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EDITORIAL

Gerade junge Betriebsleiter sehen sich ganz 
anderen Herausforderungen gegenüber als ihre 
Eltern oder Großväter. Es sind nicht nur die 
gesellschaftlichen Anforderungen, die sich än-
dern – wenngleich die im Moment besonders 
stark belastend wirken. Wenn man über Jahre 
hinweg immer nur der Buhmann der Nation ist, 
dann kann man schnell die Lust verlieren. 

Aber auch die Geschäftsmodelle ändern sich. 
Produzierte man vor 40 Jahren noch für die 
Intervention, so war es in den vergangenen 20 
Jahren der freie Markt. Aber der ist jetzt eben-
falls im Umbruch: Bleiben wir in Deutschland 
und der EU wichtig für die Welternährung? Oder 
müssen wir angesichts gewaltiger Produktionpo-
tentiale in Russland, der Ukraine und Südameri-
ka den Weg zu Nischenprodukten suchen? Die 
Auswirkungen des Klimawandels kommen 
hinzu, von den explodierenden Kosten für Land 
oder Stallbauten (so die denn genehmigt wer-
den) einmal ganz zu schweigen. Kurzum: Viele 
Betriebe müssen sich neu aufstellen. Mit diesem 
Heft wollen wir Sie anregen, Ihre eigenen Weg-
marken zu überdenken, neu zu definieren oder 
ganz neue Wege einzuschlagen.

Wegmarken

Christian Bickert
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BETRIEBSZWEIG ENERGIE | ••• 

Was treibt den 
Unternehmer an?
Überall ist vom Landwirt als Unternehmer die Rede. Doch inwiefern ist er das wirklich und 

was macht ihn dazu? Welche Faktoren die unternehmerische Aktivität antreiben, zeigt eine 

Umfrage der Universität Göttingen.  

D ie Landwirtschaft zählt mit gut 
550 000 € gebundenem Kapital je 

Erwerbstätigen zu den kapitalintensivsten 
Branchen überhaupt. Ein Landwirt ist nicht 
nur Lebensmittelproduzent, er leitet zu-
gleich ein Unternehmen und sieht sich in 
dieser Position vielfältigen Herausforderun-
gen ausgesetzt. Liberalisierte Agrarmärkte, 
hoher Wettbewerbsdruck und veränderte 
gesellschaftliche Anforderungen – das Be-
rufsbild befindet sich in einem starken Ver-
änderungsprozess. Ging es noch vor eini-

gen Jahrzehnten darum, die Versorgung 
mit Lebensmitteln in ausreichender Men-
ge zu niedrigen Preisen sicherzustellen, so 
werden moderne landwirtschaftliche Pro-
duktionsweisen heute zunehmend kritisch 
betrachtet. Die Politik reagiert auf diese 
gesellschaftlichen Strömungen mit einer 
entsprechenden Anpassung der Produkti-
onsauflagen. Um die »Lizenz zum Produ-
zieren« zu behalten, sind Landwirte ge-
zwungen, sich kritisch mit ihrem Tun 
auseinanderzusetzen. 

Welche Anpassungsmöglichkeiten ha-
ben Landwirte? Strategien wie Wachstum 
und die Ausweitung klassischer landwirt-
schaftlicher Produktion bieten längst nicht 
mehr für alle Betriebe eine Zukunftspers-
pektive. Die Kombination verschiedener 
Einkommensquellen durch »Diversifikati-
on«, »Pluriaktivität« oder »Multifunktio-
nalität« gewinnt an Bedeutung. 

Unter Diversifikation versteht man die 
Aufnahme neuer Aktivitäten, die auf beste-
henden Betriebszweigen oder Ressourcen 

Foto: Pixel-Shot – stock.adobe.com
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aufbauen. Dazu zählen beispielsweise der 
Anbau besonderer Kulturen oder eine Er-
höhung der Wertschöpfung z. B. in Form 
von Käseherstellung und -verkauf. 

Unter Pluriaktivität werden verschie-
denste Aktivitäten zusammengefasst. Hie-
runter fallen sowohl Diversifikationsstrate-
gien als auch wirtschaftliche Aktivitäten, 
die in keiner Verbindung mit der Landwirt-
schaft stehen und auch außerhalb des Be-
triebs stattfinden können. Multifunktiona-
lität bedeutet schließlich, dass Landwirte 
neben der Primärproduktion auch Funkti-
onen für die Umwelt und die Gesellschaft 
sowie für den ländlichen Raum überneh-
men. Die Forderung hiernach wird vor al-
lem vonseiten der Politik immer stärker. 

Umfrage. Warum wählen landwirtschaft-
liche Betriebsleiter die eine oder andere 
Entwicklungsstrategie? Und welche Gege-
benheiten in der Person des Betriebsleiters, 
des Unternehmens oder des Umfelds be-
günstigen die Wahl welcher Strategie? 

Um das herauszufinden, wurde eine 
Online-Befragung unter 807 landwirt-
schaftlichen Betriebsleitern und aktiv in 
die Betriebsführung involvierten Hofnach-
folgern durchgeführt. Das Durchschnitts-
alter liegt bei gut 38 Jahren und die über 
das gesamte Bundesgebiet verteilten Be-
triebe haben eine Flächenausstattung von 
im Schnitt knapp 320 ha. 

Anhand der bisher gezeigten unterneh-
merischen Aktivität wurden die Teilneh-
mer in Gruppen unterteilt. Diese beschrei-
ben verschiedene Strategien: 
• Reduktion der Bewirtschaftungsfläche 
oder der Betriebskomplexität
• Beibehaltung der Betriebsstrukturen und 
-ausrichtung des Vorgängers
• Ausbau von bestehenden Aktivitäten
• Diversifikation
• Ausbau & Diversifikation

Die unternehmerische Aktivität von 
Landwirten hängt sowohl von der Person 
des Betriebsleiters als auch den betriebli-

chen Gegebenheiten und dem Umfeld ab. 
Diese Einflussfaktoren haben wir anhand 
der Umfragedaten analysiert und zeigen 
im Ergebnis diejenigen mit besonders star-
ker Ausprägung (siehe Übersicht). 

Wie sind die Ergebnisse zu interpretie-
ren? Ausgangsbasis ist die Beibehaltung der 
Betriebsstrukturen und -ausrichtung des 
Vorgängers. Die Ergebnisse zeigen im Ver-
gleich dazu, inwiefern die jeweiligen Ein-
flussfaktoren (Person, Betrieb, Umfeld) die 

Wahl einer anderen Strategie begünstigen 
oder behindern.

Persönliche Faktoren sind von hoher Be-
deutung. Auffallend viele Einflussfaktoren 
aus dem persönlichen Bereich des Land-
wirts zeigen eine hohe Wirkung auf die 
Strategiewahl und spiegeln teils Aspekte 
der Definition von Entrepreneurship und 
Unternehmertum wider (Kasten S. 32). 
• Die Faktoren Kreativität und Risikoein-
stellung des Betriebsleiters führen ver-
mehrt zu Diversifikationsstrategien.  
• Risikofreudige Landwirte tendieren weni-
ger dazu, ihre betrieblichen Aktivitäten zu 
reduzieren, sondern zu aktiven Strategien. 
• Ein Hochschulabschluss senkt die Wahr-
scheinlichkeit für Wachstum. Stattdessen 
wird auf Diversifikation und Reduktion 
gesetzt. Das mag zunächst überraschen. 
Doch betrachtet man den stark positiven 
Einfluss einer Beschäftigung außerhalb 
des Betriebs auf die Wahl der Reduktions-
strategie, so kann man zu dem Schluss 
kommen: je höher der Bildungsabschluss, 

Kreativität und 
Risikoeinstellung sind die 
Triebfedern für 
unternehmerische Aktivität. 
Viktoria Graskemper

Einfluss unterschiedlicher Faktoren  
auf die Unternehmensstrategie 

Reduktion Ausbau Ausbau & 
 Diversi- 
fikation

Diversi- 
fikation

Persönliche Faktoren

Alter + + + +

Hochschulabschluss + – – +

Job außerhalb + + – –

Fähigkeiten im 
Personalmanagement

– + + –

Kreativität + – + +

Risikoeinstellung – + + +

Betriebliche Faktoren

Fläche zu Beginn + – – –

Bodenpunkte – – – +

Niederschlag – + + +

Standort alte 
 Bundesländer

+ + – +

Zentrale Lage – – – +

Umfeld-Faktoren

Familien-Arbeitskraft – + + +

Partner im Betrieb + + + +

 statistisch abgesicherte Ergebnisse (signifikant p < 0,1)
Die Wirkung der Einflussfaktoren wurde mit einem multinomialen Logit-Model untersucht.
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desto bessere Chancen auf dem Arbeits-
markt und desto höher die Wahrschein-
lichkeit, den landwirtschaftlichen Betrieb 
eher im Nebenerwerb zu führen. 
• Ein höheres Alter des Landwirts hat ei-
nen positiven Einfluss auf Strategien, die 
anders sind als die Beibehaltung. Aber das 
heißt nicht, dass Landwirte im Alter aktiver 
werden, sondern eher, dass ältere Land-
wirte auf einen längeren Zeitraum zurück-
schauen und dabei irgendwann unterneh-
merisch aktiv waren und bestehende 
Strukturen verändert haben.

Betriebsgröße und Lage entscheidend.  
Betrachtet man die betrieblichen Faktoren, 
so fällt auf, dass die Fläche zu Beginn des 
Wirtschaftens des Landwirts tendenziell ei-
nen negativen Einfluss auf die Wahl aktive-
rer Strategien hat. Dies bedeutet im Um-
kehrschluss, dass je kleiner die Fläche zu 
Beginn, desto höher die Wahrscheinlich-
keit für Ausbau und Diversifikation. Weiter-
hin zeigen die Ergebnisse, dass eine zentra-
le Lage in Bezug auf die Nähe des 
landwirtschaftlichen Kernbetriebes zu Bal-
lungsgebieten oder Tourismus- und Naher-
holungsgebieten vor allem einen negativen 
Einfluss auf Ausbaustrategien hat. Landwirt-
schaftliche Betriebe in solchen Regionen 
haben häufig nicht die Möglichkeit, im 
klassischen Sinne landwirtschaftlich zu 
wachsen und greifen so eher auf alternative 
Strategien zurück, was die positive Tendenz 
in Richtung Diversifikation aufzeigt. 

Familie als entscheidender Faktor. Un-
ter den untersuchten Faktoren im Umfeld 
des Landwirts und des Betriebs konnte 

klar herausgestellt werden, dass sich vor 
allem die Mitarbeit von Familienangehöri-
gen positiv auf die Wahl aktiver Strategien 
und somit auf die Fortführung und -ent-
wicklung landwirtschaftlicher Betriebe 
auswirkt. Die Mitwirkung des Partners 
wirkt auf alle Strategien unterstützend. Da 
lediglich 10 % der landwirtschaftlichen 
Betriebe in Deutschland von einer Frau 
geführt werden, sind die Partner also 
hauptsächlich weiblich. Vorhergehende 
Studien schreiben Frauen vor allem die 
Rolle zu, neue Denkweisen und Aktivitä-
ten im Betrieb zu etablieren, während 
Männer im Allgemeinen vor allem wachs-
tumsorientiert agieren.

Welche Schlüsse können nun aus den 
Ergebnissen gezogen werden? Die Land-
wirtschaft befindet sich in einem starken 
Veränderungsprozess. Um zukünftige ne-

gative Folgen für die einzelnen Landwirte 
möglichst zu vermeiden bzw. einzudäm-
men, ist von diesen vermehrt unternehme-
risches Denken und Handeln gefordert. Es 
ist also beim Landwirt selbst anzusetzen. 

Die Förderung von persönlichen Fähig-
keiten sollte hier im Mittelpunkt stehen. 
Dazu zählt nicht nur eine gute Ausbil-
dung. Vielmehr sollte man die Landwirte 
ermutigen, ihre persönlichen Stärken he-
rauszufinden und einen Geschäftsplan zu 
entwickeln, der darauf aufbaut. Denn was 
man gerne macht, macht man in der Regel 
auch gut. Sich für Neues zu begeistern, er-
fordert eine gewisse Risikofreude, um 
krea tive Ideen austesten und unter realen 
Bedingungen umsetzen zu können. Wer 
seine Talente und Neigungen klar definiert 
hat, besitzt die beste Ausgangslage für 
Spitzenleistungen. Dieser Prozess kann 
durch Persönlichkeitstrainings sowie die 
Gründung von Arbeitskreisen zum Ideen-
austausch und zur gegenseitigen Motivati-
on Unterstützung finden. 

Die starken Effekte in Bezug auf die Mit-
wirkung der Familie im Unternehmen un-
terstreichen die Stärke von Familienbetrie-
ben. Außerdem wird die besondere Rolle 
von Frauen als Innovatoren deutlich. Um 
die Betriebe weiterzuentwickeln und im 
Strukturwandel bestehen zu können, gilt 
es, diese Rollen zu stärken und zu fördern.
Es braucht einen Weg, der die Lebensqua-
lität der Betriebsleiter, ihrer Familien und 
der Mitarbeiter nach deren individuellen 
Maßstäben steigert.

Viktoria Graskemper und  
Prof. Jan-Henning Feil, Georg-August- 

Universität Göttingen,  
Dr. Andreas Quiring, Andreas-Hermes-

Akademie, Bonn

Wo soll es hingehen? Der entscheidende Faktor für die künftige 
Unternehmensstrategie sind die handelnden Personen.

Was heißt Unternehmertum?
Überall ist vom Landwirt als Unternehmer die Rede. Auch der Begriff 

Entrepreneurship wird häufig verwendet, ohne zu wissen, was sich 
genau dahinter verbirgt. Während der deutsche Begriff Unternehmertum 
breit gefasst ist und jegliche Form unternehmerischer Tätigkeit mit ein-
schließt, ist die Definition von Entrepreneurship enger und legt einen 
größeren Fokus auf Innovation und das Erkennen und Ergreifen unter-
nehmerischer Gelegenheiten in Form von bewussten Gründungsakti-
vitäten. In Abgrenzung zum Unternehmertum handelt es sich beim 
Entrepreneurship um eine Denkweise und einen Prozess, eine neue 
Wirtschaftstätigkeit zu schaffen und aufzubauen. Wichtige Eigenschaften 
eines Entrepreneurs sind Kreativität und Innovationskraft sowie Risiko-
bereitschaft und solide Managementfähigkeiten.
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Die bisherige 
Wachstumslogik 
wird durch 
alternative 
Geschäftsmodelle 
abgelöst. 

Willkommen in der neuen Realität
Betriebsausrichtung. Der US- 
Technologieindex Nasdaq schreibt in 
der Coronakrise die Geschichte der 
Sieger. Angeschoben von Amazon, 
Apple, Microsoft und Facebook hat er 
erstmals die Marke von 14 500 Punk-
ten übersprungen. Dieser Vormarsch 
folgt keiner Laune des  Augenblicks, 
sondern dem Trend dieses Jahrhun-
derts. Die Coronapandemie beschleu-
nigt die Schrumpfung traditioneller 
Geschäftsmodelle. Unter den 20 größ-
ten Digitalunternehmen ist nicht ein 
europäisches – und dabei wird es auch 
bleiben. Nachdem der Wecker seit 
Jahren immer lauter klingelte, wird er 
durch Corona jetzt unüberhörbar. Und 
wenn wir ehrlich miteinander sind, 
geht es der Landwirtschaft nicht anders. 

Fest steht: Das alte Geschäftsmodell 
des »Wachsens oder Weichens« bzw. 
»Alles auf Profit« hat den Anschluss an 
die Gesellschaft verloren. Was in der 
täglichen Sucht nach Effizienz und 
Optimierung auf der Strecke blieb: die 
Lust, neue Wege zu gehen. Die Neu-
gier. Der Mut zum Perspektivwechsel. 
Getreu dem Motto: Wer sich nicht neu 
erfindet, verschwindet! 

Die Diskussionen über Tierwohl, 
DüngeVO, Biodiversität oder Brüssels 
»Farm to fork«-Strategie – es brodelt an 
allen Ecken und Enden. Unsere Bran-
che befindet sich in einem Hochge-
schwindigkeitswandel. Es ist also an 
der Zeit, sich jetzt über die Zukunft 
Ihres Betriebes Gedanken zu machen. 
Worin sind Sie stark? Können Sie mit 
der Strategie der Kostenführerschaft 
verbunden mit einem guten Marktzu-
gang für den Weltmarkt produzieren? 
Oder haben Sie die Risikobereitschaft 
und den Mut für das Erdenken gänz-
lich neuer Geschäftsmodelle? Natür-
lich gibt es Landwirte, die dies längst 
getan haben und gut gerüstet sind. 
Gehören Sie dazu? 

Verändern und verbessern. Sie 
können natürlich alles belassen wie es 
ist und müssen nichts verändern, wenn 

Sie bereit sind, mit den Konsequenzen 
zu leben. Und nur wenige wollen sich 
wirklich verändern. Denn mit Verände-
rung verbinden viele Menschen Unsi-
cherheit, Anstrengung und Verzicht. 
Mit Verbesserung hingegen verbindet 
jeder Freude, Leidenschaft und Spaß. 
Es ist auch so: Wenn Sie mit Verände-
rungen positive Erfahrungen haben, 
sind Sie grundsätzlich offen dafür. Aber 
die meisten Menschen – und auch 
Landwirte – haben den Eindruck, es 
wird ihnen etwas weggenommen. Und 
da entsteht natürlich eine Abwehrhal-
tung. Solange es Landwirte gibt, die 
sich gegen die Bedürfnisse von morgen 
stemmen, statt an der Entwicklung und 
radikalen Verbesserung beteiligt zu 
sein, wird es Belastung, Druck und 
Überforderung geben – und all dies 
eher zunehmen. 

Nichts und niemand kann dem 
Wandel entkommen. Und Sie als 
Unternehmer sind Gestalter des 
 Wandels. Es ist nicht möglich, sich 
darin als gallisches Dorf abzukoppeln 
und die Rahmenbedingungen der 
Vergangenheit zu beschwören. Die 
Herausforderung besteht heute darin, 
auszubrechen aus tief verwurzelten 
Denkweisen, deren Schlussfolgerungen 
ausschließlich darauf beruhen, zu 
erklären – ja zu rechtfertigen – wie die 
Dinge sind und waren. Denken Sie 
anders! Stellen Sie den Status quo auf 
dem Weg zu mög lichen Zukunftssze-
narien infrage. Der Wandel kommt so 
schnell, der Fortschritt ist so rasant, der 
Informationsfluss so unerbittlich, dass 
es keine Zeit zu verlieren gilt. 

Der existentielle Druck, der derzeit 
auf vielen Betrieben lastet, verbunden 
mit vielen Unsicherheitsfaktoren, führt 
schnell zu Zweifeln und Perspektiv-
losigkeit. Zu Recht. Und trotzdem ist 
Ihre Kreativität und Vorstellungskraft 
die bedeutendste Eigenschaft, um 
tragfähige Zukunftsszenarien für Ihren 
Betrieb zu entwerfen. Warten Sie nicht 
auf Gelegenheiten, sondern schaffen 
Sie welche. Hören Sie den Wecker? 

Thomas Künzel
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Welchen Weg 
gehen Sie? 
Geben die natürlichen Voraussetzungen, die räumliche Lage oder 

die Absatzmärkte für Ihren Betrieb ein »weiter so« her? Oder 

müssen Sie umdenken? Gemeinsam mit Heinrich von der Decken 

und Deert Rieve analysieren wir die Rahmenbedingungen.

Das Bild zweier Mühlsteine kommt 
einem gelegentlich in den Sinn, 

wenn man an unsere Position in den glo-
balen Agrarmärkten denkt – und wir sind 
dummerweise das Getreidekorn. 

Ein Mühlstein ist die osteuropäische 
Steppe mit Russland und der Ukraine. Bei-
de Länder schwingen sich mehr und mehr 
zu einem dominierenden Teil des weltwei-
ten Getreideexportes auf. Nicht nur men-
genmäßig. Seit Ende 2019 erfüllen die Rus-
sen auch die Anforderungen der sonst so 
strengen Saudis an Weizenlieferungen. 
Und die Kasachen machen uns den lange 

als feste Bank gebuchten Absatzmarkt Iran 
madig. Fehlt Raps, so kommt er aus der 
Ukraine. Und beim Mais kann die Ukraine 
schon mit Argentinien im Export mithalten 
und dürfte über kurz oder lang zum dritt-
größten Exporteur weltweit aufsteigen – 
GVO-frei (wenigstens offiziell) und in Tei-
len ohne Importzölle in die EU. Kurzum: 
Bei Mais und Weizen, also bei zwei der 
drei für uns wichtigsten Getreidearten, ge-
ben die Osteuropäer den Ton an. Und bei 
der Futtergerste sind es auch keine namen-
lose Spieler, sondern handfeste Konkurren-
ten.  

Auf der anderen Seite des Globus dre-
hen Brasilianer und Argentinier mächtig 
auf – der andere Mühlstein, um im Bild zu 
bleiben. Aus Südamerika kommt jede 
Menge Mais, vor allem aber Sojabohnen, 
Zucker und Rindfleisch. Das Mercosur-
Abkommen liegt derzeit zwar auf Eis, aber 
wenn Corona vorbei ist, werden die Ab-
stimmungen darüber in den EU-Ländern 
und die Nachverhandlungen weitergehen. 
Unser Problem: Mit den Produktionskos-
ten können wir weder beim Zucker noch 
bei Eiweiß oder Getreide ernsthaft konkur-
rieren – jedenfalls die wenigsten Betriebe. 
Wir liegen also zwischen den beiden 
Mühlsteinen und müssen auf Dauer etwas 
anbieten, das wir besser können als Ost-
europäer oder Südamerikaner.

Der Betriebstyp »Weltmarkt« braucht 
große Strukturen und eine günstige Logis-
tikanbindung. Es gibt natürlich Betriebe, 
die aufgrund ihrer Lage (niedrige Logistik-
kosten in der Nähe der Häfen) und Kosten-
strukturen (große Flächen, fruchtbare  
Böden bzw. gutes Klima) zu Weltmarktbe-
dingungen produzieren können. Die Mas-
se der Betriebe kann das aber nicht. Meist, 
weil sie entweder zu hohe Produktions-
kosten (Maschinen, Lohn) haben, bedingt 
durch Betriebsgrößen oder Feldstrukturen, 
der Standort (Boden/Klima) das nicht her-
gibt oder aber die Transportkosten für 
Massengüter zu hoch sind. Für diese Be-

BETRIEBSENTWICKLUNG | Umdenken 

Mit einer Nische können Sie beginnen, viele Betriebe müssen es sogar. Aber nur, wenn 
Sie das auch professionell betreiben, kann es auch zu einem Betriebszweig werden.



triebe bleibt am Ende entweder der lokale/
regionale Markt, die Tierhaltung oder Son-
derkulturen. Hinzu kommen nach oben 
verzerrte Pachten, die nicht durch Massen-
güter wie Getreide darstellbar sind. Etwa 
dann, wenn ein Kartoffelbetrieb oder eine 
Biogasanlage höhere Pachten zahlen kann 
als die Weizen-, Raps- oder Rübenanbau-
er der Nachbarschaft.

Was sind die Voraussetzungen für eine 
Produktion auf Weltmarktniveau? Der 
erste Blick geht natürlich an die Küste, wo 
es mehr regnet als in den süddeutschen 
Trockengebieten, wo Dünger über die Hä-
fen billig hereinkommt und Getreide 
ebenso billig herausgeht. Der Einsatz pro-
duktionssteigernder Betriebsmittel, also 
Dünger und Pflanzenschutzmittel, hat die-
se Regionen groß gemacht. Wenn der Ein-
satz dieser Mittel durch staatliche Vorga-
ben begrenzt wird, dann fallen dort auch 
die Einbußen besonders groß aus. Viele 
der ehemaligen Gunstregionen sind daher 
heute keine mehr oder werden es zukünf-
tig jedenfalls nicht mehr sein. 

Seien es geringere Erträge wegen der 
Restriktionen beim Düngereinsatz, die 
Rapsmüdigkeit und der Ackerfuchs-
schwanz aufgrund zu enger Fruchtfolgen 
oder aber zu hohe Pachten, die sich bei 
heutigen Preisen und Erträgen kaum noch 
darstellen lassen: Am Ende zwingt der 
Markt auch Betriebe mit 500, 1 000 oder 
mehr Hektar in solchen Gunstregionen 
dazu, sich mit neuen Standbeinen (mit ho-
her Wertschöpfung) zu beschäftigen. Das 
sind in der Regel zunächst Nischen, aber 
manchmal wachsen die sich zu regelrech-

ten Betriebszweigen aus. Die Klassiker 
waren in den vergangenen 20 Jahren Erd-
beeren und Spargel. Diese Märkte sind 
aber weitgehend erschöpft, und nicht erst 
seit der Corona-Krise sind Saisonarbeiter 
ein Problem. Schon vorher sorgten der 
Mindestlohn und dessen Anhebung für ei-
ne schwierigere Kalkulation. 

Wenn heute ein 1 000 ha-Betrieb nahe 
Stralsund sich mit der Vermarktung selbst 
gebackenen Brotes aus eigenem Getreide 
und dem Anbau von Sojabohnen beschäf-
tigt, dann zeigt das: Die alte Regel gilt 
nicht mehr, wonach Großbetriebe allein 
über ihre Kostenvorteile immer zurecht-
kommen. Es mag noch für viele gelten, 
aber selbst Betriebe in Gunststandorten 
denken über Alternativen nach. 

Wenn noch größere Betriebe in Schles-
wig-Holstein anfangen, Hafer, Ackerboh-
nen und Silomais anzubauen und mit ge-
werblichen Unternehmen bei der 
Umsetzung von Umweltzielen kooperie-
ren (etwa mit Blühflächen, Patenschaften 
oder CO2-Bindung), dann benötigen die 
eine bessere Verwertung der Fläche als mit 

konventionellem Anbau. Umweltleistun-
gen gleich welcher Art werden auf vielen 
Betrieben ein Betriebszweig.  

Und wie sieht es in Süddeutschland, im 
Westen oder in Mitteldeutschland aus? 
Das Rheinland und Westfalen profitieren 
von der Nähe zu lokalen Absatzmärkten, 
seien es die Futtermischer, die Mühlen, 
Ölmühlen und Mälzereien entlang des 
Rheins und der Kanäle, den in der Regel 
fruchtbaren Böden und der günstigen An-
bindung an die Wasserplätze. Aber die 
Produktionskosten sind dort extrem hoch – 
durch Pachten, Löhne und vor allem die 
vergleichsweise kleinen Strukturen. Auf 
vielen Betrieben brach mit dem Absturz 
der Rübenpreise auch das zentrale Stand-
bein weg. Umgekehrt haben die meisten 
Betriebe dort einen zukünftig möglicher-
weise unschätzbaren Standortvorteil: die 
Nähe zu kaufkräftigen und bevölkerungs-
reichen Märkten. Das gilt auch für viele 
süddeutsche Regionen, aber die Flächen-
ausstattung der Betriebe dort ist in der Re-
gel klein, die Schläge noch kleiner. 

Umweltleistungen werden 
ein Betriebszweig – auch 

für Großbetriebe.
Heinrich von der Decken, Gut Panker,  

Schleswig-Holstein
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Die Jungen müssen die Weichen stellen
Jeder Betrieb muss seine Strategie 

immer wieder überprüfen und sich 
mit anderen Betrieben immer 
wieder vergleichen. Aber vor allem 
Betriebsnachfolger müssen oft neue 
Weichen stellen. Aber viele potenti-
elle Betriebsnachfolger können den 
Hof nicht übernehmen, weil das 
notwendige Kapital für Wachstums-
schritte oder eben Umstellungen der 
Betriebszweige fehlt. 

Zwar gibt es eine große Zahl be- 
triebsfremder Nachfolgekandidaten, 
aber denen fehlt es in der Regel noch 

viel mehr an Kapital. Damit gehen 
viele gut ausgebildete potentielle 
Junglandwirte in die Industrie. Be-
triebsübernahmen ab einer gewissen 
Größenordnung können damit 
(jedenfalls in Ostdeutschland) letzten 
Endes nur noch von land- 
wirtschaftsfremden Kapitalgebern mit 
angestellten Verwaltern finanziert 
werden. Im Winter machten in 
diesem Zusammenhang mehrere 
Übernahmen von Großbetrieben 
durch Banken von sich reden. Die 
Motivation angestellter Verwalter, 

neue Betriebszweige mit viel Engage-
ment aufzubauen, ist aber in aller 
Regel sehr viel geringer als bei 
Selbstständigen auf eigenem Hof. 
Den persönlichen Einsatz, die Gefahr 
des Scheiterns, das nehmen Verwalter 
nur selten auf sich. Hier sind Beteili-
gungsmodelle gefragt, damit der 
Lohn des Engagements auch bei 
denen ankommt, die es tragen. Denn 
besser gute Leute durch solche 
Modelle im Betrieb halten als zu 
riskieren, dass die ihre Chancen 
andernorts oder im Ausland suchen.
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Auch viele Großbetriebe in Mittel-
deutschland brauchen zusätzliche Stand-
beine. Mitteldeutschland kennt die Prob-
leme zu kleiner Strukturen praktisch nicht, 
obendrein sind die Pachten und Lohnkos-
ten häufig so niedrig wie sonst nirgendwo 
in Deutschland – jedenfalls noch. Aber die 
vergangenen Trockenjahre haben dort 
massive Einbußen verursacht, und die 
Marktferne sorgt für schlechte Preise. Au-
ßer in der Region Zeitz/Zörbig, wo die 
Ethanolwerke und Stärkefabriken mehr 
Getreide aufnehmen können als vor Ort 
wächst, müssen die meisten Produkte weit 
gefahren werden. Daher wundert es nicht, 
dass auch dort große Betriebe zusätzliche 
Standbeine aufbauen, von Kräutern bis 
hin zur Schafhaltung mit angeschlossener 
Molkerei und Café. Nicht nur dort, son-
dern auch im Westen gewinnen kommu-
nale Dienstleistungen und Nebenhand-
werke von Schlosserei bis Baggerarbeiten 
wieder an Attraktivität für die Betriebe. 

Die Nähe zum Kunden spielt für die 
meisten neuen Betriebszweige eine wich-
tige Rolle. Das geht in den kaufkräftigen 
west- und süddeutschen Regionen oft ein-
facher als im Thüringer Wald oder Ost-
sachsen. Auf den Kunden abgestimmte 
Produkte erfordern zwar viel Innovation, 
aber versprechen auch eine höhere Wert-
schöpfung. Die ergibt sich meist erst aus 
der Vermarktung. Milch (oder auch -pro-
dukte), Kartoffeln, Eier vom Hühner mobil, 

selbst geschlachtete Schweine, Gänse 
oder Rinder an Restaurants oder Kantinen 
zu verkaufen bringt einfach mehr Marge 
als in der Molkerei oder am Schlachthof. 
Es ist zwar meist eine Ochsentour, bis man 
die Kunden überzeugt hat, aber dann kön-
nen auch wenige Hektare oder Stallplätze 
so viel Wertschöpfung generieren, dass sie 
ergebnisschwache Betriebszweige stützen 
können. 

Das Klima begünstigt Süddeutschland 
bei neuen Kulturen. In vielen Teilen Süd- 
und Mitteldeutschlands kommt noch ein 
Vorteil hinzu: Die höheren Temperaturen 
ermöglichen dort grundsätzlich mehr 
ackerbauliche Alternativen als die nord-
deutsche Tiefebene, wo ausgenommen 
von Sonderkulturen oft Ackerbohnen die 
einzige Alternative darstellen – und deren 
Wirtschaftlichkeit ist auch dort fraglich. 
Zudem liegen die Erträge aller Winterun-
gen dort niedriger, weil meist das Wasser 
fehlt oder aber hohe Temperaturen im Juni 
die Erträge regelrecht »verbrennen«. 

Umgekehrt: Damit aus einer kleinen Ni-
sche ein echter Betriebszweig wird, dafür 
braucht es oft technische Anforderungen. 
Die wiederum erfordern große Stückzah-
len, wenigstens aber die Möglichkeit, die-
se absehbar über Wachstum zu erreichen, 
oder aber hohe Margen, um die meist teu-
re Technik bezahlen zu können. 

Grundsätzlich kann jeder Betrieb neue 
Wege gehen oder ausprobieren, sofern er 
noch nicht mit dem Rücken zur Wand 
steht und sich noch Fehlschläge finanziell 
leisten kann. Ob es am Ende ein Erfolg 
wird, hängt aber von dem Unternehmer 
ab: Wer heute schon nicht seinen Betrieb 
im Griff hat, wird es auch nicht mit der 
Umstellung auf Bio oder aber mit neuen 
Produkten (Stichwort: Verarbeitungstiefe) 

schaffen. Zumal neue Betriebszweige viel 
Zeit erfordern und – sofern die Vermark-
tung eine zentrale Rolle spielt – der Um-
gang mit Menschen. Gerade Letzteres ist 
nicht jedem gegeben. Auch ist nicht für je-
den Betrieb ein neues Standbein sinnvoll. 
Für viele Betriebe bleiben Weltmarktpro-
dukte wie Raps und Weizen auch in Zu-
kunft die alleinige Ausrichtung. 

Wie steht es um Ihre Wettbewerbsfähig-
keit in der Region? Wer die Weichen rich-
tig stellen will, muss seine Stellung in der 
regionalen Konkurrenz (vor allem um Land) 
kennen. »Benchmark« lautet das Stichwort: 
Nur wer gute Beraterauswertungen hat, 
kann auch entscheiden, ob er in seiner Re-
gion mit seiner Betriebsausrichtung auch 
gute Chancen hat. Entscheidend ist dabei 
vielleicht ein Motto vieler früherer DLG-Ta-
gungen: »Die Kosten im Griff«. 

Weltmarkt bedeutet nicht nur, ebenso 
günstig oder gar günstiger zu produzieren 
als die Wettbewerber in Russland oder 
Brasilien, sondern auch, innerhalb der Re-
gion Kostenvorteile zu haben, um Wachs-
tumsschritte gehen zu können. Eine hohe 
Dichte tüchtiger Unternehmer in der 
Nachbarschaft bedeutet einen Kosten-
nachteil des Standorts. Denn die »Strate-
gie Weltmarkt« bedeutet auf Dauer 
Wachstum in Fläche und/oder Stallkapazi-
täten, um technische oder organisatori-
sche Vorteile nutzen zu können.  

Fazit. Welche Strategie für den einzel-
nen Betrieb die richtige ist, das lässt sich 
von außen kaum ermessen. Der Schritt in 
die Nische, die zu einem neuen Betriebs-
zweig werden kann, lässt sich jedenfalls 
nicht mit Beratung lösen. Denn wenn der 
Berater die Chancen erkennt, dann ist es 
bereits Allgemeinwissen, und Pioniervor-
teile sind nicht mehr zu erzielen.  

Deert Rieve, Stralsund, Heinrich von der 
Decken, Gut Panker, Christian Bickert

BETRIEBSENTWICKLUNG | Umdenken 

Auf Gut Panker 
wachsen 

Blühflächen im 
Hafer. Eine 

Dienstleistung für 
Kölln Flocken, die 

den Hafer kauft und 
mit den Blühflächen 

Werbung macht.

Starke nachbarschaftliche 
Konkurrenz erhöht die 
Produktionskosten.
Deert Rieve, Stralsund
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Genossen für »edle« Schweine gesucht
Premiumfleisch von glücklichen Tieren aus der Region: Das ist die Idee der Genießergenossenschaft Sachsen.  
Dabei sind: ein Landwirtschaftsbetrieb, eine Bank, die Stadt Mittweida und über 300 Bürger.

Ein Kilo Fleisch und Wurst pro Genos-
senschaftsanteil – mit dieser unge-

wöhnlichen Dividende wartet die  
2020 gegründete Genießergenossenschaft 
Sachsen auf. Jan Gumpert, Vorstand der 
Agraset Agrargenossenschaft eG ist der 
treibende Keil. Mit im Boot, das einen 
neuen Kurs in Sachen Tierproduktion und 
-vermarktung aufnehmen soll, sitzen darü-
ber hinaus die Volksbank Mittweida, die 
Stadt Mittweida und der bundesweit tätige 
Genossenschaftsverband. 

Ziel der Genossenschaft ist es, 2 Mio. € 
an Eigenkapital für einen neuen Schwei-
nestall einzusammeln. Dafür werden 
2 000 Genossenschaftsanteile à 1 000 € 
benötigt. Gezeichnet wurden bis Ende 
April 2021 zwar nur 691 Anteile – doch 
das behindert die Umsetzung des Projek-
tes keinesfalls. Der Bauantrag für den Au-
ßenklimastall mit 1 495 Mastplätzen auf 
Stroh ist eingereicht. Das Ziel ist ambitio-
niert: »Wir wollen in zwei Jahren das ers-
te Fleisch liefern«, sprüht Gumpert vor 
Tatendrang. 

Vom Konsumenten zum Produzenten. 
Die Agraset Agrargenossenschaft eG be-
schäftigt 138 Mitarbeiter und bewirtschaf-

tet zusammen mit ihren Tochtergesell-
schaften eine Fläche von 5 255 ha, 
produziert jedes Jahr 9 Mio. kg Milch und 
16 200 Mastschweine. Mit der Genießer-
genossenschaft entwickelt man ein gänz-
lich neues Geschäftsmodell. Das produk-
tionstechnische Know-how ist vorhanden, 
keine Frage. Neu ist, das Produkt direkt an 
den Verbraucher zu bringen. »Viel wichti-
ger, als das Geld einzusammeln, sind mir 
mit Blick in die Zukunft die mindestens 
2 000 Vertriebsmitarbeiter«, sagt Gumpert. 
Neben dem Onlinehandel sollen sachsen-
weit Vertriebs-Hotspots im LEH entstehen, 
je nachdem, wo die Mitglieder wohnen. 

»Wir geben mit der Genießergenossen-
schaft dem Konsumenten die Chance, 
zum Produzenten zu werden und sein ei-
genes Fleisch zu essen«, sagt Gumpert. 
Denn jedes Mitglied bestimmt über sein 
Stimmrecht mit, wie die Genossenschaft 
den Stall betreibt. Dieses Konzept hat 
auch die Volksbank Mittweida überzeugt: 
»Das hohe Maß an Regionalität, Transpa-
renz und Nachhaltigkeit in der gesamten 
Wertschöpfungskette sind Gründe dafür, 
dass wir uns als regionale Bank gerne en-
gagieren«, sagt deren Mitarbeiterin Katha-
rina Trautschold. 

Auch andere Unternehmen springen 
darauf an: Ein Handwerksbetrieb hat fünf 
Anteile gekauft und möchte in Zukunft 
seine Mitarbeiter mit dem »Genießer-
Fleisch« versorgen.  

Eine weitere Besonderheit ist die Aus-
wahl der Rasse: Im künftigen Stall sollen 
Duroc-Schweine stehen. »Durch die Füt-
terung von Leinschrot entsteht ein gesun-
des und schmackhaftes Fleisch, das be-
sonders reich an Omega-3-Fettsäuren ist«, 
erklärt Gumpert. Die Schweine werden 
sechs statt drei Monate gemästet, erhalten 
von Agraset erzeugtes Futter, stehen auf 
Stroh und sollen regional geschlachtet wer-
den. Stichwort dezentrale Schlachtung: Die 
Tiere sollen im nordsächsischen Belgern 
geschlachtet werden oder in anderen 
Schlachtstätten, die ausgebaut oder neu 
entstehen könnten. Das alles gibt es natür-
lich nicht zum Nulltarif. Verbraucher, die 
der »Geiz ist Geil«-Mentalität anhängen, 
spricht man damit gewiss nicht an. Das 
Omega-3-Fleisch soll sich mit einem Kilo-
preis von ca. 18 € zwischen konventionel-
lem und Bio-Schweinefleisch bewegen. 

Thomas Künzel

Ein Außenklimastall 
mit 1 495 Plätzen 
auf Stroh – dafür 
sollen 2 Mio. € 
eingesammelt 
werden. Und der 
Verbraucher 
bekommt die 
Chance, zum 
Produzenten zu 
werden.
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BETRIEBSENTWICKLUNG | Wasserknappheit 

Was bleibt zur 
Bewässerung?
Wasser wird in einzelnen Regionen knapp. Künftig kommt es daher zu 

Verteilungskonflikten. Für einen effizienten und nachhaltigen Umgang benötigen wir neue 

Strategien und Techniken, sagen Wissenschaftler des Helmholtz-Zentrums.

Deutschland ist ein wasserreiches 
Land!«. Diesen Satz hört man oft, 

und er wird wie ein Mantra von vielen Ex-
perten in letzter Zeit beschwichtigend 
ausgesprochen. Was aber insgesamt gilt, 
muss für die einzelne Region nicht stim-
men. Drei Fakten sind in dabei wichtig: 
• Wasser ist räumlich sehr heterogen ver-
teilt. In Teilen Mitteldeutschlands stehen 
zur Auffüllung des Grundwassers weniger 
als 25 mm pro Jahr zur Verfügung. In den 
niederschlagsreichen Regionen des Wes-
tens sind es über 200 mm. 
• Das Wasserangebot schwankt saisonal 
erheblich und ist jährlichen Schwankun-
gen unterworfen. 
• Die Klimaerwärmung sorgt dafür, dass 
extreme Verhältnisse in Richtung Trocken-
heit und Hitze wahrscheinlicher werden. 

Auch bei normalen Regenfällen kann es 
künftig zu Dürren kommen. Der Wasser-
haushalt reagiert äußerst sensitiv auf die 
Erderwärmung. Seit Beginn der 1980 er 
Jahre ist die Lufttemperatur in Deutsch-
land um rund 2 °C gestiegen. Der Tempe-
raturanstieg bewirkt eine höhere Verduns-

tung und fördert damit nicht nur das 
Auftreten von Hitzewellen, sondern auch 
von Dürren. Wurden in der Vergangenheit 
Trockenphasen vor allem durch zu wenig 
Niederschlag hervorgerufen, treten die 
Dürren der Zukunft auch bei normalen 
Niederschlagsverhältnissen ein. 2018/19 
war bislang eine einmalige Ausnahme, 
aber solche Jahre wird es zum Ende des 
Jahrhunderts sehr wahrscheinlich in jeder 
Dekade einmal geben.

Die Funktionsfähigkeit unserer Gesell-
schaft ist darauf angewiesen, dass wesent-
liche Wassernutzungen auch unter Man-
gelzuständen reibungslos funktionieren. 
Gleiches gilt für die Funktionsfähigkeit un-
serer Landschaften und Naturräume. Wir 
brauchen deshalb neue Strategien, Regeln 
und Techniken, um uns auf die zuneh-
mend begrenzende Wasserverfügbarkeit 
einzustellen. In Deutschland erfordert ei-
ne Wasserentnahme eine wasserrechtli-
che Genehmigung. Damit können die 
Wasserbehörden die Wassernutzungen re-
gulieren. Es liegt auf der Hand, dass nur so 
viel Wasser entnommen werden darf, wie 

durch Niederschläge nachgeliefert wird. 
Dies stellt die öffentlichen Wasserversor-
gungen und andere Wassernutzer vor He-
rausforderungen, denn historisch gewach-
sene Wassernutzungen lassen sich künftig 
möglicherweise nicht mehr nachhaltig 
aufrechterhalten.

Die erste Priorität bei der Wassernut-
zung erhält im Sinne der Daseinsvorsorge 
die Trinkwasserversorgung. Die Trinkwas-
serbereitstellung ist die einzige Wasser-
nutzung, die den überregionalen Trans-
port von Wasser durch Fernleitungen in 
Anspruch nimmt. Dies ist für mengenmä-
ßig große Wassernutzungen (Kraftwerks-
kühlwasser, großräumige Beregnung) 
nicht möglich. Diese Nutzungen müssen 
sich aus dem regionalen Wasserdargebot 
rekrutieren. Die deutsche Trinkwasserver-
sorgung verfügt über ein mehrere 1 000 km 
weites Fernleitungsnetz. Dies sichert eine 
robuste Versorgung auch in Extremsituati-
onen. 2018 garantierten die deutschen 
Fernleitungsnetze eine stabile Wasserver-
sorgung, während kleine, lokal agierende 
Versorgungseinrichtungen teilweise große 
Probleme durch trockenfallende Quellfas-
sungen oder versiegendes Grundwasser 
hatten. Die weitere Vernetzung von Trink-
wasserinfrastrukturen schafft daher Versor-
gungssicherheit und ist gut geeignet, um 
zukünftige regionale Kalamitäten zu ver-
hindern.

Das Problem mit der Beregnung: Das 
Wasser verdunstet und fehlt dann dem 
Wasserhaushalt. Die Wassernutzer Num-
mer eins, die Energieerzeuger, verbrau-
chen von Jahr zu Jahr weniger Kühlwasser. Fo
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5 km³ Wasser braucht die 
gesamte Wirtschaft, 0,3 km³ 
davon gehen in die 
Beregnung.
Dr. Karsten Rinke, Helmholtz-Zentrum für 
Umweltforschung, Magdeburg
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TITELTHEMA | Wasserkonflikte 

Fast 700 000 ha könnten beregnet werden
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BETRIEBSENTWICKLUNG | Wasserknappheit 

Dieser Trend wird sich durch die Dekarbo-
nisierung und den Atomausstieg weiter 
fortsetzen. Das genutzte Kühlwasser, bei 
dem es sich oft um Flusswasser handelt, 
steht nach der Nutzung dem Naturraum 
wieder zur Verfügung. Gleiches gilt für die 
öffentliche Wasserversorgung und die Pro-
zesswassernutzung nach der Rückführung 
über die Kläranlagen. 

Dies ist ein wesentlicher Unterschied 
zur Bewässerung, bei der der überwiegen-
de Teil des Wassers verdunstet und dem 
terrestrischen Bereich entzogen ist. 2016 
wurden in Deutschland 3,8 % der Acker-
fläche bewässert. Angesichts der Unsi-
cherheiten bezüglich der Entwicklung der 
internationalen Klimapolitik ist es schwie-
rig, eine genaue Prognose der zukünftigen 
Bewässerungsfläche zu geben. Aber ein 
Anstieg um den Faktor sieben bis Ende des 
Jahrhunderts ist durchaus denkbar. Es ist 
unklar, woher dieses Wasser kommen soll, 
denn es muss regional verfügbar sein. Da 
der Bewässerungsbedarf vor allem in den 
wasserarmen Regionen entstehen wird, ist 
die nachhaltige Bereitstellung der notwen-
digen Wassermengen eine Herausforde-
rung. In Mitteldeutschland ist die jährliche 
Grundwasserneubildung bereits heute ge-
ring und zusätzliche Spielräume für die 
Bewässerung sind kaum vorhanden. Je-
denfalls dann nicht, wenn das Wasser ein-
fach aus dem Grundwasser entnommen 
und verregnet werden soll. Eine erhebli-
che Steigerung der Wassereffizienz bei der 
Bewässerungstechnik (z. B. Tröpfchenbe-

wässerung) ist zwingend erforderlich.

Außer Energieversorger, Menschen und 
Landwirtschaft braucht auch unser Na-
turraum Wasser! Das klingt erst einmal 
selbstverständlich und die Niederschläge 
fallen ja auch auf den Naturraum. Wo ist 
also das Problem? Es wird zur Stabilisie-
rung der Grundwasserverhältnisse, zur Er-
haltung von Biodiversität und geschützten 
Habitaten sowie zur Abflussbildung der 
Gewässer benötigt. Das Grundwasser ist 
nicht nur unser größter Süßwasserspei-
cher, aus dem zwei Drittel unseres Trink-
wassers gewonnen werden. Aus ihm speist 
sich auch das Wasser für den Basisabfluss 

unserer Gewässer. Gerät der Landschafts-
wasserhaushalt aus den Fugen, vertrock-
nen Seen und Flüsse, die Landschaft ver-
wandelt sich in Trockenwälder bzw. 
Grasland und die landwirtschaftliche Pro-
duktivität sinkt auch auf den Flächen, die 
bisher ohne Bewässerung ausreichende 
Erträge brachten. 

Aktuelle Umweltbeobachtungen verge-
genwärtigen diese Entwicklungen: An der 
Elbe in Magdeburg wurde der geringste 
Sommerabfluss der letzten 75 Jahren re-
gistriert, in Brandenburger Seen fallen die 
Pegel und die Seeflächen (z. B. Seddiner 
See) halbieren sich mancherorts. In vielen 
Regionen hat ein massives Baumsterben 

Je tiefer die Pegel 
der Flüsse fallen, 
desto mehr Wasser 
ziehen die aus der 
umgebenden 
Landschaft ab.
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Die Niederschläge bleiben in ihrem Band, 
aber die Temperaturen steigen an 
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durch Trockenstress eingesetzt. Die 
Grundwasserpegel in Sachsen-Anhalt sin-
ken seit 2012 und haben im Zeitraum 
2018 bis 2020 vielerorts historische Tief-
stände erreicht. Die Fließgewässer müssen 
aber zwingend mit einem gewissen Min-
destabfluss ausgestattet sein. Je tiefer die 
Pegel fallen, desto stärker zieht der Fluss 
Grundwasser aus der Landschaft ab. 

Hinzu kommt, dass ein gewisser Ab-
fluss als notwendige Verdünnungskapazi-
tät für Einleitungen aus Kläranlagen, Drai-
nagen und Brauchwasserrückführungen 
bereitgestellt werden muss, um die biolo-
gische Selbstreinigung zu gewährleisten. 
Aus diesem Grund geben die meisten Tal-
sperren mittlerweile im Sommer mehr 
Wasser ab, als sie aus dem Einzugsgebiet 
erhalten. Die Niedrigwasseraufhöhung 
hat an Bedeutung im Betrieb der Stauhal-
tungen gewonnen. 

Für eine faire und nachhaltige Vertei-
lung der Wasserresourcen müssen also al-
le Nutzungen an die Bedürfnisse des 
Landschaftswasserhaushaltes und den 
Wasseransprüchen der flussabwärts lie-
genden Nutzer ausgerichtet werden. Da-
für werden Wasserbudgets auf regionaler 
Ebene sowie bewertbare Prognosen für 
die kommenden Jahrzehnte benötigt. Von 
einer solchen regionalisierten nationalen 
Wasserstrategie sind wir aber noch weit 
entfernt. 

Landwirtschaftliche Produktion in Re-
gionen unter Wasserstress wird wirt-
schaftlich unter den aktuellen Preisver-
hältnissen nicht mehr möglich sein. Wir 
müssen uns entscheiden, ob wir Flächen-
stilllegungen hinnehmen oder neue Instru-
mente entwickeln, um Ackerbau auch un-
ter ungünstigen Bedingungen aufrecht - 
zuerhalten. Mit technischen Innovationen 
(Bewässerungstechnik) und neuen Sorten/
Feldfrüchten alleine wird dies kaum gelin-
gen. Mittelfristig wird es ratsam sein, bei 
der Agrar-Förderpolitik auch wasserbezo-
gene Faktoren zu berücksichtigen. 

Das könnten etwa eine Ausdehnung der 
Definition benachteiligter Gebiete (mit 
entsprechenden zusätzlichen Subventio-

nen) hinsichtlich der Wasserverfügbarkeit 
sein. Die Landwirtschaft könnte zudem 
als Servicedienstleister neue Funktionen 
übernehmen, etwa bei der Ausbringung 
von Wasser zur Versickerung oder ande-
ren Maßnahmen zum erhöhten Rückhalt 
von Wasser in der Fläche. 

Es geht nicht nur um die Wassermenge, 
sondern auch um Wassergüte. Landwirt-
schaft ist als großskaliger Flächennutzer 
ein Belastungsfaktor für die Wasserres-
sourcen. Trinkwassergewinnung, Bade-
nutzung oder Fischerei sowie die Funktio-
nalität der aquatischen Ökosysteme sind 
nur unter Einhaltung bestimmter Wasser-
qualitätsnormen möglich. Der Eintrag von 
Nährstoffen und Pflanzenschutzmitteln 
aus der Landwirtschaft ist nicht der alleini-
ge, aber ein wesentlicher Belastungsfak-
tor. Neben Nitrat geht es dabei auch um 
den Eintrag von Phosphor. Der entstammt 
zwar zum größten Teil aus punktuellen 
Einleitungen (Kläranlagen, Industrie), aber 
die Landwirtschaft ist mit dem Einsatz von 
über 500 000 t P2O5 ebenfalls ein wesent-
licher Faktor für den Phosphoreintrag. 
Den schätzt das Umweltbundesamt auf 
insgesamt 22 000 t. Die Auswirkungen des 
Klimawandels stressen die Ökosysteme 
zusätzlich. Experten sind sich deshalb ei-
nig, dass die Anforderungen des Gewäs-
serschutzes an Landwirtschaft, Industrie 
und Wasserwirtschaft erhöht werden müs-

sen, um die unvermeidbaren Kli-
mafolgen in beherrschbaren 
Grenzen zu halten.

Insgesamt ist die Zielgröße 
Landschaftswasserhaushalt das 
zentrale Kriterium. Wir müssen 
den Wasserrückhalt in der Land-
schaft erhöhen und die in den 

vergangenen Jahrhunderten ergriffenen 
Maßnahmen zur Entwässerung und 
schnellen Ableitung des Wassers auf die 
sich abzeichnenden Veränderungen an-
passen. 

Ganz entscheidend für den Landschafts-
wasserhaushalt sind insbesondere die Hö-
he der Grundwasserstände und die Ge-
schwindigkeit der Entwässerung durch 
Drainagen sowie durch begradigte, einge-
tiefte und ökologisch degenerierte Gewäs-
serläufe. Hier sind Innovationen gefragt, 
beispielsweise Gewässerrenaturierungen 
auch zur Bewirtschaftung des Wasserhaus-
haltes einzusetzen, Drainagen nicht nur 
zur Entwässerung, sondern in Trockenzei-
ten auch zur Bewässerung zu nutzen und 

vieles mehr. Hier sind keine Pauschallösun-
gen gefragt, sondern ortsspezifische Kon-
zepte mit innovativen Maßnahmenpake-
ten, die durch neue Finanzierungsmodelle 
und Honorierung von »Wasserdienstleis-
tungen« auch ökonomisch darstellbar sind. 

Auch für das Abwasser brauchen wir ei-
ne Perspektive. Im Sinne einer vollständi-
gen Kreislaufwirtschaft sollte das Nieder-
schlags- und Abwasser sehr viel stärker 
dezentral gesammelt, gespeichert und ent-
sprechend seiner Belastung behandelt 
werden. Auf diese Weise könnte auf regio-
naler Ebene in Zeiten hoher Knappheit 
Brauchwasser in erheblicher Größenord-
nung für unterschiedliche Nutzungen zur 
Verfügung gestellt werden. So würde die 
deutsche Jahresabwassermenge von  
8,6 km3 bei gleichmäßiger Verteilung auf 
unsere Ackerfläche immerhin eine Was-
sersäule von 73 mm erreichen, was fast 
dem 30 -fachen des aktuellen Bewässe-
rungswassers entspricht. Hier lohnt es 
sich, anzusetzen.

Dr. Karsten Rinke, Dr. Olaf Büttner und 
Prof Dr. Dietrich Borchardt, Helmholtz-

Zentrum für Umweltforschung,  
Magdeburg

Strom braucht 
viel Wasser!

Deutschland erhält im Mittel rund 
280 km3 Niederschlagswasser, wovon 
165 km3 verdunsten. Die verbleiben-
den 115 km3 erreichen bei gleichmä-
ßiger Verteilung über die Fläche eine 
Wassersäule von ca. 320 mm und 
stehen somit als erneuerbare Ressour-
ce für Mensch und Natur zur Verfü-
gung. Für die menschlichen Nutzun-
gen sind es laut Statistischem 
Bundesamt ungefähr 25 km3 Wasser, 
wobei die Energieversorger mit gut 
50 % den Löwenanteil davon als 
Kühlwasser verbrauchen. Die öffentli-
che Wasserversorgung entnimmt mit 
5 km3 ein weiteres Viertel und der 
Rest wird durch Industrie, Gewerbe 
und Bergbau genutzt. In dieser 
Position ist die Landwirtschaft mit 
einer Wasserentnahme zur Bewässe-
rung von 0,3 km3 enthalten.

Die Bewässerung muss 
effizienter werden.
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Gibt es Sorten für 
Hitze und Dürre?
In den vergangenen Jahren haben nicht nur die Trockenheit, sondern vor allem Hitze und 

Strahlungsstress den Getreidepflanzen arg zugesetzt. Kann man gegen diese Risiken etwas 

machen? Wir haben Sven Böse gefragt.

Herr Böse, stehen Getreidebauern dem 
Klimawandel hilflos gegenüber?

Nein, ganz sicher nicht! Unsere Getrei-
dearten sind geradezu Anpassungskünst-

ler, was ihre Reaktion auf unter-
schiedliche Vegetationsverläufe 
angeht. So sind günstige Wachs-
tumsbedingungen für Spitzen-
erträge nutzbar, wohingegen in 

Stresssituationen die Verluste im 
Rahmen bleiben. 

Können Sie dafür ein Beispiel 
nennen?

Aber ja. So verliert etwa in Jahren 
mit extremer Frühjahrstrockenheit 
die Bestandesdichte – über alle Sor-
ten gesehen – an Bedeutung für den 

Ertrag. Umso wichtiger wird 
dafür das Einzelährengewicht 

und hier insbesondere die Kornzahl je 
 Ähre. Spät angelegte Nebentriebe werden 
zugunsten kräftigerer Ähren der Haupthal-
me reduziert.

Für die Ertragsbildung und Sortenwahl 
spielt auch die zunehmende Dynamik 

der Wachstumsprozesse eine wichti-
ge Rolle. Bundesweite Erhebungen 
des Deutschen Wetterdienstes 
zeigen diesbezüglich eindeutige 
Trends: Seit 1990 setzt das 
Schossen des Winterweizens 
um 13 Tage früher ein, das Äh-
renschieben um knapp 12 und 
die Gelbreife um gut 16 Tage! 

Ernten wir den Weizen also 
demnächst Mitte Juli? 

Langfristig ist das denkbar. 
Denn die einzelnen Wachs-

tumsphasen haben sich kaum verkürzt: 
Auch wenn die Bestockung heute knapp 
zwei Wochen früher endet, ist sie kaum 
kürzer als vor 30 Jahren, da die Vegetati-
onsruhe im Herbst später einsetzt. Die 
Phasen vom Schossen bis zum Ährenschie-
ben und danach bis zur Gelbreife sind 
heute ebenfalls um lediglich etwa 2 Tage 
kürzer als vor 30 Jahren. Kompensiert wird 
dies durch höhere Wachstumsraten infol-
ge des höheren Licht- und Temperaturan-
gebotes. Setzt sich diese Entwicklung fort, 
würde Winterweizen in weiteren 30 Jah-
ren nicht Ende, sondern bereits Mitte Juli 
gedroschen. 

Verschenken wir dann aber nicht Vegeta-
tionszeit zulasten des Ertrages?

Nicht unbedingt. Um die Vegetations-
zeit effizient zu nutzen, könnten in den 
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nächsten Dekaden Weizensorten eines 
neuen Typs Einzug halten: Hinreichend 
winterharte Wechselformen mit weniger 
Vernalisationsbedarf, die dank geringerem 
Tageslängenanspruch früher schossen und 
blühen. Der genetische Hintergrund hier-
für ist bekannt: Die Reifezeit wird vom 
Erbgut sehr komplex gesteuert, die Reakti-
on auf Kältereize hingegen vor allem 
durch zwei Gene. Die Lichtreaktion kön-
nen wir mit einer einzigen Genmutante 
verringern. Deren Einlagerung geschieht 
bereits heute in konventionellen Zucht-
verfahren!

Sind frühreife Sorten da eine Lösung?
Während früh blühende Sorten mit fort-

schreitender Erwärmung generell wichti-
ger werden, müssen wir die Reifezeit dif-
ferenzierter ansprechen: Frühreife ist nicht 
nur in Regionen mit regelmäßig früher 
und schneller Abreife gefragt, sondern 
ebenso bei Frühsommertrockenheit. Aller-
dings benötigen frühreife Sorten für hohe 
Erträge eine gute Jugendentwicklung mit 
ausreichender Wasserversorgung. Bei 
Herbst- bzw. Frühjahrstrockenheit ist das 
oft nicht gegeben, die Bestandesdichten 
sind dann zu dünn. Dies gilt vor allem für 
die im frühen Reifebereich dominieren-
den Korndichtetypen. Die können dünne-
re Bestände nur wenig über das Kornge-
wicht kompensieren. Später reifende 
Sorten hingegen können Niederschläge ab 
Mai noch effizient nutzen. Es waren daher 
vor allem großkörnige Sorten bzw. Ein-

zelährentypen, die beispielsweise im Tro-
ckenjahr 2019 vielerorts überzeugten. 

Jetzt hat uns der vergangene Winter 
gezeigt, dass es durchaus auch wieder 
einmal Frost geben kann. Sind unsere 
Weizensorten dafür gerüstet?

Zuchtfortschritt ist in allererster Linie 
»Vergangenheitsbewältigung«. Die Ent-
wicklung neuer Sorten geschieht weitest-
gehend unter freiem Himmel. Selektiert, 
angemeldet und zugelassen werden die 
Stämme, die mit dem biotischen und abio-
tischen Stress der Vorjahre am besten zu-
rechtkamen. So ist jeder Sortenjahrgang 
das Resultat der dazugehörigen Prüfhisto-
rie – und damit auch des Klimawandels. 
Das betrifft z. B. Krankheiten, Frost oder 

Lager – und in den letzten Jahren vor al-
lem Dürre, Hitze und Strahlungsstress.

Der enorme Einfluss der Jahreseffekte 
auf die Sortenvielfalt zeigt sich eindrucks-
voll beim Vergleich der Zulassungsjahr-
gänge 2020 und 2017. Diese spiegeln die 
Prüfjahre 2014 bis 2019 wider, also solche 
mit sowohl herausragenden wie auch 
schwierigsten Ertragsvoraussetzungen.
• Die im Frühjahr 2020 zugelassenen 
Weizensorten mussten durch den »Fla-
schenhals« der extrem trocken-heißen 
Prüfjahre 2018 und 2019. Diese waren 
gekennzeichnet durch Frühjahrsdürre mit 
sehr schneller Entwicklung bei oft gerin-
gen Bestandesdichten. Deshalb ist es kein 
Zufall, dass nicht eine (!) der 18 Neuzulas-
sungen als langtagbetont oder als Korn-
dichte-Typ zu charakterisieren ist. Viel-
mehr sind alle Zulassungen früher bzw. 
mittel im Ährenschieben und vom Er-
tragstyp her meist TKM-stark bzw. ein-
zelährenbetont!
• Umgekehrt die Zulassungen 2017 nach 
den Hochertragsjahren 2014 bis 2016. Al-
le drei Prüfjahre waren nach guter Jugend-
entwicklung gekennzeichnet durch hohe 
Kornzahlen je m². Nur wenige Einzeläh-
ren-Typen machten unter diesen Bedin-
gungen das Rennen, vielmehr hauptsäch-
lich Korndichte-Typen, darunter zahlreiche 
spätere. Noch bemerkenswerter: Keine 
einzige (!) der 17 Neuzulassungen dieses 
Jahrgangs konnte sich in den Trockenjah-
ren nach der Zulassung zu einer großen 
Sorte entwickeln! 

Getreide kommt mit Trockenheit zurecht
Mehr noch als steigende Tempera-

turen fürchten Getreideanbauer 
nach den Erfahrungen der letzten 
Jahren Dürreschäden infolge 
wochenlang verharrender Hochs, 
vermutlich eine Folge der besonders 
schnellen Erwärmung der Arktis. Je 
nach dem zeitlichen Auftreten 
wirken sich diese Dürrephasen 
unterschiedlich aus, wobei Getreide 
hier im Vergleich zu anderen 
Früchten eher Vorteile besitzt:
• Frühe Dürrephasen während der 
Bestandesetablierung beeinträchti-
gen die Bestandesdichte. Dank viel- 
fältiger Kompensationsmöglichkeiten 
der Pflanze sind damit jedoch nicht 
unbedingt Missernten verbunden.

• Trockenstress zur Schossphase 
verstärkt die Reduktion der Neben-
triebe sowie der Ährchen- und 
Blütchenanlagen. Damit verringert 
sich zwar das Ertragspotential, die 
verbleibenden Kornanlagen werden 
aber besser versorgt.
• Anders als etwa bei Mais oder 
Leguminosen ist die Befruchtung bei 
Getreide selbst bei extremer Dürre 
sichergestellt – Totalausfälle sind von 
daher nicht zu befürchten.
• Späterer Dürrestress nach Einset-
zen der Kornfüllung sorgt für eine 
schwächere Kornausbildung. Jedoch 
stammt ein Großteil der dafür nöti- 
gen Assimilate aus Umlagerungsvor-
gängen. 

Getreide ist also Trockenstress nicht 
wehrlos ausgeliefert. Seine frühen 
Kulturformen wurden im »Fruchtbaren 
Halbmond« Vorderasiens domesti-
ziert, also einer eher trockenen 
Region. Sie sind damit in ihrer 
Ertragsbildung von Natur aus gut an 
winterfeuchte Klimate mit trockenem 
Frühjahr und Frühsommer angepasst.  

Dabei besitzt Weizen wie auch 
die anderen Getreidearten enorme 
Sicherheitsreserven: So schossen von 
1 200 Bestockungstrieben vielleicht 
800, von denen am Ende 550 Ähren 
tragen. Aus 100 Blütchen je Ähre 
werden am Ende 46 Körner; statt 
50 000 Kümmerkörnern je m².
wachsen 20 000 voll ausgebildete.

Sven Böse, Saaten-Union, 
Isernhagen
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Also ist es am Ende Zufall, was neue 
Sorten wirklich können?

In manchen Bereichen ist das tatsäch-
lich so. Je intensiver wir die Ergebnisse der 
Sortenversuche analysieren, umso mehr 
Wechselwirkungen zwischen Sorte und 
Umwelt finden wir. Das betrifft Unter-
schiede in der Ertragsstruktur ebenso wie 
solche der Entwicklung, der Stroheigen-
schaften oder der Resistenzausstattung.  
Jede neue Sortengeneration zeigt ein an-
deres Sicherheitsprofil. So wurden 2017 
und 2018 fast nur sehr gelbrostresistente 
Sorten zugelassen. Diese mussten durch 
den Engpass der Gelbrostepidemie 2014, 
entweder im ersten Wertprüfungsjahr oder 
in der Züchtervorprüfung. Winterfestigkeit 
hingegen wird von neuen Sorten seit Jah-
ren kaum gefordert. Folglich gibt es keine 
signifikante Differenzierung in den Versu-
chen und damit auch keine Einstufung!  

Sie wollen uns doch nicht sagen, dass die 
Sortenwahl ein Lotteriespiel ist?

Keineswegs! Bei der Sortenwahl kommt 
es darauf an, das Jahresrisiko auf Sorten 
mit unterschiedlichem genetischen Hin-
tergrund zu verteilen. Das gilt im Hinblick 
auf Resistenzen genauso wie für Unter-
schiede bei der Entwicklung und Ertrags-
struktur. Beim Weizen unterscheiden wir 
im Wesentlichen drei Ertragstypen:  
• Korndichte-Typen. Spätere Sorten aus 
dieser Gruppe verkörpern den atlanti-
schen Sortentyp. Sie spielen ihre Stärken 

am ehesten auf Hochertragsstandorten mit 
langsamer Abreife aus. Frühere Sorten die-
ses Segments leiden weniger unter der Ju-
lihitze und passen auch auf Frühdrusch-
standorte. Für eine gute Kornausbildung 

gehören sie jedoch auf mittlerer bis besse-
re Standorte. Wichtig ist eine gute Bestan-
desetablierung vor Winter. Sie sollten des-
halb nicht zu spät oder zu dicht gesät 
werden, zumal die Nebentriebe dieser 
Sorten ertraglich kaum abfallen. 
• Einzelähren-Typen. Diese Sorten passen 
gut auf höhergelegene bzw. kontinentale 
Standorte mit langer Vegetationsruhe und 
ebenso in trockenere Klimaräume. Auf-
grund ihrer apikalen Dominanz etablieren 
sie eine geringere Anzahl schwacher Ne-
bentriebe zugunsten eines höheren An-
teils stark bewurzelter Haupthalme. Ein-
zelähren-Sorten eignen sich besonders 
gut für die normalen und späteren Saatter-
mine. Weil sie keine hohen Bestandes-
dichten benötigen, sind sie eine gute Ver-
sicherung gegen Trockenstress im Frühjahr, 
dagegen fallen sie unter günstigen Wachs-
tumsbedingungen eher ab. 
• Bestandes-Typen. Diese kombinieren 
die Vorteile der beiden erstgenannten Sor-
tengruppen: Zum einen fixieren sie einen 
hohen Anteil des Ertrages früh über höhe-
re Bestandesdichten. Aufgrund deren straff 
negativen Beziehung zur Kornzahl je Ähre 
ist diese geringer, was wiederum die meist 
sehr gute Kornausbildung dieses Sorten-
typs begünstigt. Nicht nur aktuell, sondern 

Am Ende entscheidet die  
Zahl der Körner je Ähre

Die Kornzahl je Ähre hat beim 
Weizen die größte Korrelation 
zum Kornertrag. Das zeigt eine 
Auswertung der Wertprüfung 
über neun Jahre hinweg. Im 
Mittel aller Umwelten und Sorten 
folgt dann die TKM und zuletzt 
die Bestandesdichte. Auffallend ist 
die stark negative Beziehung 
Letzterer zur Kornzahl je Ähre. 
Das bedeutet allerdings auch, 
dass mit geringerer Bestandes-
dichte – und damit abnehmender 
Triebkonkurrenz – die Kornzahl je 
Ähre steigt, weil mehr Körner 
versorgt werden können. Fällt die 
Bestandesdichte z. B. um 50 

Ähren/m² ab, fehlen im langjäh-
rigen Mittel 7,8 dt/ha. Die 
notwendige Kompensation über  
3,4 Körner je Ähre ist dreimal 
wahrscheinlicher als der nötige 
TKM-Zuwachs von 3,8 g! Das 
gilt erst recht bei Trockenheit 
und Hitze: Gerade dann ist 
die Kornzahl je Ähre die 
entscheidende Kompensati-
onsgröße, um den Ertrag zu 
stabilisieren. Auch die Korn-
ausbildung wird wichtiger für 
die Ertragsbildung. Dagegen 
fällt die Korrelation der 
Bestandesdichte zum Korner-
trag auf nahe null. 

Die Wachstumsphasen des Getreides starten 
immer früher
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auch historisch sind viele große und stabi-
le Sorten dem Bestandes-Typ zuzuordnen. 
Dieser ist offensichtlich besonders anpas-
sungs- und kompensationsfähig und kann 
universell eingesetzt werden, am besten 
jedoch nach guten Vorfrüchten. 

Machen wir einen Strich unter die 
Entwicklungen: Schadet uns der Klima-
wandel oder profitieren wir im Getreide-
anbau sogar davon?

Ein mäßig wärmeres und trockeneres 
Klima als heute ist der Ertragsbildung des 
Weizens und noch mehr der anspruchslo-
seren Wintergetreidearten nicht unbedingt 
abträglich. Allerdings steigt mit der Ver-
schiebung von »gemäßigtem «zu »medi-
terranem« Klima das Risiko für Hitze- und 
Dürrestress beträchtlich. Die zunehmende 
Frühjahrstrockenheit der vergangenen Jah-
re hat vor allem die Bestandesdichte limi-
tiert. Umso wichtiger werden zukünftig 
stabilere Einzelährenerträge. Das gilt für 
alle unsere gängigen Getreidearten.

Die Fragen stellte Christian Bickert

Ertragsbildung ausgewählter Weizensorten 

Photoperiodismus schwächer  Langtagscharakter  stärker

Ährenschieben früh früh – mittel mittel mittel – spät
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ZUKUNFT | Bodenbearbeitung 

Pro und  
Contra Pflug
Es gibt gute Argumente für und gegen den Pflug. Robert Bohla und 

Matthias Hoppert sagen: Auf jedem Schlag ist die Situation anders. 

Deshalb sprechen sie sich für eine flexible Bodenbearbeitung aus.

In den vergangenen Jahrzehnten ist der 
Anteil der gepflügten Flächen kontinu-

ierlich zurückgegangen. Vor allem in grö-
ßeren Betrieben stieg der Anteil der Be-
triebsfläche, die inzwischen seit mehreren 
Fruchtfolgerotationen pfluglos bestellt 
wurde. Jedoch ist in einigen Regionen ei-
ne Trendumkehr zu beobachten. Es gibt 
Gründe für und gegen den Einsatz des 
Pfluges. Die wichtigsten Argumente haben 
wir im Folgenden zusammengestellt.

Der Pflug gehört in die 
Fruchtfolge

Vor allem drei Aspekte sprechen für das  
zumindest gelegentliche Pflügen: 
• Nährstoffverteilung
• Gräser- und Unkrautbekämpfung
• Mäusebekämpfung

Nährstoffverteilung. Für den Pflug 
spricht ganz klar die homogenere und 
gleichmäßigere Verteilung der Nährstoffe 
innerhalb der gesamten Krume. Dies trifft 
vor allem für sehr immobile Nährstoffe 
wie Phosphat und Kalium zu. Diese Nähr-
stoffe bringen wir vorwiegend mit dem 
Schleuderstreuer oder dem Güllefass an 
der Bodenoberfläche aus. Über Regenfälle 
werden sie allerdings nur wenig vertikal 
verlagert. Auch die Ernterückstände ver-
bleiben in der obersten Schicht. Trocknet 
nun die Bodenoberfläche über die Som-
mermonate aus, können die Pflanzenwur-
zeln die Nährstoffe aus den obersten  
10 cm des Bodens nicht aufnehmen. Statt-
dessen nutzen sie Nährstoffe aus tieferen 
Bodenschichten. Die Folge: Der Unterbo-
den verarmt mehr und mehr an Grund-
nährstoffen, während sich die gedüngten 
Nährstoffe in der Krume anreichern. Vor 
allem in den Monaten April und Mai   

findet bei Wintergetreide bis zu 60 % der 
Gesamtaufnahme aller Nährstoffe statt. 

Viele Untersuchungen weisen bei lang-
jährigem Pflugverzicht (ca. 20 Jahre) im  
A-Horizont (0 bis 10 cm) eine bis zu fünf 
mal so hohe Menge an P-Gehalten auf, als 
in der Schicht von 20  bis 30 cm. Ein in-
tensiver Grubberarbeitsgang kann nur 
50 – 75 % der Arbeitstiefe intensiv durch-
mischen. Die untere Zahl gilt für leichte 
gut brechende Böden, die obere Zahl für 
tonige Standorte. Nur eine leichte Verän-
derung der Werte hat die Form der Arbeits-
werkzeuge zur Folge. Ein intensiver Re-
genwurmbesatz reicht leider auch nicht 
aus, um die unterschiedlichen Gehalte 
nennenswert zu vermischen. 

Der Einsatz des Pfluges verhindert die-
ses Ungleichgewicht. Dabei ist es in je-
dem Fall ausreichend, wenn der Pflugein-
satz einmal in der Fruchtfolgerotation 
erfolgt. Das kann je nach Standort und 
Fruchtfolge bis zu einer einmaligen Wen-
dung des Bodens in 15 Jahren ausreichen.  

Der einmalige Einsatz des Pfluges ist oft 
am besten vor einer Zwischenfrucht, da 
damit die Strukturfestigung des Bodens ge-
währleistet ist und mehr Stickstoff freige-
setzt wird. Dies ist vor allem dann wichtig, 
wenn in der Fruchtfolgerotation Kulturen 
angebaut werden, die einen sehr hohen 
Aufnahmebedarf an Grundnährstoffen be-
sitzen. Dazu gehören vor allem Zuckerrü-
ben, Raps aber auch der Silomais. 

Ungras-/Unkrautbekämpfung. Das ist 
sicherlich der wichtigste Grund für den 
wieder steigenden Pflugeinsatz. Unkraut- 
und Ungrassamen werden vom Pflug tief 
vergraben. Die Keimfähigkeit der Samen 
sinkt dadurch deutlich. Bei Ackerfuchs-
schwanz ist die Keimfähigkeit nach fünf 
Jahren um ca. 75 % reduziert und bei der 
Trespe um ca. 98 %. Nach sieben Jahren 
sind nur noch 3 bis 5 % der Samen des 
Ackerfuchsschwanzes und nur noch 0,5 % 
der Trespensamen keimfähig. Aus diesen 
Werten läst sich ableiten, dass Sie bei ho-
her Gräserbelastung den Pflug nur im Ab-
stand von 5 bis 7 Jahren einsetzen sollten, 
damit Sie den Vorteil auch nutzen können. 
Wenn jedes Jahr gewendet wird, ist der 
Vorteil des Pfluges auf die Reduzierung 
des Besatzes gering! 

Auch die Menge an keimfähigen Samen 
im Oberboden reduziert der Pflug deut-
lich. Vor allem der zunehmende Trespen-
besatz ist im Wesentlichen auf das Unter-
lassen des Pflügens zurückzuführen.  
Trespensamen besitzen nur eine geringe 
Triebkraft. Werden die Samen durch das 
Pflügen ordentlich verschüttet, reduziert 
sich der Besatz deutlich. Bei Ackerfuchs-
schwanzresistenzen zeigt sich der 
Pflugeinsatz häufig als einziges Mittel, den 
Besatz zumindest noch annähernd zu ver-
mindern. 

In einigen Regionen sind mittlerweile 
auch Trespen auf alle Wirkstoffe der Grup-
pe B (Sulfonylharnstoffe) resistent. Gerade 
dort gestaltet sich die Bekämpfung außer-
ordentlich schwierig bis zu unmöglich! 
Dort gehört der Pflug mittlerweile zu ei-
nem festen Standbein des integrierten 
Pflanzenschutzes, um die Leistungsfähig-
keit der Gräserherbizide nicht zu überlas-
ten. Ein reiner Tisch an der Bodenoberflä-
che und das Vergraben der organischen 
Substanz verbessert indirekt auch die 
 Wirkungsgrade vieler Bodenherbizide 
 eklatant. Die Bindung der Herbizide an 
die  organische Substanz wird verringert, 
die Bildung von Spritzschatten deutlich 
reduziert. 

Kein Pfluglos 
ohne Glyphosat

Zukünftig wird mit Sicherheit das 
drohende Glyphosatverbot den 
Pflugeinsatz beflügeln. Vor allem bei 
der Beseitigung von Ausfallgetreide 
vor der Aussaat von Zwischenfrüch-
ten oder auch bei der Beseitigung der 
Altverunkrautung vor der Frühjahrs-
bestellung wird es bei einem Glypho-
satverbot bzw. einem freiwilligen 
Glyphosatverzicht kaum eine Alterna-
tive zum Pflugeinsatz geben. 
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Weniger Pilzdruck. Auch bezüglich der 
Verringerung pilzlicher Pathogene hat der 
Pflug Vorteile. Typische Fruchtfolgekrank-
heiten wie HTR/DTR, Sklerotinia, Verticili-
um oder Rhizoctonia werden durch den 
Pflugeinsatz deutlich reduziert. Deren 
Dauerkörper, welche auf den Ernterück-
ständen überdauern, werden verschüttet 
und können damit nicht mehr auskeimen.

Vor allem aber in puncto Schadnager-
bekämpfung erweist sich der Pflug als äu-
ßerst wichtiges Instrument. Gerade in 
den trockenen Regionen mit hohen Bo-
denpunkten hat sich das Problem in den 
vergangen Jahren verstärkt, mit nennens-
werten Ertragsverlusten. Durch das kru-
mentiefe Wenden des Bodens werden 
Hohlräume, Bauten und Gänge zerstört. 
Eine ordentliche Rückverfestigung der 
Hohlräume ist natürlich selbstverständ-
lich! Die durchgängige Vermehrung der 
Mäuse wird dadurch unterbunden. Die 
Wiederbesiedelung mit Mäusen erfolgt 
immer ausgehend von den Schlagrändern. 
Hier erweist sich schon eine Grenzfurche 
als äußerst hilfreich. 

Der Pflug bringt viele  
Nachteile mit sich

Mit dem Pflugeinsatz gehen aber immer 
wieder auch negative Aspekte einher. 

Erosion. Dieser Aspekt steht auf vielen 
Standorten ganz oben auf der Liste. Gera-
de dieses Frühjahr zeigte, welch verhee-
render Bodenverlust mit Erosion (Wasser/
Wind) einhergehen kann. Gerade die 
Gäuregionen mit den charakteristischen 
Lösslehmböden litten massiv unter Wind-
erosion. Etliche Zuckerrübenbestände 
wurden so stark geschädigt, dass sie nach-
gesät werden mussten. Riesige Schäden 
traten erst kürzlich deutschlandweit auf, 
als sich hängige Flächen aufgrund von 
Starkregenereignissen in reißende Bäche 
verwandelten. Dort kam es zu irreversib-
len Pflanzenschäden und zu einem ekla-
tanten Verlust an wertvollem Ackerboden. 

Bei pfluglosen Bestellverfahren lagern 
die Böden dichter. Zudem nimmt die orga-
nische Substanz an der Bodenoberfläche 
die kinetische Energie der Regentropfen 
heraus. Die erosive Wirkung des Regen-
tropfens ist wesentlich geringer als bei 
konventionellen Bestellverfahren ohne 
Bodenbedeckung. Das Übermaß an Hohl-
räumen in gepflügten Böden führt dazu, 
dass dieses instabile Gefüge durch den 
Einfluss des Wassers sehr schnell zerstört 
wird und der Boden zu laufen beginnt. 

Vor allem auch im Winter bei übernäss-
ten Böden zeigt sich dann häufig die soge-
nannte innere Erosion. Bei dieser trennen 
sich die feinen Erdanteile (Ton, Schluff) 
von den groben (Feinsand, Sand). Die 
Feinteile verlagern sich an die Krumenba-
sis, wo dann der Boden wieder dichter la-
gert und bilden dort eine Krumenbasisver-

dichtung, welche für den vertikalen 
Wassertransport und für die Wurzelent-
wicklung eine Barriere darstellt. 

Befahrbarkeit im Frühjahr. Bei vielen 
Betrieben spielt die Tragfähigkeit des Bo-
dens bei Befahrung im Frühjahr eine we-
sentliche Rolle. Vor allem dann, wenn auf-
grund der neuen Düngeverordnung große 
Mengen organische Dünger im zeitigen 
Frühjahr auf den Feldern ausgebracht wer-
den müssen. Auch hier ist das durch den 
Pflug geschaffene Gefüge wesentlich emp-
findlicher, was das Tragen von großen 
Radlasten angeht. Irreversible Schäden auf 
zum Teil noch zu feuchten Böden sind hier 
vorprogrammiert. Selbiges gilt auch für die 
Erntegeräte, was nahezu jährlich bei spät-
räumenden Kulturen wie Mais oder Zu-
ckerrüben zu beobachten ist. 

Die Kosten. Vielfach sind aber einfach 
die höheren Kosten ein Beweggrund, auf 
die wendende Bodenbearbeitung zu ver-
zichten. Gerade für flächenstarke Betriebe 
in kleinstrukturierten Regionen mit einem 
großen Anteil an Vorgewenden und Keilen 
gleicht die termingerechte Bodenbearbei-
tung im Herbst einer Herkulesaufgabe, 
wenn hier zu 100% der Pflug zum Einsatz 
kommen soll. Dort wird die nichtwenden-
de Bodenbearbeitung als schlagkräftiger 
und kosteneffizienter Baustein geschätzt. 
Die Kosten der Grundbodenbearbeitung 
reduzieren sich dann oft um ein Drittel 
oder sogar um die Hälfte. Deshalb können 
diese Betriebe einen geringen Ertragsver-
lust akzeptieren, und die etwas höheren 
Herbizid- und Fungizidkosten leisten 
trotzdem einen Gewinnbeitrag. Vor allem 
auf tonigen und steinigen Böden kommt 
noch der nicht gerade unerhebliche Mate-
rialverschleiß als Argument dazu. 

    
Robert Bohla und Matthias Hoppert LBO 

Betriebsberatung, Bamberg

Fazit
Der Pflug ist kein Werkzeug für 

Schwarz-Weiß-Denken. Es gibt gute 
Gründe für und gegen den Einsatz, 
die auf jedem Betrieb oder auch 
jedem Schlag andere sein können. 
Der Pflug gehört nicht jedes Jahr auf 
den Acker, aber auf jeden Fall in den 
Maschinenbestand eines Betriebes. 

Wenn Wurzeln bereits im Stadium EC 37 
25 cm tief in den Boden gehen, hat der 
Anbauer alles richtig gemacht. In diesem 
Fall war es eine gut rückverfestigte 
Pflugfurche.
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BETRIEBSENTWICKLUNG | Reportage 

Umdenken auf dem Acker
Es gibt gute Gründe für extensive Bodenbearbeitungssysteme. Und sie liefern ja 
auch heute nicht immer schlechte Ergebnisse. Aber wenn sich die Bedingungen 
ändern, muss man auch seine Strategie überprüfen.

Vor fast 25 Jahren wurde Gerhard 
Schröder Bundeskanzler mit dem 

Werbeslogan: »Wir machen nicht alles 
anders, aber vieles besser«. Das passt 
auch zur Landwirtschaft, wenn Betriebs-
leiter ihre ackerbaulichen Strategien über-
prüfen und anpassen. So wie Jörn Hesse, 
der in Ossenfeld nahe Göttingen auf 160 
ha Ackerbau (35 bis 80 Bodenpunkte) be-
treibt. Über 15 Jahre lang hatte Hesse wo 
immer es möglich war auf den Pflug ver-
zichtet. Jetzt steht bei dem Landwirt der 
Pflug wieder im Fokus. 

Warum der Sinneswandel? »Wir brau-
chen den Pflug auf unseren relativ schwe-
ren Böden als wirksames Mittel gegen die 
Gräser und ganz allgemein zur Ackerhygi-
ene«, so der Landwirt. Die Gründe von 
Jörn Hesse hört man derzeit immer wieder 
in Diskussionen. Gräser, vor allem der 
Ackerfuchsschwanz, lassen sich immer 
schwieriger kontrollieren. Stand bis vor 
Kurzem noch die günstige und vor allem 
schnelle Arbeitserledigung im Mittelpunkt, 
so ist es jetzt oft die schiere Notwendigkeit, 
die zum zeitraubenderen Einsatz des Pflu-
ges zwingt. Das gilt vor allem für reine 
Marktfruchtbetriebe mit nur einem gerin-
gen Anteil an Sommerkulturen – so wie bei 
Jörn Hesse. 40 bis 50 % der Fläche sind 
Weizen, auf einem Viertel wachsen Raps 
und Gerste und 20 bis 30 ha sind Mais für 
die Biogasanlage reserviert. 

»Bislang haben wir vor allem aus ar-
beitswirtschaftlichen Gründen auf den 
Pflug verzichtet«. An einem Tag kann Hes-
se 15 ha pflügen, aber 40 ha grubbern. 
Der Pflug kam daher nur zum Einsatz, 
wenn der Grubber wegen Nässe nicht 
mehr ging, wenn einmal genügend Zeit 
war oder aber das Ausfallgetreide weg-
musste, erklärt Hesse seine bisherige Stra-
tegie. Aber die stößt an Grenzen, weshalb 
er sich jetzt einen neuen 5-Schar-Pflug zu-
legte – mit variabler Arbeitsbreitenverstel-
lung und hydraulischer Steinsicherung mit 
hydraulischer Vorderfurcheneinstellung. 
»So können wir bei den wechselhaften 

und oft mit Steinen versetzten Böden eine 
saubere Arbeit machen«, begründet der 
Landwirt die Entscheidung gegen ein ein-
facher ausgelegtes Modell und ergänzt: 
»Außerdem macht so das Pflügen auch 
wieder Spaß«. Nach dem Pflügen walzt 
Hesse die Furchen glatt, um Wasser zu 
sparen und leichter säen zu können. Aller-
dings verzichtet er auf einen Tiefenpacker 
als Nachläufer, wegen des Zugkraft- und 
Zeitbedarfes. 

Vor und nach Mais bleibt es bei der 
Mulchsaat und nach Raps pflügt er natür-
lich auch weiterhin nicht. Aber Gerste 
und Stoppelweizen keimen jetzt wieder 
»auf einem reinen Tisch«. Der Pflug hat 
aber nicht nur Vorteile, das ist Hesse be-
wusst: »Gerade in den vergangenen drei 
Trockenjahren verstärkt der Pflug das Aus-
trocknen der Felder. Vor allem für die Eta-
blierung von Zwischenfrüchten kann das 
ein Problem werden. Auf die Frage nach 
den erhöhten Kosten zuckt Hesse die Ach-
seln. Was soll er sonst machen? Außerdem 
kommt es auf seinen Böden oft genug vor, 
dass ein Grubberstrich bei 15 bis 18 cm 
Arbeitstiefe nicht ausreicht und ein zwei-
ter zur Saatbettbereitung nötig ist. Da ist 
dann der maschinelle Mehraufwand zu ei-
ner Pflugfurche mit 23 cm Tiefe nicht mehr 
allzu groß. Am Ende stehen sich Arbeitsef-
fizienz und Ackerhygiene gegenüber. Jörn 
Hesse hat Erfahrungen mit beidem ge-
macht und sich für Letztere entschieden. 

 – CB –

Die Leistung und die Arbeitsqualität stehen natürlich im Vordergrund. Aber 
auch der Arbeitskomfort ist wichtiges Entscheidungskriterium.

Schwere Böden, manchmal auch noch hängig,  
und Ungräser – für Jörn Hesse genug Gründe, um 
wieder mehr auf den Pflug zu setzen.
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»Der Pflug bekommt 
neue Aufgaben«

Mehr Sommerkulturen, veränderte Witterungsverhältnisse, neue 
technische Entwicklungen – es gibt genug Gründe, wieder mehr über 
den Pflug nachzudenken. Wir haben bei einem Experten nachgehakt.

Herr Demmel, in Zukunft stehen 
weniger Herbizide zur Verfügung, 
eine intensivere Bodenbearbeitung 
ist zu erwarten. Steht der Pflug 
damit vor einer Renaissance?

Ich schließe mich dieser Einschät-
zung an, zumindest teilweise. Inten-
sivere Bodenbearbeitung bedeutet 
nicht ausschließlich größere Arbeits-
tiefen und damit eventuell den 
Pflugeinsatz – es gibt ja auch tief 
arbeitende Grubber. Vielmehr bedeu-
tet dies auch mehr Arbeitsgänge mit 
abgestuften Arbeitstiefen. 

Dieser Ansatz geht aber über den 
Pflug hinaus. 

Ja, das ist richtig. Wir müssen die 
Bodenbearbeitung im System den-
ken. Das Ziel ist, einen Pflanzenbe-
stand optimal zu etablieren. In 
meinen Augen greift es zu kurz, ein 
bestimmtes Gerät zum Löser unserer 
acker- und pflanzenbaulichen Prob-
leme zu erheben, ganz egal welches. 
Der Pflug und mit ihm die wendende 
Bodenbearbeitung hat phytosanitäre 
Vorteile: Bei der Regulierung von 
Unkräutern und der Bekämpfung von 
Krankheiten. Aber der »reine Tisch« 
hat auch Nachteile. Beides muss man 
in Bezug zur aktuellen Situation für 
seinen Standort bedenken und sich 
möglicher Zielkonflikte bewusst sein. 

Starkregen und Dürreereignisse 
nehmen zu. Ist da der Pflug über-
haupt noch das richtige Werkzeug?

Bei diesen beiden Herausforde-
rungen, deren Bedeutung und 
Schadpotential durch den Klima-
wandel offensichtlich zunimmt, hat 

die wendende Bestellung Nachteile 
gegenüber der mulchenden Bestel-
lung. Wir sollten also bei Erosionsri-
siko und/oder in Trockengebieten 
genau überlegen, ob und wann wir 
den Pflug einsetzen.

Und wann sollte man den Pflug 
Ihrer Meinung nach einsetzen? 

Eine pauschale, in allen Fällen 
gültige Antwort halte ich für gefähr-
lich. Bei (zu) engen Fruchtfolgen,  
bei nassen Böden und bei hohem 
Lo ckerungsbedarf (dichtlagernde 
Böden oder der Bewirtschaftung 
geschuldete Bodenverdichtungen) ist 
der Pflug ein sehr wirkungsvolles und 
hilfreiches Bodenbearbeitungsgerät.

Und wie können wir die Pflugarbeit 
an neue Rahmenbedingungen 
anpassen?

In Zukunft sollte auch die wen-
dende Bodenbearbeitung bei gerin-
ger Arbeitstiefe möglich sein, ähn-
lich wie wir es von den Schälpflügen 
aus der Vergangenheit bzw. teilwei-
se vom Ökolandbau kennen. Dane-
ben würde ich mir wünschen, dass 
der Pflug die organische Substanz 
nicht mehr als »Matte« auf die 
Pflugsohle ablegt, sondern stärker 
einmischt, quasi als kontrolliertes 
»schlampiges« Pflügen.

Bringen GPS und Sensoren einen 
Fortschritt in der Arbeit?

Der Einsatz der Elektronik beim 
Pflügen fördert die Effizienz. Etwa in 
Form geringerer Zugkraft und damit 
geringerem Energiebedarf durch 
einfach zu optimierende Pflugein-
stellungen. Oder durch den Bedien-
komfort wie z. B. Section Control der 
Pflugkörper. Vielleicht lässt sich eine 
flachere oder besser mischende 
Pflugarbeit leichter oder sogar 
ausschließlich im Zusammenspiel 
von Mechanik und Elektronik errei-
chen – wenn wir sie denn für not-
wendig erachten. – CB –

I N T E R V I E W

Dr. Markus Demmel, Bayerische Landesanstalt 
für Landwirtschaft, Freising

Section control beim Pflug ist zwar noch nicht überall verbreitet, 
aber auch nicht ganz neu. Im Zusammenspiel mit elektronischen 
Steuerungen erscheint künftig auch eine optimierte Einmischung 
des Bodens bei weiter sinkendem Kraftstoffverbrauch möglich. 
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