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Lassen Sie uns alle mal auf den Boden zurückkommen.
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Editorial

Liebe Leserin, lieber Leser,
wie sich die Zeiten ändern können! Noch vor ein paar Monaten stand überhaupt nicht infrage, dass die Nachfrage nach Ökoprodukten fortlaufend
steigen und damit auch die Umstellungsbereitschaft landwirtschaftlicher
Betriebe beflügeln würde. Heute sehen wir zurückhaltende Zahlungsbereitschaften bei den Konsumenten: Wer weiß, wie teuer Benzin und Gas noch
werden? Und angesichts des Allzeit-Preishochs vieler Agrarprodukte purzelt
der ökonomische Vorteil des Ökolandbaues in sich zusammen: Warum
sollen Landwirtinnen und Landwirte da umstellen?
Vergessen wir dabei aber nicht die langen Linien! Preisverhältnisse können
sich ändern. Bleiben werden die Klima- und Umweltanforderungen sowie
die viel zu selten diskutierten regionalen Vorzüglichkeiten. Deshalb
bringen DLG-Mitteilungen und top agrar auch in diesem Jahr – zu den
Ökofeldtagen im Juni – ein gemeinsames Sonderheft. Und wünschen viel
Freude und Nutzen beim Lesen.

Inhalt
4 Öko-Feldtage: Der Betrieb
Produktivität plus Umweltleistung
6 Öko-Feldtage: Das Programm
Drei Tage lang mit vollem Betrieb
4 Öko-Feldtage: Der Betrieb

8 Entdeckungsreise Richtung „Öko“

8 Erfahrungen eines Umstellers
Entdeckergeist und technisches Verständnis
12 Regionen
Ökolandbau ist eine Frage des Standortes
18 Kleegras
Zurück in die Fruchtfolge?

18 Kleegras – auch für „Konvis“
12 Eine Frage des Standortes

26 Farmdroid
Biozuckerrüben: Wenn der Farmdroid
sät und hackt

Impressum
Verlagsbeilage Innovations-Magazin zu
DLG-Mitteilungen 7/2022 und top agrar 7/2022

28 Krumenvertiefung
Kohlenstoff mit dem Pflug anreichern

Redaktion
Thomas Preuße, Katrin Rutt (DLG-Mitteilungen),
Matthias Bröker, Daniel Dabbelt, Gesa Harms,
Guido Höner (top agrar)

30 Regenerative Landwirtschaft
Viel Wind, wenig dahinter?

Anzeigen/Vertriebsmarketing
Dr. Peter Wiggers/Sylvia Jäger
Geschäftsführung
Dr. Ludger Schulze Pals, Malte Schwerdtfeger,
Wolfgang Gamigliano, Walter Hoffmann

22 Kleegras als Dünger
Kleegras intensiver nutzen: Gut für
Erträge und Klima

26 Der Farmdroid sät und hackt

32 Humusaufbau
Chancen und Grenzen
Innovations-Magazin

3

Innovations-Magazin

Öko-Feldtage: Der Betrieb

Produktivität
plus Umweltleistungen

U

Foto: Preuße

nabhängig davon, ob schon Tiere
drinstehen oder noch nicht: Im Rahmen der Ökofeldtage 2022 wird der
neue Forschungsstall des Gladbacherhofes
für Besucher geöffnet. Unübersehbar thront
er über dem langgezogenen Betriebsgelände. Der neue Stall für 128 Kühe soll nicht nur
den bisherigen, in die Jahre gekommenen
Kuhstall ersetzen. Er ist die Voraussetzung
für einen Systemvergleich, den es so bisher
noch nicht gab. Zwei Herden von je 64 HFKühen werden in den kommenden Jahren
quasi gegeneinander antreten. Die eine wird,
wie in Ökobetrieben oft üblich, extensiv auf
der Basis von Grünfutter ernährt. Die andere Herde bekommt eine stärker auf Getreide
und Mais basierende Ration. Die Kernfrage
ist: Bei welchem Verfahren entsteht (bezogen auf das Kilogramm Milch) weniger Me-

than? Der Öko-Landbau muss sich der Effizienzfrage ja zunehmend stellen. Über die
automatische Fütterung und die beiden
Melkroboter lassen sich die die wesentlichen
Produktionsdaten fortlaufend dokumentieren. Bei jedem Melkvorgang werden Methan
und CO2-Emissionen mit erfasst. Die Gülle
wird für jede Herde separat in zwei getrennten Behältern gelagert und untersucht. Ob
HF für die extensive Fütterung die richtige
Rasse ist, wird sich zeigen.
Das Ganze ist Teil eines großen Forschungsprojektes. Für „Green Dairy“ konnten 14 Mitarbeiter(innen) neu eingestellt
werden! Ziel sei es, so erläutert eine von ihnen, Dr. Deise Knob, Tier-und Pflanzenproduktion wieder stärker zu verzahnen. „Ökofunktionale Intensivierung“ nennt das ihr
Chef Prof. Dr. Andreas Gattinger, Ökolandbau-Professor an der Universität Gießen und
damit verantwortlich für den Gladbacherhof.
„Damit wollen wir Ertrags- und Ernährungslücken gegenüber der spezialisierten industriellen Landwirtschaft verringern und
gleichzeitig die Ökosystemdienstleistungen
verbessern.“ Es würde zu weit führen, alle
Teilprojekte im Zusammenhang mit „Green
Dairy“ aufzuzählen. So sollen auch der Pflanzenbau im Hinblick auf Fruchtarten, Fruchtfolge oder Düngung optimiert werden. Und
ein Bereich „Umwelt“ befasst sich mit den
Auswirkungen der beiden Fütterungssysteme
auf die „Flüsse“ von Ammoniak und Nitrat
sowie Kohlenstoffbindung, Treibhausgase
und Bodenmikroorganismen.

Intensiv oder extensiv? Auch diese Frage wollen
Andreas Gattinger und Deise Knob im neuen
Kuhstall auf dem Gladbacherhof klären.
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Den Folgen des Klimawandels ist der Ökolandbau besonders
stark ausgesetzt. Deshalb drehen sich auf dem Gladbacherhof,
dem „Gastgeber“ der diesjährigen Öko-Feldtage, einige Projekte
um diese Frage. Wenn dann noch die Biodiversität positiv
beeinflusst wird und die Produktivität nicht leidet, umso besser!

Fast bereit für den Zwei Stallbereiche, zwei Güllebehälter, vier
fahrsilos. Links im Hintergrund der
„alte“ Betriebsstandoert, rechts die
Demoflächen der Öko-Feldtage.

Gute Wissenschaft gibt es nicht zum
Nulltarif. Mehr als 3 Mio. € wird der Stall
kosten, das gesamte Green Dairy-Projekt
kommt auf 4,8 Mio. €, vor allem für Personal. Der rund 190 ha große Gladbacherhof
(110 ha Acker-, 75 ha Grünland) gehört der
Hessischen Landgesellschaft. Sie hat ihn seit
1990 an die Gießener Universität verpachtet, die ihn als Lehr- und Forschungseinrichtung für den ökologischen Landbau nutzt.
Agroforst in mehreren Varianten. Natürlich müssen ökologisch gehaltene Kühe
auch auf die Weide dürfen. Auf dem Gladbacherhof versucht man, auch da noch etwas
mehr Effizienz hineinzubringen, Stichwort
„Agroforst“. Ganz neu ist seit Ende November 2021 die Kombination von Grünland mit
Bäumen („silvopastoral“ sagen die Wissenschaftler dazu). Auf einem neu angelegten 8
ha großen Grünlandschlag stehen seitdem
400 Bäume, meist Apfelbäume, aber in denselben Reihen auch Kirsche, Walnuss, Esskastanie oder Pappeln. Sie sollen den Tieren
Schatten spenden, das Grünland vor Austrocknung schützen und zusätzlichen Lebens-
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raum schaffen. Womöglich lassen sich die
Äpfel auch noch regional vermarkten…
Ein zweites Agroforstsystem kombiniert auf
3,5 ha seit 2020 unterschiedliche Baumarten
mit Ackerland („silvoarable“). Ziel ist der
Schutz vor durch Starkregen hervorgerufener
Erosion. 3 m breite Baumstreifen wechseln
mit 18 m breiten Ackerstreifen ab. Auch etwas völlig Neues soll ausprobiert werden,
nämlich ein „sukzessionales Agroforstsystem“. Die Idee stammt aus Brasilien und spiegelt die Wachstumsdynamik in natürlichen
Ökosystemen wider. Dort bereiten schnell
wachsende Pflanzen buchstäblich den Boden
für langsamer wachsende, indem sie dort die
Bedingungen verbessern.

Erosionsschutz und
mehr: 3 m breite
Baumstreifen im
Wechsel mit 18 m
breiten Ackerstreifen.

Weitere Projekte. Mit Streifen hat auch ein
drittes Projekt auf dem Gladbacherhof zu tun:
BeeContour. Die Frage ist hier: Funktioniert
es (wieder im Hinblick auf Produktivität und
Umweltleistung), eine fünf- bis achtgliedrige
Fruchtfolge auf praxisüblichen Schlägen in
Streifen aufzubauen? Bei bisherigen Versuchen wechselten ja allenfalls Raps und Getreide über eine Spritzbreite ab. Ein solcher
Versuch läuft auch auf dem konventionellen
Versuchsgut der Uni Gießen sowie auf jeweils
fünf konventionellen, ökologischen und Biogasbetrieben in der Praxis. Wie bei den Agroforstprojekte ist auch dieses noch zu jung,
um über Ergebnisse zu reden. Klar ist nur die
Erwartung: mehr Nutzpflanzenvielfalt, mehr

Bestäuberinsekten, weniger Schädlingsdruck,
weniger Pflanzenschutz.
Ein viertes Projekt läuft ebenfalls unter Beteiligung von Praxisbetrieben: Mulchgemüse. Dabei werden junge Gemüsepflanzen maschinell in eine Mulchschicht von zum Beispiel
Wickroggen gesetzt. Diese soll Hitze und Trockenheit abpuffern und Schädlingen vorbeugen. Im Zuge eines „Klimarundganges“ wird
auf den Öko-Feldtagen eine Demonstrationsparzelle zu sehen sein.
Es gibt noch mehr Projekte auf dem
Gladbacherhof. Sie sind sehr schön auf der
Website der Professur für Ökologischen Landbau der Universität Gießen beschrieben. Allen gemeinsam ist ein Verständnis des ökologischen Landbaues als Kreislaufwirtschaft
und der Agrarwissenschaften generell als
Systemwissenschaft.
Auch „konventionelle“ (spezialisierte, ertragsorientierte, regenerative…) Landwirte
werden hier Anregungen finden. Und mag
etwas zum Widerspruch herausfordern: Nur
der fachlich begründete Austausch bringt die
Landwirtschaft angesichts der wachsenden
und immer „gleichzeitigeren“ Anforderungen
weiter.
Thomas Preuße, DLG-Mitteilungen
Innovations-Magazin
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Öko-Feldtage: Das Programm

Foto: FiBL

Vorführungen
neuer Maschinen
„laufen“ immer.

Drei Tage lang
mit vollem Betrieb
Das Programm der Öko-Feldtage ist 2022 noch einmal gewachsen. Es gibt
sechs Fachforen sowie zahlreiche Führungen zu Sorten, Weidemanagement
und Klimaauswirkungen von Pflanzenbau und Tierhaltung.
Neuer Forschungsstall. Vorträge und anschließende Führungen erklären, wie mittels
digitaler Tiererfassung, Beweidungssteuerung sowie Fütterungs- und Melkrobotik eine
High-Input- und einer Low-Input-Milchviehherde verglichen werden. Poster zeigen die
Umweltwirkungen.
Agroforst. Führungen und Poster auf den
Flächen thematisieren die Kohlenstoffspeicherung, mikroklimatische Effekte, Bodenerosion und weitere klimarelevante Aspekte
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der Agroforstsysteme. Am 29. und 30.6. beginnen Führungen jeweils um 11, 13 und
14 Uhr gegenüber vom neuen Stall (V4). Außerdem drehen sich viele Beiträge in den Foren um das neue Trendthema.
Innovationen. Firmen und Landwirte zeigen 20 Prototypen und Neuentwicklungen.
So die Hackmaschine Photoheyler, einen
Solartraktor mit Elektroantrieb und ein G
 erät
zum maschinellen Absammeln von Kartoffelkäfern und dessen Larven.

Maschinenvorführungen. 25 Maschinen
sind im praktischen Einsatz, darunter Hacktechnik mit kamera- und satellitengesteuerten Geräten sowie Mähwerke und Schwader
zur Futterbergung. Die Maschinenvorführungen finden an allen drei Tagen jeweils von
10 bis 12.30 Uhr statt.
Demoparzellen. Auf 1 500 Demoparzellen
stellen Firmen und die Beratung Kulturen von
der Ackerbohne bis zur Zuckerrübe sowie Betriebsmittel für die ökologische Landwirtschaft vor. Der Landesbetrieb Landwirtschaft
Hessen veranstaltet täglich Führungen von
Landessortenversuchen zu Winterweizen und
Soja sowie zu Sortendemonstrationen von
Kartoffeln.
Hinzu kommen Versuche des Gladbacher
hofes, so ein bereits 24 Jahre laufender
Dauerfeldversuch zu unterschiedlichen Betriebssystemen/Fruchtfolgen mit und ohne
Viehhaltung (Luzernegras versus Hafer) sowie vier verschiedenen Systemen der Grundbodenbearbeitung mit unterschiedlichen
Intensitätsstufen.

Klimakrise. Eine Klimarundgang demonstriert in acht Bereichen und auf 20 Stationen
die Herausforderungen der Klimakrise für die
Landwirtschaft und mögliche Lösungsansätze. Im Themenbereich Boden und Pflanze
messen Mitarbeitende der Universität Gießen
beispielsweise Treibhausgase auf dem Acker,
etwa, um die Klimarelevanz des Mulchgemüseanbaus zu bewerten. Ein Team des Landesbetriebs Landwirtschaft Hessen informiert
mithilfe eines Planspiels zur Klimaberatung
von landwirtschaftlichen Betrieben. Auch die
Agroforstflächen und der neue Milchviehstall
sind Stationen im Rundgang. Daneben steht
das Klima auch im Forum im Mittelpunkt.
Fachforen. Die fünf Foren drehen sich um
Pflanzen, Markt- und Politik, Zukunftsthemen (organisiert von der Uni Gießen) sowie
Tierhaltung (organisiert vom Landesbetrieb
Landwirtschaft Hessen) und Biogut- und
Grüngutkompost (Universität Kassel/Ingenieurbüro für Sekundärrohstoffe, Abfall- und
Kreislaufwirtschaft).
Am Dienstag, dem 28. Juni stehen Themen
rund um nachhaltige Landwirtschaft und Ag-

Auf einen Blick
28. bis 30. Juni 2022, 9 – 18 Uhr
Hessische Staatsdomäne Gladbacherhof,
Vilmar-Aumenau. Regionalbahn Aumenau, Shuttle morgens und nachmittags
vom und zum ICE-Bahnhof Limburg Süd.
Tageskarte 19 €, ermäßigt 10 €, Kombi
mit den DLG-Feldtagen 28 €, Kinder
unter 12 Jahren frei. Online erhältlich
unter www.messe-ticket.de/FIBL/
OekoFeldtage2022. „Kulturprogramm“
an den ersten beiden Tagen an 18 Uhr.
Info: www.oeko-feldtage.de

roforst sowie 100 % Biofütterung im
 ittelpunkt. Der Mittwoch steht im Zeichen
M
politischer Podiumsdiskussionen: Zukunftskommission Landwirtschaft, Wasserschutz
durch Ökolandbau sowie Carbon Farming.
Hinzu kommen Themen wie Landwirtschaft
am Limit oder Nutztierhaltung der Zukunft,
Stichwort Brudertiere. Am dritten Tag diskutieren junge Leute Fragen wie: Wie sieht ein

landwirtschaftlicher Betrieb im Jahr 2050
aus? Welches Potenzial liegt in der Fütterung
mit Insekten? Welche Ernährungssysteme
brauchen wir in der Zukunft?
Kompost. Im Kompostforum können Besucherinnen und Besucher sich über Praxis und
neue Entwicklungen bei der Kompostierung
und Kompostanwendung informieren. Dabei
geht es zum einen um die verlustminimierte
Kompostierung von Kleegras und Festmist.
Zum anderen wird die Qualitätssicherung
und Anwendung betriebsexterner Biogutund Grüngutkomposte diskutiert. Einen weiteren Schwerpunkt bildet der Nutzen der
Komposte vor allem für Klimaresilienz, Humusaufbau und Torfersatz. Auf dem Programm stehen jeden Vormittag Führungen
durch die Schauanlage mit kompostgedüngten Parzellen und Poster-Demonstrationen
sowie ein „Workshop Kompostqualität“ und
an allen Nachmittagen Vorträge.
Zum Schluss. Das Kulturprogramm lädt ab
18 Uhr alle ein, den Tag bei Musik, Gesprächen und Tanz ausklingen zu lassen.

STEKETEE KAMERASTEUERUNG IC-LIGHT

EIN HIGHLIGHT AN PRÄZISION.
Die intelligente Steketee Kamerasteuerung IC-Light ermöglicht es, ermüdungsfrei und exakt zu
arbeiten – egal ob bei Tag oder Nacht. Das System übernimmt die Lenkung der Hackmaschine
EC-Weeder zwischen den Reihen, minimiert so Kulturschäden und gibt Ihren Pflanzen dadurch
viel Raum zum Wachsen.
Die Integration der Marke Steketee in die LEMKEN Gruppe ermöglicht perfekt aufeinander
abgestimmte Techniken für die Pflanzenpflege.
UNSER ANTRIEB: IHR ERFOLG!

Erfahren Sie mehr unter
steketee.com
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Erfahrungen eines Umstellers

A

ls wir Manfred Fockenbrock und seinen Sohn Henning das erste Mal treffen, steht der erste Striegeleinsatz im
Frühjahr 2021 an. Der Winter war ungewöhnlich lang und streckenweise auch feucht.
Die Bestände sind mindestens zwei Wochen
zurück.
Die beiden Praktiker tasten sich mit dem
Striegel nach und nach an die optimale Einstellung heran. „Am besten ist die Wirkung,
wenn wir haarscharf an Kulturschäden vorbeistriegeln“, hat Henning festgestellt. Teils
macht 0,5 km/h schon den Unterschied.
Wichtig finden beide, dass man Freude am
Experimentieren mitbringt und das Arbeitsergebnis regelmäßig kontrolliert.
Wir sind seitdem im regelmäßigen Kontakt
mit der Direktvermarkterfamilie aus Telgte
bei Münster. Sie haben erst zum Jahreswechsel 2019/20 auf Bio umgestellt. Diese
Produktionsweise ist für sie ein wichtiges
Verkaufsargument beim Absatz von Milch
und Milchprodukten in und um Münster.
Im Jahr 2021 begleiteten wir sie über die Saison mit der Videokamera. Und auch im aktuellen Jahr stehen einige Treffen an. Für diesen Beitrag fassen wir einige Erfahrungen
der Praktiker zusammen.

Entdeckergeist und
technisches Verständnis
Eine Familie aus dem Münsterland hat vor drei Jahren auf
ökologischen Landbau umgestellt. Wir haben die Fockenbrocks
mehrmals beim Einsatz von Striegel und Hacke begleitet.

Foto: Höner

Ebenes Saatbett
ist entscheidend
Zurück zur Beikrautkontrolle im zeitigen
Frühjahr. Der Striegel hat 12 m Arbeitsbreite und ist mit klassischen Federzinken ausgestattet. Das System reagiert recht empfindlich auf Bodenunebenheiten. Denn dann
arbeiten die Zinken unterschiedlich intensiv.
Ein möglichst ebener Boden ohne größere
Kluten ist daher Pflicht.
Im Frühjahr 2021 waren die Fockenbrocks
noch nicht restlos mit ihrer Bodenvorbereitung zufrieden. Deshalb rüsteten sie auf und
bestellten in der folgenden Saison das
Getreide mit einem Frontpacker, was einen
guten Effekt brachte.
Beim ersten Striegelgang arbeiten die Fockenbrocks grundsätzlich in Bestellrichtung.
Wenn das Wetter passt und die Bestände sich
gut etabliert haben, folgt der nächste Gang
90° zu den Saatreihen. „Damit versuchen wir,
auch das Unkraut zwischen dem Getreide zu

Henning Fockenbrock setzt sich intensiv
mit den unterschiedlichen Maschineneinstellungen auseinander.
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Boden schneller beschatten
Die Fockenbrocks entschieden sich anstatt
dessen, Getreide künftig im Gemenge mit
Erbsen anzubauen. Das Ziel: möglichst
schnelle Beschattung des Bodens, um die Ungräser besser zu unterdrücken. Bei unserem

Foto: Höner

erwischen.“ Ganz wichtig ist es, die Beikräuter so früh wie möglich, also im empfindlichen Keimstadium zu packen. Gerade bei
wüchsiger Witterung müssen sie dazu ständig unterwegs sein. „Wenn man sieht, dass
man Striegeln müsste, ist man meist schon
zu spät dran“, ist eine der Erfahrungen der
letzten Jahre.
Zunächst waren die Umsteller im Jahr 2021
mit dem Effekt von zwei bis drei Striegeleinsätzen im Getreide zufrieden. Das sollte sich
aber im weiteren Verlauf ändern. Durch die
feuchte Witterung war 2021 im Münsterland
ein echtes Grasjahr. Windhalm wuchs durch
und setzte der Gerste zu. Übrigens hatten
auch konventionelle Betriebe massive Pro
bleme mit Gräsern.
Manfred und Henning Fockenbrock planten
unter dem Eindruck zunächst, das Getreide
künftig in 25 cm-Reihen anzubauen und einen zweiten Hackrahmen dafür anzuschaffen. Von der Idee verabschiedeten sie sich
aus Kostengründen wieder: „Unsere Getreidefläche gibt das nicht her, bei uns steht
Feldfutterbau mehr im Fokus.“ Ein separater
Hackrahmen mit der passenden Ausstattung
hätte immerhin rund 15 000 € gekostet.

Manfred (li) und Henning
Fockenbrock haben auf
Bioanbau umgestellt.

Gespräch Mitte Mai ist Henning von dem bisherigen Resultat angetan: Die Kultur wurde
im Oktober mit 12,5 cm Reihenabstand gedrillt. Das Saatgut kam als fertige Mischung.
Triticale hat darin einen Anteil von 100 kg/
ha, Erbsen kommen mit 25 kg/ha dazu. Die
Erbsensorte ist speziell für den Drusch geeignet. Die Kultur ist ohne Striegeleinsatz in
den Winter gegangen. Durch den frühen
Wachstumsstart und günstiger Witterung
konnten die Landwirte Anfang März 2022 mit
der Drillrichtung striegeln. Der zweite Durchgang folgte im 90°-Winkel etwa zehn bis
zwölf Tage später.
Erst nach Abschluss brachte der Betrieb Gülle aus. Denn natürlich hinterlässt das Fass
Spuren und die kann man beim Striegeln
nicht gebrauchen. Henning Fockenbrock hat
außerdem beobachtet, dass sich die Erbse im
Frühjahr recht schnell verrankt, was einen
späteren Striegelgang ausschließt.

Bei unserem Gespräch im Mai hatte sich der
Bestand beeindruckend gut entwickelt und
schnell dichtgemacht. Die blühende Fläche
gab zudem ein tolles Bild ab, fand der junge
Landwirt. Geplant ist, die Fläche zu dreschen.
Der Betrieb lagert das Erntegut dann entweder angesäuert ein oder vermarktet es direkt
an einen Bio-Schweinebetrieb. Das stand
noch nicht endgültig fest. Mit einer anderen
Sorte wäre auch eine frühere Ernte als GPS
möglich.
Ein Schwerpunkt unserer Berichterstattung
im letzten Jahr war die Unkrautkontrolle im
Mais. Hier setzt der Betrieb neben dem Striegel auf eine 6 m breite Hacke mit Kameralenkung. Das System funktioniert gut und die
Fockenbrocks sehen wenig Anlass zum Strategiewechsel.
Allerdings ist den Praktikern auch im Mais
die Bodenoberfläche noch nicht eben genug.
Der Anbau läuft wie üblich im Münsterland:
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Erfahrungen eines Umstellers

Foto: Höner

Der Betrieb setzt vor allem auf Striegel und Hacke.
Dazu muss das Anbausystem passen.

Den Abschluss macht die achtreihige Drille
im Soloeinsatz. Die Drille hinterlässt kleine
Dämme und auch die Schlepperspuren bleiben sichtbar. Ideal wäre eine Bestellkombi
aus Frontpacker, Kreiselegge und Einzelkorndrille. Allerdings muss die Arbeitsbreite zur
Hacke passen und 6 m breite Kombis in der
oben beschriebenen Ausführung sind eher
selten. Deshalb planen die Fockenbrocks in
diesem Jahr einen Walzenstrich nach der
Maissaat vor dem ersten Striegeln, um den
Boden zusätzlich einzuebnen.

Leguminosen und
Sonnenblumen
Einige weitere Kulturen bereichern die
Fruchtfolge: Ackerbohnen, Lupinen und Sonnenblumen. Die beiden Leguminosen hat der
Betrieb mit 25 cm Reihenabstand gesät. Die
Bohnen wurden Mitte/Ende März gesät, die
Lupinen Mitte April. Rund drei Wochen nach
der Aussaat konnten beide Kulturen jeweils
gut gestriegelt werden. Vor allem die Ackerbohne hat das durch die tiefe Saat (4 bis
5 cm) gut vertragen. Auch die Lupine kam
mit dem Striegel dank tiefer Wurzeln gut klar.
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Trockene und windige Wetterlagen waren
perfekt für den Striegeleffekt.
Anschließend kam die Hacke zum Einsatz. Die
Biolandwirte haben sie von der Maiseinstellung relativ einfach auf die 25 cm-Reihe umgebaut. Normalerweise sind die Parallelogramme mit fünf je 180 mm breiten
Gänsefußscharen bestückt (außen jeweils
halbe Breite). Für die 25 cm-Reihe bauten
die Fockenbrocks jeweils zwei der Schare aus.
Das war mit etwas Schraubarbeit relativ
schnell erledigt.
Jetzt bearbeitet jedes Parallelogramm drei
Reihen. Es bleiben 7 cm Platz für die Kulturreihe, also 3,5 cm zu jeder Seite. Bisher hat
das gut funktioniert. Dass sich jedes Parallelogramm einzeln hydraulisch ausheben lässt,
hat sich auch bei diesem Einsatz wieder als
absolut sinnvoll herausgestellt. Damit lassen
sich vor allem an schrägen Vorgewenden
oder an Keilen die Verluste deutlich reduzieren. Der Fahrer steuert das Ausheben per
Kippschalter von der Kabine aus, fast wie bei
einer Teilbreitenschaltung an einer Pflanzenschutzspritze.
Wichtig ist die zeitliche Abfolge. Der Hackeneinsatz muss rechtzeitig vor dem Maiseinsatz
abgeschlossen sein. Denn dann kommen die
ausgebauten Gänsefußschare wieder zurück
an ihren Platz.
Die Ackerbohne wächst unter anderem auf
einer neuen Pachtfläche, die vorher schon
länger biologisch bewirtschaftet wurde. Hier
ist der Unkrautdruck erhöht.
Versuchsweise haben die Landwirte die Vorgewende nach dem Hacken noch einmal gestriegelt, was einen besseren Effekt brachte.
Im Nachhinein wäre es gut gewesen, auch die
langen Bahnen noch mal zu striegeln, findet
Henning Fockenbrock: „Wir hätten den Be-

stand dadurch wahrscheinlich noch etwas
sauberer bekommen.“ Durch die tiefe Ablage ist die Ackerbohne robust. Fahrgeschwindigkeiten mit 5 bis 6 km/h waren in diesem
Jahr kein Problem. Bei 12 m Arbeitsbreite
sorgt das für eine hohe Flächenleistung.
Der Biobetrieb hat sich außerdem relativ
kurzfristig im Frühjahr für den Anbau von
Sonnenblumen entschieden. Bei unserem Gespräch sind auch die Sonnenblumen bereits
gesät und aufgelaufen. Die Saat hat die 6 mMaisdrille des Lohnunternehmers im 75 cm
Reihenabstand erledigt.
Das ist nicht das Idealmaß, weiß Henning Fockenbrock. Die Empfehlungen liegen eher
zwischen 37,5 und 60 cm. Bei größeren Reihenabständen könnte der Bestandsschluss zu
spät dicht machen, um Beikräuter noch in
Schach zu halten. Der Betrieb hat sich aber
trotzdem für den Standard-Maisabstand entschieden, um die vorhandene Hacke direkt
einsetzen zu können. Übrigens: Auch durch
Herausnehmen der entsprechenden Schare
wären 37,5 cm nicht möglich gewesen, weil
sonst das Tastrad des Hackparallelogramms
über die Reihe rollen würde.

Mit Untersaaten arbeiten
Die Fockenbrocks wollen eine andere Strategie testen. Nach dem Striegeln folgt die Hacke, je nach Bedarf auch mehrfach. Beim
letzten Hackeneinsatz wollen sie dann eine
Untersaat ausbringen, um Beikräuter zu
bremsen. Die Saat soll ein Pneumatikstreuer
übernehmen, der vom Nachbarn geliehen
wird. Die Biolandwirte möchten erst Erfahrungen damit sammeln, bevor sie sich für ein
eigenes Gerät entscheiden.
Im letzten Jahr waren die Bedingungen speziell: ein langer Winter mit spätem Start im

Foto: Höner

Die Hacke ist mit einer
Kameralenkung ausgestattet. Neben Mais
soll sie in diesem Jahr
erstmals auch Ackerbohne und Lupinen bearbeiten.

Frühjahr. Dann folgte ein Wachstumsschub
durch Regen und Wärme. Die Einsätze bei
der mechanischen Unkrautkontrolle folgten
viel schneller aufeinander als eigentlich geplant.
In diesem Jahr ist es genau umgekehrt. Der
März war ungewöhnlich warm und trocken.
Das bedeutete einen zeitigen Start und größere Zeitfenster für die einzelnen Durchgänge. Weil auch dem Unkraut das Wasser fehlt,
ist der Druck insgesamt geringer, man muss
nicht ständig fürchten, den richtigen Zeitpunkt zu verpassen.
Der Boden ist trockener und teils härter. Das
erschwert das Herausreißen und Verschütten
der Unkräuter. Und natürlich kostet die Trockenheit Ertrag.
Ein wichtiges Fazit ziehen die Fockenbrocks
aus den letzten, sehr unterschiedlichen Jahren: Es kann bei der mechanischen Unkraut-

kontrolle nie ein Verfahren nach Schema F
geben. Die Betriebe müssen bereit sein, sich
schnell an die jeweiligen Rahmenbedingungen anzupassen.

Schäden durch Vogelfraß
Ein großes Problem droht aktuell aus der
Luft: Die Schäden durch Vogelfraß stiegen in
den letzten Jahren deutlich.
Aktuell haben Tauben bei Fockenbrocks auf
einer Fläche viele Triebe der Sonnenblumen
abgebissen. Der Schaden geht in die Tausende. Auf einer Haferfläche zogen Dolen die
jungen Pflänzchen aus dem Boden – scheinbar aus Langeweile, denn die gekeimten Körner hingen noch an den Pflänzchen.
Der Betrieb hat sich deshalb dazu entschieden drei elektronische Vogelscheuchen („Bird

Alert“) anzuschaffen. Die Anlagen versorgen
sich über Solarzellen selbst mit Strom. Henning Fockenbrock kann das System per Handy-App steuern. Die Geräte besitzen Mikrofone, mit denen sie die eingegebene
Zielvogelart erkennen. Sie vertreiben die Vögel dann durch arttypische Geräusche, z. B.
Warnlaute. Aktuell sind die Geräte z. B. auf
Saatkrähen eingestellt und senden dementsprechend Krähengeräusche aus. Darüber
sind die Systeme so programmiert, dass sie
zweimal pro Stunde weitere Geräusche abgeben, die ständig wechseln. Dadurch setzt kein
Gewöhnungseffekt ein. Der Wirkbereich beträgt etwa 250 m. Derzeit sind die Anlagen
von 8 bis 20 Uhr aktiv. Der Zeitraum hat sich
als passend herausgestellt. Zur anderen Zeit
sind die Tiere nicht auf dem Acker.
Die Geräte kosten rund 2800 € pro Stück.
Nach Erfahrungen von Henning Fockenbrock
erzielen sie einen sehr guten Effekt. Seitdem
die elektronischen Vogelscheuchen im Einsatz sind, haben die Landwirte jedenfalls keine Vogelschäden mehr entdeckt.
Sie hatten übrigens vorher verschiedene biologische Beizen ausprobiert – und waren von
deren Effekt durchgängig enttäuscht. Nach
Ansicht von Henning Fockenbrock sind die
Scheuchen aktuell das einzige zuverlässige
Mittel gegen die Vögel. Wenn auf dem Acker
keine Gefahr mehr besteht, sollen die Anlagen übrigens auf den Hof umziehen und die
Silos schützen. Das verbessert die Auslastung
über das Jahr.
Guido Höner, top agrar
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Ökolandbau ist eine
Frage des Standortes
Mehr als ein Drittel Ökoflächenanteil im Alpenvorland, weniger als 1 %
in Weser Ems: Auch der Ökolandbau hat seine regionalen Schwerpunkte.
Pauschale Ausbauziele wie 30 % passen deshalb nicht überall. Gustav
Alvermann und Conrad Thimm erläutern, warum das so ist.

Ü

ber den Ökolandbau wird in Öffentlichkeit und Politik (fast) immer
schwarz-weiß gesprochen. Das wird
der Wirklichkeit jedoch nicht gerecht und hat
Folgen: die Gefahr von Fehlern in der Umsetzung von Regelungen und Fördermaßnahmen nach dem Muster „gut gemeint, aber
leider voll daneben“. Das gilt besonders auf
dem Weg zu ambitionierten pauschalen Zielen wie 30 % Ökolandbau bis 2030 (Ziel der
Bundesregierung) oder 25 % (Ziel der EUKommission).
Pauschale Ansagen sind nur sehr begrenzt
geeignet, diese Ziele zu erreichen, denn sie
sind für die eigentlichen Entscheider, die
Landwirte, sehr abstrakt und weit weg von
ihrer konkreten praktischen Situation. Viel
wirksamer wäre eine nüchterne Betrachtung:
Wo, wie und ob überhaupt ist eine Umstellung auf Ökolandbau machbar und sinnvoll?

Eine Grundvoraussetzung ist zwar ganz
einfach: Der einzelne Landwirt muss wollen.
Da gibt es eine große Bandbreite: von den
„Biohelden“, die sich selbst von widrigsten
Umständen nicht abschrecken lassen, bis zu
denen, die Bio nur machen wollen, wenn sie
damit den Betrieb wirtschaftlich sicherer für
die nächste Generation erhalten können. Unter den ersten Biopionieren waren viele
»Überzeugungstäter«, die oft leuchtende Beispiele abgeben dafür, was mit Bio erreicht
werden kann.
Je größer die Bioanteile an allen landwirtschaftlichen Betrieben, desto „normaler“
werden jedoch die Erwartungen der Umstellungsinteressenten. Mehr als die Leuchttürme der Biohelden interessieren dann die natürlichen und wirtschaftlichen Bedingungen
für Anbau und Märkte. Die sind regional sehr
unterschiedlich. Die Bioflächenanteile auf

Kreisebene variieren von 0,8 % in Cloppenburg, Weser-Ems, bis 36 % in Miesbach,
Oberbayern. Diese Extreme sind schnell erklärt, bieten jedoch auch Überraschungen.
Was hinter den Prozentzahlen steht.
Miesbach bietet optimale Bedingungen für
Biomilchkühe: sehr wüchsiges Grünland bei
über 1 000 mm Niederschlag pro Jahr und
mehrere etablierte Molkereien, die Biomilch
in der Region erfassen und gut bezahlen.
Milch und Milchprodukte sind die umsatzbezogen mit Abstand größte Kategorie von Biolebensmitteln.
Cloppenburg gehört zur Region der intensivsten konventionellen Tierhaltung. Hier
werden Flächen zur Gülleversorgung gebraucht; die Pachtpreise für Acker liegen bei
über 1 000 €/ha. Das lässt sich mit einer flächengebundenen Produktion wie im Ökolandbau nicht erwirtschaften. Auf den kleinen Bioflächen, die es dort gibt, werden
Biolegehennen und sonstiges Biogeflügel gehalten. Das Futter kommt überwiegend aus
den Ackerbauregionen Ostniedersachsens,
Schleswig-Holsteins und Sachsen-Anhalts.
Dorthin geht Hühnertrockenkot (HTK) zurück.
HTK ist aufgrund seiner Nährstoffdichte auch
über größere Entfernungen transportwürdig.
Das ist zwar nicht die reine Lehre vom Kreislauf auf dem Biohof, aber als überregionale
Kreislaufwirtschaft ist es ökologisch und ökonomisch für beide Seiten eine Win-win-Situation.

Ausgeprägte Grünlandregionen bieten bessere Voraussetzungen
für Öko als gute Ackerbau- oder intensive Veredlungsstandorte.

Foto: landpixel
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Weser-Ems: »Bei uns geht Bio
nur mit Geflügel«.
Bernd Wiese, Wildeshauser Geest (Niedersachsen).
EU-Bio, 20 000 Legehennen, 70 ha (Sand, 35 BP),
HTK-Verkauf, mehr als 1 000 € Pacht, Körnermais,
Ackerbohnen, Getreide, neuerdings Winterraps.

Ökoflächenanteile
in den Bundesländern

SchleswigHolstein

7,0%

MecklenburgVorpommern

13,2%
Niedersachsen

5,2%

Brandenburg
SachsenAnhalt

NordrheinWestfalen

9,3 %

6,5 %

Sachsen
Thüringen
Hessen

RheinlandPfalz

14,4%

15,9%

8,1 %

7,0%

Uckermark: »Unter
50 Bodenpunkten ist Bio
bei uns zumeist im Vorteil«.

11,7%
Saarland

19,4 %
BadenWürttemberg

Bayern

12,4 %

Stefan Palme, Gut Wilmersdorf (Brandenburg).
1 125 ha Acker (20 – 69 BP), 350 €/ha Pacht in der
Region, Futter-Mist- und Futter-Gärrest-Kooperation mit zwei Milchviehbetrieben. Luzernekleegras,
Getreide.

13,7%

Alpenvorland: »Wenn die Nachfrage
weiter so wächst, können bei uns
noch viele umstellen«.
Marlene Hupfauer, Warngau (Bayern). Kreisbäuerin Miesbach.
55 Kühe, 42 ha Grünland, 1 300 mm/Jahr.

Mehr dazu:
dlg-mitteilungen.de/
mediathek/podcasts
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Hohe Pachtpreise: Das Beispiel Niedersachsen
Niedersachsen hat mit 5,2 % den niedrigsten Bioflächenanteil aller Bundesländer. Aber westniedersächsische Bioeier sind deutsche Marktführer ebenso
wie ostniedersächsische Biokartoffeln und Bioäpfel von der Niederelbe. Auch
vielseitige Biobetriebe mit Milchvieh mit und ohne Kooperation mit Ackerbauern und Gemüse, handwerkliche Käseverarbeitung für regionale Märkte
etc. finden wir in diesem Bundesland. Dort bewirtschaftet der durchschnittliche Biobetrieb mit 60 ha etwas weniger als sein konventionelles Pendant
(75 ha). 54  % der niedersächsischen Bioflächen sind Grünland (nur 27 %
Grünland insgesamt). Ziel der Landesregierung sind 15  % Bioflächenanteil
bis 2030. Das Ziel ist ambitioniert. Soweit die Statistik.
Wie sieht es in den einzelnen Regionen aus? Das 30 %-Ziel scheint in
Niedersachsen – wenn überhaupt – nur im östlichsten Landkreis LüchowDannenberg möglich. Ackerbaubetriebe mit Beregnung können dort in Kooperation mit Tierhaltung einfach umstellen, wenn (und weil) das Land nicht
zu teuer ist. Wenn dagegen die anderen Kreise 10 – 15 % Bioflächenanteil
bis 2030 erreichen, wäre schon das eine Überraschung.
Den Grünlandbetrieben im Norden fehlen die Wüchsigkeit des Grases
(wie etwa im Alpenvorland) und nahe Kooperations-Ackerbaubetriebe.
Im Süden gäbe es Chancen in Kooperation mit der Tierhaltung, doch ist das
Land dort meist zu teuer.
Der Westen steht mit seiner intensiven Tierhaltung am Beginn eines großen
Transformationsprozesses. Wenn die Tierzahlen hier drastisch gesenkt und
dafür höherwertige tierische Produkte (Haltungsklassen 3 und 4) erzeugt
würden, HTK und vielleicht separierte Gülle dorthin zurückgehen würden, wo
das Futter erzeugt wird, und schließlich auch noch Biogemüse erzeugt und
vermarktet werden, dann könnten auch hier die Flächenanteile gesteigert
werden.
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In Südniedersachsen entsteht erst mit der Verarbeitung von Biorüben ein gewisses Interesse am Ökolandbau. Einige Betriebe (wie im Bild
das Klostergut Wiebrechtshausen der KWS) sind
allerdings schon lange damit „unterwegs“.

„Bio traditionell“ und die Realität.
Wenn man „ökologischer Landbau“ googelt
und auf „Bilder“ klickt, so erscheint die Grafik eines landwirtschaftlichen Erzeugungssystems, das an die Bauernhof-Romantik in
Kinderbüchern der 1960er Jahre erinnert. Es
bestehen vielfältige innerbetriebliche Nährstoffkreisläufe, es kommen mindestens Kuh,
Schwein und Huhn vor, und neben Dauergrünland wird Ackerland in einer überaus
bunten Fruchtfolge bewirtschaftet. Im krassen Gegensatz dazu stehen die nackten Zahlen der modernen Lieferketten des ökologischen Landbaues.
Rund die Hälfte der deutschen Biomilch
stammt aus Bayern mit starkem regionalem
Schwerpunkt im Alpenvorland – Miesbach
lässt grüßen. Knapp die Hälfte der deutschen
Bioeier und über ein Viertel der Biokartoffeln und Bioäpfel stammen dagegen aus Niedersachsen. Dort wiederum mit starker regionaler Arbeitsteilung: Eier aus Weser-Ems,
Kartoffeln aus Ostniedersachsen und Äpfel
von der Niederelbe. Dabei machen diese Bioerzeugnisse jeweils nur ca. 3 % der jeweiligen konventionellen Kategorie in Nieder-

Farm Power
sachsen aus. Schließlich ist das Land mit
5,2 % das Schlusslicht bezüglich des Bioflächenanteils.
Spitzenreiter Nordosten. Die nordöstlichen Bundesländer dagegen gehören mit
Bioflächenanteilen von 14,3 % (Brandenburg) bzw. 13,1 % (Mecklenburg-Vorpommern) zu den Spitzenreitern. Sie liegen beide noch vor Bayern (12,3 %). Extensive
Rinderbetriebe auf relativ preisgünstigem
Land spielen eine große Rolle. Aber auch hier
lohnt das genaue Hinschauen. In Brandenburg entwickelt sich nach und nach eine regionale Bioversorgung der Hauptstadtregion.
In Mecklenburg-Vorpommern haben sich niedersächsische Geflügelspezialisten niedergelassen und Erzeugergemeinschaften gegründet, weil sie hier das Land bezahlen und den
Kreislauf Futter-Legehennen-HTK-Düngung
auf dem eigenen Betrieb realisieren können.
Insgesamt aber ist die Tierhaltung in Ostdeutschland in Bio genauso wie konventionell gering vertreten.

Die „externen“
Einflussfaktoren
Klima, Boden. Die verschiedenen Faktoren
für die Ausprägung des Biolandbaus spielen
regional ganz unterschiedliche Rollen. Bei
den natürlichen Standortfaktoren ist die Bedeutung der Bodenart für Landwirte selbstverständlich. Im Biolandbau ist sie tendenziell noch höher als konventionell, weil der
Aufwand, mit organischen Düngern einen
schwachen Standort aufzubessern, größer
und damit teurer ist als mit mineralischem
Stickstoff. Dafür sind die Pachtpreise für arme Sandböden oft geringer und die Förderung wichtiger.
Die Bedeutung der Klimaunterschiede für
den Biolandbau in Deutschland und hier besonders die Niederschlagsverteilung gehört

Auf den Öko-Feldtagen präsent
Zusammen mit den DLG-Mitteilungen
werden unsere Autoren auf den ÖkoFeldtagen den Stand C 13 „bespielen“.
Mit ihnen können Sie das Ökoumfeld in
den einzelnen Bundesländern diskutieren. Es geht dabei nicht um Beratung,
sondern um ein gegenseitiges „Geben
und Nehmen“.

noch nicht zum Allgemeinwissen. Frühjahrstrockenheit, wie sie in ganz Nord- und
überwiegend Ostdeutschland regelmäßig
auftritt, ist für den Biogetreidebau eine riesige Herausforderung, weil im Mai, wenn
das Getreide seinen höchsten N-Bedarf hat,
durch die Trockenheit keine natürliche
Mineralisierung stattfindet. Wasser bekommen die Pflanzen noch aus tieferen Schichten, aber keinen Stickstoff mehr. Körnermaisanbau kann eine Strategie sein, denn
der hat seinen N-Bedarf deutlich später,
wenn der Sommerregen auch in Norddeutschland im Allgemeinen wieder für genügend Feuchte in der Krume sorgt. Hohe
Niederschläge im Herbst und Winter, wie
sie vor allem im maritimen Klima in Norddeutschland häufig sind, erfordern wiederum Vorkehrungen zur Vermeidung von NAuswaschungen.
Regionale Betriebsstrukturen. Regional gewachsene Betriebsstrukturen ergeben unterschiedliche Ausprägungen auch
des Biolandbaus. Realteilung hat zu kleinen Betrieben geführt. Sollen diese wirtschaftlich überleben, werden intensivere
Betriebszweige wie Obst- und Gemüsebau
oder Direktvermarktung ausgebaut. Das
passt gut in Thünen‘sche Kreise um die Metropolen und ins relativ dicht besiedelte,
wohlhabende Baden-Württemberg.
In intensiven Viehhaltungsgebieten ist der
Ökolandbau jedoch in der Klemme. Öko
lässt keine intensive Viehhaltung auf kleiner Fläche zu, und die Pachten sind dafür
zu hoch. Das Gleiche gilt für Hochertragsackerstandorte wie Ostholstein oder die
Lößbörden. Ökolandbau bietet sich eher für
die flächenstarken Betriebe in Ostdeutschland an, zumal dort die Bedeutung der
Ökoprämien umgekehrt proportional zu
den Produkterlösen je ha stehen.

Fusion Farming
by Einböck

PREMIUMHACKSTRIEGEL
AEROSTAR-FUSION

Infos, Fotos, Grafiken & Videos
www.einboeck.at/fusion

SPEZIALHACKGERÄT
CHOPSTAR-VERSO

REIHENSÄGERÄT + FRONTTANK
CHOPSTAR-SEEDER + JUMBO-SEED

Marktstrukturen. Die Strukturen der aufnehmenden Hand prägen ebenso oft das
regionale Bild des Biolandbaus. Über Jahrzehnte gab es zum Beispiel in Niedersachsen keine Molkerei für Biomilch. Das war
ein großes Hindernis für die Ausweitung
des Ökolandbaus in dieser so bedeutenden
Kategorie. Andererseits bestimmt die Dichte und die Anliefermenge je Betrieb die
Größe des Erfassungsgebietes einer Molkerei.
Die Packstellen und die Vermarktungsorganisationen für Hühnereier, der zweitstärksten Biokategorie, sind konventionell

WWW.EINBOECK.AT
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Was konventionell zu auffallend rentabler Bewirtschaftung
führen kann, ist üblicherweise im ökologischen Landbau unter
repräsentiert: Winterkulturen, Milch, Schweine. Kulturen oder Tierhaltungen, die öko weniger Leistungsabfall zeigen oder einen besonderen Markt
finden, sind dagegen überproportional vertreten: Sommerblattfrüchte,
Mutterkühe, Legehennen (Übersicht 1). Auch im Vergleich der Flächenanteile
von Dauergrünland und Ackerland zeigt sich dieser Zusammenhang.
Ein weiterer Faktor ist die Möglichkeit der Direktvermarktung.
Welches Potential sich dahinter verbirgt, zeigt der Vergleich zweier Bundesländer in Übersicht 2. Baden-Württemberg und Mecklenburg-Vorpommern
haben beim Bioflächenanteil vergleichbar hohe Zahlen. Die Gesamtbiofläche
verteilt sich allerdings im Nordosten auf gut 1 000 Biobetriebe und im Südwesten auf 10 000. Ein Biobetrieb in Mecklenburg-Vorpommern ist knapp
zehnmal so groß wie in Baden-Württemberg und hat sechsmal weniger Einwohner pro ha als mögliche Kunden. Es gibt dort zwar beachtliche Beispiele
für die Direktvermarktung, vorzugsweise am Rand der größeren Städte. Das
Gros der Betriebe verzichtet allerdings darauf. Typisch ist eher die Bildung
straff organisierter Erzeugerorganisationen und Lieferketten.

Übersicht 1: Kulturen und Tierhaltungen
im ökologischen Landbau (Deutschland)*
Anteile < 10 %

Anteile > 10 %

LF

Ackerland

6,5 %

Dauergrünland

19 %

Getreide

W-Gerste
W-Weizen

1,8 %
3,3 %

Dinkel (geschätzt)
Hafer

30 %
34 %

Öl und
Eiweiß

W-Raps

0,4 %

Sonnenblume
Soja
Lupine

27 %
30 %
54 %

Hackfrüchte
und Obst

Zuckerrübe
Kartoffel

1,5 %
4,1 %

Gemüse
Obst

13 %
20 %

Kühe

Milchkühe

6,3 %

Mutterkühe

27 %

Veredelung

Mastschweine

1,0 %

Legehennen

13 %

Quelle: AMI

* % öko von gesamt – bundesweit 2020

Übersicht 2: Potential für Direktvermarktung
Mecklenburg-
Vorpommern

Baden-
Württemberg

13,2

13,7

177 000

193 000

Anzahl Biobetriebe

1 071

10 624

ha pro Biobetrieb

165

18

Einwohner ca. in Mio.

1, 7

10,7

Einwohner/ha Ökofläche

9,6

55,4

Bioanteil an LF %
Biofläche in ha

Quellen: AMI, BÖLW Ende 2020
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Flächenanteile und Vermarktung:
Wo sich bestimmte Muster zeigen

Berlin bringt zwar Ökonachfrage. Sie kann
aber aus dem Umland mangels Verarbeitungskapazität kaum gedeckt werden.

wie „bio“ in Weser-Ems konzentriert. Auch
die Futtermühlen. Bei den biozertifizierten
Schlacht- und Zerlegestätten mit mehr als
lokaler Bedeutung gibt es große Lücken vor
allem im Osten und der Mitte Deutschlands.
Auch das prägt das Bild von der regionalen
Erscheinung des Ökolandbaus.
Preisrelationen. Aktuell erleben wir hohe
Energie- und Düngerpreise, hohe Produktpreise sowie eine Rückbesinnung auf die ureigene Aufgabe von Landwirtschaft – die
produktive Erzeugung von Nahrungsmitteln.
Für viele ist damit der Ökolandbau „vom
Tisch“. Die Umstellungszahlen scheinen das
zu belegen. Doch hat es immer wieder regelrechte Umstellungswellen gegeben.
2016 hatten niedrige Preise reihenweise
Milchviehhalter in die Umstellung getrieben und das Ökoflächenwachstum deutschlandweit auf 15 %, dem mit Abstand höchsten Wert des Jahrzehnts. 2018 war der
Ackerbau „dran“.
Ausblick. Der Vermutung, dass sich bei
allgemein höheren Lebensmittelpreisen
nur noch wenige Verbraucher die teuren
Ökoprodukte leisten werden, kann man
drei Argumente entgegenhalten. Sie werden die Zurückhaltung bei den Umstellungsentscheidungen der Landwirte nicht
aufheben, sind aber beachtenswert.
„Intensive“ Landwirtschaftsmodelle sind
erstens von den immensen Kostensteigerungen besonders betroffen. Sie benötigen
die hohen Produktpreise – der Preisabstand zum ökologisch erzeugten Produkt
wird geringer. Hohe konventionelle Produktpreise ermöglichen es Umstellern

Fehlende regionale Verarbeitung:
Das Beispiel Brandenburg
Brandenburg hat die ärmsten Böden und die geringsten Niederschläge in
Deutschland. Außerdem geringe Pachtpreise und mittendrin den kaufkräftigen Markt Berlin. Neben den üblichen Discountern, Verbraucher- und
Drogeriemärkten, die alle mehr oder weniger umfangreiche Biosortimente
führen, und vielen kleineren Bioläden gibt es dort über 130 große Biomärkte, davon 55 Bio-Company Filialen und 49 denn’s Biomärkte – und a lle
wollen regionale Produkte. Da sollte Öko doch besonders gute Perspektiven
haben!?

zweitens, die beiden Umstellungsjahre ohne Biovermarktung einfacher zu überbrücken. Und drittens haben bestimmte Ackerbauregionen in Deutschland die Chance,
den bisher hohen Anteil importierter BioFuttermittel ein Stück weit zu ersetzen. Das
gilt für Standorte mit der Option auf Soja,
Sonnenblume und Körnermais.
Fazit. Regionale Standortfaktoren und
die jeweiligen Rahmenbedingungen für die
Landwirtschaft bestimmen das Wie, Wo
und Wieviel des ökologischen Landbaues.
Hier und heute stagnieren die Umstellungszahlen, in nur kurz vergangener Zeit
gab es Umstellungswellen. So „gemischt“
dürfte es auch weitergehen.
Gustav Alvermann und Conrad Thimm,
bio2030

Ein Dilemma ist aber: Die Brandenburger Betriebe wollen ihre großen
Bioflächen möglichst extensiv, das heißt am liebsten mit Mähdruschfrüchten bewirtschaften. Die Berliner Märkte wollen dagegen regionale Bio
produkte haben, außer ausgerechnet große Mengen an Mähdruschfrüchten.
Auch bundesweit wird nur knapp ein Drittel der Biomähdruschfrüchte von
Menschen konsumiert, während zwei Drittel verfüttert werden. Und das
bei relativ viel geringeren Acker- und Mähdruschfrüchteanteilen als in
Brandenburg.
Ein zweites Dilemma: Es fehlen sowohl geeignete Erzeugungs- als auch
Verarbeitungsstrukturen. Zwar gibt es Molkereien und Eierpackstellen für
Bio, aber schon für Getreide gibt es seit der Insolvenz der Bioland Markt vor
Ort keinen überregionalen Händler mehr. Eine Schlachtung und Zerlegung
von Biorindern gibt es in größerem Maßstab nur in Mecklenburg und
Sachsen. Bei Bioschweinen findet sie zwar im äußersten Nordwesten
Brandenburgs statt, aber für den Süden des Bundeslandes liegt der nächste
Schlachthof wiederum in Sachsen.
Die Herausforderung liegt also darin, erfolgreiche Prozesse mit allen
Akteuren der Wertschöpfungsketten zu gestalten: den landwirtschaftlichen
Erzeugern, die unter Umständen erst neue Kulturen lernen müssen, den
Bündlern, die in der jeweiligen Kategorie Erfahrungen und Vernetzungen
mitbringen, den Packbetrieben und Verarbeitern sowie den eigentlichen
Vermarktern, die für die Listung und Platzierung im Einzelhandel sorgen.
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Kleegras

Wieder zurück in
die Fruchtfolge?

K

Foto: Alvermann

ulturen, die die Fruchtfolge erweitern
und stabilisieren, aber im Einzelranking eher hinten stehen (wie die
Ackerbohne) können sich viele Landwirte
mittlerweile vorstellen. Aber eine Kultur ganz
ohne eigenen Beitrag?
Im Biolandbau wiegen die Fruchtfolgevorteile des Kleegrases (für trockene, tiefgründige Standorte ist immer die Luzerne
mitgemeint) deutlich schwerer als im konventionellen. Berät man Biobetriebe 20 Jahre nach der Umstellung, so geht es vornehmlich um Stickstoff und Unkraut. Und für
beide Herausforderungen hat ein KleegrasFruchtfolgeelement überzeugende Antworten. Folgerichtig liegt der durchschnittliche
Fruchtfolgeanteil der auf der Internetseite
www.bio2030.de aufgeführten Praxisbetriebe zwischen 20 und 25 %. Manche Biobetriebe starten ohne Kleegras mit dem Argu-

Insbesondere die Folgeaufwüchse ab Mitte des
Jahres sorgen für ein großes Blütenangebot.
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ment: „Ich muss Geld verdienen“. Nur bei
ganz versiertem Vorgehen gelingt ihnen das
mittelfristig auch, z. B. in Weser-Ems auf sehr
teurem Land, bei guter Versorgung mit Hühnertrockenkot und hohem Maisanteil, der die
technische Beikrautbereinigung begünstigt.
Ansonsten zwingen magere Kulturen (zu wenig Stickstoff) und Disteln (die hackt man
nicht weg) zu einer Kurskorrektur zu einem
nennenswerten Kleegrasanteil in produktiver
Ausführung. Weniges lässt sich im Ökolandbau pauschal sagen. Aber wer einen qualifizierten Kleegrasanbau auf die Beine stellt,
biegt damit mit hoher Wahrscheinlichkeit auf
die Erfolgsspur ein.
Für konventionelle Berufskollegen ist das
Anfreunden mit dieser Kultur noch schwieriger. Für sie war das Ausblenden solider
Fruchtfolgegesetze zum Überlebensprinzip
geworden. Bereits in den 1960er Jahren formulierten nachdenkliche Landwirte: „Gesunde Fruchtfolge = kranker Betrieb“. Wollte
man ökonomisch mithalten, so musste man
sich dem Zeitgeist fügen und den Einsatz von
Düngerstreuer, Spritze und Technik ganz
nach vorn stellen. Diese Situation hat sich bis
heute im Grunde nicht geändert. Die regionalen Pachtpreise als Maßstab für die mögliche Wertschöpfung werden durch hoch spezialisierte Betriebe geprägt: „Wir zahlen so
hohe Pachten, weil wir es können“, heißt es.
Für vorauseilenden Gehorsam in Sachen Biodiversität oder dem Absenken der chemischen Intensität bleibt dem einzelnen Unternehmer kaum Spielraum. Von daher gleicht
das Nachsinnen über Kleegras in der ackerbaulichen Fruchtfolge einem Quantensprung
in der Betrachtungsweise. In der Regel geschieht der nicht freiwillig. Zur Umsetzung
dieses revolutionären Weges müssen einige
Voraussetzungen zusammenkommen.

Foto: Alvermann

Für spezialisierte Ackerbauern ist Kleegras eher ein Fremdwort.
Eine Kultur ohne eigenen Deckungsbeitrag, die gänzlich gegen
die betriebswirtschaftliche Optimierung steht? Gustav Alvermann
erklärt, warum sie auch im konventionellen Betrieb interessant
sein könnte und welche Voraussetzungen dafür nötig sind.

1

Bezahlbares Land. Eine Änderung in
der ackerbaulichen Vorgehensweise ist
meistens erst zu erwarten, wenn die
spezialisierten Betriebe die hohen Pachten
eben nicht mehr zahlen können. Regional lassen sich Fuchsschwanz oder Rapserdfloh
durch chemische Mittel kaum noch beeindrucken. Haben sich Herbizid- oder Insektizidresistenzen auf einer Fläche bzw. in einer Region erst festgesetzt, so ist die Ausbildung
eines zweiten Pachtmarktes für Flächen zu
erwarten, die die sehr hohe Entlohnung nicht
mehr zulassen. Und erst dann ist der Weg frei
für ein Umsteuern. Denn es gibt so manchen
Weg, den Ackerbau vielseitiger und ökologischer zu gestalten – aber kaum einen zu
grenzwertigen Pachtpreisen.

2

Rentable Nutzung des Kleegrases.
Die Universität Kiel setzt gerade ein
Forschungsprojekt aufs Gleis, in dessen Zentrum eine Verbundwirtschaft zwischen Rinderhaltern und Ackerbauern steht
und die Reintegration von Kleegras in die
Fruchtfolgen. „50 % weniger Pflanzenschutz,
weniger Mineraldünger, mehr Biodiversität
und fast gleiche Erträge“, avisiert Prof. Taube durch die Fruchtfolge Kleegras – Kleegras
– Hafer (nach Ökostandard), gefolgt von
Raps-Weizen-Gerste intensiv. Er spielt damit
auf die Erfüllung von „Farm-to-fork“ an. Das
Kleegras wäre – wenn alles richtig läuft –
ähnlich preiswert zu erzeugen wie Welsches
Weidelgras. Ökohafer nach Kleegras bringt
(fast) so viel wie konventioneller. Dann wäre

Die Verwertung von Kleegras in der
Biogasanlage wird mit großen Flächen
und guten Aufwüchsen wahrscheinlicher. Wenn wie hier 20 t Silage im
ersten Schnitt geerntet werden, lohnt
sich das „Anfangen“ der Häckselkette.

isoliert. Der entscheidende Unterschied zum
Eiweiß in heimischen Körnerleguminosen ist
der Gehalt an schwefelhaltigen Aminosäuren
wie Methionin. Der ist deutlich höher. Zunächst ist dieses Futtermittel allenfalls im
Biomarkt rentabel, denn da mangelt es den
Monogastriern bei zukünftig 100 % Biofütterung genau an diesen essentiellen Aminosäuren. Man darf gespannt sein, wie das
„grüne Eiweiß“ einschlägt und welche Chancen sich für Ackerbauern ergeben, die den
Rohstoff erzeugen.

die Summe aus konventioneller Vermarktung, ackerbaulichen Vorteilen und evtl. noch
Eco-Schemes wahrscheinlich zielführend. Regional angesiedelt ist das Projekt nicht rein
zufällig in Angeln, einer Region „kurz vor Dänemark“. Diese ist traditionell bäuerlich geprägt und verfügt noch über ausreichend
Tierhalter in der Fläche. In ausgeprägten
Ackerbauregionen wird es schwieriger.
Ist die flächendeckende Wiedereinführung
der Rinderhaltung realistisch? Strategien
zu Klima- und Gewässerschutz setzen eher

auf ein Absenken der Gesamttierhaltung. Andererseits werden riesige Mengen an Futtermitteln – allen voran Soja – aus aller Welt
importiert. Wie wäre ein Austausch mit regionalen Futtermitteln, die den Ackerbauern
obendrein einen Mehrwert in der Fruchtfolge bieten? Nun kann man Kleegrassilage
nicht unbegrenzt transportieren, und Hühner
und Schweine mögen allenfalls die Blätter
aber nicht die Stängel.
Hier haben die Dänen einen interessanten
Ansatz gewählt. Sie haben eine Fabrikation
am Start, die aus Kleegras „grünes Protein“

Die energetische Verwertung von Kleegras
in einer Biogasanlage ist geldlich meistens weniger interessant als die Verfütterung. Aber wo die örtlichen Voraussetzungen
stimmen, haben sich Kleegrasanbausysteme
durchaus entwickelt. Meistens im Ökolandbau, denn dort ist der ackerbauliche Mehrwert deutlich höher. Sind Biogasanlagen auf
Maisbasis in der Region vorhanden und würden die beim Auslaufen der garantierten Einspeisevergütung brach fallen, so ergäbe sich
vielleicht auch konventionell eine Möglichkeit zur Kleegrasverwertung – von Flächen,
die anders aufgrund von Ackerfuchsschwanz
nicht mehr nutzbar sind. Das sind Fragen,
die individuell geklärt werden müssen.

HACKT‘S BEI UNS?
Ja, denn es geht wieder los! Die Feldtage-Saison ist eröﬀnet. Besucht uns auf den DLG- und Öko-Feldtagen 2022 und überzeugt
euch selbst von unserer Venterra und Select Hacke im Einsatz!
DLG-Feldtage: 14.-16.6. in Kirschgartshausen
SCHMOTZER Hacktechnik GmbH & Co. KG
www.schmotzer-ht.de

Öko-Feldtage: 28.-30.6. in Villmar

Kleegras
Foto: Alvermann
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Auch hier hätte
Kleegras helfen
können! Resistenter
Fuchsschwanz wird
über dem Weizen
weggeschnitten.

3

Finanzielle Förderung. „Öffentliches
Geld für öffentliche Leistungen“ beschreibt den zukünftigen Weg der finanziellen Förderung in der Landwirtschaft.
Der Anbau von Kleegras gewährt eine ganze
Reihe öffentlicher Leistungen: Biodiversität
durch eine mehrfache Blüte im Jahr, Hochwasserschutz durch eine bessere Wasserinfiltration der Böden, Energieeinsparung durch
Netto-Stickstoffeinbindung von 200 kg pro
ha oder mehr oder temporärer Verzicht auf
chemischen Pflanzenschutz sind die prägnantesten. Umweltverbände fordern folgerichtig
eine deutliche Direktförderung für den Anbau von Kleegras. Indirekt geschieht das bereits durch die Ökolandbau-Flächenprämie.
Des Weiteren stellen regionale Naturschutzprogramme den Kleegrasanbau finanziell
besser, und auch die länderspezifischen
Fruchtfolgeprogramme gehen in diese Richtung. Ob die zukünftigen Eco-Schemes hier
noch eins drauf setzen, bleibt abzuwarten.

4

Gutes Kleegras. Sind die ersten drei
Voraussetzungen erfüllt, dann gehts in
Richtung Produktionstechnik. Rotklee,
Luzerne und auch Weißklee unter feuchten
Bedingungen können viel! 200 kg Stickstoff
pro ha und Jahr sammeln, den Boden tief
durchwurzeln und viel organische Substanz
in den Boden bringen, Energie und Eiweiß
erzeugen und im Beikraut-Management entscheidend weiterhelfen. Diese Ergebnisse
sind allerdings alles andere als Selbstläufer.
Der Leguminosenfutterbau wurde in Deutschland über zwei Jahrhunderte immer weiter
verbessert und dann vor zwei Generationen
abrupt verworfen. Die letzten wirklich guten
Fachbücher in dieser Hinsicht wurden vor

20

Innovations-Magazin

über 50 Jahren in der DDR veröffentlicht. Der
Westen war da bereits unterwegs zu anderen
Ufern. Das Know-how müssen wir uns mühsam zurückerobern.
Welche Futtermengen sind möglich? Das
zeigen Betriebe auf geeignetem Standort, die
Substrat an Biogasanlagen liefern. Ein nicht
zu früher erster Schnitt schließt unter guten
Bedingungen schon mal mit 20 t Silage pro
ha ab. Zwei weitere ergänzen das auf insgesamt 35 t.
Milchviehhalter benötigen eine höhere Energiekonzentration und schneiden beim Ährenschieben der mitwachsenden Gräser. Ob die
Knöllchenbakterien wirklich gut arbeiten,
zeigt sich am Eiweißgehalt des Futters. 12 %
im ersten Schnitt lassen auf kaum aktive
Knöllchen schließen. Bei 14 % ist ihre Mindestleistung erreicht. 16 % bedeuten eine
gute und 18 % eine sehr gute Leguminosenleistung. Wer den Futterleguminosenanbau
versteht, muss in der Ration nicht viel Eiweiß
ergänzen. Auch das ist ein Baustein für die
Eiweißstrategie. Ist der Futterschlag dagegen
nicht „in Gang“, so fehlt alles: Futtermenge,
Energie, Eiweiß und Vorfruchtwert. Es gilt somit der kategorische Imperativ: „Wenn Kleegras – dann gutes Kleegras!“
Wo wird Kleegras in Zukunft die Fruchtfolgen bereichern? Das Einbauen von Kleegras in ackerbauliche Fruchtfolgen hat insbesondere dort Chancen, wo lukrative
Alternativen wie Sommer-Blatt- und Hackfrüchte rar sind. Das trifft für schwere, wechselhafte Böden und Höhenlagen mit späten
Ernten zu. Im Ökolandbau unterscheiden sich
die Bewirtschaftungssysteme mit über 25 %

meist zweijährigem Kleegras („bio-classic“)
auf den wechselhaften, zähen Standorten
und die mit weniger als 20 % einjährigem
Kleegras auf gut handhabbaren milden
Standorten mit hohem Marktfruchtanteil –
und hohem Anteil an mechanischer Beikrautregulierung („bio-modern“).
Neben allen genannten Voraussetzungen
muss der Standort eine Mindest-Kleeoder Luzerneproduktivität zulassen. Albrecht Thaer hat seinerzeit das Ackerland nach
seiner Kleewüchsigkeit bonitiert. Der Tongehalt, die Gründigkeit, die Kalk- und Nährstoffversorgung, die Regenspende des Standortes – alles spielt hinein. Die Reintegration
von Kleegras wird kaum einer Generallinie
folgen. Man muss dort darüber nachdenken,
wo die Vorteile besonders ausgeprägt sind
und Alternativen selten:
• im ökologischen Ackerbau,
• im konventionellen Ackerbau bei Herbizidresistenz und Mangel an wirklichen Alternativen zum Umsteuern,
• wo sich Nutzungsmöglichkeiten aufdrängen (großer Viehstall in der Nähe, hungrige
Biogasanlage oder perspektivisch eine „grüne Raffinerie),
• auf schwerem Land in feuchtem Klima.
Fazit: Die Wiedereinführung von Kleegras
auf dem Acker bietet viele ackerbauliche Vorteile und hätte Gemeinwohl-Charakter. Zur
Realisierung müssen aber auch mindestens
so viele Voraussetzungen erfüllt sein.
Gustav Alvermann,
Bio-Ackerbauberater, Westerau

Es gibt was auf die Ohren!
Podcasts werden immer beliebter.
Mit dem Landwirt Dag Frerichs diskutiert unser Autor zentrale Fragen zum
Kleegras. Abrufbar über die üblichen
Kanäle oder über dlg-mitteilungen.de/
mediathek

Vorausschauend
informiert.
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morgen. Meinungsstark, tiefgründig,
aus neuen Perspektiven.
Zukunft Landwirtschaft.
Jetzt 3 Ausgaben der
DLG-Mitteilungen testen!
Service-Telefon: 0 25 01 / 801 3060
E-Mail: dlg-mitteilungen@lv.de
www.dlg-mitteilungen.de/testen

dlg-mitteilungen.de/testen

Max Eyth-Verlagsgesellschaft mbH, Eschborner Landstraße 122, 60489 Frankfurt am Main
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Kleegras als Dünger

Kleegras intensiver nutzen:
Gut für Erträge und Klima
Wer Kleegras nur mulcht, verschenkt Potenzial im Bioackerbau. Insbesondere
die Verwertung in Biogasanlagen bietet großen Chancen. Aber was kostet die
Kleegrasnutzung und welche Regeln gelten für Biogasanlagen?

O

hne Kleegras in der Fruchtfolge geht
im Bioackerbau gar nichts: Es reguliert das Unkraut, bindet Stickstoff
und produziert Humus. In vielen Biomarktfruchtbetrieben ist es Standard, das Kleegras
2-3 mal jährlich zu mulchen. Doch immer
mehr Bioackerbauern stellen fest: Ist das
Kleegras im Biogetreidebau der einzige Stickstofflieferant, reicht das Mulchen alleine
nicht und die Erträge sinken. Und nicht nur
das: Extensiv geführte Kleegrasbestände unterdrücken den Unkrautbewuchs häufig nicht
genug, das Mulchen produziert relativ viel
Lachgas und die entstehende Mulchdecke
kann den Wiederaufwuchs verzögern.

Mähen statt mulchen?
Wie hoch die Stickstofflücke bei einer reinen
Stickstoffdüngung über gemulchtes Kleegras
sein kann, hat Berater Christian Kötter von
der LBB (Ländliche Betriebsgründungs- und
Beratungsgesellschaft mbH) in Göttingen für
einen Beispielbetrieb berechnet. Bei einer
Fruchtfolge aus überjährigem gemulchtem
Kleegras (Sommerblanksaat, ein Hauptnutzungsjahr, Umbruch im Frühjahr) – Körnermais – Weizen – Sojabohne – Dinkel fehlen
88 kg/ha Stickstoff über die gesamte Fruchtfolge. Um die Lücke zu schließen, kann der Betrieb

natürlich Stickstoff zukaufen, z. B. inform von
Haarmehlpellets oder er organisiert eine Futtermistkooperation. Ist das nicht oder nur
teilweise möglich, kommen die Ausweitung
oder Intensivierung des Kleegrasanbaus infrage, z. B. durch Cut-and-Carry-Systeme
oder die Verwertung in einer Biogasanlage.
Mähen ist aufwendig, kann sich aber
lohnen. Häufig schrecken Landwirte allerdings vor dieser Intensivierung zurück:
„Reicht der Stickstoff nicht und ist Wirtschaftsdünger nicht verfügbar, ist meist die

erste Idee, mehr Kleegras zum Mulchen anzubauen“, berichtet Berater Kötter.
Nach einem ersten Blick auf die Verfahrenskosten (s. Übersicht 1) ist das nachvollziehbar.
Aber: Mit jedem Hektar Kleegras zusätzlich
geht der Deckungsbeitrag der auf der Fläche
verdrängten Frucht verloren, in der Beispielfruchtfolge rund 700 €/ha. Diesen „Verlust“
kann man einrechnen, wenn man die Deckungsbeiträge der ganzen Fruchtfolge bei
ausgeglichenen Nährstoffsalden betrachtet.
Die Übersichten 2 und 3 zeigen, dass sich die
Intensivierung der Kleegrasnutzung plus
leichter Umstellung der Fruchtfolge trotz steigender Kosten lohnen kann, weil z. B. durch
die Cut-and-Carry Silage mehr Stickstoff gebunden wird.
Die Biogasanlage als Düngerfabrik:
Vergleichsweise günstig ist, Stickstoff aus
Kleegras über die Verwendung in einer Biogasanlage zu erzeugen. Für Berater Kötter ist
deshalb eine auf dem Betrieb vorhandene
Biogasanlage ein wichtiges Argument für die
Bioumstellung: „Die Nährstoffversorgung ist
ein zentrales Element bei der Umstellung.
Wer auf eine eigene Biogasanlage oder eine

Kooperationsmöglichkeit zugreifen kann, hat
hier ein echtes Ass im Ärmel!“ Aber auch die
Zusammenarbeit mit Betrieben, die über eine Biogasanlage verfügen, ist eine sinnvolle
Option.

Biogas und Gärreste:
Was dürfen Biobetriebe?
In welcher Form ein Biobetrieb mit einer Biogasanlage zusammenarbeiten kann, bestimmen die EU-Biorichtlinien bzw. die Richtlinien des jeweiligen Anbauverbandes.
Biogasanlagen, die Gärreste an Biobetriebe
abgeben, müssen sich verpflichten:

• keine gentechnisch veränderten Pflanzen,
Enzyme oder Hilfsmittel zu verwenden,
• nur Zusatzstoffe und Hilfsmittel einzusetzen, die den Anforderungen des Biorechts
entsprechen, also keine Denitrifikationshemmer oder Harnstoff,
• keine tierischen Wirtschaftsdünger aus industrieller Tierhaltung zu verwenden,
• der Ökokontrollstelle jederzeit Einblick in
das Betriebstagebuch, auch vor Ort, zu gewähren.
Bei EU-Bio ist viel erlaubt. EU-Biobetriebe haben sowohl beim Bezug von Gärresten
als auch in der eigenen Biogasanlage viel
Freiraum hinsichtlich der Substrate: Sie dür-

Übersicht 1: Verfahrenskosten Kleegras
Mulchen
Nutzung

2x mulchen

C&C Frisch

C&C Silage

BGA

2x geschnitten 2x geschnitten 3x geschnitten

Ertrag

9t

8t

9t

9t

Kosten €/ha

546

834

914

697

zusätzlicher N in
kg/ha (verfügbar)

123

168

189

216

N-Kosten €/kg

4,4

5,0

4,8

3,2

Foto: Neumann

Quelle: Kötter, LBB Göttingen

Übersicht 2: DB Biofruchtfolge mit 30 % Kleegras
Fruchtfolge

Kleegras

KörnerWeizen
mais

Naturalertrag

9t

5t

Sojabohne

Dinkel

3t

2,5 t

3t

–

1.750 €

1.200 €

2.125 €

1.440 €

Direktkosten/ha

217 €

537 €

278 €

416 €

294 €

Arbeitserledigung/ha

281 €

556 €

454 €

431 €

442 €

Kosten

498 €

1.093 €

732 €

847 €

736 €

– 499 €

657 €

469 €

1.278 €

30 %

17,5 %

17,5 %

17,5 %

Leistung/ha

Deckungsbeitrag
Anteil in FF

Mittelwert*
1.140 €

746 €

704 € 394 €/ha
17,5 %

Quelle: Kötter, LBB Göttingen

100 %
*gewichtet

Übersicht 3: DB Biofruchtfolge mit 23 % Kleegras
Fruchtfolge

Kleegras

Weizen

Körnermais

Sojabohne

Dinkel

Naturalertrag

9t

3,5 t

5t

2,5 t

3t

Leistung/ha

In der Verwertung von
Kleegras in der Biogasanlage sehen Experten
viel Potenzial.

–

1.400 €

1.750 €

Direktkosten/ha

217 €

238 €

761 €

Arbeitserledigung /ha

281 €

454 €

Kosten

498 €

692 €

– 499 €

708 €

23 %

19,3 %

Deckungsbeitrag
Anteil in FF

Quelle: Kötter, LBB Göttingen

2.125 € 1.440 €

Mittelwert*
1.293 €

416 €

491 €

556 €

431 €

442 €

1.317 €

847 €

933 €

844 €

433 €

1.278 €

507 €

448 €/ha

19,3 %

19,3 %

19,3 %

100 %
*gewichtet
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fen konventionelle Gärreste bis zur Zukaufsgrenze der DVO von insgesamt 170 kg N/ha
für den ganzen Betrieb zukaufen, wenn keine Gülle aus industrieller Viehhaltung (> 2,5
GV/ha) gefüttert wurde und der N-Bedarf
nachgewiesen wurde.
Bei EU-Bio dürfen 100 % konventioneller Mais in die Anlage. Beim Substratzukauf für die eigene EU-Biogasanlage müssen
EU-Biolandwirte ebenfalls die Einhaltung der
Zukaufsgrenze von 170 kg N/ha belegen. Sie
dürfen dann einsetzen:
• konventionellen Mais,
• Mist aus konventioneller Schweinehaltung, wenn mind. die Hälfte der Stallfläche
nicht aus Spalten besteht,
• Hühnertrockenkot, wenn das Geflügel
nicht in Käfigen lebt,
• konventionellen Pferde-, Schaf-, und
Ziegenmist,
• Bio-Panseninhalt und Gemische aus
Haushaltsabfällen (Annex II der VO
2021/1165).
Im EU-Biobetrieb wäre dann z. B. möglich, zu
100 % konventionellen Mais einzusetzen, bestätigt Dr. Georg Eckert, Kontrollstellenleiter
der ABCERT AG in Esslingen.

Strenge Auflagen bei
Bioland und Naturland
Wegen der großzügigen Möglichkeiten sind
Gärreste aus EU-Bioanlagen z. B. für Biolandund Naturlandbetriebe tabu. Die Verbände
unterscheiden zwischen Agrogas- und Ökogasanlagen:
Agrogasanlagen erfüllen bestimmte Bedingungen (s. Übersicht 4), mit ihnen ist ein

Nährstofftausch möglich. Aus Agrogasanlagen kann der Betrieb nur das Nährstoffäquivalent herausnehmen, das er geliefert hat.
Liefert ein Biobetrieb z. B. einen Kleegrasschnitt von 65 t im Jahr, entsprechend 338 kg
Stickstoff (0,52 kg N/dt), gäbe es bei einem
Stickstoffgehalt von 0,5 % im Gärrest dann
67,6 cbm zurück. Die Agrogasanlage kann zu
einem konventionellen Betrieb gehören, der
Verbandsbetrieb kann aber auch selbst eine
Agrogasanlage betreiben.

Übersicht 4: Was regeln Bioland und Naturland bei Biogas und Gärresten?
Agrogasanlage
konform Naturland
Input Stoffe

Ökogasanlage Naturland

Inputstoffe gemäß Inputstoffe gemäß Naturlandricht
linie, Anhang 1. Erlaubt sind:
der Anbaurichtlinien
wie z. B. konv. pflanz Max. 30 % konventionelles pflanz
liches Material, Mist
liches Material, darüberhinaus:
von Huf- und Klauenkonv. Kleegras und extensives
tieren von Betrieben Grünland, ohne Einsatz von Mine< 2,5 GV/ha
raldünger und Pflanzenschutzmitteln, Mist von Huf- und Klauentieren von Betrieben < 2,5 GV/ha

Zusammen
arbeit
möglich?

Nur dann, wenn der
 etrieb Substrate lieB
fert (Nährstofftausch)

Entnahme
regelung

Entnahme des Nähr- Betrieb liefert In- Betrieb liefert
stoffäquivalentes des putstoffe: Entnah- keine Input
Inputs + 15 % unter me des Nährstoff- stoffe: EntnahBeachtung der
äquivalentes,
me unter Beachtung der
Zukaufgrenze von
weiterer Zukauf
0,5 DE/ha
unter Beachtung Zukaufgrenze
der Zukaufgrenze
von
von 0,5 DE/ha
0,5 DE/ha
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Zukauf ohne Nährstofflieferung
möglich

Agrogasanlage
konform Bioland

Ökogasanlage Bioland

Substrate laut Anhang 10.1 Biolandrichtlinie.
Für konv. Substrate wie z. B. Silomais gilt: Neonikotinoidfrei
produziert, GVO-frei, nur Zusätze gemäß Biolandrichtlinie
Futter und Düngemittel, Nachweis erforderlich. Anlagen
müssen Bioland-zertifiziert sein.
Mind. 60 % der Substrate aus biologischer Produktion, dazu 15 % aus biolog.
Erzeugung, konv. Wirtschaftsdünger,
konv. Klee/Kleegras-, Luzerne/Luzerne
gras oder Leguminosengemenge,
max. 25 % konv. Mais. Achtung:
Getrennt lagern und als Futtermittel
sichtbar ungeeignet machen.
Nur dann, wenn der
 etrieb selbst SubsB
trate liefert

Zukauf und Nährstofftausch möglich

Nährstofftausch
gemäß des
N-Äquivalents

Obergrenze von 40 kg N/ha bei Zukauf
von Wirtschaftsdüngern beachten

Foto: Neumann

wie Mais erlaubt. Hintergrund ist: Ohne
konventionelle Anteile lässt sich eine Biogasanlage nur schwer wirtschaftlich betreiben. Dieser aus Sicht der biologischen
Landwirtschaft nicht optimale Zustand
steht allerdings immer wieder auf dem
Prüfstand. Bei Bioland sollen alle Agrogasund Ökogasanlagen ab 2023 eine eigene
Kontrolle und Zertifizierung bekommen, erklärt z. B. Christian Kroll-Fiedler, Sprecher
des Biolandfachausschusses Erneuerbare
Energien.

Gemähtes Kleegras
f ixiert mehr Stickstoff
als gemulchtes.

Ökogasanlagen sind dagegen Teil des Biobetriebs und werden überwiegend mit Biosubstraten versorgt. Der Nährstoffbezug aus
Ökogasanlagen ist auch ohne Tausch oder
Anlieferung von Nährstoffen bis zur jeweiligen Zukaufgrenze möglich. Wie die Übersicht 4 zeigt, sind sowohl bei Naturland als
auch bei Bioland konventionelle Substrate

Zugekaufte Substrate wie konventioneller
Mais müssen die Ökogasbetreiber für ihren
eigenen Betrieb wie Zukaufsdünger anrechnen, hier gilt die Obergrenze von 40 kg N/ha,
was 0,5 Dungeinheiten (DE) je Hektar entspricht. Dazu kommt, dass eine räumliche
Trennung zwischen konventionellem Futter für
die Biogasanlage und Biotierfutter vorhanden
sein muss, wenn auf dem Biobetrieb ebenfalls
die gleiche Art der Silage (z. B. Mais oder Gras)
verwendet wird. Maissilage ist außerdem als
Futtermittel sichtbar ungeeignet zu machen,
z. B. durch das Einmischen von Gärseparat

oder Mist, empfiehlt die „Handreichung zu
den Richtlinien Biogas“ von Bioland.

Riesenchance Kooperation
Erfolgversprechend schätzen Experten wie
Biolandwirt Kroll-Fiedler Kooperationen ein:
„Das Potenzial für Ökogas zur Leistungssteigerung im Bioanbau ist riesig. Durch Kooperation der Biobetriebe können Anlagen auch
zu 100 % Bio gefahren und zur Nährstoffdrehscheibe in der Region werden.“
Allerdings ist es schwierig, Biogasanlagen
nur mit Kleegras zu betreiben, die Technik
und Biologie setzen hier Grenzen, z. B. setzt
die Vergärung des Kleegrases relativ viel Ammionak frei, der für Bakterien toxisch ist. Dazu müssen Pumpen und Rührweke auf den
Einsatz ausgelegt sein. Kleegrasanteile bis zu
15 % sind für konventionelle Maisanlagen
noch machbar, mit Anpassungen sind auch
auch Kleegrasanteile von 55 % drin, heißt
es aus der Praxis.
Gesa Harms, top agrar
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FarmDroid FD20 – Autonomer Sä- und Hackroboter

AGRAVIS Technik

NEWTEC Gruppe

Paul Bühnemann
Mobil: +49 173 . 7569357
paul.buehnemann@agravis.de

Hubertus Dohms
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Farmdroid

Foto: Harms

Ökoberater Volker
Graß von der LWK
Niedersachsen, Markus
Blomberg und Frauke
Brauer-Siebrecht vom
Betrieb BioBördeland
testen den Farmdroid.

Biozuckerrüben: Wenn der
Farmdroid sät und hackt
Die Kosten der Handhacke steigen – kann ein Roboter helfen, sie zu minimieren?
Ein Betrieb bei Hannover hat den Farmdroid seit 2021 im Einsatz – hier die Erfahrungen.

B

iozuckerrüben sind lukrativ – wenn es
gelingt, die Beikräuter zu vertretbaren Kosten in den Griff zu bekommen.
Das wissen auch Frauke Brauer-Siebrecht und
Markus Blomberg, die auf dem Betrieb BioBördeland zuständig sind für 23 ha Biozuckerrüben: „100 Stunden Handhacke wären
schon ein Traum, derzeit liegen wir eher bei
150 Stunden,“ berichten die Landwirte. Weil
die Kosten für die Hackkolonnen mittlerweile bei über 20 €/Akh liegen, suchte der Biolandbetrieb nach Alternativen und setzt jetzt
bereits im zweiten Jahr auf 19 ha Anbaufläche den dreirädrigen Hackroboter Farmdroid
(FD 20) ein. Der Fachbereich Ökologischer
Landbau der Landwirtschaftskammer Niedersachsen (LWK) sowie der Dachverband Norddeutscher Zuckerrübenanbauer begleiten den
Betrieb mit Versuchen.
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Farmdroid arbeitet mit GPS. Die Arbeit
des FD 20 beginnt mit der Saat nach einem
zuvor errechneten Raster. Anhand dieser Daten hackt er bis auf 2 cm an die Rübe heran.
Eine Kamera zur Pflanzenerkennung ist nicht
nötig. In diesem Jahr legte der FD 20 am
19. April die Pillen auf 3 cm Tiefe ab, danach

Betriebsspiegel
BioBördeland GbR:
• gelegen in Wätzum/Lühnde, Nordrand
Hildesheimer Börde
• 385 ha, 83 BP, 600 mm
• seit 2008 Biolandbetrieb
• Zusammenschluss von 7 Betrieben
• Bioackerbau u. a. Kartoffeln, Möhren,
Getreide, Gemüse, Erdbeeren

folgte ein Blindhackgang. Je nach Bodenzustand und Entwicklung der Rüben kann ab
Keimblattstadium gestriegelt werden. „Wenn
nötig, kann der FD auch noch im Sechsblattstadium durch den Bestand fahren,“ so die
Beobachtung von Ökoberater Volker Graß.
Hackwerkzeuge sind dabei keine Schare, sondern Drähte, die etwa 1,5 cm tief durch den
Boden arbeiten. Diese sind recht abnutzungsarm, hat Frauke Brauer-Siebrecht beobachtet: „Die Drähte waren nach der ersten Saison fast wie neu, sodass wir sie nicht tauschen
mussten.“ In der Reihe hackt der FD mit einem Hackmesser, das aufgrund der Ablagedaten in die Reihe schwenkt.
Leicht und langsam. Der FD ist mit 3 m
Arbeitsbreite und 750 bis max. 950 m/h langsam. „Pro Tag schafft er 4 – 5 ha, sodass er

nach der Saat von den 19 ha direkt wieder
vorne mit dem Blindhacken beginnen kann,“
so Markus Blomberg.
Besonders punkten kann der FD mit dem geringen Gewicht von 900 kg, findet Volker
Graß. „Niedrige Maschinengewichte vermeiden Bodenschadverdichtungen, und in nassen Jahren kann der FD deutlich früher auf
den Acker, ohne Schäden anzurichten.“
Auch ein Roboter braucht Zeit. Das Einstellen der Hackwerkzeuge vor dem Start
braucht viel Zeit. „Ausklappen und losfahren
– das funktioniert in der Beikrautbekämpfung im Bioanbau generell nicht und auch
nicht beim Farmdroid,“ meint Markus Blomberg.
Einmalig muss der FD20 die Grenzen des
Schlages lernen, indem man ihn mit dem Trecker einmal um den Schlag herumfährt und
ihm die jeweiligen Eckpunkte gibt. Insgesamt
ermittelte die Landwirtschaftskammer 15 bis
17 Arbeitsstunden/ha für die komplette Saison, inklusive der Kontrollen 2-3 mal am Tag.
Standard sind Probleme mit Hindernissen, wie
z. B. Steinen oder Erdklumpen auf dem Acker.
Der Roboter versucht, sich durch Hin- und
Herruckeln zu befreien. Schafft er es nicht,
sendet er eine E-Mail. „Bei uns fuhr sich der
Farmdroid z. B. beim Wenden fest, da reicht
am Vorgewende eine kleine tiefe Stelle“, so
Frauke Brauer-Siebrecht. Für Flächen mit Steinen scheint ihr der Roboter daher weniger geeignet. Unebenheiten sollten im Vorfeld
durch eine optimierte Saatbettbereitung, z. B.
durch eine Walze minimiert werden.

Beginnt es zu regnen, stoppt der FD. Steuerbar ist er per Handy, z. B. kann man Startund Stoppbefehle senden. Mit der Kommunikation per Handy ist Frauke Brauer-Siebrecht
zufrieden: „Ich sehe die Position und kann
durch die Kamera feststellen, ob alles in Ordnung ist. Hat der FD ein Problem, reicht es
oft, die Geräusche zu hören, um zu wissen,
was los ist.“ Größere technische Probleme gab
es bisher aber nicht.
Wie effektiv arbeitet der Roboter?
Grundsätzlich ist der Betrieb mit dem Roboter zufrieden. Kleine Unkräuter beseitigt er
gut, bei größeren und solchen, die direkt neben der Rübe stehen, tut er sich teilweise
schwer. „Wie viel Handhacke der Farmdroid
aber tatsächlich einspart, ist nach einem Jahr
schwer pauschal zu sagen“, sagt Frauke
Brauer-Siebrecht. Die LWK ermittelte auf einer der Testflächen eine Einsparung von über
100 Stunden im Vergleich zur betriebsüblich
ohne Roboter bewirtschafteten. Auf einer anderen hatte der Farmdroid-Einsatz aber gar
keine Auswirkungen auf die Handhackstunden.
LWK-Ökoberater Volker Graß hat im ersten
Testjahr 2021 folgende Probleme ausgemacht:
• 1,35 m breiter nicht eingedrillter/gehackter Streifen zur realen Feldgrenze,
• teilweise fuhr der FD leichte Schlangen
linien,
• unter trockenen Bodenbedingungen befinden sich die Führungsrollen teilweise während des Hackens über dem Boden, da die

Daten Farmdroid
• 3 m Arbeitsbreite, max. 950 m/h
• ca. 2 cm Genauigkeit (RTK)
• A ntrieb durch zwei 400 W Elektromotoren
• Vier Solarmodule 1,6 kW
• Max. 20 ha pro Saison
• Zuckerrüben, Raps, Kräuter etc.
• Ca. 75 000 bis 80 000 €

Federvorspannung der Parallelogramme
nicht ausreichend ist
• der FD schiebt größere Gegenstände wie
Steine und Erdklumpen ohne Meldung vor
sich her.
Ergänzendes Querstriegeln. Zusätzlich
zum Roboter striegelt der Betrieb bei hohem
Unkrautdruck mit dem Schlepper quer, um
die Beikräuter innerhalb der Reihe zu entfernen. Versuche der LWK Hannover zeigen, dass
sich Zuckerrüben besonders im Vierblatt
stadium (BBCH14) bedenkenlos querstriegeln
lassen. In diesem Jahr will Ökoberater Volker
Graß zusätzlich untersuchen, wie sich das geringe Maschinengewicht des FD im Vergleich
zu herkömmlicher schleppergezogener Technik möglicherweise auf den Ertrag auswirkt.
Und auch die Landwirte sind gespannt, wie
sich ihr FD weiter schlägt. Aber eins ist inzwischen schon klar: Auf den Farmdroid wollen
sie in Zukunft ungern verzichten.
Gesa Harms, top agrar

N E U!

DIE ALTERNATIVE ZUM

Öko-Grubber

Die perfekte Kombination
aus Grubber und Striegel.
Durch den Striegel werden
Wurzelunkräuter an die
Oberfläche gezogen und
vertrocknen – eine effiziente Reduzierung von
Herbiziden. Verfügbar für
Enduro Pro und Turbo.

HERBIZIDEINSATZ
DAS KVERNELAND
GRUBBERPROGRAMM

WHEN FARMING MEANS BUSINESS

kverneland.de
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Krumenvertiefung

Kohlenstoff mit dem
Pflug anreichern
Die partielle Krumenvertiefung, eine fast vergessene Bodenbearbeitungs
technik aus der DDR, steht aktuell wieder im Fokus der Wissenschaft.
Heute mit dem Ziel: Kohlenstoff in Böden speichern.

D

ass landwirtschaftliche Böden riesige
Kohlenstoffspeicher darstellen, ist
unumstritten. Wie jedoch das CO2 der
Atmosphäre zu entziehen ist, und mit welchen humusmehrenden Maßnahmen der
Kohlenstoff im Boden am besten gespeichert
werden kann, darüber gehen die Meinungen
weit auseinander. Ein neuer Ansatz ist die
partielle Krumenvertiefung (pKV). Zentrales
Element dieses Verfahrens ist ein Pflug, dessen Schare unterschiedlich tief arbeiten. Sie
mischen Unterboden zu einem gewissen Grad
in den Oberboden. Gleichzeitig verlagern die
Schare Oberboden in neu angelegte Schächte im Unterboden. Ob sich dieses Verfahren
für die langfristige Steigerung der Kohlenstoffspeicherung (C-Sequestrierung) im
Boden eignet, untersuchen Prof. Michael
Sommer und Prof. Jürgen Augustin vom Leibniz-Zentrum
für Agrarlandschaftsforschung (ZALF) gemein-

sam mit ihrem Team im Projekt „Krumen
senke“. Die ersten Ergebnisse des Projekts
zeigen, dass es mit pKV durchaus möglich ist,
die Speicherung von Kohlenstoff im Boden
zu erhöhen.

CF-Pflug in Entwicklung
Das Prinzip der Kohlenstoffmehrung im Boden mittels pKV basiert laut Sommer auf zwei
bodenwissenschaftlichen Erkenntnissen. „Wir
machen uns zunutze, dass der C-Sättigungsgrad und die mikrobielle Aktivität mit zunehmender Bodentiefe abnehmen und dass Cungesättigter Boden einen bodenspezifischen
Sättigungsgrad anstrebt, also Kohlenstoff anreichert“, so Sommer. Gelangt also C-ärmerer Unterboden durch pKV in den Bearbeitungshorizont, nimmt dort der C-Gehalt
zunächst ab. Das ungesättigte Unterbodenmaterial geht jedoch chemische Reaktionen

ein und pflanzlicher sowie mikrobieller Kohlenstoff wird mit der Zeit dauerhaft stabilisiert. Damit steigt der Kohlenstoffgehalt im
Oberboden wieder auf den ursprünglichen
Wert an.
Doch wie vermischt man den Ober- und
Unterboden miteinander? Dazu entwickelt das Team um Michael Sommer gemeinsam mit dem Landtechnikunternehmen Lemken als Projektpartner derzeit einen
Carbon-Farming-Pflug (CF-Pflug), welcher
Serienpflugkörper im Wechsel mit speziellen
CF-Körpern kombiniert. Dank dieser Kombination tauscht der Spezialpflug einen Teil des
humosen Oberbodens durch humusarmen
Unterboden aus.

Kein neues Verfahren
Das Verfahren der partiellen Krumenvertiefung ist nicht neu. Bereits in den späten
1950er Jahren wurde mit einem speziellen
Segmentpflug die erste pKV-Technik zur Verbesserung der Bodenfruchtbarkeit konstruiert und in der Praxis getestet. Dessen Grundidee findet sich bis heute in allen
pKV-Verfahren wieder: Die mittels tieferreichenden Werkzeugen angelegten Schächte
durchbrechen Verdichtungszonen unterhalb
der Pflugtiefe. So werden die Wasser- und
Nährstoffvorräte des Unterbodens für die
Kulturpflanzen besser erreichbar, was die Erträge verbessert. Der Krumenboden in den

Foto: Werkbild

Um Kohlenstoff anzureichern, sind beim CF-Pflug die Carbon-
Farming-Körper und die Standardkörper im Wechsel angeordnet.
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Schächten vermindert zudem aufgrund des
höheren Humusgehaltes eine Wiederverdichtung, wie sie bei flächigem Tiefpflügen auftritt. Die zwischen den Lockerungsschächten
verbleibenden Festzonen dienen der Aufrechterhaltung der Tragfähigkeit des Bodens.
Eine partielle Krumenvertiefung begrenzt die
Verdünnung der Krume, was negative Effekte vermeidet. Einen wirklichen Schatz stellen
in diesem Zusammenhang historische Versuche dar, welche die Wissenschaftler auf den
Feldern in Müncheberg bei Berlin wiedergefunden haben und die heute Grundlage weiterer Messungen sind. „Die Veränderungen
im Boden sind über einen langen Zeitraum
abbildbar. Für unser Forschungsvorhaben
sind die historischen Versuche und die Ergebnisse daraus ein absoluter Glücksfall“, so
Sommer. Einer dieser wiederentdeckten Versuche ist aus dem Jahr 1964. Dieser Versuch
wurde durch weitere Messungen der Projektmitarbeiter:innen im Jahr 2019 erweitert. Sie
klärten unter anderem die Frage, wie sich die
Kohlenstoffgehalte in der Tiefe von 26 bis
52 cm seit Versuchsbeginn Mitte der 1960er
Jahre verändert haben. Sie kamen zu der Er-

kenntnis, dass sich der Kohlenstoffgehalt im
Unterboden in all den Jahren nicht nennenswert verändert hat. Zwei zentrale Ergebnisse
dieses Versuches sind:
• Der Kohlenstoff des Oberbodens, der in
den Unterboden verlagert wurde, nimmt
nicht permanent ab, sondern pendelt sich bereits nach zwei Dekaden auf einem gewissen
Niveau ein. Er verändert sich also danach
nicht mehr. Mindestens die Hälfte des eingebrachten Kohlenstoffs ist in der Tiefe 26 bis
52 cm stabilisiert.
• Gelangt kohlenstoffarmer Unterboden in
den Bearbeitungshorizont, nimmt dieser
reichlich Kohlenstoff auf. Er entwickelt sich
zum neuen Oberboden mit vergleichbaren
C-Gehalten. Es hat also eine starke C-Sequestrierung stattgefunden.

Hohes Speicherpotenzial
Dieser historische Versuch bestätigt, dass
sich mit der pKV zusätzlicher Kohlenstoff
langfristig im Boden speichern lässt. Das zeigen auch die aktuellen Versuche. Im Herbst

2020 legten Mitarbeiter:innen von ZALF und
Lemken gemeinsam einen Versuch auf einem
12 ha großen Schlag an. Vor der Roggenaussaat kam ein pKV-Pflug zum Einsatz. In
vier Blöcken mit je vier Streifen (zwei mit
und zwei ohne pKV, jeweils mit und ohne
Gärresten) wurden Ertragsunterschiede mit
drohnengestützter, hochauflösender Fernerkundung kurz vor der Ernte des Grünschnittroggens ermittelt. Durchschnittlich
ließen sich um 5,5 dt/ha höhere Trockenmasseerträge in den pKV-Parzellen erkennen.
Diese positive Ertragswirkung der pKV soll
in den beiden Folgejahren mit Raps und Triticale weiter geprüft werden. Neben den unmittelbar erzielbaren Ertragssteigerungen
stellt die pKV für Landwirte, die sich mit CO2Zertifikaten eine weitere Einnahmequelle erschließen möchten, einen interessanten Ansatz dar. „Bei einer Vergütung von zum
Beispiel 60 Euro je Tonne CO2 ergäben sich
nach unserer Rechnung 73 Euro je Hektar
für die CO2-Speicherung – und das jährlich
über 10 Jahre“, so Sommer.
Daniel Dabbelt, top agrar

+ Nährstoffeffizienz
+ Wurzelwachstum
+ Bodengesundheit
+ Biodiversität

Möchten Sie einen guten Start in die neue Saison?
biotrinsic™ N-Collect und PK-Release von Indigo sind Bakterienpräparate und dienen als
natürliche Quellen von N, P und K. Sie helfen Ihnen Ihre Erträge mit je 30 - 40 kg N, P, K
/ ha / Saison zu optimieren und Ihre Düngemittelkosten um bis zu 198€ / ha* zu senken.
*Stand 12.05.2022, Quelle: Agrarheute.

Ackerbau mit Zuversicht
indigoag.de/biotrinsic

Indigo übernimmt keine Garantie für bestimmte Ergebnisse. Eine Vielzahl von Variablen beeinflusst die Produktleistung, Ihre Ergebnisse können variieren. Es können zusätzliche Bedingungen gelten.

Regenerative Landwirtschaft
Foto: Ebert

Innovations-Magazin

„Flächenrotte“ mit
zusätzlich aufgebrachten Hilfsstoffen ist ein
Kernelement der
regenerativen Landwirtschaft. Der Aufwand dafür ist nicht
zu unterschätzen.

Viel Wind,
wenig dahinter?
Weder Konventionell noch Bio: Viele Landwirte interessieren
sich für Mittelwege. Über keinen davon wird mehr
gesprochen als über die regenerative Landwirtschaft.

R

egenerative Landwirtschaft: Das ist
ein Begriff, dem man eine Karriere
wie „Nachhaltigkeit“ vielleicht nicht
wünschen, aber heute schon voraussagen
kann, so inflationär wird er mittlerweile gebraucht. Ironischerweise stammt er aus dem
Ökolandbau in den USA. Für Deutschland
drückt Dietmar Näser, einer der Pioniere, den
Ansatz so aus: „Es geht um die Weiterentwicklung der betrieblichen Anbauverfahren,
indem das Bodenleben mit seinen Ansprüchen und die Stoffwechselaktivität der Pflanzen zum Maß der Wirksamkeit aller Arbeitsgänge gemacht werden. Damit lässt sich der
lebend gebundene Kohlenstoff im Boden
wiederherstellen. Man nennt ihn Humus –
das Stoffwechselprodukt des Bodenlebens.
Das ist die Basis der Bodenfruchtbarkeit – die
Basis stabiler Erträge und bester Erntequalität! Es geht also um Berücksichtigung des
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Bodenleben- und Pflanzenanspruchs bei der
täglichen Arbeit. Es geht nicht nur um technische Prozesse – sondern wie man sie gestaltet!“

Ein Blick in die Praxis
Regenerative Landwirtschaft bedeutet eine
Sammlung von Einzelmaßnahmen, die vor
allem auf eine hohe Mikroorganismen-Akti oden und auf den Blättern zielen:
vität im B
Die Bodenbearbeitung vorzugsweise
flach, aber mit Lockerung. Ziel ist, eine
gute Durchlüftung auch als Voraussetzung
von Mikroorganismen-Aktivität zu erreichen.
Die Flächen immer grün halten. Zwischenfrüchte, teilweise zweimal im Jahr hin-

tereinander als „doppelte Flächenrotte“ oder
selbst vor Winterfrüchten, stehen im Zentrum
der regenerativen Landwirtschaft. Eine möglichst große Vielfalt ist wichtig dabei. Die
Idee ist, durch ihre Ausscheidungen das Bodenleben zu stimulieren. Diesem Ziel dient
auch die Flächenrotte (ca. zwei Wochen) nach
flacher Einarbeitung der Zwischenfrüchte
z. B. mit der Fräse vor der Bestellung. Auch
über grünes Pflanzenmaterial soll Zucker als
Nahrung für die Mikroorganismen in den Boden gebracht werden.
Die permanente Bodenbedeckung soll auch
Unkräuter unterdrücken und Glyphosat überflüssig machen. Versuche dazu zeigten, dass
dies manchmal funktioniert, und zwar nicht
nur wegen der reinen Konkurrenz, sondern
auch über Wurzelausscheidungen.
Humusaufbau. Mikroorganismen-Präparate, sogenannte „Fermente“, die im Betrieb
selbst hergestellt werden, sollen die Rotte beschleunigen. Natürlich wird auf diese Weise
auch Humus aufgebaut. Der gehört aber
überwiegend in die Kategorie des labilen Humus, mit dem keine längerfristige C-Speicherung im Boden erreicht wird. Insofern ist es
falsch, gerade die regenerative Landwirtschaft für den Klimaschutz zu reklamieren,
wie das aktuell oft getan wird.
Komposttee soll die Pflanzen vitalisieren. Es handelt sich dabei um wässrige Auszüge reifer Komposte, ergänzt durch Melasse

Die Nährstoffe sollen im Gleichgewicht
sein. Im Mittelpunkt steht hier die KationenAustauschkapazität (Methode Albrecht/Kinsey/Unterfrauner).

Ein neuer Denkansatz
Im konventionellen landwirtschaftlichen
Denken herrscht das „Wenn-dann-Prinzip“
vor: Nährstoffe fehlen? Dann ergänzt man sie
durch Düngung. Unkräuter treten auf? Dagegen gibt es Herbizide – und neuerdings
werden auch Hackmaschinen wiederentdeckt.
Die Regenerativen sind in ihrem Denken einerseits bei den Ökolandwirten, wenn der
Boden als „Blackbox“ eine überragende Rolle spielt, ohne dass immer klar wird, was eigentlich gemeint ist. „Den Boden belebend
düngen“, solche Empfehlungen klingen gut,
halten aber dem sezierenden Blick des Naturwissenschaftlers kaum stand. Ähnlich steht
es mit dem „ausgewogenen Verhältnis“ der

Der intensive Zwischenfruchtanbau
führt zu einer sehr guten Bodenstruktur bzw. Aggregatstabilität.

Nährstoffe – Stichwort Kinsey-Methode. Regenerativ-Landwirte betreiben also eine Art
Homöopathie als Grundlage des Wirtschaftens. Andererseits fühlen sie sich (anders als
die Ökolandwirte) frei, in schweren Fällen undogmatisch zur „Keule“, sprich Chemie zu
greifen. So wie viele Menschen zwar von Homöopathie schwärmen, sich aber im Ernstfall
doch vernünftigerweise von der Schulmedizin retten lassen.

Foto: Ebert

(= Zucker), Gesteinsmehl, Pflanzenextrakte
und/oder Huminstoffe. Gern werden Bilder
der Wurzelentwicklung von Sommergerste im
Keimblattstadium herumgereicht. Es gibt
auch etliche Berichte über positive Wirkungen gegenüber Blattkrankheiten. Klare Wirkungsbeziehungen lassen sich aber bislang
nicht erkennen. Das verbindet die Komposttees mit vielen anderen Biostimulanzien. Auf
der anderen Seite sind diese Tees so günstig
herzustellen, dass vor allem die Ausbringkosten zählen.

Vorsicht, Heiligenschein!
Der Grundansatz einer Vorsorge durch gesunde Lebensführung (sprich: achtsames
Wirtschaften) entspricht dem des Integrierten Pflanzenbaues. Die Regenerative Landwirtschaft geht deutlich darüber hinaus.
Mehrjährige Untersuchungen in Baden-Württemberg haben jedoch die postulierten Effekte an fast keiner Stelle nachvollziehen
können. Weder die doppelte Zwischenfrucht
noch Komposttee oder die Düngung nach
Kinsey zeigten nennenswerte Effekte bei Ertrag, Qualität, Pflanzengesundheit, Humusgehalt und Regenwurmdichte. Die Flächenrotte führte teilweise sogar zu mehr
Nitratauswaschung. Tatsächlich positiv war
die Erhöhung der Aggregatstabilität durch
die nahezu ständige Bedeckung.

Zudem sind die Maßnahmen teurer und
kosten mehr Arbeitszeit. Da verwundert
es umso mehr, dass viele Landwirte sich von
der Idee der regenerativen Landwirtschaft
derart angesprochen fühlen. Kann es sein,
dass sie für den Ackerbau einen neuen „Sinn“
suchen, der im Hamsterrad zwischen betrieblichen Erfordernissen und gesellschaftlichem
Misstrauen verlorengegangen ist? Und dass
dabei nicht die Differenzierung zählt, sondern die (vermeintlich) einfache Antwort?
Wie bei der Homöopathie lauert auch bei der
regenerativen Landwirtschaft latent die Heiligenschein-Gefahr, indem unbestimmte Begriffe wie „Boden“ und „Humus“ quasireligiös überhöht werden.
Thomas Preuße, DLG-Mitteilungen
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Chancen und Grenzen
Mit der Klimakrise rückt der Boden in den Fokus, konkret der Humus.
Doch ist eine Steigerung über „Carbon Farming“ der richtige Weg zu mehr
Bodengesundheit und Klimaschutz? Gernot Bodner geht dieser Frage nach.

D

ie zentrale Rolle des Humus für fruchtbare Ackerböden ist eine alte Weisheit. Bis zu Sprengels Mineralstofftheorie nahm man sogar an, er ernähre direkt
die Pflanzen. Mit der Suche nach Lösungen
für den Klimawandel hat Humus heute ungeahnte Prominenz gewonnen: Durch CO2-Bindung in der organischen Bodensubstanz soll
die Landwirtschaft zur Klimaneutralität beitragen und gleichzeitig dem Ackerbau eine
bessere Anpassung an Wetterextreme bringen. „Carbon Farming“ boomt in Politik, Forschung und auch Teilen der landwirtschaftlichen Praxis. Über Sinn und Unsinn dieses
„Humus-Hypes“ wird heiß diskutiert. Österreichische Pionierbetriebe liefern dazu einige Forschungserfahrungen.

Foto: Bodner

Die „Vier-Promille“-Hoffnung und ihre
Probleme. Der europäische Green Deal erwartet auch von der Landwirtschaft das Erreichen der Netto-Null-Emissionen bis 2050.
Für den Ackerbau werden dafür zwei wesentli-

che Hebel diskutiert, deren mögliche Ziele in
der 2021 veröffentlichten EU-Bodengesundheitsmission angedeutet sind:
• Der Boden als Kohlenstoffsenke durch Humusaufbau („Carbon Farming“) mit Steigerungszielen zwischen 0,1 und 0,4 % pro Jahr.
• Verringerung der Lachgasemissionen durch
N-Düngereinsparung mit Reduktionszielen
von – 20 % und + 50 % Effizienzsteigerung.
Das Erreichen dieser Ziele ist unter anderem
für Österreich eine große Herausforderung.
Denn auf der Mehrzahl der Ackerböden sind
die Humusgehalte bereits ausreichend, und
die mittlere N-Effizienz hoch (80 % laut Eurostat). Bereits der Humuserhalt wird unter den
wärmeren Klimabedingungen der Zukunft zusätzliche Anstrengungen erfordern. Aktuelle
Berechnungen aus einer deutschen Modellstudie zeigen, dass Humussteigerungsziele
von jährlich 0,4 % (4 Promille) unter der projizierten Klimaerwärmung bis 2099 zusätzliche Kohlenstoffinputs (also mehr Biomasse)
zwischen + 221 % bis + 283 % erfordern wür-

den. Auch die Steigerung der Stickstoffmengen wären beachtlich: Eine niederländische
Studie zeigte bereits 2017, dass – unterlegt
man das mittlere C:N-Verhältnis des Humus
von ca. 10:1 – für das Erreichen der vier Promille die globale Stickstoffdüngerproduktion um etwa 75 % zunehmen müsste. Dies ist
nicht nur unrealistisch, sondern würde auch
den N-Reduktionszielen zur Verringerung der
Lachgasemissionen widersprechen.
In der Umsetzung deuten EU-Kommissionsdokumente auf extensivierende Strategien
hin, um die Klima- und Bodenziele zu erreichen (z. B. Agroforst, Aufforstung, Feldfutterbau). Zentrale Risiken dabei sind der Verlust an heimischer Produktion bei steigender
Importabhängigkeit sowie geringe Annahmequoten der vorgeschlagenen Maßnahmen.
Auch das Fairness-Problem ist mittlerweile
vielfach benannt: Betriebe mit bereits hohen
Humusgehalten – oder Flächen mit natürlich
hohen Humuswerten – haben geringere Steigerungsmöglichkeiten aufgrund der Kohlenstoff-Sättigungsdynamik von Böden. Gerade
den engagierten Landwirten kommen daher
Zahlungen auf Grundlage erreichter HumusSteigerungen weniger entgegen.
„Boden.Pioniere“ – Landwirtschaftliche Klimastrategien aus der Praxis. Die
strategische Schwäche des Green Deal liegt
derzeit also im weitgehenden Fehlen praxistauglicher Ziele und Umsetzungsstrategien.
Dieser Umstand motivierte ein Team von Forschern der Universität für Bodenkultur in Österreich zu dem Projekt „Boden.Pioniere“. Die
zwei Grundannahmen dabei:
• Realistische Humussteigerungspotenziale
können am besten auf Betrieben gefunden
werden, die schon lange „bodenaufbauend“
wirtschaften.
• Zukunftsfähige Bewirtschaftungssysteme
werden weder von Behörden noch Wissenschaftlern erfunden, sondern nur von den erfahrensten und besten Praktikern.
Die Wissenschaft kann diese Pioniere mit
Zahlen über die erzielten Veränderungen
unterstützen und dabei in komplexen Agroökosystemen jene Prozesse entschlüsseln, die
dem Humusaufbau und der Bodengesundheit
zugrunde liegen. Daraus könnte die Politik
geeignete Maßnahmen ableiten, um erfolgreiche Systeminnovationen zu unterstützen.

Für die Landwirtschaft bedeutet Humusaufbau vor
allem die Ausdehnung der mikrobiologisch aktiven
Bereiche im Boden durch eine lange und intensive
Durchwurzelung.
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Das Wetter in Verbindung
mit Ihren Kulturen

Graﬁk 1: Einﬂuss der Bewirtschaftung auf den
Humusgehalt und dessen Zusammensetzung
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Zur Entschlüsselung der Humussteigerungspotenziale folgen die Forscher den aktuellsten wissenschaftlichen Theorien über
die Bildung stabiler organischer Substanz
im Boden. Insbesondere haben sie die Rolle von Bodenstruktur und Mikrobiologie im
Blick. Denn klimastabiler Humus entsteht
einerseits durch Isolation von halb zersetzten Pflanzenresten (zumeist Wurzelreste) in
Bodenkrümeln. Dort finden abbauende mikrobielle Enzyme keinen Zugang durch die
engen Porenräume der Aggregate. Andererseits sind abgestorbene Mikroben selbst, sowie wassergelöste Substanzen (v. a. Wurzelexsudate) Quellen für stabilen Humus, indem
sie fest an geladene Mineraloberflächen binden. Am Anfang des „toten“ Humus stehen
also immer lebende Wurzeln und mikrobiell
belebter Boden.
Humusaufbau für und durch die Bodenstruktur. Die gewählten Standorte im
Projekt sind vielfältig. Die Tongehalte liegen zwischen 5 und über 50 %. Ziel war es,
verschiedene Bodentypen abzudecken, um
die natürliche Textur und Humusvariabilität
zu berücksichtigen. An jedem Standort wurden benachbarte Ackerflächen von Pionierlandwirten und praxisüblich bewirtschaftete
Flächen sowie als Vergleich auch dauerbewachsene (halb)natürliche Referenzflächen
(Ackerrand, Wiesen, Windschutz) bis in eine
Tiefe von 35 cm beprobt.
Die Humussteigerungen der Bodenpioniere lagen im Vergleich zu ihren
„Standard-Nachbarn“ im Mittel bei
+ 15 % (Grafik 1). Bei leichten Sandböden (< 15 % Ton) erreichen sie + 37 %, bei
mittleren Böden (15 – 25 % Ton) + 26 %,

Standard Pioniere Referenz*

Beregnung steuern - einfach
und zugänglich für alle

Wetterbeobachtung

Beregnungsmanagement

Früherkennung von
Krankheiten und
Schädlingsbefall

0

Ton/Feinschluff – gebundener Humus
Mikroaggregat-Humus
Makroaggregat-Humus

Neu!

bei schweren Böden (> 25 % Ton) gab es
keinen Unterschied. Auf den natürlichen
Referenzflächen waren die Humusgehalte
selbst im Vergleich zu den Pionierflächen
noch um 48 % höher. Demnach ist fraglich, ob Humusdefizite und Steigerungsziele für Ackerflächen sinnvoll aus einer
gänzlich anderen Landnutzung geschätzt
werden können.
Grafik 1 zeigt auch, dass die Speicherform
bei den Pionierflächen ähnlich der natürlichen Referenz war: Die Steigerung passierte offenbar vor allem in den Makroaggregaten.
Ein Indikator für das Zusammenspiel
von Bodenstruktur und Humus ist das
Corg : Ton-Verhältnis. Schweizer Forscher
zeigten, dass bei einem Wert von 0,1 Böden
im Allgemeinen einen sehr guten Strukturzustand aufweisen, während es ab ca. 0,08
kritisch wird. Wendet man diesen Zusammenhang auf die Boden.Pionier-Ergebnisse
an, zeigt sich deutlich die erfolgreiche Bodenverbesserung in den Pionierbetrieben:
Im Median erreichte das Corg : Ton-Verhältnis
hier 0,12. Bei den Standardbetrieben weist
der Medianwert von 0,07 dagegen bereits
auf Strukturprobleme hin.
Dass dieser Indikator gerade für Klimawandelanpassung und Bodenbelebung relevant
ist, zeigt Grafik 2 auf der folgenden Seite. Die funktionell wichtigen Porenräume
zwischen 500 und 0,5 µm sind nicht nur
ein wichtiges Habitat für Bodenmikroben.
Sie stellen auch die wesentlichen Porenbereiche zur Steuerung eines ausgeglichenen
Luft- und Wasserhaushalts dar.
Kein Wunder also, dass die Pionierlandwirte immer wieder berichten, dass ihre Be-
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Humusaufbau

stände in Trockenphasen länger durchhalten.
Und auch die Tragfähigkeit ihrer Böden wird
durch die natürliche Strukturbildung verbessert (+ 13 % Aggregatstabilität). Denn auch
die Bioklebstoffe (EPS, extrazelluläre polymere Substanzen) für die Bodenaggregate
entstehen in den Porenlebensräumen aktiver Bodenpilze und -bakterien.

Graﬁk 2: Das Corg:Ton-Verhältnis hat einen großen Einﬂuss
auf wichtige Porenräume

Bodenbelebende Innovation fördern.
Bodenbelebung durch lange Pflanzendecke,
Artendiversität (besonders bei den Zwischenfrüchten) und Schonung des biologisch aufgebauten Gefüges sind die verbindenden
Kennzeichen der Bodenpioniere. Mit + 30 %
Zunahme in der Biomasse der mikrobiellen
„Ingenieure“ eines guten Bodenzustandes ist
wohl bereits der wesentliche Mechanismus
gefunden, über den innovative Bewirtschaftungssysteme ihr Klimaschutz- und Klimawandelanpassungspotenzial aufbauen.
Es mag zwar der Humus im wenig belebten
Unterboden älter, stabiler und für das Klima interessanter sein. Doch für den Ackerbau
führt Humusaufbau über gezielte Bodenbelebung: Ausweitung der biologischen Hotspots (z. B. Wurzeloberfläche und Bioporen)
durch möglichst immergrüne Anbausysteme,
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bedarfsgerechte Mikroorganismenfütterung
durch C:N-angepasste Begrünung, Bodenbestellung mit Rücksicht auf die mikrobiellen Lebensraumbedingungen (Beschattung,
Belüftung, Erhalt der natürlichen vertikalen
Zonierung).
Fazit. Die Entwicklung von Managementsystemen der Zukunft brauchen neben einer
praxisoffenen bodenkundlichen und pflanzenbaulichen Grundlagenwissenschaft vor allem viel Innovationskraft und Experimentier-

freude der Landwirte. Beides kostet Lehrgeld
und erfordert Durchhaltevermögen. Hier wäre die Agrarpolitik gefragt, um den Praxis-Pionieren ausgleichend und fördernd unter die
Arme zu greifen. Der Beitrag zu den GreenDeal-Zielen wäre auf diesem Weg wohl wesentlich effektiver, als auf eine Regulierung
durch fragwürdige Bepreisungen von Humussteigerung zu setzen.
Priv. Doz. DI Dr. Gernot Bodner,
Universität für Bodenkultur (BOKU), Wien

PARALLALARM
locker bleiben & tief durchatmen

>> BREMER-maschinenbau.de <<
R

„Gemeinsam für die Ukraine“
top agrarAbonnentenpreis

25,00 €

Wir sind Handelspartner für:

ist eine Spendenaktion des
Landwirtschaftsverlags Münster.
Auch Sie können mithelfen:

Speisegetreide
Futtergetreide
Ölsaaten
Spezialitäten
Soja

www.topagrar.com/ukraine2022

▶ HOFÜBERGABE

GESTALTEN

Die Hofübergabe ist eine besonders herausfordernde Aufgabe.
Damit sie gut gelingt, brauchen
Hofübergeber viel Know-how und
Fingerspitzengefühl.
144 Seiten; Broschur
Art.-Nr.: 080504
30,00 €

Finde uns auf:
Kontakt
Beratung
Vermarktung

shop.topagrar.com
buchvertrieb@topagrar.com
0 25 01/8 01 30 20
Landwirtschaftsverlag GmbH
Hülsebrockstr. 2–8, 48165 Münster

Engemann GmbH & Co. KG

Tel: 05644 98111-0
info@engemann-bio.de

io.de

emann-b
www.eng

Der Boden ist unser
aller Fundament –
politische Entscheider
müssen das im Blick
haben!
Daniel Dabbelt, Redakteur

Daniel Dabbelt:
„Wie wichtig der Schutz des Bodens ist, wird auch Wissenschaft und
Praktikern immer stärker bewusst. Gut so, denn der Boden ist unser
Fundament! Mir selbst wurde die Bedeutung des Bodens im Studium und
in meinen verschiedenen beruﬂichen Stationen immer wieder vor Augen
geführt. Wenn ich heute selbst auf dem Acker tätig bin, versuche ich den
Boden schonend und nachhaltig zu bewirtschaften. Durch meine Tätigkeit
bei top agrar möchte ich einen Beitrag dazu leisten, dass Landwirte und
Politiker den Boden und seine Bedeutung nie aus dem Blick verlieren.“
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