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... diese Formulierung mag manchem
Landwirt komisch vorkommen. Betriebszweige, das sind Ackerbau, Rinder- oder
Schweinehaltung. Mit denen verdient
man (mehr oder weniger) Geld. Während einem Biodiversität in erster Linie
vom Staat aufgedrückt wird und man
einen Bogen darum macht, wo man nur
kann.
Vieles spricht dafür, dass diese traditionelle Haltung ihre besten Zeiten hinter
sich hat. In Form von Agrarumwelt- und
Klima-Maßnahmen oder Vertragsnaturschutz trägt Biodiversität in nicht wenigen Betrieben bereits zum Einkommen
bei. Wenn künftig über die Eco-Schemes
der EU-Agrarpolitik ein Teil der Direktzahlungen an konkrete Umweltleistungen gebunden wird, dafür aber eine
Anreizkomponente dazukommt, dürfte
der Anteil zunehmen. Und es gibt auch
die ersten zaghaften Ansätze, Biodiversitätsleistungen nicht mehr nur an den
Staat, sondern auch an Unternehmen zu
verkaufen.
Die Beiträge in diesem Heft zeigen:
Es gibt Herausforderungen. Aber wenn
die Landwirtschaft für die Allgemeinheit
etwas leistet, darf sie dafür auch entlohnt werden. Warum soll sich dann
Biodiversität nicht zum Betriebszweig
entwickeln, der ebenso professionell
betrieben wird wie bisher der Ackerbau
und die Tierhaltung?
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WILDBIENEN

Bedrohte Insekten
wirksam schützen
Wenn es um Bienenschutz geht, fällt den meisten Leuten die Honigbiene ein. Aber diese
ist quasi ein »Haustier«. Viel wichtiger ist es, Wildbienen und natürlich auch andere
Organismen in der Agrarlandschaft zu erhalten. Die Lage ist ernst und fordert verstärktes
Handeln, sagt Christian Schmid-Egger.

S

In dieser Studie wurde der Begriff »Biomasse« verwendet. Dabei haben die Forscher das Gesamtgewicht der in Flugfallen
gefangenen Tiere miteinander verglichen.
Eine solche Auswertung sagt zuerst einmal
nichts über die Anzahl der Arten und den
Verlust an »Biodiversität« aus, die ja die
Vielzahl von Arten in einem Lebensraum
beschreibt und nicht deren Menge. Für
Fachleute war diese Studie jedoch keinesfalls eine Überraschung, sondern bestätigte einen Trend, der schon lange beobachtet wird. So weisen zum Beispiel die Roten
Listen bedrohter Tierarten schon seit mehr
als 30 Jahren auf einen starken Artenrückgang, also den Verlust an Biodiversität, in
Deutschland hin. Somit ergänzt die Krefeld-Studie eine bereits lange beobachtete

Entwicklung und zeigt, dass nicht nur die
Zahl der Arten in einem Lebensraum stark
abgenommen hat, sondern dass es auch
deutlich weniger Individuen dieser Arten
gibt. Seither veröffentlichten Wissenschaftler zudem zahlreiche weitere Studien, die den Trend bei Insekten, Vögeln
oder anderen Tiergruppen bestätigen.
Allerdings ist der Begriff Artensterben
in diesem Falle missverständlich. Der bessere Begriff wäre Artenrückgang. Noch
sind viele Arten in Deutschland nicht verschwunden, sondern finden sich immer
noch irgendwo. Doch während viele heute hochgradig gefährdete Arten noch vor
wenigen Jahrzehnten an zahlreichen Stellen und in hoher Populationsdichte auftra-
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pätestens seit dem Erscheinen der
sogenannten »Krefeld-Studie« im
Jahr 2017 ist der Begriff »Artensterben« in
aller Munde. In dieser groß angelegten
Studie untersuchten Forscher über mehrere Jahrzehnte hinweg in verschiedenen
deutschen Bundesländern die Populationsentwicklung von fliegenden Insekten
und konnten zeigen, dass deren Biomasse
dramatisch abgenommen hat. Obwohl die
Öffentlichkeit damals durch die Studie
regelrecht aufgeschreckt wurde und dadurch zum Beispiel auch das Bayerische
Volksbegehren Artenvielfalt stark beflügelte, wird die Krefeldstudie nach wie vor
kritisiert und regelmäßig von Interessenverbänden auch aus der Landwirtschaft
relativiert oder gar bezweifelt.

Von den rund 600
Wildbienenarten,
die in Deutschland
leben, ist die Hälfte
akut gefährdet.
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Ein Blühstreifen neben einer Brache in Brandenburg sorgt für vielfältige Nahrungs- und
Nistgelegenheiten für Wildbienen.
ten, findet man sie heute oftmals nur sehr
selten und nach langer Suche und in sehr
kleinen Populationen. Wenn dieser Trend
anhält, wird ein großflächiges Artensterben bald Realität. Denn nichts deutet darauf hin, dass hier eine Umkehr stattfindet
und dass zum Beispiel Behörden wirklich
auf die dramatische Situation rund um den
Artenschwund reagieren. Rund die Hälfte
aller etwa 600 in Deutschland lebenden
Wildbienen steht auf der Roten Liste
gefährdeter Tierarten, zwölf Prozent der
Arten gelten als ausgestorben. Die aktuelle Rote Liste stammt dabei von 2012. Eine
neue Analyse würde nach meiner Einschätzung sehr viel dramatischer ausfallen. Die Lage ist sehr ernst! Das gilt nicht
nur für Wildbienen, die hier das Thema
sind, sondern für die meisten anderen
Organismengruppen auch.
Welche Ursachen hat der Artenrückgang? Als wichtigste Ursachen für den
Rückgang der Wildbienen nennen Forscher den Verlust ihrer Lebensräume. Vor
allem in der Agrarlandschaft gingen in den
letzten Jahrzehnten viele Kleinbiotope wie
Ackerränder, Säume, Brachen oder Magerrasen verloren. Auch der Einsatz von
Pflanzenschutzmitteln oder sonstigen
Umweltgiften spielt eine Rolle. Ein weiteres großes Problem ist die zunehmende
Vergrasung der Landschaft, auch fernab
landwirtschaftlicher Flächen. Der Eintrag

von Luftstickstoff, eine Mahd ohne Abfahren des Mähguts und warme Wintertemperaturen, die das Wachstum von Gräsern
begünstigen, führen dazu, dass Gräser auf
immer mehr Flächen die krautigen Pflanzen und damit die Nahrungsgrundlage der
Wildbienen verdrängen. Seit wenigen Jahren ist sehr deutlich zu beobachten, dass
die Landschaft immer grüner wird. Blühende bunte Pflanzen fehlen; Insekten finden oft kilometerweit keine Nahrung
mehr. Auch das erklärt den Effekt der Krefeldstudie sehr einleuchtend.
Der Landwirtschaft kommt dabei eine
zentrale Verantwortung für den Erhalt dieser Biotope und Arten zu. Denn mit 51 %
der Fläche ist sie in Deutschland der größte Flächennutzer. Vor allem Wildbienen,

aber auch sehr viele weitere Insektenarten,
Spinnen, Vögel und andere Organismen
leben in trockenwarmen offenen Lebensräumen, wie sie für die Agrarlandschaft
typisch sind. Wir können die Arten nur dort
bewahren, wo sie wirklich leben. Natürlich gibt es solche Lebensräume auch
außerhalb der Landwirtschaft: in Städten,
in Abbaugebieten, auf Truppenübungs
plätzen oder an der Küste. Doch deren
Fläche ist insgesamt viel zu klein, um die
meisten dieser gefährdeten Arten langfristig dort zu erhalten.
Welche Ansprüche besitzen Wildbienen? Die Ansprüche der Wildbienen an
ihren Lebensraum sind gut bekannt. Alle
Arten ernähren sich und ihre Larven mit

Viele Arten findet man
heute nur noch in kleinen
Populationen.
Dr. Christian Schmid-Egger,
Wildbienen-Experte, Berlin
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WILDBIENEN
Dieser Erdhaufen wurde bereits im ersten Jahr nach
seiner Anlage von zahlreichen Arten bewohnt.
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»modernen« Landschaft finden Wildbienen keine Existenzgrundlage mehr, und
mit ihnen verschwinden auch viele andere
Insekten, Reptilien oder Agrarvögel, die
teils dieselben Strukturen nutzen oder die
sich von den Insekten ernähren.

Nektar und Pollen. Da viele Arten hoch
spezialisiert sind, brauchen Wildbienen
eine vielfältige Vegetation, die von März
bis September blüht. Bäume und Büsche
werden genauso genutzt wie krautige
Pflanzen, während Gräser uninteressant
sind. Wildbienen betreiben außerdem eine hoch entwickelte Brutfürsorge und sind
auch bei der Anlage ihrer Brutzellen sehr
wählerisch. Manche Arten graben ihre
Nester in den Boden und benötigen dabei
je nach Art lockeren Sand, verfestigten Boden oder Steilwände. Andere Arten nisten
oberirdisch und nutzen Totholzpartien in

AUM sind
oft kritisch
Die Förderung von Agrarumweltmaßnahmen wird hier nicht angesprochen, weil dies ein sehr komplexes Thema ist, dessen Regularien von
Bundesland zu Bundesland stark
abweichen. Viele geförderte Maßnahmen (Zwischenfrüchte, einjährige
Blühmischungen etc.) eigen sich
zudem nicht für die Entwicklung
echter Biodiversität. Hier sollte man
sich beraten lassen, um eine passende Variante für den eignen Betrieb zu
finden.
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Bäumen, Pflanzenstängel oder andere
Nistmöglichkeiten. All dies finden die Bienen nur in reich strukturierten und vielfältigen Lebensräumen.
Die historische Agrarlandschaft war ein
idealer Lebensraum für Wildbienen. Bestand sie doch aus einem kleinflächigen
Mosaik extensiv und intensiv genutzter
Äcker oder Grünland in unmittelbarer
Nachbarschaft zu einer Vielzahl von Nistund Nahrungsressourcen. Da Bienen wie
alle Agrarinsekten hoch mobil sind, erreichen sie neue Brut- und Nahrungshabitate
problemlos auch über größere Distanzen
von mehreren Dutzenden Kilometern. Sobald sie ein Nest gegründet haben, können sie zwischen Nist- und Nahrungsplatz
allerdings nur wenige Hundert Meter
überbrücken. Extensiv genutztes Grünland, alte Weinberge, Ackerbrachen und
-säume, unbefestigte Wege mit breiten
Wegrändern oder auch bestimmte Kulturen wie Rotklee, Kleegras oder Ähnliches
sind daher bis heute artenreiche Lebensräume für Wildbienen.
Doch deren Flächenanteil nimmt in der
intensiv genutzten Agrarlandschaft stetig
ab oder ist in vielen Regionen Deutschlands bereits weitgehend auf Null reduziert. Äcker werden bis auf wenige Zentimeter an Waldränder oder Wege
ausgedehnt, Grünland wird zeitgleich
über viele Hektar gemäht, Brachen, Randstrukturen und sonstige Nischen werden
kaum noch geduldet. In einer solchen

Selbst Biobetriebe sind hiervon nicht
ausgenommen. Wildbienen können auch
hier nur zwischen den Kulturen leben und
die – auch im gut geführten Biobetrieb ja
weitgehend unkrautfreien Kulturen – nicht
nutzen. Ausnahmen sind Kleegras- oder
Luzernebestände, die zur Blütezeit für viele Wildbienen wertvolle Nahrungsressourcen darstellen. Weitere große Verluste
müssen Wildbienen durch die Umwandlung von extensiv genutztem artenreichem
Grünland in intensiv genutzte Mähwiesen
hinnehmen. Artenarme und gräserdominierte Wiesen, die heute bedingt durch die
hohe Schlagkraft der Maschinen oftmals
auf großen Flächen zeitgleich gemäht
werden, rauben vielen Wildbienenpopulationen über Quadratkilometer die Nahrungsgrundlage.
Für den Landwirt ist das vor allem in einer Hinsicht relevant. Wildbienen und
andere Agrarinsekten sind wichtige Bestäuber für zahlreiche Kulturen wie Raps,
Obst oder Beeren. Diese Leistung fehlt zunehmend. Die Folgen nimmt eine moderne Landwirtschaft natürlich in Kauf, auch
wenn die wahren Kosten dafür in Deutschland nicht bekannt sind. Weltweit wird der
Nutzen der Bestäubung durch wild lebende Insekten hingegen auf mehrere Milliarden Euro geschätzt. Honigbienen, die oftmals als Lösung genannt werden, können
diese Aufgabe längst nicht erfüllen, wie in
aktuellen Studien mehrfach gezeigt wurde. Nicht umsonst setzen Obstbauern am
Bodensee oder im Alten Land bei der Bestäubung ihrer Kulturen auf Mauerbienen,
die den Job sehr effizient erledigen.
Und noch ein Argument spricht dafür,
den Artenrückgang aufzuhalten. Die Artenvielfalt und der Schutz der Natur sind
kulturelle Werte, die in unserer Gesellschaft schon lange bestehen und aktuell
zunehmend in den Vordergrund rücken.
Die Landwirtschaft trägt daher eine besondere Verantwortung auch für diesen As-

pekt und sollte diese Verantwortung auch
wahrnehmen.
Fazit. Womit lassen sich Wildbienen
(und andere Organismen) in einer Agrarlandschaft fördern und entwickeln?
• Der Schutz bestehender wertvoller Lebensräume besitzt oberste Priorität.
Schutz geht vor Neuanlage! Denn viele
Arten benötigen strukturreiche und etablierte Lebensräume, um stabile Populationen aufzubauen. Nur von dort kann eine
Besiedlung neuer Lebensräume stattfinden. Solche Lebensräume bedürfen je-

doch auch einer angepassten Pflege und
Entwicklung (Entbuschung zurückdrängen, Vergrasung verhindern etc.).
• Die Anlage mehrjähriger artenreicher
Wildkräuter-Blühflächen wird von Wildbienen sehr gut angenommen. Sie ist eine
zentrale Maßnahme bei der Förderung
von Wildbienen. Idealerweise sollten diese Blühflächen in Verbindung mit Nisthabitaten oder bestehenden wertvollen Lebensräumen angelegt werden. Einjährige
Mischungen mit Phacelia, Sonnenblume
oder anderen Kulturarten bringen fast
nichts und sollten vermieden werden.

• Um Nisthabitate zu fördern, sollten
ackerbaulich nicht nutzbare Flächen für
Wildbienen aufgewertet werden. Diese
sind Ackerraine, Wegränder und Böschungen, Brachen, sonstige »wilde Ecken«, Deponien, Waldränder etc. Hier kann auch
mit sehr kleinflächigen Maßnahmen wie
einer Entbuschung oder Freischieben von
Hangabbruchkanten oder offenen Bodenstellen viel für Wildbienen getan werden.
Dr. Christian Schmid-Egger ist
freiberuflicher Wildbienen-Experte und
Landschaftsplaner in Berlin

Fünf Wege zu mehr Wildbienen
Foto: Schmid-Egger

Welche Agrarumweltmaßnahmen versprechen zur
Förderung von Wildbienen und anderen Agrarinsekten
Erfolg?

1

Legen Sie mehrjährige Blühflächen an. Wir verwendeten dazu eine handelsübliche Wildkräutermischung, z. B. die Mischung Lebensraum 1 von SaatenZeller. Sie enthält bis zu 40 Wildkrautarten. Die Einsaat
erfordert eine normale Bodenbearbeitung (z. B. Fräsen
oder Grubbern, ggf. 2-mal im Abstand mehrerer Wochen
zur Unkrautbekämpfung). Das Saatgut wird oberflächlich
ausgebracht (Lichtkeimer), optimalerweise im Herbst. Im
ersten Jahr muss ggf. Unkrautaufwuchs mit einem bis drei
Schröpfschnitten in 30 Zentimeter Höhe bekämpft
werden, der Blühstreifen entwickelt sich vollständig erst
im zweiten Jahr. In den Folgejahren reicht eine einmalige
Mahd im Sommer aus, die abschnittsweise erfolgen
sollte, damit immer eine Teilfläche blüht. Diese Saatgutmischungen gelingen am besten auf trockeneren Böden
mit wenigen Bodenpunkten.

Sie den Streifen wieder flach umbrechen, da die Nester
der Bienen meist tiefer im Boden liegen.

2

4

3

5

Stechen Sie Abbruchkanten und Offenbodenstellen
ab. Mit dem Frontlader oder einem Bagger kann man
an Hangkanten offene Abbruchkanten schaffen. Dazu
muss der Boden so abgestochen werden, dass eine
senkrechte Erdwand entsteht. Diese wirkt ab einem
halben Meter Höhe und zwei bis drei Meter Seitenlänge.
Diese Wände werden sehr gut als Nisthabitat angenommen. Gegebenenfalls müssen sie über die Jahre von
Pflanzenbewuchs freigehalten werden, oder man kann
nach einigen Jahren eine neue Kante daneben anlegen,
die dann schnell besiedelt wird.

Schaffen Sie einjährige Brachen. Im Frühjahr kann
mit einem Grubber oder einer Scheibenegge ein
Streifen entlang einer Blühfläche oder eines Ackers flach
umgebrochen werden. Diese Flächen werden sehr gut
von Wildbienen besiedelt. Die spätere Vegetationsentwicklung stört die Tiere nur wenig. Im Folgejahr können

Böschungen werden von zahlreichen auch
seltenen Wildbienenarten besiedelt.

Schützen und pflegen Sie Böschungen, Säume und
Brachen. Ziel muss die Entwicklung eines blütenreichen Horizontes sein. Doch auch mehrjährige Hecken
etc. sind wertvolle Nisthabitate. Entsprechende Flächen
sollten auf Dauer nur einmal im Jahr abschnittsweise
gemäht bzw. am Anfang ggf. ausgehagert werden
(mehrfache Mahd im Jahr, bis sich die entsprechende
Vegetation einstellt). Doch es sind auch Ecken notwendig, die sich bis zu drei Jahren ohne Mahd entwickeln
können. Hier ist Vielfalt gefragt.
Kümmern Sie sich um Streuobstwiesen und ähnliche
Strukturen. Außerdem sollten ökologisch wertvolle
Strukturen wie Streuobstwiesen mit Hochstammsorten,
Baumreihen entlang von Wegen u.Ä. gepflegt und ggf.
auch nachgepflanzt werden. Auch Lesesteinhaufen,
Trockenmauer etc. sind wichtige Kleinhabitate für
Wildbienen und andere Insekten.
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UNTERSUCHUNGEN

Die Betriebsgröße ist
nicht das Problem
Was kann getan werden, um dem Rückgang der Insekten entgegenzuwirken? Ein
Nachhaltigkeitsprojekt verfolgt seit fast zehn Jahren das Ziel, praktische Erfahrungen mit
Biodiversitätsmaßnahmen auf Modellbetrieben zu gewinnen.

Unsere Ergebnisse zeigten genau das
Gegenteil. Der Vergleichsbetrieb im östlichen Bayern, mit 180 ha regional immer
noch sehr groß, war an Arten sehr stark
verarmt. Eine Detailanalyse erbrachte
schnell die Erklärung. Denn paradoxerweise ist die Betriebsgröße der Grund für
die Artenvielfalt! Der 10 000-ha-Betrieb in
Sachsen-Anhalt kann es sich leisten, eine
rund 130 ha umfassende sandige und ökologisch hochwertige Fläche als ökologische Ausgleichsfläche einfach brach liegen zu lassen. Die meisten deutschen
Naturschutzgebiete sind kleiner als 50 ha,
was die Größenverhältnisse gut charakterisiert. Auch andere ungenutzte Restflächen auf diesen und den anderen ostdeut-
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schen Betrieben umfassten in vielen Fällen
mehrere Hektar und beinhalteten wertvolle Vorkommen an Wildbienen.
Der Betrieb in Ostbayern wird hingegen
viel »flächenintensiver« bewirtschaftet. Er
wies nur sehr kleine Restflächen und entsprechend eine sehr verarmte Wildbienenfauna auf. Hierdurch wird deutlich,
dass die Größe eines Betriebes alleine rein
gar nichts über eine mögliche Artendiversität aussagt. Alle Betriebe werden im Übrigen konventionell und nach dem neuesten Stand der Technik bewirtschaftet.
Natürlich müssen solche Ausgleichsflächen ökologisch sinnvoll gestaltet werden,
damit sie ihre Wirkung entfalten können.
Doch das war auf allen untersuchten Be-
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E

in Nachhaltigkeitsprojekt der BASF
untersucht seit fast zehn Jahren Agrarumweltmaßnahmen auf Betrieben in
ganz Deutschland. Die Untersuchung der
Wildbienen erbrachte einige sehr überraschende Ergebnisse. In erster Linie fiel die
hohe Artenvielfalt auf drei Betrieben in
Ostdeutschland auf, während ein weiterer
Betrieb im südlichen Bayern stark verarmt
war. Auf den Flächen unseres mit 10 000
ha Ackerfläche größten Versuchsbetriebes
im nordöstlichen Sachsen-Anhalt konnten
über die Jahre rund 180 Wildbienenarten
nachgewiesen werden. Dies stellt eine außergewöhnlich hohe Artenzahl dar und
entspricht rund 30 % der deutschen Wildbienenfauna. Auch in Großbetrieben in
Thüringen und Brandenburg konnten relativ viele Arten nachgewiesen werden.
Dies steht im deutlichen Widerspruch zu
der in Naturschutzkreisen häufig geäußerten Meinung, dass große, konventionell
genutzte Agrarbetriebe per se artenarm
seien.

Eine Blühfläche in
Sachsen-Anhalt
(Quellendorf) im
dritten Jahr. Im
Sommer überwiegt
die Wilde Möhre,
eine sehr gute
Nahrungspflanze für
viele Insektenarten.

trieben auch vor der Untersuchung und
unseren neuen Maßnahmen zur Aufwertung teilweise bereits gegeben.
Mehrjährige Blühstreifen fördern Arten. Ein zweites sehr überraschendes Ergebnis war die Besiedlung unserer Blühflächen, die meist inmitten der
ausgeräumten Agrarlandschaft fern von
natürlichen Biotopen angelegt wurden.
Wir säten ausschließlich mehrjährige
Wildblumenmischungen aus, die aus einheimischen Kräutermischungen bestehen,
zwischen 25 und 40 Arten umfassen und
auf Flächen bis zu einem Hektar Größe
standen. Die ältesten dieser Blühflächen
bestehen bereits im achten Jahr und blüh-
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ten auch im Sommer 2020 noch sehr artenreich.
Wir konnten auf den meisten dieser
Blühstreifen in den ersten vier bis fünf Jahren eine deutliche Steigerung der Zahl der
Wildbienenarten über die Jahre nachweisen. Auf einigen dieser Flächen fanden wir
bis zu 40 Arten, obwohl der Standort vorher praktisch wildbienenleer war. Die Bienenarten flogen daher offenbar aus größeren Distanzen von mehreren Kilometern
zu und konnten in der Nähe der Blühflächen auch nisten und sich damit reproduzieren. An einigen Stellen konnten wir solche neuen Nester auch nachweisen. Seit
2018 ist der Trend allerdings gestoppt,
weil die starke Trockenheit in Ostdeutschland seither auch unsere Blühflächen in
Mitleidenschaft zieht und sich offenbar
auch auf die Populationsentwicklung der
Wildbienen negativ auswirkt.
Bei der Analyse der Arten fiel allerdings
auf, dass es sich überwiegend um häufige
und weit verbreitete Arten handelt, die offenbar sehr mobil sind. »Wertgebende«
Arten (Arten der Roten Liste, seltene oder
sonstige bedeutsame Arten) fanden sich
vor allem in länger bestehenden und reich
strukturierten Lebensräumen wie alten
Obstbaumwiesen, Sandrasen oder großflächigen Brachen. Blühflächen und andere Agrarumweltmaßnahmen werden von
diesen Flächen aus besiedelt, die daher
unbedingt noch im Umfeld vorhanden
sein müssen.

Natürlich ist in »ausgeräumten« Landschaften die Biodiversität überschaubar.
Mit der reinen Betriebsgröße hat das aber nichts zu tun: Ein Großbetrieb hat
mehr Möglichkeiten, zusätzlich Lebensräume zu schaffen.

Pflanzenschutzmittel zeigten keine negative Wirkung auf die Populationsentwicklung der Wildbienen. Praktisch alle
Blühflächen wurden direkt neben konventionell bewirtschafteten Ackerflächen angelegt, die praxisüblich mit PSM behandelt wurden. Da wir dennoch stets eine
Zunahme der Arten- und Individuenzahl
feststellen konnten, ist eine solche Beeinflussung auch nicht wahrscheinlich. Dennoch ist diese Aussage natürlich nicht wissenschaftlich verifiziert, da wir aus
Kapazitätsgründen zum Beispiel keine
»Null-Varianten« ohne den benachbarten
Einfluss von PSM anlegen und vergleichen

konnten. Dennoch zeigt sich, dass beim
Verlust von Kleinlebensräumen überhaupt
keine Wildbienen auftreten, während
Kleinlebensräume in der unmittelbaren
Nachbarschaft von konventionell bewirtschafteten Äckern durchaus einen sehr
wertvollen Beitrag zur Förderung der Biodiversität leisten können.
Diese Erkenntnis, die sich mit zahlreichen weiteren Beobachtungen belegen
lässt, sollte bei der Planung künftiger Artenschutzmaßnahmen unbedingt berücksichtigt werden.
Dr. Christian Schmid-Egger, Berlin

Insektenschutz ist machbar (Quellendorf, Sachsen-Anhalt)
Anzahl Wildbienenarten
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Entwicklung der Wildbienen-Artenzahlen
auf vier Blühﬂächen. Die teilweisen Rückgänge
2017 sind auf Trockenschäden zurückzuführen.
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Gemeinsam könnte
es besser laufen
Die wichtigsten Partner des Naturschutzes sind die Bauern. Oft hindert sie allein eine
schwierige Bürokratie, sich stärker zu engagieren. Gemeinsam sollte es besser gehen. Jürgen
Metzner zeigt, was wir uns vom niederländischen Kollektiv-Modell abschauen können.

S

eit Jahren werden die Förderprogramme der Bundesländer an neue
Herausforderungen angepasst. Im Bereich
Naturschutz ist der Erfolg leider mäßig –
ob beim Schutz unserer heimischen Insekten, dem Erhalt von artenreichem Grünland oder generell bei Artenschutz in der
Agrarlandschaft. Besonders die Schnittstelle zur Landbewirtschaftung ist problembeladen. Dabei ist die mangelnde Mittelausstattung bzw. die Honorierung der
Landwirte nur eine Seite der Medaille
(Landwirtinnen fühlen sich bitte ebenso
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angesprochen). Die andere heißt »Verwaltungsauflagen«. Deren starre Rahmenbedingungen und Kontrollbestimmungen
sind oft Gift für einen effektiven Naturschutz.
Effektiver Naturschutz ist nämlich kompliziert. Nehmen wir an, wir kümmern
uns um den Großen Brachvogel. Brachvögel sind Wiesenbrüter, Charaktervögel vieler Auenlandschaften und mittlerweile
sehr selten. Wo Brachvögel brüten, dürfen
die Wiesen nicht zu früh gemäht werden.

Das Gelände sollte bis weit ins Frühjahr
hinein feucht sein, da die Vögel mit ihrem
langen Schnabel im Boden nach Würmern
und Insekten stochern. Die BrachvogelKüken sind Nestflüchter und brauchen in
den Wiesen Deckung. In zu dichtem Gras,
also zum Beispiel in wüchsigem Wirtschaftsgrünland, können sie sich nicht bewegen und verhungern schnell. Extensive
Bewirtschaftung, nasse Senken, spezielles
Mahdregime – das alles ist kompliziert,
lässt sich aber zusammen mit einem aufgeschlossenen Landwirt managen! Wäre

da nicht eine Einschränkung: Brachvögel
nutzen ein Revier von 10 bis 70 Hektar.
Schnell wird klar, dass hier eine Zusammenarbeit mehrerer Betriebe erforderlich
ist.
Der Brachvogel ist nur ein Beispiel und
die Herausforderung längst erkannt: Viele
Themen zum Schutz der Biodiversität und
beim Klimaschutz müssen überbetrieblich
angepackt werden. Angefangen von der Errichtung eines zusammenhängenden Netzes an Biotopen bis hin zur Wiedervernässung ganzer Moorlandschaften. Doch wie
kann das in Deutschland mit seiner Vielzahl an unterschiedlichen Förderprogrammen überzeugend umgesetzt werden?

Foto: DVL

Inspiration kommt aus den Niederlanden. Dort wird ab 2016 sehr konsequent
das Fördersystem umgebaut. Die Fundamente für die Umsetzung der Agrarumwelt- und Klimamaßnahmen bilden 40 sogenannte Kollektive. Eine »kollektive«
Umsetzung bedeutet, dass Konzeption,
Planung, Flächenverteilung, Antragstellung und Abwicklung durch überbetriebliche Zusammenschlüsse erfolgen (z. B. von
landwirtschaftlichen Betrieben, Vereinen,
Verbänden, Kommunen und anderen
Landbewirtschaftern). Diese sind dann anstelle der einzelnen Betriebe Vertragspartner der Verwaltung.
Die Aufgaben der Kollektive umfassen
die organisatorische und fachliche Begleitung der Akteure, die Verwaltung und Koordinierung der Maßnahmen sowie die
EU-gerechte Dokumentation. Der Schutz
von Wiesenbrütern ist dabei eine zentrale

Aufgabe. Innerhalb der Kollektive wird die
Umsetzung der Maßnahmen (z. B. Auswahl der Flächen) in Eigenregie organisiert. Dies basiert auf regionalen naturschutzfachlichen Erfordernissen
und
Planungen in enger Zusammenarbeit mit
den für den Naturschutz zuständigen Behörden. Jedes Kollektiv ist verantwortlich
für die Zielerreichung und liefert die entsprechenden Informationen an die Verwaltung. Die angestrebten Verbesserun-

umweltmaßnahmen bearbeiten, so sind es
jetzt nur noch 40 Anträge der Kollektive,
flächendeckend für die gesamte Niederlande. Diese regeln alles Weitere wie Bezahlung, Monitoring und Leistungsnachweise im Innenverhältnis. Ein einzelner
Betrieb kann selbst keinen Antrag stellen.
Ist das auch für Deutschland das Modell
der Zukunft?
In Deutschland haben die Bundesländer
in Naturschutzfragen die Entscheidungs-

Effektiver Naturschutz
erfordert überbetriebliche
Zusammenarbeit.
Dr. Jürgen Metzner, Deutscher Verband für
Landschaftspflege

gen basieren im Wesentlichen auf mehr
Effektivität und mehr Effizienz – übersetzt
heißt das: nicht nur die richtigen Dinge
tun, sondern auch die Dinge richtig und
am richtigen Ort tun. Weitere Aufgaben
sind die Weiterbildung von Landwirten
und die bessere Einbeziehung lokalen
Know-hows.
Die Zahlen klingen beeindruckend:
Musste die Verwaltung davor 13 500 Förderanträge einzelner Betriebe für Agrar-

Brachvögel sind in Revieren
von 10 bis 70 ha unterwegs.

hoheit. 13 Bundesländer haben eigene
Förderprogramme in der laufenden Programmplanungsperiode der EU aufgelegt,
alle kofinanziert über die zweite Säule der
Gemeinsamen Europäischen Agrarpolitik
(GAP) und oft auch über die Gemeinschaftsaufgabe Förderung der Agrarstruktur und des Küstenschutzes (GAK). In
Deutschland werden laut Umweltbundesamt augenblicklich 359 einzelne Förderprogramme im Agrarumwelt- und Klimabereich angeboten – im Vergleich zu den
Niederlanden eine unglaublich komplexe
Förderlandschaft. Diese Förderprogramme
haben sich über Jahre an den speziellen
Bedarf in den sehr unterschiedlichen Kulturlandschaften angepasst, sie haben sich
an Agrarstrukturen und Artenausstattung
ausgerichtet. Ein solches System lässt sich
nicht schnell ändern, sondern nur gezielt
entwickeln. Die Niederlande geben besonders eine Richtung vor: Bottom up!
Das heißt, Verantwortung in die Regionen
zu geben und damit durch mehr Flexibilität, bessere Bezahlung und vertrauensvolle Zusammenarbeit die Betriebe für mehr
Naturschutz zu motivieren.
Impulse in Deutschland können die
Landschaftspflegeverbände setzen. Sie
sind regional verankert und haben als erste die Kooperation von Landwirtschaft und
Naturschutz nicht nur gelebt, sondern
auch institutionalisiert. Die 175 LandDLG-Mitteilungen Sonderheft    11
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schaftspflegeverbände (sie heißen auch
Landschaftserhaltungsverbände, Biologische Stationen oder Lokale Aktionen) sind
rechtlich selbstständige Zusammenschlüsse von Landwirten, Naturschützern und
Kommunen, die sich gemeinsam für den
ländlichen Raum und den Erhalt von artenreichen Kulturlandschaften einsetzen.
Die drei Gruppen wirken innerhalb der
Landschaftspflegeverbände gleichberechtigt und freiwillig zusammen. Der Vorstand ist mit jeweils der gleichen Zahl an
Personen aus den drei Bereichen zusammengesetzt. Diese Parität sorgt für eine
breite gesellschaftliche Akzeptanz in den
Regionen, da die praktische Arbeit der
Verbände von der Kooperation dieser
Gruppen getragen wird. Viele Landschaftspflegeverbände in Deutschland arbeiten
seit Jahrzehnten vor Ort und haben bei der
Umsetzung von Fördermaßnahmen mit
Landwirten vielschichtige Erfahrungen
und ein hervorragendes Know-how in der

gemeinsamen Umsetzung der Maßnahmen. Wichtigste Voraussetzung für eine
erfolgreiche Arbeit ist die Professionalität.
Landschaftspflegeverbände beschäftigen
Fachpersonal, welches auf das Zusammenspiel von Landwirtschaft, Naturschutz
und Fördersystem geschult ist und hohe
naturschutzfachliche Kompetenz sowie
landwirtschaftlichen Sachverstand aufweist. Das alles hat sehr viel Ähnlichkeit
mit den Kollektiven in den Niederlanden.
Ob die Landschaftspflegeverbände das
niederländische Modell aber 1 : 1 umsetzen wollen oder können? Das erscheint
fraglich. Von Bedeutung wird sein, wie die
Sanktionierung
von
Förderverstößen
(Cross Compliance-Verstöße) erfolgt, die
gleichermaßen gegen die Landschaftspflegeverbände wie auch gegen den einzelnen Betrieb wirken. Und auch förderrechtlich ist der Anpassungsbedarf zu
ermitteln und die notwendigen Regelun-

Eins zu eins lässt
sich das Modell
der Niederlande
nicht übertragen.
Aber es bietet
Anregungen.

gen in geltendes Recht zu überführen. Ein
aktueller Bericht im Auftrag der Amtschefs
der Agrarministerien der Bundesländer
zur »kollektiven Umsetzung der Agrarumwelt- und Klimamaßnahmen« nennt weitere Themen: »Dabei handelt es sich u. a.
um Themenkomplexe aus dem Bereich

Vier Varianten, die zu prüfen sind
Deutschland ist nicht gleich die Niederlande. Fördermodelle von Kooperativen müssen an hiesige Bedingungen angepasst werden, wenn sie funktionieren sollen.
Die Landschaftspflegeverbände wollen vor allem folgende vier Umsetzungsvarianten prüfen und bewerten:

1

Wir stimmen nur unsere Naturschutzziele im
Kollektiv ab, die Förderanträge laufen aber betriebsindividuell. Dies ist in Deutschland bereits heute
ein wichtiges und gängiges Modell. Förderprogramme,
wie Vertragsnaturschutz- oder Landschaftspflegeprogramme, aber auch Kompensationsmaßnahmen sind auf
spezielle Kulissen mit überbetrieblichen Naturschutzplänen ausgerichtet. Gute Beispiele gibt es bereits in der Natura 2000-Umsetzung (z. B. zum Wiesenbrüterschutz)
oder in der Produktionsintegrierten Kompensation (PIK),
wo Landschaftspflegeverbände naturschutzfachliche
Beratung zum Schutz von Kiebitz, Feldlerche oder
Rebhuhn durchführen und landwirtschaftliche Betriebe
bei der Antragstellung unterstützen.

2

Wir bündeln Flächen über einen Verband. Kommunen, landwirtschaftliche Betriebe oder auch Privatpersonen geben Flächen dem Landschaftspflegeverband
»in Obhut« (u. a. Pacht, Überlassungsverträge). Der
Landschaftspflegeverband beantragt für die Flächen z. B.
als eigenständiger landwirtschaftlicher Betrieb Direktzahlungen, Vertragsnaturschutz oder Landschaftspflegeprogramme. Die Bewirtschaftung der Flächen wird durch
örtliche Landwirte über Dienstleistungsverträge abgewi-
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ckelt. Etwa ein Drittel der Landschaftspflegeverbände hat
Erfahrungen mit diesem Modell. Besonders zielführend
ist das bei der Pflege von verstreut liegenden, naturschutzfachlich hochwertigen Einzelflächen. Sie organisieren nicht nur eine fachlich korrekte Pflege, sondern
generieren einen fachlichen und organisatorischen
Vorteil für die Behörden.

3

Wir bündeln Anträge, die bisher betrieblich waren,
jetzt überbetrieblich über einen Landschaftspflegeverband. Das können konkrete Naturschutzziele in
Naturschutzschwerpunktgebieten oder auch in der
»Normallandschaft« sein. Diese Variante hat viele
Anknüpfungspunkte zum niederländischen Modell.
Zahlreiche Fragen müssen beantwortet werden.

4

Wir verfügen über ein Regionalbudget für Naturschutz- oder Klimaschutzziele. Bei dieser Variante
würde eine Organisation ein bestimmtes Finanzbudget
erhalten, um zusammen mit Landwirten Natur- und
Klimaschutzziele (z. B. Natura 2000) umzusetzen. Diese
Variante beinhaltet einige Hürden und Risiken. Es muss
erarbeitet werden, wie die verantwortlichen Verbände
mit Haftungsfragen, Regressansprüchen und Sanktionsrisiken umgehen könnten. Außerdem sind zahlreiche
fördertechnische Fragen zu klären (z. B. inwiefern eine
Zertifizierung der Institution erfolgen muss).
Welches Vorgehen wir auch wählen: Die Beratung
unserer Landwirte durch die Kollektive wird immer einen
zentralen Stellenwert besitzen.

Foto: Wiermans

des EU-Rechts (z. B. Beihilferecht, Bewilligung der Maßnahmen, entsprechende
Festlegung der Prämienhöhen, Kalkulation der Transaktionskosten oder auch
Handhabung von Kontrollen und Sanktionen), der verwaltungsrechtlichen und
-technischen Umsetzung (z. B. EDV-Systeme der Länder, InVeKoS, Durchführung
der Kontrollen) sowie dem Monitoring (für
die Landes-, Bundes- und EU-Ebene) und
der Dokumentation der ausgeführten
Maßnahmen (z. B. Schnittstelle zwischen
Zusammenschlüssen und der zuständigen
Landesbehörde).« Das klingt nicht nur anspruchsvoll, das ist es auch. Es ist sicherlich eine wichtige Zukunftsaufgabe, Organisationen so zu entwickeln und zu
qualifizieren, dass eine hohe Qualität bei
der Maßnahmenverwaltung, -koordination und -umsetzung gewährleistet werden
kann.
Noch mehr Aufwand als bisher? Und
noch ein Aspekt ist von zentraler Bedeutung: Es ist reell zu prüfen, welcher administrative Aufwand für die Verwaltung und
die Kontrolle mit den kollektiven Maßnahmen verbunden ist. Erfahrungen aus den
Niederlanden weisen darauf hin, dass der
Aufwand für die Verwaltung durch Umsetzung der kollektiven AUKM durchaus
auch höher ausfallen könnte als bisher. Eine Evaluierung in den Niederlanden steht
noch aus.
Der DVL als Dachverband der Landschaftspflegeorganisationen in Deutschland will zusammen mit seinen Mitgliedsverbänden viele dieser drängenden Fragen
beantworten. Im Rahmen eines Bundesprojektes der Deutschen Bundesstiftung
Umwelt (DBU) sollen vor allem bestehende Erfahrungen der Landschaftspflegeverbände gesammelt und interpretiert werden. Genutzt werden sollen auch die

Erfahrungen von Bundesländern. Schleswig-Holstein, Brandenburg, oder Hessen
nutzen bereits jetzt die Möglichkeiten, mit
EU-Geldern die kooperative Zusammenarbeit zu fördern – bisher vorwiegend
beim Maßnahmenmanagement in Schutzgebieten. Aufbauend auf diesen Erfahrungen können dann Modelle in einzelnen
Regionen gestartet werden. Alles gemäß
dem Motto: Wir können uns schneller
weiterbewegen, wenn wir das Rad nicht
immer wieder neu erfinden.
Auch die Politik muss mitspielen. Spannende Diskussionen liegen also vor uns.
Von Vorteil ist, dass das politische Umfeld

in Deutschland das Thema der überbetrieblichen Kollektive aktiv aufgegriffen
hat und voranbringen will. So haben zum
Beispiel die Amtschefinnen und Amtschefs der Agrarressorts der Länder die Einrichtung einer Arbeitsgruppe beschlossen.
Diese soll prüfen, wie eine an die deutschen Strukturen angepasste Stärkung der
kollektiven Umsetzung der Agrarumweltund Klimamaßnahmen gefördert werden
kann. Denn generell sind die Zeiten für
die Weiterentwicklung des Fördersystems
günstig. Der deutsche Strategieplan für die
neuen Förderperiode der GAP ist schon
weit fortgeschritten, und die EU-Kommission will auch in der nächsten Förderperiode eine kooperative Zusammenarbeit
fördern.
Freilich sind Kooperationen kein Allheilmittel für alle möglichen Herausforderungen! Kollektive Modelle ersetzen
weder eine grundsätzliche Neuausrichtung der Agrarpolitik, noch werden sie
Kontrolle und Verwaltung ersetzen. Mehr
Akzeptanz und einen besseren Naturschutz können sie aber bewirken. Das
können die Landschaftspflegeverbände
bereits heute bestätigen.
Dr. Jürgen Metzner, Deutscher Verband
für Landschaftspflege e. V. (DVL), Ansbach

Zwei Schlüsselfragen bleiben
• Helfen uns Kollektive, unsere nationalen Herausforderungen im
Naturschutz besser zu lösen? Im Fokus steht hier vor allem die Bewirtschaftung von extensivem Grünland. Flachland- und Bergmähwiesen,
Moore, beweidetet Magerrasen oder Feuchtgrünland zählen zu den
Natura 2000-Lebensraumtypen, die in Deutschland in schlechtem oder
mangelhaftem Zustand sind. Sie sind Lebensräume für seltene Pflanzen,
Insekten und Wiesenbrüter. Die Landschaftspflegeverbände wissen, dass
speziell in solchen Landschaftskulissen die freiwillige konstruktive
Zusammenarbeit mit landwirtschaftlichen Betrieben der Erfolgsgarant ist.
• Gibt es Agrarstrukturen, in denen überbetrieblicher Naturschutz
besonders zielführend scheint? Oder umgekehrt gefragt: Wo nicht? Die
deutschen Bundesländer unterscheiden sich in ihren durchschnittlichen
Betriebsgrößen enorm – von 65 ha in Baden-Württemberg und Bayern
bis hin zu 270 ha in Mecklenburg-Vorpommern oder Sachsen-Anhalt.
Die Niederlande liegen mit knapp 33 ha weit unter dem Größenniveau
all dieser Bundesländer. Je kleiner die Betriebe, desto sinnvoller ist eine
Kooperation, dies klingt logisch. Aber gibt es auch eine höhere Bereitschaft zur Kooperation? »Unsere Landwirte machen eher ihr eigenes
Ding« so ein O-Ton aus dem kleinstrukturierten Allgäu. Die landwirtschaftliche Mentalität, über Jahrhunderte auch durch Landschaften
geprägt, spielt eben eine entscheidende Rolle.
DLG-Mitteilungen Sonderheft    13
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Biodiversität ist
kein Hexenwerk

zeitig wertvolle Lebensräume geschützt
und erhalten werden können. In Nordrhein-Westfalen hilft eine landwirtschaftliche Naturschutzberatung den Betrieben
dabei. Was wird konkret unternommen?

auch Deckung. Für Bestäuber reichen bereits schmale Breiten aus, sollen hingegen
auch weitere Tierarten wie Bodenbrüter
oder Feldhasen von der Anlage profitieren,
sollten die Breiten möglichst über 15 m
betragen. Gibt es keine Vorgaben aus einem Förderprogramm, können Sie aus einer großen Auswahl an verfügbaren Saatmischungen wählen.
Den längsten Blühaspekt und der größte
Nutzen für die heimischen bestäubenden
Insekten erreichen Sie durch artenreiche
Saatgutmischungen mit heimischen Wildpflanzen. Achten Sie hierbei auf das Ursprungsgebiet und eine Regiosaatgut-Zertifizierung, um einer Florenverfälschung
vorzubeugen. Mehrjährige Blühflächen
unterliegen einem Veränderungsprozess,
sodass die vorherrschenden Pflanzenarten
im Verlauf der Jahre variieren. Ausgewiesen mehrjährige Mischungen tragen dem
Rechnung. Tendenziell nimmt die ökologische Wertigkeit mit zunehmender Standzeit und der damit verbundenen Bodenruhe zu.

Blühstreifen sind Oasen der Artenvielfalt. Wohl die bekannteste Biodiversitätsmaßnahme auf landwirtschaftlichen Flächen ist die Anlage von Blühstreifen bzw.
-flächen. Gezielt werden meist für bestäubende Insekten attraktive Pflanzenarten
gesät. Von den angelockten Insekten und
später im Jahr den ausgebildeten Samen
profitieren wiederum zahlreiche Vogelarten. Besonders bieten solche Flächen aber

Bei der Pflege gilt der Grundsatz: Weniger ist mehr! Stehengebliebene Blühstreifen und Blühflächen bieten über das gesamte Jahr Deckung und einen
Rückzugsraum. Besonders im Winter ist
dies wichtig und wertvoll. Insektenlarven
und -eier finden sich dabei oft an den
oberirdischen Pflanzenteilen und bilden
im nächsten Frühjahr eine neue Generation. Möglich ist auch, die Pflege auf Teilbe-

Vielfältig, individuell, wirksam. Das sind die wesentlichen
Voraussetzungen für ein gelungenes Biodiversitäts-Konzept auf
Betrieben. Johannes Bayer und Peter Gräßler sagen, wie sie das in
Nordrhein-Westfalen umsetzen.

L

Foto: Gräßler

andwirtschaft und Naturschutz, das
ist kein Widerspruch. Es ist vielmehr
eine Aufgabe, beides zusammenzubringen. Studien berichten immer häufiger
von dramatischen Artenrückgängen bei
Feldvögeln, Insekten und anderen Tierund Pflanzenarten. In Deutschland wird
etwa die Hälfte der Landesfläche landwirtschaftlich genutzt. Damit hat die Landwirtschaft eine herausragende Verantwortung, aber zugleich auch besondere
Gestaltungsmöglichkeiten. Es gilt die
landwirtschaftliche Produktion mit den
Ansprüchen der unterschiedlichen Arten
zu vereinen, sodass hochwertige landwirtschaftliche Produkte erzeugt und gleich-

Bleibt ein Streifen bei der Grünland- oder Ackergrasernte bis zum nächsten Schnitt
ungemäht, hat man kaum Ertrags- und Qualitätseinbußen zu befürchten, aber einen
wertvollen Lebensraum erhalten.
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Schwarzbrachen und Kiebitzinseln.
Brachen sind im weiteren Sinne Flächen
ohne Einsaat. Zu Beginn haben diese Flächen offene Bodenstellen ohne Bewuchs,
im weiteren Verlauf entwickelt sich die Vegetation aus dem Samenvorrat im Boden.
Solche Bereiche sind für viele Offenlandarten wie auch für Insekten und seltene
Ackerwildkräuter mit die wertvollsten und
effektivsten Flächen. Für den Kiebitz und
einjährige Pflanzenarten ist eine jährliche
Bodenbearbeitung empfehlenswert. Ansonsten gilt auch hier: Weniger ist mehr,
denn Flächen nehmen in ihrer Wertigkeit
über mehrere Jahre zu. Da der Kiebitz sehr
standorttreu ist, können Sie die einjährigen Schwarzbrachen ab März im Schlaginneren auf bekannten Kiebitzflächen anlegen. Diese werden dann bevorzugt zur
Brut und Jungenaufzucht genutzt. Eventuell vorhandene Senken oder nasse Bereiche lassen sich als potentielle Nahrungsflächen in die Planung mit einbeziehen.
Besonders geeignet für Brachen sind aufgrund der Diversität an Pflanzenarten magere, ertragsschwache, möglichst sonnenexponierte Standorte.

Blühstreifen sollten Sie im
Optimalfall nicht komplett
mulchen! Besser wäre es
noch, den Streifen quer zu
teilen, sodass ein möglichst
breiter Teil erhalten bleibt.
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Bearbeitung LWK NRW

reichen zeitlich versetzt durchzuführen
oder in jedem Jahr nur die Hälfte der Fläche zu mulchen (beachten Sie die CC-Regelungen).
Oft gibt es neben den landesweiten
auch regionale Fördermöglichkeiten für
die Anlage von Blühstreifen und Blühflächen.

Biodiversitätsmaßnahmen lassen sich zur Begradigung von Flächen, zur
Einhaltung von Abstandsauflagen an Gewässern oder mittels GPS-Technik
auch problemlos im Inneren von Schlägen anlegen, ohne die Effizienz
auf der Restfläche zu beeinträchtigen.

Produktionsintegriert im Getreide.
Auch im Getreide können Sie wirksame
Maßnahmen mit geringem Aufwand umsetzen. Sie sind leicht in die Produktion
integrierbar und können jährlich mit der
Fruchtfolge über verschiedene Flächen rotieren. Besonders Feldlerchen profitieren
von extensiven Getreideäckern mit verringerter Saatstärke oder doppeltem Saatreihenabstand und bevorzugen diese als
Niststandort. Anlegen können sie dies entweder durch eine Reduzierung der üblichen Saatmenge um 30 bis 50 % oder das
Verschließen jedes zweiten Saataggregats.
Das erhöht den Lichteinfall auf den Boden, wodurch Ackerwildkräuter gefördert
werden und deren Samen der Lerche und
anderen Arten als Nahrung zur Verfügung
stehen. Das verbesserte Mikroklima im
Bestand könnte den Fungizideinsatz reduzieren; eine stärkere Bestockung kann besonders bei früh gesäten Wintergetreide
den Ertragsausfall begrenzen.
Über das Winterhalbjahr nach der Getreideernte können Sie Lebensräume auch
durch einen Ernteverzicht oder eine Stoppelbrache aufwerten. Beim Ernteverzicht
werden Teilflächen des Bestands nicht geerntet und dienen so als Nahrungs- und
Deckungsraum über den Winter. Im folgenden Frühjahr können Sie die Halme
umbrechen und die Fläche wieder in die
normale Bewirtschaftung aufnehmen. Eine Breite von 6 bis 25 m kann hier schon
eine große Wirkung erzielen. Alternativ
kann auch eine Stoppelbrache wertvollen
Lebensraum schaffen und als Winterhabitat und Nahrungsraum dienen. Regional
wird berichtet, dass Stoppelbrachen zur
Reduzierung von Fraßschäden rastender

Wildgänse an benachbarten Kulturen beitragen.
Strukturen im Grünland schaffen. Neben der Extensivierung von Dauergrünland (reduzierte Düngung und Verzicht
aus PSM) sind auch im intensiv genutzten
Grünland Maßnahmen möglich. Hier ist
es wichtig, bei der Mahd immer Teilbereiche stehenzulassen, sodass der Lebensraum nicht komplett bei jedem Schnitt
zerstört wird. Die nicht gemähten Teilbereiche können Sie beim nächsten oder
übernächsten Schnitt miternten. Auch die
intensive Pflege von Wegrainen nimmt potenziell wertvolle Lebensräume. Es empfiehlt sich diese »Eh-Da« Flächen maximal
einmal im Jahr zu schneiden und das
Mahdgut nach Möglichkeit abzuräumen.
Auf der Hofstelle können Sie Nisthilfen
installieren, Schwalbenpfützen anlegen
oder Obstbäume pflanzen.
Kombinationen erhöhen den Nutzen.
Besonders wertvoll ist es, unterschiedliche
Maßnahmen so zu kombinieren, dass
über das gesamte Jahr verschiedenste
Strukturen auf kleinem Raum entstehen.
Neben dem Ernteverzicht in weitem Reihenabstand können Sie beispielsweise die
Stoppeln stehenlassen oder Blüh-, Uferrand- oder Schwarzbrachestreifen neben
den Getreidemaßnahmen anlegen. Sonnige Standorte, fernab von Wegen, Straßen
oder Wäldern eignen sich naturschutzfachlich besonders.
Johannes Bayer und Peter Gräßler sind
Biodiversitätsberater der LWK NRW im
Münsterland bzw. am Niederrhein
DLG-Mitteilungen Sonderheft   15

VOGELSCHUTZ

Wie sich Landwirte
motivieren lassen
Landwirte sind gern bereit, etwas für den Vogelschutz zu tun, wenn man sie dabei
mitnimmt. Georg Milz beschreibt das am Beispiel eines Projektes in einem intensiven
Ackerbaugebiet.

Projekt für mehr Vogelschutz. Das Projekt umfasst knapp 37 000 ha, auf denen
rund 660 landwirtschaftliche Betriebe
wirtschaften. Das Gebiet erstreckt sich auf
Teile der Kreise Düren, Euskirchen und
Rhein-Erft, weshalb auch die Biologischen
Stationen in den Kreisen Euskirchen und
Rhein-Erft an der Umsetzung beteiligt waren. Hier finden sich noch Schwerpunkte
der »Charakterarten« der Bördelandschaften wie Grauammer und Kiebitz. Vor allem die Grauammer brütet in NRW nur
noch in der Niederrheinischen Bucht, der
weitaus größte Teil davon in der Zülpicher
Börde. Da auch die Populationen der Kiebitze in der Börde stark schrumpfen, hat
sich in der Beratung ein Schwerpunkt auf
diese beiden Arten ergeben. Maßnahmenpakete speziell zum Schutz dieser »Leitarten« Grauammer und Kiebitz kommen jedoch zahlreichen anderen gefährdeten
Arten ebenfalls zugute.
Erster Kontakt: Motivation. Die ortsansässigen Biologischen Stationen hatten zunächst ein Konzept für die Zielarten entwickelt. Im Rahmen der Förderprogramme
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von EU und Land NRW (Agrarumweltmaßnahmen und Vertragsnaturschutz),
aber auch unter Berücksichtigung der
nicht zusätzlich geförderten Greeningmaßnahmen wurden gemeinsam Maßnahmenpakete abgestimmt, die den Ansprüchen der Zielarten für ihren
Lebensraum (Habitat) entsprechen. Diese
sogenannten »Schwerpunkträume« sowie
die Erfassung der Arten der zurückliegenden Jahre wurden digitalisiert und dem
Berater der Landwirtschaftskammer zur
Verfügung gestellt. Derart ausgestattet
konnte der Berater die ersten Betriebe ansprechen.
Da vielen Familien nicht bewusst war,
welche Arten auf ihren Flächen beheimatet sind, diente der erste Besuch meist dazu, die Zielarten zunächst vorzustellen

Foto: Gräßler

D

ie Köln-Aachener Bucht und speziell die Zülpicher Börde ist vom
Marktfruchtbau geprägt. Gute Böden haben auch hier zu einer strukturellen Homogenisierung geführt, die mitverantwortlich für den extremen Artenschwund ist.
So sind 56 % der Agrarvögel in NRW in
einer Gefährdungskategorie eingestuft.
Ein von der Deutschen Bundesstiftung
Umwelt gefördertes Projekt der Landwirtschaftskammer NRW und der Biologischen Station im Kreis Düren arbeitet dem
entgegen. Es konnte im Juli 2016 mit einer
vierjährigen Laufzeit beginnen.

Win-win: Bei der
Anlage von
Schwarzbrachen für
den Kiebitz kann
man feuchte Stellen
und Senken mit
einbeziehen. Diese
dienen bevorzugt
der Nahrungssuche.

und für deren Schutz zu werben. Bemerkenswert ist, dass dabei oft die gesamte Familie am Tisch saß und eine zielführende,
generationenübergreifende Diskussion in
Gang kam. Den entscheidenden Schlusspunkt beim ersten Treffen setzte nicht selten die Großelterngeneration. Mit der Aufforderung an die Kinder und oft auch
Enkel, etwas für die Arten zu tun, die sie
selber noch vor Jahrzehnten in unübersehbaren Populationsstärken auf ihren Flächen beobachten konnten, wurde dann
meist schon ein zweiter Besuchstermin
vereinbart.
Zweiter und dritter Kontakt: Konkrete
Maßnahmen besprechen. Beim zweiten
Termin wurden dann die für den Artenschutz relevanten Flächen des Betriebes

Die doppelte Saatreihe im Getreide ist einfach anzulegen und sehr wirksam für
Bodenbrüter wie der Feldlerche.

die Landwirtschaftskammer kennen und
dass neben dem Artenschutz auch Ökonomie und Arbeitswirtschaft nicht außer
Acht gelassen wurden. Auf diese Weise
konnten 838 ha über effektive Vertragsnaturschutz- und Agrarumweltmaßnahmen
für den Artenschutz gewonnen werden.
Nur in wenigen Betrieben waren keine
Maßnahmen im gewünschten Umfang
und auf den für den Naturschutz wertvollsten Flächen möglich. Es gab auch Fälle, in denen sich aus der umfassenden Beratung nur kleine Blühstreifen oder
-flächen ergaben. Aber auch diese sind
Nahrungsquelle für Insekten und können
Betriebe für weitere Maßnahmen sensibi-

Foto: Schieweling

Erfahrungen ... Insgesamt wurde ein
Viertel der im Projektgebiet wirtschaftenden Betriebe um Unterstützung gebeten.
Immerhin 147 dieser 165 Betriebe legten
daraufhin zielführende Artenschutzmaßnahmen auf ihren Flächen an! Von einer
derart hohen Bereitschaft war niemand
ausgegangen. Ausschlaggebend für die Erfolgsquote ist sicherlich, dass die Betriebe

Foto: Gräßler

angesprochen und meist auch besichtigt.
Bei der Flächenbegehung war es sehr hilfreich, wenn die Zielarten auf den Äckern
oder im Umland angetroffen und gemeinsam mit den Landwirten über das Fernglas
beobachtet werden konnten. So wurden
diese für ihre Verantwortungsarten zum
Teil regelrecht begeistert! Die anschließende Vorstellung und Diskussion der
Maßnahmen war für die Betriebe meist
einleuchtend, sodass bereits Absprachen
über spezielle Artenschutzmaßnahmen
möglich waren. Wichtig ist es, den Betriebsleiterfamilien danach einige Wochen Zeit zuzugestehen, um sich damit
vertraut zu machen.
Einige Wochen später kontaktierte der
Berater der Landwirtschaftskammer die
Betriebe erneut und konnte dann in der
Regel schon konkrete Absprachen zur
Umsetzung der Maßnahmen treffen und
ein Betriebskonzept entwerfen. Die Biologische Station übernahm dann die Gestaltung der Verträge und suchte die Betriebe
zur Unterzeichnung auf. Somit war auch
hier ein Kontakt hergestellt, der gehalten
und geschätzt wurde.

Bei der Grauammer
zeigen die
Maßnahmen der
Landwirte schon
nach wenigen
Jahren Erfolge.

lisieren. Andere Gespräche wiederum
führten zur Umsetzung von Maßnahmen
auf großen Betriebsteilen und sogar ganzen Betrieben. Bei den erfolgreich beratenen Betrieben macht die Summe aller
Maßnahmen heute immerhin 4 % der Betriebsfläche aus. Projiziert auf die Projektkulisse konnten im Rahmen der Projektarbeit 2,3 % der landwirtschaftlichen
Nutzfläche des Projektgebietes für den Artenschutz gewonnen werden.
... und Ergebnisse. Zum jetzigen Zeitpunkt sind die Biologen vorsichtig optimistisch, dass das Engagement der Landwirte zumindest die Population der
Grauammer stützen und vergrößern konnte. Auch Rebhuhn und Feldlerche reagieren bereits positiv auf eine Konzentration
verschiedener Artenschutzmaßnahmen in
der Region. Leider schrumpfen die
Kiebitzpopulationen aktuell weiter, was
sicherlich auch auf die extreme Trockenheit der vergangenen Jahre zurückgeführt
werden muss.
Da die meisten Arten zeitversetzt auf
Verbesserungen innerhalb ihrer Lebensräume reagieren, werden erst die nächsten
drei bis vier Jahre zeigen, wie dienlich die
Projektarbeit für den Artenschutz tatsächlich war. Eines ist aber sicher: Der kooperative Ansatz zwischen Landwirtschaft
und Naturschutz war überaus erfolgreich
und kann hoffentlich über das Projektende
hinaus fortgeführt werden.
Georg Milz, Biodiversitätsberater der
Landwirtschaftskammer NRW
in der Köln-Aachener-Bucht
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PORTRAIT

Vernetzte Vielfalt
am Niederrhein
B

iodiversität ist in aller Munde, doch
wie nähert man sich dem Thema als
Neueinsteiger? Welche Maßnahme passt
zu mir und meinem Betrieb? Wenn dann
noch Ackerbau auf Grünland trifft, muss
man viel experimentieren. Ulrich Baumann aus Bedburg-Hau (Kreis Kleve,
NRW) betrachtet das Thema als Landwirt,
Jäger und Naturschützer. Er bewirtschaftet
115 ha (davon 71 ha Ackerland und 44 ha
Grünland) und hält 140 Milchkühe. Baumann versucht einen Spagat zwischen
verschiedenen Möglichkeiten, die Artenvielfalt zu fördern: »Ich kann mich als Gemischtbetrieb doch nicht nur auf den

Ackerbau festlegen. Bei gut 1/3 Grünland
darf dieser Sektor nicht fehlen. Auch da
gibt es Möglichkeiten, und gerade die liegen mir sehr am Herzen. Wir können mit
der Umsetzung von Naturschutzmaßnahmen gleichzeitig einen optimalen Lebensraum für unser Niederwild schaffen. Auch
dem fehlt es oft an Nahrung und Deckung
in der Feldflur, aber zum Glück ändern wir
das gerade«.
So spricht ein »Überzeugungstäter«.
Seit 2016 baut Baumann als einer von 14
Leitbetrieben Biodiversität in NRW die
Umsetzung der unterschiedlichsten Maß-
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Ulrich Baumann versteht sich als Landwirt, Jäger und Naturschützer
gleichermaßen. Vom Blühstreifen bis zum Ernteverzicht nutzt er ganz
verschiedene Möglichkeiten, die Artenvielfalt zu fördern. Sein Wunsch:
Bietet uns Landwirten flexiblere Programme!

nahmen weiter aus. Bei ihm findet man
vielfältige Blühstreifenvarianten, spezifische Artenschutzmaßnahmen wie der Ernteverzicht von Getreide, spezielle einjährige Blühstreifen und das Stehenlassen
von Grünland (Staffelmahd).
Landwirt Baumann vernetzt seine unterschiedlichen Flächen, sodass keine Maß-

VNS Blühstreifen
und -flächen 2021
 UM Blühstreifen
A
2021
Luzerneeinsaat
2021
Karte: Orthophotos GeoBasis NRW grafische Bearbeitung LWK NRW

 NS Ernteverzicht
V
Getreide 2021
 NS einjährige
V
Blühstreifen und
-flächen 2021
 riKAs
T
Versuchsfläche
 lühfläche lokales
B
Projekt
Auf und um die Flächen
wird ein breiter Mix
unterschiedlicher
Maßnahmen umgesetzt.
Besonders wichtig ist
deren Vernetzung.
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Ulrich Baumann engagiert sich seit fünf
Jahren bei Agrarumweltprogrammen und
im Vertragsnaturschutz.

und -flächen im Vertragsnaturschutz gewechselt. Dadurch stehen ihm mehr Möglichkeiten im Bereich der Blühmischungen und Ausgestaltung der Streifenbreite
und -form zur Verfügung.

nahme isoliert in der Landschaft steht. Er
hat es mittlerweile geschafft, auch den einen oder anderen Nachbarn zum Mitmachen und Erweitern dieser Netzstruktur zu
begeistern. »Es könnten noch mehr sein,
aber es ist schwer, ein Umdenken im Kopf
zu erreichen. Man muss lernen, die Augen
abzuwenden, wenn zunächst die Unkräuter wachsen. Setzen sich dann aber im
nächsten Jahr die Blühpflanzen durch, ist
man auch als Landwirt überrascht.« Ein
Sauberkeitsideal auf dem Acker passt
nicht zum Biodiversitätsgedanken. »Die
Rolle rückwärts muss man wagen, auch
wenn Nachbarn über die Disteln lästern.
Landwirte aus der Region kommen gerne
zum Feldtag, um zu sehen, was und wie
ich es hier gerade erprobe und nehmen
die Anregungen mit«, erzählt Baumann.
Baumann erfreuen vor allem produktionsintegrierte Vertragsnaturschutzmaßnahmen. Er etabliert bis zu 20 Meter breite
Streifen von Getreide mit dem Ziel, diese
nicht zu ernten, sondern als sogenannte
»Ernteverzichtstreifen« bis zum Februar
im nächsten Jahr stehen zu lassen. Dort reduziert er die Saatstärke, um einen
lückigeren Bestand zu erzielen. Diese
Streifen »wandern« über die Flächen.
Ergänzend sät Baumann spezielle einjährige »Ackerrandstreifen« ein. Diese setzen sich zusammen aus einer dünnen

Aussaat von Gerste, der Korn- und Mohnblumen beigemischt werden. Hier finden
Offenlandarten wie die Feldlerche und der
Kiebitz einen ansprechenden Lebensraum. Speziell für den Kiebitz werden vor
Beginn der Maiseinsaat alle Flächen begangen. Dabei werden mögliche Kiebitznester lokalisiert und markiert, sodass diese bei der Einsaat ausgespart werden
können. Im Herbst 2020 hat Ulrich Baumann eine Versuchsfläche angelegt, auf
der drei Maßnahmen nebeneinander umgesetzt werden, die sich gegenseitig ergänzen (TriKAs): einjähriger Blühstreifen,
mehrjähriges Kleegras sowie ein Bienenwall mit Wildpflanzen-Blühstreifen.
Im Frühjahr finden Vögel im Blühstreifen
ausreichend Nahrung und Deckung für
ihre Jungen. Baumann ist völlig begeistert,
wie sich seine mehrjährigen Blühstreifen
jetzt entwickelt haben. Nach den Anfangserfahrungen war seine Befürchtung, dass
die Fläche weiterhin völlig »verdreckt«
bleibt. »Wir haben auch mit den
Blühmischungen experimentiert und in einer den Anteil des Steinklees reduziert.
Dieser hat uns einfach die Fläche zu sehr
dominiert und andere Pflanzen überwuchert. In den neuen Ansaatmischungen ist
das Verhältnis ausgewogener.«
Landwirt Baumann ist von Blühstreifen
im Agrarumweltprogramm zu Blühstreifen

Baumann legt viel Wert darauf, mindestens 50 % des Aufwuchses auf den Streifen im Winter stehen zu lassen. So entstehen wechselnde und bleibende Strukturen,
was für die Vögel extrem förderlich ist, erläutert Caroline Kowol, Biodiversitätsberaterin bei der Landwirtschaftskammer
NRW in Köln. Das Grünland erhält Staffelschnitte, damit sich die Wildpopulationen
zurückziehen können. »Bei den ersten
beiden Schnitten unserer Grünlandflächen
sind die Effekte der offenen Strukturen viel
stärker als bei dritten Schnitten. Oft ist auf
den Nachbarflächen noch nicht genug Bewuchs und die Tiere wissen gar nicht, wo
sie sich hin zurückziehen sollen. Da sind
meine ausgesparten Ecken wahre Niederwildmagneten«. »Ohne die Unterstützung
der Beratung wären die Maßnahmen und
vor allem die Anträge gar nicht zu schaffen, erst recht nicht in einem Gemischtbetrieb« sagt der Landwirt.
Wenn der Landwirt einen Wunsch frei
hätte, welcher wäre das? »Einige Programme wie Uferrandstreifen flächenmäßig flexibler handhaben zu können!« So
sei ein mäandrierender Bachlauf durch eine Einsaatmischung mit Blüh- oder Uferrandstreifen gut zu begradigen oder spitz
auslaufende Flächen entsprechend einzusäen und abzuschneiden. Das hätte einen
Win-win-Effekt für beide Seiten: Einerseits
entstünde eine breitere Maßnahmenfläche
und andererseits eine gerade Bearbeitungskante. Aber manche Programme seien zu starr und erlaubten keine Flexibilität. Insgesamt betrachtet jedoch ist die
Bilanz positiv. Die Praxiserfahrungen sind
wichtig und können über die Leitbetriebe
Biodiversität weiter kommuniziert werden. Denn nur durch die gemeinsame
Umsetzung von Biodiversitäts-Maßnahmen profitieren Hasen, Fasane, Lerchen,
Kiebitze, Insekten, Ackerwildkräuter –
aber auch interessierte Berufskollegen.
Doris Ahlers
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PROJEKT

Zum Wohl von
Landwirt und Lerche
Noch ist »Lerchenbrot« ein kleines Projekt in der Südpfalz. Die Ambitionen sind aber groß,
weil es im Prinzip überall funktioniert. Und hier könnte Biodiversität für den Landwirt
tatsächlich zum Geschäftsmodell werden.

W

ner Landwirte fehlt meist ein Anreiz, der
über eine pauschale Entschädigung des
Aufwandes hinausgeht. Für Agrarumweltmaßnahmen gibt es einen bestimmten Betrag, fertig. Verbunden mit viel Bürokratie
ist das nichts, was die Kreativität in Richtung Biodiversität anregt.
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enn es um eine effiziente Agrarproduktion geht, sind Landwirte mit Herz und Verstand dabei. Das
zahlt sich am Ende aus. Bei den jetzt überall geforderten gesellschaftlichen Leistungen der Landwirtschaft sieht das jedoch oft
anders aus. Bei allem Engagement einzel-

Deshalb ist das »Lerchenbrot-Projekt«
so interessant. Die BASF hat es im Frühjahr
2020 zusammen mit vier Landwirten, einer Mühle und einer Bäckerei gestartet. Es
ist vorerst ein Versuch. Aber das Prinzip ist
»skalierbar«, es kann also überall mit anderen Partnern, Produkten und Biodiversitätsleistungen ablaufen. Es ist, soweit wir
das übersehen können, der erste Ansatz,
Biodiversität nicht in definierter Leistung
und Gegenleistung auf Betriebe zu bringen, sondern als Geschäftsmodell mit allen Chancen und Risiken. »Wir haben
zwei Ziele: Biodiversität qualitativ hochwertig auf die Fläche zu bringen. Und
dem Landwirt dabei wirtschaftliche Relevanz anzubieten«, sagt Michael Wagner,
Geschäftsführer der nordeuropäischen
Agrarsparte der BASF. Dahinter stehen
auch Überlegungen, wie sie in vielen großen Unternehmen der Agrarbranche aktuell angestellt werden: dem Landwirt nicht
nur Produkte zu verkaufen, sondern sich
als Partner für den bestmöglichen Betriebserfolg zu etablieren.
Die Landwirte. Neben dem BASF-Gutsbetrieb Rehhütte sind drei Landwirte aus
der Südpfalz dabei. Die Betriebsschwerpunkte von Dominik Bellaire aus Neupotz
sind Milchviehhaltung und ein sehr vielfältiger Ackerbau mit Getreide, Möhren,
Tabak, Sonnenblumen und demnächst
auch Soja und Mais-Bohnen-Gemenge,
um die für das Programm »Vielfältige
Fruchtfolge« nötigen Leguminosen anzubieten. Matthias Detzel baut in Herxheim
bei Landau Weizen, Zuckerrüben, Kartof-

Zwei Lerchenfenster pro ha reichen aus, um den Vögeln
als Start- und Landebahn in der Brutsaison zu dienen.
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tet, und sprechen die Weizensorte ab.
Aber 900 €/ha Leistung gegen 4 €/ha Kosten, das klingt zu schön, um wahr zu
sein!? Das große Engagement der Landwirte wird damit jedenfalls anständig entlohnt. Ein paar »Aber« gibt es bei dieser
groben Modellrechnung. Zunächst geht es
hier nicht um ganze Betriebe, sondern um
überschaubare Flächen. Im Pilotprojekt
entfallen auf jeden der vier teilnehmenden
Betriebe ca. 10 ha. Bei einem Erfolg des
Projekts werden zunächst die Flächen der
bereits teilnehmenden Landwirte ausgeweitet. Erst dann werden in der Südpfalz
weitere Landwirte hinzugezogen. Außerdem setzen die Betriebe in Absprache mit
der BASF weitere Biodiversitätsmaßnahmen wie mehrjährige Blühstreifen um.
Und dann muss vor der Aufteilung der zusätzlichen Erlöse das Brot erst einmal verkauft werden. Für den Landwirt und den
Müller ist mit Biodiversität, wie gesagt,
nicht nur die Chance verbunden, sondern
auch das Risiko.

feln (auch in Direktvermarktung) und Tabak an. Sein Kollege Thomas Knecht aus
demselben Ort betreibt neben dem Ackerbau auch Weinbau. Alle drei sind schon
seit einigen Jahren in regionalen Biodiversitätsprojekten aktiv.
Besonders wichtig ist den Landwirten,
dass sich die Biodiversität mit der landwirtschaftlichen Produktion verträgt.
Man müsse Naturschützern immer wieder
erklären, welches Geld damit verbunden
ist, wenn »mal eben« hochproduktives
Ackerland zur Biodiversitätsfläche wird.
Und zeigt man ihnen dann eine beregnete
Fläche mit Gemüse, wächst auch das Verständnis dafür. Auf der anderen Seite bieten sich gerade in dieser klein strukturierten Region viele Flächen an, die weniger
ertragreich oder einfach nur schlecht geschnitten sind und die sich auch untereinander vernetzen lassen. Für Dominik Bellaire ist ein Antrieb zum Mitmachen,
wieder einen neuen Kontakt zum Verbraucher herzustellen. Thomas Knecht findet
darüber hinaus besonders interessant,
dass dieses Projekt mit kommerziellen
Partnern stattfindet und nicht mit der staatlichen Bürokratie.
Und so funktioniert es: Die regionale
Bäckerei Görtz in Ludwigshafen mit 185
Filialen bietet ein Brot an, das dem Käufer
eine Biodiversitätsleistung in Form von Lechenfenstern verspricht, die auf exakt den
Schlägen liegen, von denen der Weizen
für das Lerchenbrot kommt. Dieses kostet
10 Ct/750 g mehr als ein übliches Premiumbrot. Von diesem Zuschlag bekommen
der Landwirt 60 %, die Mühle und die
BASF je 20 % ab. Die Leistung der BASF ist

die Organisation, die Beratung, die Kommunikation und das anschließende Biodiversitäts-Monitoring, um auch eine Erfolgskontrolle zu haben. Sie stellt den
Landwirten ihren Xarvio Field Manager als
Organisationshilfe kostenlos zur Verfügung. Die ersten Erfahrungen bestätigen
die Geschichte vom Verbraucher, der zunächst nach dem günstigsten Angebot
greift. Man muss höherwertige Produkte in
Aktionen immer wieder herausstellen.
Für die Walter-Mühle in Böhl-Iggelheim
liegt der Mehraufwand in der getrennten
Logistik, Lagerung und Verarbeitung. Den
Weizen von den Schlägen mit Lerchenfenstern liefern die Landwirte direkt in ein
separates Silo. Die Mühle beliefert die Bäckerei dann mit 25-kg-Säcken. »Es kostet
mehr, ist aber logistisch grundsätzlich kein
Problem«, sagt deren Geschäftsführer
Hans-Peter Berizzi. »Wenn das Projekt gut
läuft, kann ich auch ein 22-t-Silo für das
Lechenbrot-Mehl freimachen«, ergänzt
der Bäcker Peter Görtz. »Aber es macht
wenig Sinn, das Mehl dort drei Monate
lang zu lagern«.
Für Görtz liegt der wesentliche Reiz
des Lerchenbrot-Projektes nicht in den
10 Cent, die das Brot teurer ist. Von denen
hat er nichts, weil er vor der Aufteilung an
die Partner nur den Mehrpreis des Mehles,
etwa 0,5 Cent pro Brot, abzieht. Er hofft
auf einen Marketing-Effekt: »Die Geschichte dahinter soll uns neue Kunden in
die Länden bringen«.
Im konkreten Fall geht es um 240 t Weizen von 40 ha, aus dem sich 200 t Mehl
und am Ende 600 000 Brote herstellen lassen. Werden alle Brote verkauft, so ergibt
sich für die Landwirte ein »Zuschlag« von
bis zu 900 €/ha. Dafür legen sie pro ha
zwei Lerchenfenster mit zusammen 40 m2
an, was Kosten von 2,50 bis 4 €/ha bedeu-
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Südpfälzer Lerchenbrot-Macher:
Dominik Bellaire, Michael Wagner,
Matthias Detzel, Hans-Peter Berizzi,
Thomas Knecht (von links)

Besonders die Zahl der Vögel auf
Offenland hat stark abgenommen.

2021 will die BASF größere Räder drehen. Im Oktober wurden 10 000 ha Winterweizen im Rahmen des Projektes gesät,
aus denen auch andere Getreideprodukte
entstehen sollen. Nischenmärkte könnten
mit Roggen, Dinkel oder sogar Emmer bedient werden. Rapsöl, Margarine und Honig will man mit mehr Bienenschutz auf
den Betrieben verbinden oder integrierten
Kartoffelanbau mit bestimmten Chips. Der
Möglichkeiten sind viele, solange man eine Geschichte erzählen kann und Einzelmärkte nicht überstrapaziert.
Thomas Preuße
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ACKERBOHNEN

Ein Stück Vielfalt,
gut vermarktet
Wo Rüben und Weizen die Äcker beherrschen und jede Fläche gebraucht wird, stellt sich
umso stärker die Frage nach produktionsintegrierter Biodiversität. Landwirte im Rheinland
haben die Ackerbohne entdeckt und etablieren damit erfolgreich neue Verarbeitungswege.

Einige Bundesländer fördern »vielfältige Fruchtfolgen« und verlangen dafür einen Anteil von 10 % Leguminosen. Unterm Strich kann sich das für die Landwirte
lohnen. Aber es bleibt die Frage der Vermarktung. Auf neue Wege setzt jedenfalls
Karl-Adolf Kremer, Ackerbauer im rheinischen Linnich: »Wir müssen uns mehr
um die Verbraucher und die Vermarktungsstufen dazwischen kümmern. Eine
neue Nachfrage schaffen. Wir haben ja als
Landwirte weitgehend den Kontakt verloren und damit auch viel Vertrauen.« Wie
lässt sich das zurückgewinnen? »Indem
wir glaubwürdig Regionalprodukte anbieten und bewerben«, sagt seine Frau Maria
Kremer. »Und indem man damit auch eine
Geschichte erzählt.«
Die Geschichte, um die es hier geht,
heißt »Heimat, die man schmecken
kann.« Dies ist der Slogan eines Vereins
(Rheinische Ackerbohne e. V.), den die
Kremers 2017 zusammen mit einigen Mitstreitern gegründet haben. Heute gehören nicht nur 55 Landwirte mit zwischen
500 und 600 ha Ackerbohnenfläche da-
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ßen Wasserbindungsfähigkeit der Bohnen
gern mit. Dennoch: »Bohnen verfüttern
ist eine Herausforderung. Man muss sich
an ihre Eigenschaften herantasten.« 8 %
Bohnenanteil im Hühnerfutter, mehr gehe nicht. Sorten mit geringem Vicin- und
Convicingehalt wie Tiffany böten Vorteile.
Es gebe jedoch bisher nur wenige Fütterungsversuche dazu.

zu, sondern auch Agrarhändler sowie einige Unterstützer und Verbände. Ihre Ziele: Die Ackerbohne als Gentechnik-freie
Alternative zur ungeliebten Gensoja zu
positionieren, als Eiweißlieferant für die
Ernährung von Mensch und Tier wiederzuentdecken und ihren Beitrag für eine vielfältige Kulturlandschaft zu würdigen. Deshalb war und ist der Verein auf regionalen
Ernährungsmessen und selbst auf der Grünen Woche in Berlin vertreten. Maria Kremer investiert zudem viel Zeit in soziale
Medien, den Aufbau und die Pflege einer
Internetseite (www.rheinische-Ackerbohne.de) sowie Pressearbeit und Mitgliederverwaltung.
Manfred Hermanns vom Schlickhof
in Hückelhoven hat die Ackerbohne für
90 % seiner 55 000 Legehennen entdeckt.
Auf den Eierkisten prangt das Logo des
Vereins. Ackerbohnen sind für ihn nicht
nur ein »technischer« Bestandteil des Futters, deren Vorzüglichkeit man hin- und
herrechnen kann. Sie bieten dem Direktvermarkter (»Rurtal-Ei«) auch Antworten,
wenn Kunden nach der Produktionsweise
fragen: Regionale Herkunft und damit kurze Transportwege, Gentechnik-Freiheit,
transparente Erzeugung. All das zusammen bieten weder Sojabohnen aus Brasilien noch Herkünfte wie »Donausoja«, das
aus Norditalien oder auch aus der Ukraine
stammen kann. Dass die Eier sauberer und
der Hühnerkot trockener ist, nimmt Hermanns als willkommene Wirkung der gro-

Die Ursprungsidee des Vereins »Rheinische Ackerbohne« war, die Leguminose regional in Futtermittelwerke zu bringen. Solange aber die Verarbeiter reichlich
auf Raps zurückgreifen können, ist das
schwierig. Stattdessen hat sich um die
Ackerbohne herum ein Netzwerk von Betrieben der gesamten Kette etabliert, die
nicht mehr nur die Massenmärkte bedienen. Das funktioniert sicherlich nicht
überall, doch das dicht besiedelte Rheinland mit seinen ca. 18 Mio. Verbrauchern
bietet gute Voraussetzungen dafür.
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eht es um den Anbau von Sojabohnen, bekommen viele Landwirte
nach wie vor große Augen. Spricht man
dagegen von Ackerbohnen, lässt die Begeisterung schlagartig nach. Zu niedrig
sind die Preise, die sich vom Rapsschrot
ableiten und nicht von Gentechnik-freien
Sojabohnen. Zu schwankend können die
Erträge sein, weil züchterisch nicht viel investiert worden ist. Weil aus diesen und
anderen Gründen zu wenig angebaut
wird, fehlt auch meist die kritische Masse,
um für die Futtermittelindustrie interessant
zu sein.

In intensiven Ackerbauregionen
sind die Leguminosen ein willkommener
Beitrag zur Artenvielfalt.
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nen, und eine regionale Mühle bietet
auch entsprechendes Mehl an. Neben Eiern, Milch, Fleisch, Mehl und Brot findet
sich im lokalen Ackerbohnen-«Fresskorb«
auch Honig. Imker haben Bienenstöcke
direkt in die Bohnenbestände gestellt.
»Ende April blüht der Raps, von Mai bis
Ende Juni folgen die Ackerbohnen und anschließend die Zwischenfrüchte. So können wir besser als mit vielen Argumenten
den Leuten zeigen, dass wir etwas für unser Landschaftsbild und die biologische
Vielfalt tun«, sagt Karl-Adolf Kremer.

Sie setzen sich seit einigen Jahren für eine unterschätzte Kultur ein: Von links
Manfred Hermanns (Schlickhof, Hückelhoven), Fee Damm (Bäckerei Moss,
Aachen) sowie Maria und Karl-Adolf Kremer (Hof Lindenau, Linnich).

Mehr als alles andere bringt das »Ackerbohnen-Brot« den Verein regelmäßig in
die regionale und überregionale Presse.
Maria Kremer: »Über Brot bekommt man
besonders gut die Verbindung zum Verbraucher.« Aber man muss erst einmal darauf kommen. In diesem Fall half der Zufall: Kremer-Tochter Victoria erzählte bei
einem Landjugend-Treffen einem jungen
Bäckermeister aus Mönchengladbach von
den Ackerbohnen-Aktivitäten ihrer Eltern.
Und der fühlte sich herausgefordert, Backversuche mit Bohnen anzustellen. Als diese glückten, fühlte sich Familie Kremer bestärkt, weitere (größere) Bäckereien in der
Region anzusprechen.
Einer der Betriebe, die ein solches Brot
anbieten, ist die Aachener Bäckerei Moss.
»Wir haben 48 Filialen, sind also ein
Handwerksbetrieb«, sagt Marketingleiterin Fee Damm. »Auch bei uns sollen die
Kunden Vertrauen ins Produkt bekommen, indem sie sehen, wo seine Rohstoffe
wachsen und wie sie verarbeitet werden.«
Gentechnik und Gluten sind Themen, die
zumindest für einen Teil der Kunden wichtig sind und mit denen das AckerbohnenBrot attraktiv wird.
Nach einigen Versuchen war eine Mischung aus 40 % Ackerbohnen und 60 %
Dinkel herausgekommen. Dunkel, intensiv-mehlig schmeckend, mit fester Kruste, mit weniger Gluten und Kohlenhydraten, dafür mehr Eiweiß. Nötig dafür ist

eine harte und bitterstoffarme Bohnensorte. Die Bohne sei auch in der Bäckerei
die »Diva«, nicht nur bei den Landwirten:
Die Herstellungskosten des Bohnenbrotes
liegen ca. 20 % über dem normaler Dinkelvollkornbrote. Den schwierigen Backprozess mit Bohnen sieht Frau Damm als
Schutz vor »Nachahmungstätern«. Denn
sie bringen kein Klebereiweiß mit, das die
Struktur beim Backen »macht«.
Der Markt ist nicht unbegrenzt. Aber
bis ins Regionalprogramm von Rewe hat
es Ackerbohnen-Brot bereits geschafft.
Neu ist jetzt Ciabatta-Brot mit Ackerboh-

Auch wenn in Richtung Verbraucher ein
gewisser Romantikfaktor eine Rolle spielt
– man traut den Landwirten schon zu, dass
sie rechnen können. Aber die naheliegende Frage, inwieweit sich all diese Aktivitäten unmittelbar auszahlen, sei falsch gestellt, sagt Kremer. Sie seien Investitionen
in die Zukunft: Nicht sofort einen tollen
Deckungsbeitrag erwarten, sondern eine
Kette aufbauen und versuchen, als Landwirt einen Teil der Wertschöpfung beim
Verarbeiter abzuziehen.
Denkt Kremer ein paar Jahre nach vorn,
so sieht er das Umfeld für die Ackerbohnen positiv: Man redet mehr über Regionales als über Bio, die Nachfrage für
GVO-freies Eiweiß übersteigt das Angebot, immer mehr Verbraucher interessieren sich für die Entstehungsbedingungen
ihrer Lebensmittel, und alle freuen sich
über und honorieren mehr Artenvielfalt
auf den Äckern. »Wenn das so kommt,
sind wir bereit.«
Thomas Preuße

Hinter der Geschichte
Die Idee. Mit der »Rheinischen
Ackerbohne« wird versucht, diese
Kultur als regionale Marke zu etablieren und bei Verbrauchern eine
Nachfrage für Produkte aus Ackerbohnen zu erzeugen.
Ab 10 % Körnerleguminosen
gibt es in NRW 125 €/ha jährlich
im Programm »Vielfältige Fruchtfolge«. Nachdem dieses bereits in
der »Verlängerung« ist, hoffen die
Landwirte auf eine Fortführung in
der kommenden Förderperiode.
Bei allem bisher Erreichten: Ohne dieses Geld würde die Bereit-

schaft zum Ackerbohnen-Anbau
bei einigen Landwirten wahrscheinlich abnehmen.
Das Umfeld. Die Köln-Aachener Bucht ist ein hervorragender
Ackerbaustandort, aber gerade
deshalb ist der Konkurrenzdruck
unter den Betrieben groß. Die
bisher tragende Rübe hat sehr an
Glanz verloren. Da liegt der Gedanke nahe, zusätzliche Wertschöpfung mit neuen Produkten
auf den kaufkräftige Märkten vor
der Haustür zu betreiben.
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Der wichtigste Beruf
auf der Erde
wird noch wichtiger.
Landwirtschaft.
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