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EDITORIAL

Ihr

Gabriel Werchez Peral

Konzepte statt Krise

Am Polarkreis schwimmen und anschließend bei 30 Grad in der Maison-
ne schmoren, in Sibirien Badehose- und Bikiniwetter genießen: Was 
bisher undenkbar schien, rückt immer näher. So wurde neulich in den 

Medien über ungewöhnlich hohe Temperaturen im Norden berichtet. Auch in 
Deutschland ist die Klimakrise bereits spürbar und wird früher oder später zum 
Problem werden. Schon jetzt macht sie das Wetter immer unberechenbarer. Vieler-
orts steigt die Temperatur und es gibt vermehrt Trockenjahre, anderswo nehmen 
die Niederschläge zu. Zugleich kommt es häufiger zu Extremwetterereignissen wie 
Hagel, Sturm und Starkregen. Politische Maßnahmen, gegenzusteuern, greifen oft 
zu kurz. Sogar das Bundesverfassungsgericht urteilte, dass das deutsche Klima-
schutzgesetz in Teilen verfassungswidrig ist und novelliert werden muss. 
Es wird viel darüber diskutiert, welche Rolle die Landwirtschaft bei all dem spielt 
und wie sie sich künftig anpassen kann. Fakt ist, dass sie laut Weltklimarat IPCC 
weltweit mit knapp einem Drittel der Treibhausgasemissionen zur Klimaerhitzung 
beiträgt. Und auch hierzulande ist die intensive Landwirtschaft für rund zwölf 
Prozent der Treibhausgasemissionen verantwortlich. Neben der Nutztierhaltung 
und deren Methanemissionen gehören Gülle- sowie Stickstoffdüngung und die 
landwirtschaftliche Nutzung ehemaliger Moorflächen zu den Hauptverursachern. 
Die Rodung von Wäldern in Brasilien, auf denen Futtermittel für unsere Tierhal-
tung angebaut werden, setzt klimaschädliches CO2 frei, ganz zu schweigen vom 
Biodiversitätsverlust. Gleichzeitig wirken sich die rasanten Klimaveränderungen 
unmittelbar auf die Lebensmittelerzeugung aus. Dieses Dilemma zwischen Ernäh-
rungssicherung und Umweltschutz war noch nie präsenter. Bei der Konzeption 
unseres Schwerpunkts haben wir uns deshalb gefragt, welche Lösungen nachhaltige 
Landwirtschaft und Ökolandbau zum Klimaschutz anbieten. Einige Konzepte gibt 
es bereits: zur CO2-Speicherung im Boden, zur Wiedervernässung von Mooren 
oder für eine klimagerechtere Landwirtschafts- und Ernährungspolitik. Doch da-
mit die Umsetzung gelingt, bedarf es eines grundlegenden Systemwechsels! 
Im zweiten Teil des Hefts widmen wir uns in mehreren Beiträgen dem Einsatz von 
Pestiziden. Neue Studien weisen auf flächendeckende Rückstände von Pflanzen-
schutzmitteln hin, die über die Luft auch auf naturbelassene Flächen und Ökoäcker 
gelangen. Deren negativer Einfluss auf Biodiversität und Bodenleben ist mittlerwei-
le erwiesen und auch hier ist ein Umdenken überfällig. 
Ich wünsche Ihnen viele neue Einsichten beim Lesen und einen guten Start in die 
hochsommerliche Badesaison!
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12 KLIMAGERECHTE NUTZTIERHALTUNG
Durch Transformationen zum neuen Standard
Wie sieht klimagerechte Tierhaltung aus und welche Rolle 
spielt dabei der Biolandbau? Die Eckpfeiler stimmen, aber 
ohne grundlegenden Wandel geht es dennoch nicht.

14 KLIMAGERECHTER ACKERBAU  
Der Biolandbau ist anpassungsfähig
Die ökologische Landwirtschaft hat die besseren 
Strategien, um mit dem Klimawandel fertigzuwerden.  
Für das, was noch kommt, wird es jedoch nicht reichen.

16 BEDEUTUNG DER VEGETATION
Bedeckt die Böden!
Bewachsene und bewaldete Flächen tragen wesentlich 
dazu bei, das Klima zu kühlen – lokal und global. Ein Effekt, 
der noch mehr Beachtung finden muss.

19 KREISLÄUFE
Klima schützen auf Friesisch
Der Backensholzer Hof in Nordfriesland betreibt  
Landwirtschaft im großen Stil und setzt  
auf hochwertige, geschlossene Kreisläufe. 

22 GEMEINSAME AGRARPOLITIK
Zu zögerlich und zu unkonkret
Unser Autor sieht eine große Lücke bei den  
Klimaschutzmaßnahmen der GAP und fordert konkrete 
Schritte, damit Landwirtschaft aktiv mitwirken kann.

24 HUMUSAUFBAU
Eine Chance für Klima und Landwirtschaft
Böden sind die größten CO2-Speicher auf dem Land.  
Wird der Boden gesund gehalten, profitieren Klima und  
Landwirtschaft gleichermaßen.

26 ORGANISCHE BÖDEN
Kostbare Moore schützen und nutzen
Mit der Paludikultur lassen sich wiedervernässte oder 
nasse Moore bewirtschaften. Was ist dran an dieser noch 
recht neuen Methode des klimafreundlichen Landbaus?

SCHWERPUNKT

AUFGABE KLIMASCHUTZ

30 FOSSILE BRENNSTOFFE IM BIOLANDBAU
(K)ein unlösbarer Zielkonflikt
Alternativen sind noch nicht ausgereift, also rollt der Traktor 
weiter mit Diesel. Kommentar zu einem emotionalen Thema.

32 AGRARÖKOLOGIE
Resistenter, resilienter, nachhaltiger
Eine Studie aus Kenia zeigt, wie sich agrarökologische 
Anbaumethoden beim Klimawandel bewähren.

34 ERNÄHRUNGSPOLITIK
Der Wandel muss von unten kommen
Klimaschutz kommt in der Ernährungspolitik zu kurz. 
Schafft die Zivilgesellschaft den Systemwandel? 
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36 EIP-AGRI-PROJEKTE IM KURZPORTRÄT
Von Schwärmen, Bienen und Milben
Wir stellen vor: ein innovatives Gemeinschaftsprojekt 
gegen die Varroamilbe, ein Netzwerk für praktische 
Bienenforschung und Digitalisierung der Imkerei.

38 PESTIZIDE VOM ACKER
Ein Hauch von Gift weht übers Land
Pflanzenschutzmittel verbreiten sich kilometerweit  
über die Luft. Was bedeutet das für die Koexistenz von 
konventionellem und biologischem Landbau?

40 PESTIZIDEINSATZ
Pflanzenschutz braucht Systemwechsel
Peter Röhrig vom BÖLW moniert, dass der Einsatz von 
Pestiziden in Deutschland unzureichend kontrolliert wird, 
und fordert eine Kursänderung.

41 ÖKOLOGISCHER PFLANZENSCHUTZ
Pflanzengesundheit richtig managen
Wie kann Landwirtschaft gestaltet werden, damit der 
Einsatz von Pestiziden unnötig wird? Untersuchungen der 
Uni Kassel zeigen: Biodiversität ist der Schlüssel. 

LEBENSMITTEL & KONSUM

44 AUSGEZEICHNETE FORSCHUNG
Ein Weg zu mehr Mehrweg
Durch Mehrwegsysteme Verpackungsmüll einsparen – 
das war Thema einer Bachelorarbeit, die mit dem 
BioThesis-Forschungspreis ausgezeichnet wurde.

46 MARKTKONZENTRATION
Mächtig, aber fair?
Auch in der Biobranche herrschen teils konventionelle 
Methoden. Aber muss der Markt immer diktieren?

POLITIK & GESELLSCHAFT

49 PESTIZIDABGABE
Großer Hebel in Richtung Agrarwende
Ein Bündnis fordert die Einführung einer Abgabe auf 
Pflanzenschutzmittel. Laut einer Studie könnte so deren 
Einsatz in Deutschland halbiert werden.
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Befragung erhalten. Zudem bestünde 
die Möglichkeit, an einem Workshop 
teilzunehmen, bei dem sich Praxis und 
Forschung über die Ergebnisse aus-
tauschen. Das Forschungsprojekt wird 
durch das BÖLN gefördert und von 
der Technischen Universität München 
(TUM) durchgeführt. An der Befragung 
können alle Biobetriebe teilnehmen, un-
abhängig davon, ob sie Bio- oder Grün-
gutkompost einsetzen oder nicht. 

 Z Online-Fragebogen:  
green-survey.de/probio

 Z Weitere Infos: projekt-probio.de 

PFLANZENBAU & TIERHALTUNG

Demeter stellt sich neu auf 

D ie Delegiertenversammlung des 
De meter-Verbands hat im April 

entschieden, die Zusammenarbeit zwi-

schen Bundesverband und Landesver-
bänden neu zu strukturieren. Damit 
soll die Arbeit in den Regionen gestärkt 
werden und gleichzeitig der Verband 
mit seiner föderalen Struktur zu einem 
Gesamtverband zusammenwachsen. 
Demnach gliedert sich Demeter künf-
tig in den Bundesverband und die fünf 
Landesverbände Bayern, Baden-Würt-
temberg, Region West (mit den Ländern 
Hessen, Rheinland-Pfalz, Saarland und 
Nordrhein-Westfalen), Region Nord 
(mit den Bundesländern Niedersachsen, 
Bremen, Hamburg, Schleswig-Holstein 
und Mecklenburg-Vorpommern) sowie 
Region Ost (mit den Ländern Branden-
burg, Berlin, Sachsen, Sachsen-Anhalt 
und Thüringen). Demeter zufolge füh-
ren der Bundesverband und die Lan-
desverbände künftig zusammen einen 
Haushalt; Erzeuger*innen, Verarbeiter, 
Händler und Forschende sind sowohl in 
ihrem Landes- als auch im Bundesver-
band Mitglied. Außerdem wurden Fach- 
und Facharbeitsgruppen neu gestaltet 
und die Bruderhahnaufzucht wird zum 
Jahreswechsel 2022 verpflichtend. 

Öko-Feldtage 2022 und 2023 

Aufgrund der Pandemielage musste 
die FiBL Projekte GmbH die Öko-

Feldtage 2021 Mitte Januar absagen. Die 
dritten bundesweiten Öko-Feldtage fin-
den nun vom 28. bis 30. Juni 2022 auf 
der Hessischen Staatsdomäne Gladba-
cherhof in Villmar statt. Schwerpunkte 

 IN KÜRZE

IN KÜRZE

TREFFLER Maschinenbau GmbH & Co. KG | Reichersteiner Str. 24 | 86554 Pött mes-Echsheim www.treffl  er.net | info@treffl  er.net

STRIEGELN
SO PRÄZISE WIE NIE.

GRUND & BODEN

Umfrage zum Komposteinsatz 
im Ökolandbau 

Bundesweit sind Biobetriebe aufgeru-
fen, im Rahmen des Forschungspro-

jekts ProBio zur Verwendung von Kom-
post im Ökolandbau einen Fragebogen 
online bis zum 31. Juli 2021 auszufüllen. 
Nach Angaben des Bundesprogramms 
Ökologischer Landbau und andere 
For men nachhaltiger Landwirtschaft 
(BÖLN) sollen die Ergebnisse der Befra-
gung dabei helfen, die Anforderungen 
an Kompostqualitäten zu ermitteln und 
die Wirkung verschiedener Komposte 
zu bewerten. Alle Teilnehmenden wür-
den vor der Veröffentlichung der Ergeb-
nisse eine vollständige Auswertung der 

ProBio führt eine Umfrage zum Komposteinsatz im Biolandbau durch.
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des Betriebs sind die Erzeugung von 
Saatgut (Getreide) und die Milchpro-
duktion. Die Forschungsaktivitäten auf 
dem Gladbacherhof befassen sich mit 
der Resilienz von Agrarsystemen. Ver-
anstalter der Öko-Feldtage ist die FiBL 
Projekte GmbH, Mitveranstaltende sind 
das Hessische Ministerium für Umwelt, 
Klimaschutz, Landwirtschaft und Ver-
braucherschutz (HMUKLV), die Justus-
Liebig-Universität Gießen, der Landes-
betrieb Landwirtschaft Hessen und die 
Stiftung Ökologie und Landbau (SÖL). 
Die Schirmherrschaft der Öko-Feldtage 
liegt beim Bund Ökologische Lebens-
mittelwirtschaft (BÖLW).
2023 wechseln die Öko-Feldtage dann 
erstmals nach Baden-Württemberg und 
werden dort vom 13. bis 15. Juni 2023 
stattfinden. Anfang März fand ein Ar-
beitstreffen am neuen Veranstaltungs-
ort, dem Biohof Grieshaber & Schmid in 
Ditzingen bei Stuttgart, statt. Landwirt-
schaftsminister Peter Hauk unterzeich-
nete dort eine Grundsatzvereinbarung 
mit dem Hof und der FiBL Projekte 
GmbH, sodass die Öko-Feldtage 2023  
ab sofort in die Detailplanung gehen 
können. 

 Z Weitere Infos: oeko-feldtage.de 

LEBENSMITTEL & KONSUM

Mit Global Farm Metric  
zu mehr Nachhaltigkeit 

Großbritannien geht neue Wege in 
Richtung Nachhaltigkeit mit dem 

Modell Global Farm Metric. Es soll 

IN KÜRZE

Z

zum Standard für die Bepreisung der 
wahren Kosten in der Nahrungsmit-
telproduktion werden. Unterstützung 
kommt vom Bauernverband Natio-
nal Farmers Union, dem britischen 
Landwirtschaftsministerium und vier 
großen Supermarktketten. Das neue 
Berechnungsmodell ist eng an die 
Nachhaltigkeitsblume von Eosta an-
gelehnt, denn beide Systeme gehen auf 
einen internationalen Kooperations-
verband von Biobetrieben zurück. Das 
Besondere am britischen Vorstoß ist, 
dass dieser auch von konventionellen 
Landwirtschaftsorganisationen und 
Handelsketten getragen wird. „Nur 
wenn wir uns auf die Kräfte des Markts 
stützen, um klimaneutral zu werden 
und den Verlust der Biodiversität um-
zukehren, können wir die ökologische 
Katastrophe abwenden“, sagte Prinz 
Charles in einer Rede zur Vorstellung 
von Global Farm Metric. Die land-
wirtschaftlichen Betriebe werden mit 
diesem System für nachhaltiges Wirt-
schaften, wie für die Verbesserung ih-
rer Böden, die Reduzierung ihrer Kli-
maauswirkungen oder die Erhöhung 
der Biodiversität, belohnt.

 Z Mehr Infos: t1p.de/globalfarmmetric 

Neuer Leitfaden für 
konventionelle Aromen

Das Büro für Lebensmittelkunde 
und Qualität (BLQ) hat mit dem 

Forschungsinstitut für biologischen 
Landbau (FiBL) Deutschland den neu-
en „Leitfaden zum Einsatz von kon-
ventionellen Aromen in Biolebensmit-

teln nach der Verordnung (EU) Nr. 
2018/848“ veröffentlicht. Gemäß der 
Bundesanstalt für Landwirtschaft und 
Ernährung (BLE) verschärfen sich mit 
der neuen EU-Ökoverordnung ab Ja-
nuar 2022 die entsprechenden Vorga-
ben. Der Leitfaden soll Hersteller von 
Biolebensmitteln und Aromen bei der 
Auswahl und der Anwendung zulässi-
ger konventioneller Aromen unterstüt-
zen. So ist künftig nur noch der Zusatz 
von Aromaextrakten und natürlichen 
Aromen zulässig, die aus dem namens-
gebenden Ausgangsstoff stammen. Zu-
dem gelten Aromen als Zutaten land-
wirtschaftlichen Ursprungs und müssen 
deshalb künftig in die Berechnung des 
Anteils landwirtschaftlicher Zutaten 
einfließen. Der Praxisratgeber liefert auf 
22 Seiten Produktbeispiele, Musterrech-
nungen und Erklärungen zur korrekten 
Kennzeichnung sowie eine Checkliste, 
die bei der Plausibilitäts- und Konfor-
mitätsprüfung von Lieferantendoku-
menten hilft. 

 Z Leitfaden abrufbar unter  
t1p.de/konventionelle-aromen 

POLITIK & GESELLSCHAFT

One World Award zum 
sechsten Mal verliehen

Rapunzel und IFOAM – Organics In-
ternational vergaben im April den 

mit 45 000 Euro dotierten One World 
Award (OWA) bereits zum sechsten 
Mal. Gewinner des Grand Prix 2021 
ist Organic Denmark. Die Bio-NGO 
ebnet in Dänemark den Weg für eine 
hundertprozentig ökologische Be-
wirtschaftung der Erde. Der OWA für 
das Lebenswerk ging an das Ehepaar 
Tomoko und Yoshinori Kaneko aus 
Japan, die sich Zeit ihres Lebens für 
die Biobewegung einsetzen. Darüber 
hinaus erhielten weitere vier interna-
tionale Gruppen und Institutionen ei-
nen OWA. Ehrengast bei der Vergabe 
war Bundesentwicklungsminister Gerd 

Die nächsten Öko-Feldtage sind für  
Juni 2022 auf dem Gladbacherhof in Villmar geplant.
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Müller (CSU). Alle Gewinner des OWA 
tragen dazu bei, die Welt besser und ge-
rechter zu machen. 

 Z Weitere Infos: one-world-award.de

FORSCHUNG & BILDUNG

Gemeinsam mit BioThesis  
in eine gesunde Zukunft 

Knapp eine Mil-
lion Menschen 

sterben jedes Jahr 
in Europa auf-
grund falscher Er-
nährung. Im letz-
ten Jahr zeigte die 
Pandemie deut-
lich, wie wichtig Solidarität und gegen-
seitige Unterstützung sind, insbeson-
dere für die Lebensmittelbranche sind 
Gemeinschaft und gegenseitige Unter-
stützung essenziell. Erzeuger*innen, 
Verarbeiter*innen, Bildungseinrich-
tungen, Behörden sowie Ver brau-
cher*innen müssen gemeinsam an ei-
nem Strang ziehen, um Fehlernährung 
abzubauen und eine gesunde Lebens-
weise für alle Lebewesen zu fördern. 
Um diese Verbindung zu unter stützen, 

beste Masterarbeit erhält 3 000 Euro. 
Bis zum 15. Oktober 2021 können die 
Abschlussarbeiten noch eingereicht 
werden, die Preisverleihung findet im 
Rahmen der Biofach 2022 in Nürnberg 
statt. 

 Z Weitere Infos und Bewerbung unter 
biothesis.org

 Z Wir stellen eine der fünf ausgezeichneten 
Arbeiten des BioThesis-Forschungsprei-
ses 2021 in diesem Heft vor (siehe S. 44).

Innovative Lösungen zur Unkraut- 
regulierung – natürlich vom Spezialisten

Ja
hr

e

Kress Umweltschonende Landtechnik GmbH
Telefon +49 (0)7042 37 665-0
info@kress-landtechnik.de
www.kress-landtechnik.de

wurde der Forschungspreis BioThesis 
2013 ins Leben gerufen. Innovative Ide-
en aus der Biolebensmittelwirtschaft 
sollen damit gefördert und Nach-
wuchskräfte für die Biobranche begeis-
tert werden, die aus verschiedensten 
Fachbereichen kommen. Agrar- und 
Geowissenschaften, BWL, Informatik, 
Technologie, Philosophie, Politik und 
Recht – jedes Thema hat seine eigene 
Wichtigkeit. BioThesis belohnt die bes-
te Bachelorarbeit mit 2 000 Euro, die 

 IN KÜRZE

Was tun, wenn einen ein Weltkonzern wegen Diebstahls auf Schadenersatz 
verklagt? Genau diese Frage muss sich der kanadische Farmer Percy Schmeiser 
im Film „Percy“ stellen, als er ein Schreiben des Chemieriesen Monsanto erhält. Monsanto be-
schuldigt Schmeiser (dargestellt von Christopher Walken), anstelle des eigenen Saatguts den 
genmanipulierten Raps der Firma auf seinen Feldern auszusäen. Die Chancen stehen schlecht 
für den 70-Jährigen. Aber Schmeiser lässt sich nicht einschüchtern und zieht mithilfe eines findi-
gen Anwalts (Zach Braff ) vor Gericht. Unterstützung erhält er dabei von einer Umweltaktivistin 
(Christina Ricci). Basierend auf der wahren Geschichte des Farmers und Saatgutzüchters Percy 
Schmeiser erzählt der Film „Percy“, der am 1. Juli in die deutschen Kinos komt, die unglaubli-
che Geschichte eines Mannes, der eigentlich nur seine Farm retten wollte, aber zur Stimme von 
Bäuerinnen und Bauern auf der ganzen Welt wurde. Für seinen Einsatz wurde dem deutschstäm-
migen, 2020 verstorbenen Percy Schmeiser im Jahr 2007 der Alternative Nobelpreis verliehen. 

 Z Wir verlosen 3 x 2 Kinokarten! Zur Teilnahme E-Mail an info@soel.de,  
Kennwort „Verlosung Percy“.

„Percy“ – Filmstart am 1. Juli Kinokarten zu gewinnen!
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Neue Vorstandsvorsitzende 
beim BÖLW

Der Bund Ökologische Lebensmit-
telwirtschaft (BÖLW) wird ab No-

vember von einem neuen fünfköpfigen 
Vorstand geleitet. 
Die Mitglieder 
des BÖLW wähl-
ten Tina Andres 
(Bundesverband 
Naturkost Na-
turwaren, BNN) 
mit überwälti-

gender Mehrheit zu ihrer Vorstands-
vorsitzenden. BÖLW-Geschäftsführer 
Peter Röhrig rückt in den Vorstand auf 
und bildet künftig mit Andres ein star-
kes Führungsduo. Bis zum Beginn ihrer 
Amtszeit am 11. November 2021 arbeitet 
der amtierende Vorstandsvorsitzende 
Felix Prinz zu Löwenstein seine Nach-
folgerin ein. Andres bringt als lang-
jährige geschäftsführende Vorständin 
der Landwege eG in Lübeck sowohl 
Erfahrungen im Biohandel und in der 
Biolebensmittelherstellung als auch in 

turthemen spezialisierten Pro Natur-
Verlags schuf Schreiber die Basis für die 
Publikation populärwissenschaftlicher 
Naturschutzbücher. Darüber hinaus be-
teiligte er sich an der Entwicklung und 
Etablierung von Nationalparks und Bio-
sphärenreservaten. Eingesetzt hat sich 
Schreiber auch für den Ökolandbau und 
den naturorientierten Grundwasser-
schutz. Sein vielfältiges Engagement 
wurde mehrfach ausgezeichnet, so war er 
Ökomanager des Jahres, erhielt den 
DUH-Umwelt-Medienpreis und das 
Bundesverdienstkreuz. Sein letztes Pro-
jekt war die inzwischen bis zur Konzep-
tion gereifte Idee einer Weltbürger-Initi-
ative zur Globalisierung nachhaltiger 
Regionalentwicklung unter dem Mar-
kenzeichen „United Regions“. Dieser 
weltumspannende Masterplan fokussiert 
die enge Vernetzung aller Regionen auf 
dem Globus – eine reale Utopie, die laut 
Schreiber die Bürger*innen aller Regio-
nen zu Weltbürger*innen machen soll. 
Die Beteiligten sollen bei der Realisie-
rung erfahren, dass sie die konsequent 
nachhaltige und umweltorientierte Ge-
staltung ihrer Region selbst in die Hände 
nehmen müssen, um aktiv und im welt-
weiten Austausch unseren Planeten zu 
einem lebenswerten Ort zu machen.

der engen Zusammenarbeit mit regio-
nalen Erzeuger*innen mit. Dem BÖLW 
kommt zudem Andres’ Verbandsarbeit 
im BNN-Vorstand zugute. Löwenstein 
stellte sich nach 19 Jahren als Vorstands-
vorsitzender nicht wieder zur Wahl, wird 
aber bis Herbst den Vorsitz innehaben.

Rudolf L. Schreiber verstorben

Der Ökopionier Rudolf L. Schreiber ist 
im Alter von 80 Jahren in Frankfurt 

am Main verstorben. Vom Manager der 
tradierten Werbebranche wandelte  er 

sich zum Avant-
gardisten der Öko-
publizistik und  
gilt als Urheber 
sowie Entwickler 
der Me thoden des 
Ökomarketings 
und -sponsorings. 

Er war 1975 Mitbegründer des Bunds für 
Umwelt und Naturschutz Deutschland 
(BUND) und maßgeblich an der Grün-
dung der Deutschen Umwelthilfe (DUH) 
beteiligt. In beiden Organisationen war 
er bis zuletzt aktiv. Mit der Gründung der 
ersten Beratungsgruppe für ökologisch 
orientiertes Marketing sowie des auf Na-
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Petra Neuber (33) ist seit 1. April 2021 Geschäfts-
führerin des Bun desverbands Ökologischer 

Weinbau (Ecovin). Sie 
folgt auf Ralph Dejas, 
der zum Global Nature 
Fund wechselte. Neuber 
kam im April 2020 zu 
Ecovin und verantwor-
tete die Bereiche Veran-
staltungsmanagement 

und Kommunikation. Die gelernte Winzerin hat 
an der Hochschule Geisenheim University Inter-
nationale Weinwirtschaft studiert. 

Frau Neuber, Sie kommen nicht aus der 
Biobranche. Was motiviert Sie, für einen Bio-
verband zu arbeiten?

Persönlich begeisterte ich mich immer schon für gute 
Lebensmittel und Weine. Mit meiner Marketing-
erfahrung möchte ich auch andere Menschen dafür 
gewinnen, Bioweine zu kaufen. Um mich fachlich 
fortzubilden, habe ich das einjährige Trainee-Pro-
gramm Ökolandbau des Bundesprogramms Ökolo-
gischer Landbau und andere Formen nachhaltiger 
Landwirtschaft (BÖLN) und des Forschungsinstituts 
für biologischen Landbau (FiBL) absolviert. Das hat 
mir unheimlich viel Spaß gemacht und mir gezeigt, 
dass ich auf dem richtigen Weg bin.

Welche Pläne haben Sie für den Verband in den 
nächsten Jahren?
Wir werden den von meinem Vorgänger angesto-
ßenen Biodiversitäts-Aktionsplan weiterentwickeln 
und die Erkenntnisse, die Ecovin aus diesem und 

anderen Projekten in den letzten Jahren gewon-
nen hat, in die Welt hinaustragen. Außerdem 
möchte ich die Digitalisierung voranbringen. 
Und klar ist, dass wir den Bioweinbau weiterhin 
mitgestalten und dabei auch eine Vorreiterrolle 
einnehmen wollen.

Wie, glauben Sie, wird sich der Bioweinmarkt 
in den nächsten Jahren entwickeln?
Er wird weiterhin stetig wachsen, das Interesse 
der Endverbraucher für Bioweine nimmt erfreu-
licherweise zu. Und neue nachhaltige, soge-
nannte pilzwiderstandsfähige Rebsorten (Piwis) 
werden hoffentlich eine größere Bedeutung er-
langen. Das wäre einer besseren Klimabilanz des 
Weinbaus zuträglich.

Interview: Susanne Salzgeber

Mehr Biodiversität und nachhaltige Rebsorten
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Aufgabe 
Klimaschutz

SCHWERPUNKT

Die Landwirtschaft ist Mitverursacherin des Klimawandels
und leidet selbst unter dessen Folgen. Wie geht die Branche 
damit um? Welche Lösungen gibt es bereits und wie kann 

speziell der Biolandbau die Aufgabe Klimaschutz anpacken?
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KLIMASCHUTZ | KLIMAGERECHTE NUTZTIERHALTUNG

Als Lebensmittelerzeuger sind tierhaltende Betrie-
be unmittelbar Verursacher und gleichzeitig in 
starkem Maß Betroffene des Klimawandels. Das 

ist nicht abstrakt, sondern speziell für viele Rinderhaltungs-
betriebe nach den Dürresommern 2018 und 2019 teure Rea-
lität. Und gleichzeitig stehen die Betriebe in der Verantwor-
tung, die Bevölkerung mit ausreichend hochwertigen Le- 
bensmitteln zu versorgen. Nicht zuletzt muss der Rückgang 
der Biodiversität aufgehalten werden – auch dies hat viel mit 
der Art und Weise der Nutztierhaltung zu tun. 
Insgesamt kann man dies als eine in jeder Hinsicht herausfor-
dernde Situation auch aus ökonomischer Perspektive bezeich-
nen. Betriebsentwicklungen müssen hinterfragt und vielfach 
neu justiert werden. Die „Klimaqualität“ steht vor der Stück-
kostensenkung als Hauptanreiz für Investitionen. Und auch 
im vor- und nachgelagerten Bereich sind enorme Transfor-
mationen nötig – dies gerade auch in der Nutztierhaltung.

Klimaschutz ist mehr als Tierwohl
Verfolgt man die Diskussionen rund um die Nutztierhaltung, 
geht es überwiegend um das Thema Tierwohl. Dies ist auch 
ein wichtiger Schlüssel für die Frage, ob Nutztierhaltung 
überhaupt gesellschaftliche Akzeptanz erfährt und zukunfts-
gerichtet ist. Und bestes Tierwohl hat in aller Regel viel mit 
Klimaschutz zu tun. Gesunde Tiere, die produktiv sind und 
hochwertige Lebensmittel bereitstellen, sind Grundvorausset-
zung auch für den Klimaschutz. Widerstrebende Ziele tun 
sich bei der Haltung auf. Wollen wir offene Systeme mit Au-
ßenklima und Weidegang und schlecht zu beeinflussenden 
Emissionen? Oder wollen wir geschlossene steuerbare Sys-

Durch Transformationen  
zum neuen Standard

Der Klimaschutz steht ganz oben auf der gesellschaftlichen und politischen Agenda.  

Die ambitionierten Ziele sind auch eine Herausforderung für die Landwirtschaft, im 

Speziellen für die Nutztierhalter. Muss sich der Ökolandbau in diesem Punkt neu erfinden?

Von Ulrich Schumacher

teme? Doch bei näherem Hinschauen mit volkswirtschaft-
licher Brille relativiert sich diese Frage, denn technischer und 
energetischer Aufwand und die schlichte Erzeugungsmenge 
sind bestimmende Faktoren.
Die volkswirtschaftliche und betriebliche Ebene sind jedoch 
zu unterscheiden. Bei der Beurteilung des gesamten landwirt-
schaftlichen Sektors müssen zwangsläufig die Gesamterzeu-
gung tierischer Produkte, deren Voraussetzungen, Folgen und 
Bedingungen sowie die strategischen Ausrichtungen berück-
sichtigt werden. Und natürlich stellt sich dann auch die Frage 
nach der Quantität der Nutztierhaltung in Deutschland und 
der EU. Hier ist man schnell bei der Diskussion um Kosten-
internalisierungen, Auslagerung von Umwelt- und Tierwohl-
wirkungen und optimale Ressourcenallokation. Dabei sollte 
klar sein, dass die Externalisierung von sozialen und Umwelt-
kosten in keinster Weise zukunftsfähig ist. Die Staaten-
gemeinschaft und die Politik sind an dieser Stelle gefragt.
Der fossile Energieeinsatz muss mittelfristig auf null herun-
tergefahren und die Tiergesundheit auf hohem Niveau ge-
sichert werden, gleichzeitig muss die Qualität der Produkte 
auf höchstem Niveau liegen. Schon daran sieht man, dass 
„früher nicht alles besser war“ und das Verbesserungspoten-
zial hoch ist – auch im Ökolandbau. Das Wort Effizienz spielt 
eine große Rolle: Die knappen Ressourcen regenerative Ener-
gie (zum Beispiel Pflanzenöl, Biogas, Wind, Photovoltaik, 
Agroforstsysteme) und lokal verfügbare Futtermittel müssen 
effizient genutzt werden. Bei der Fütterung heißt „Effizienz“ 
zunächst ganz trivial, dass versucht werden muss, möglichst 
bedarfsgerecht gemäß den bekannten Bedarfsnormen zu füt-
tern und dies durch gutes Management zu unterstützen. Fut-
terplanung und auch pflanzenbaulich neue Strategien sind 
angesichts zunehmender Wetterextreme notwendiger denn 
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je, um die Zuverlässigkeit der Futterver-
sorgung auf dem eigenen Standort zu 
gewährleisten. Fehlentwicklungen wie 
die vermehrte Nutzung von Bioimport-
Futtermitteln aus der ganzen Welt sind 
keine dauerhafte Option für eine ökolo-
gische Tierernährung. Die Schließung 
von regionalen Nährstoffkreisläufen 
und die Schaffung einer hohen regiona-
len Ernährungssouveränität – für die 
Menschen, aber auch für die Nutztiere 
– sind essenzielle Prinzipien im Öko-
landbau.

Rahmenbedingungen 
für richtige Anreize
Grundsätzlich ist eine „Privatisierung des Klimaschutzes und 
der Nachhaltigkeit“ aus ethischer und volkswirtschaftlicher 
Sicht in der Klimadebatte nicht zielführend. Diese Konzen-
tration auf aufgeklärte, zahlungskräftige Bevölkerungsschich-
ten mit stark erhöhten Preisen für – im Hinblick auf Umwelt-
wirkungen und Tierwohl – „bessere“ Produkte entfaltet zu 
wenig Wirkung und ist letztlich ungerecht. Vielmehr sind die 
politischen Rahmenbedingungen und Anreizsysteme darauf 
auszurichten, dass die drei Säulen der Nachhaltigkeit in einer 
„Win-win-win-Situation“ bearbeitet werden können; und dies 
ohne Protektionismus, denn der Wettbewerb um Ideen und 
Erfindergeist muss bleiben. Nur dann kann es gelingen, Kli-
maneutralität auch für die Nutztierhaltung und den Ökoland-
bau zu erreichen. Politische Anreize wie der Wegfall der 
Agrar dieselbeihilfe, stärkere Besteuerung von Transporten, 
Stallbauförderprogramme mit starker Tierwohl- und Um-
weltausrichtung, Bürokratieabbau für den Aufbau betriebli-
cher und regionaler regenerativer Energiesysteme, transpa-
rente Kennzeichnungsregeln, aber auch weiteres 
„ökologisches“ Ordnungsrecht sind wichtig. Auf der anderen 
Seite muss Ordnungsrecht – auch Ökolandbaurecht – dort 
entrümpelt werden, wo Vorgaben Klimaschutz und Tierwohl 
konterkarieren und Innovationen unterbunden werden. 
Landwirt *in nen und die Agrarwissenschaft brauchen 
Handlungsspiel räume. 

Klimaneutral im Jahr 2050?
Ein Szenario klimagerechter Tierhaltung für 2050 kann so 
aussehen: Regional verfügbare Futterressourcen werden 
hocheffizient mit den arteigenen Fähigkeiten unserer Nutz-
tiere für die Versorgung der Menschen mit tierischen Produk-
ten genutzt. Die in der gesamten Verfahrenskette notwendige 

KLIMAGERECHTE NUTZTIERHALTUNG | KLIMASCHUTZEin Schritt Richtung Transformation: 
regenerative Energien und lokal  

verfügbares Futter effizient nutzen 

fossile Energie ist komplett durch regenerative Energie sub-
stituiert, der Pflanzenbau inklusive dem Futterbau ist nach-
haltig und erhält die Dauerleistungsfähigkeit der Böden. Im 
Erzeugungssystem wird die Biodiversität von Flora und Fau-
na unterstützt. Landwirt*in ist ein spannender Job mit hoher 
gesellschaftlicher Wertschätzung. Der weltweite Handel mit 
Tieren und ihren Produkten ist stark zurückgegangen. Die 
Ernährungsgewohnheiten der Menschen orientieren sich in 
erster Linie an den Möglichkeiten ihrer Region. Handel findet 
dort statt, wo er ökologisch sinnvoll und nachhaltig ist. 
Man braucht nicht viel Fantasie, dass sich die deutsche Nutz-
tierhaltung und deren Wertschöpfungsketten mit diesem Sze-
nario in weiten Teilen neu erfinden und dass eine daraus fol-
gende nachhaltigere Ernährung andere Quantitäten – nämlich 
deutlich weniger tierische Produkte – nach sich zieht. 
Und der Ökolandbau heutiger Prägung? Prinzipiell läuft hier 
zwar vieles richtig, denn die Eckpfeiler „Kopplung von Pflan-
zenbau und Tierhaltung“, „artgerechte Haltung“ und „regio-
nale Nährstoffkreisläufe“ gelten eigentlich nach wie vor. Aber 
manche realen Entwicklungen sind wenig zukunftsweisend 
(intransparente Futtermittelbeschaffung, ineffiziente Fütte-
rung, hohe Tierverluste, lange Verarbeitungs- und Handels-
wege etc.). Transformationen auf dem Weg zum klimagerech-
ten Standard der Nutztierhaltung sind auch hier unabdingbar. 
Technologieoffenheit und Innovationsgeist sind dafür wich-
tige Voraussetzungen. 

Dr. Ulrich Schumacher, Milchviehhalter  
und Fachreferent Tierhaltung Bioland e.V.

ulrich.schumacher@bioland.de
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KLIMASCHUTZ | KLIMAGERECHTER ACKERBAU  

K limaprognosen sagen vermehrte Starkregenereignisse 
und Trockenperioden voraus. Um diese Wetter-
extreme auszugleichen, sind ackerbauliche Systeme 

auf die Fähigkeit des Bodens angewiesen, Wasser aufzunehmen 
und zu speichern. Die Verbesserung der Bodenstruktur ist so-
mit eine zentrale Anpassungsstrategie an den Klimawandel. 
Dass sich der Biolandbau, der seinen Fokus auf den Aufbau von 
Bodenqualität legt anstatt auf Maximalerträge zu setzen, auf 
dem richtigen Weg befindet, zeigt die Studie „Leistungen des 
ökologischen Landbaus für Umwelt und Gesellschaft“ des Thü-
nen-Instituts (Sanders and Hess, 2019). Biologisch bewirtschaf-
tete Böden weisen demnach deutliche Vorteile in Bezug auf 
Wasserinfiltration und Aggregatstabilität auf. Folglich verrin-
gert sich der Bodenverlust um 24 Prozent. Langzeitversuche 
wie der über 40-jährige DOK-Versuch im schweizerischen 
Therwil zeigen, wie biologische und konventionelle Systeme 
die Zusammensetzung der Bodenmikrobiologie ändern (Hart-
mann et al., 2014). So begünstigen biologische Landbausysteme 
Aktivität von stickstoff mineralisierenden Bakteriengemein-
schaften unter Trockenstress (Lori et al., 2018). Auch die Bau-
meister der Bodenfruchtbarkeit, die Regenwürmer, profitieren 
vom ökologischen Landbau. So sind deutschlandweit 78 Pro-
zent mehr Regenwürmer in biologisch bewirtschafteten Böden 
zu finden, verglichen mit konventionell bewirtschafteten Bö-
den (Sanders and Hess, 2019). 
Die bessere Klimaanpassung im Biolandbau beruht damit vor 
allem auf einem aktiveren Bodenleben als Grundlage für eine 
verbesserte Bodenstruktur und fußt auf der Implementierung 
einer Humuswirtschaft zum Aufbau der Bodenfruchtbarkeit. 
Aufgrund des Verzichts auf mineralische Düngemittel kommt 
dem Biolandbau hier eine Vorreiterrolle zu und es überrascht  
nicht, dass im globalen Vergleich in biologisch bewirtschafte-

ten Böden pro Hektar fast 3,5 Tonnen mehr an organischem 
Kohlenstoff zu finden sind (Gattinger et al., 2012). Da Humus-
aufbau zur Kohlenstoffsequestrierung führen kann, gibt es 
wachsende Bestrebungen, humusaufbauende Maßnahmen 
auch mit finanziellen Anreizen zu honorieren (siehe Beitrag 
Steffens, S. 24).

Der Biolandbau ist 
anpassungsfähig

Schon heute hat der Biolandbau die besseren Strategien, um sich an  

den Klimawandel anzupassen. Doch Hans-Martin Krause mahnt auch, dass die 

ökologische Landwirtschaft noch nicht so weit ist, um die Herausforderungen der 

Ernährungssicherung der nächsten Jahre stemmen zu können. 

Treibhausgasmessung mit geschlossenen Kammern  
im DOK-Versuch in Therwil, Schweiz 
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Verringerte Klimawirkung, 
positivere Nährstoffbilanz
Die offizielle Berichterstattung zu nationalen Treibhausgas-
emissionen erfolgt nach der Klimarahmenkonvention der Ver-
einten Nationen (UNFCCC) und ist nach Sektoren aufgeteilt. 
Demnach emittiert die Landwirtschaft 7,6 Prozent der gesamt-
deutschen Treibhausgasemissionen. Die wichtigsten Quellen 
sind Lachgasemissionen (N2O) aus gedüngten Böden, Methan-
emissionen (CH4) aus der Tierhaltung und Treibhausgasverlus-
te aus dem Wirtschaftsdüngemanagement. Durch eine niedri-
gere Düngeintensität, organische Stickstoffgaben und die 
Stickstofffestlegung in der organischen Bodensubstanz weisen 
biologische Flächen global betrachtet pro Hektar und Jahr eine 
verringerte Klimawirkung von circa 500 Kilogramm CO2-
Äquivalente durch N2O-Emissionen auf (Skinner et al., 2014). 
Aufgrund der geringeren Ertragsleistung bedarf es allerdings 
auch der Mithilfe der Konsument*innen: So gilt es etwa, den 
hohen Konsum tierischer Produkte zu reduzieren, weniger 
Kraftfutter in der Tierhaltung einzusetzen und Nahrungsmit-
telabfälle zu vermeiden. Ein solches Ernährungssystem hat po-
sitive Auswirkungen auf Treibhausgasemissionen und führt 
trotz biologischer Bewirtschaftung nicht zu einem höheren 
Flächenverbrauch (Muller et al., 2017). 
Für die Emissionsberichterstattung der deutschen Landwirt-
schaft werden N2O-Emissionen gemäß den Richtlinien der 
UNFCCC flächenbezogen erfasst. Für den Vergleich zwischen 
konventionell und biologisch erzeugten Nahrungsmitteln er-
weist sich diese Berechnungsgrundlage allerdings als lücken-
haft. Emissionen, die bei der Herstellung von Pflanzenschutz-
mitteln und mineralischen Düngern anfallen, werden dem 
Sektor „Industrie“ zugerechnet. Der Kraftstoffverbrauch für 
Bodenbearbeitungsmaßnahmen fällt in den Sektor „Verkehr“. 
Emissionen, die durch importierte Futtermittel anfallen, wer-
den im deutschen Inventar überhaupt nicht erfasst. Die gängige 
Methode, N2O-Emissionen mittels Emissionsfaktoren (circa 
ein Prozent der jährlich ausgebrachten Stickstoffmenge) abzu-
schätzen, erweist sich dabei für den Biolandbau als besonders 
ungenau (Skinner et al., 2014). Grund dafür ist, dass im Bio-
landbau die Deckung des Stickstoffbedarfs langfristig über die 
Einbindung von Leguminosen in die Fruchtfolge und durch 
langsamer wirkende organische Düngemittel angestrebt wird. 
Zum einen verzögert sich damit die düngerbedingte Klimawir-
kung und zum anderen werden organische Stickstoffformen 
leichter in der organischen Bodensubstanz langfristig gebun-
den. Neben einer verringerten Klimawirkung wirkt sich der 
Biolandbau somit auch positiv auf die Nährstoffkreisläufe aus. 
So beziffert der Thünen-Bericht zu den Leistungen des Öko-
landbaus die Verringerung des Stickstoffverlusts im Mittel auf 
28 Prozent im Vergleich zum konventionellen Anbau (Sanders 
und Hess, 2019). Stickstoffverluste wirken sich nicht nur nega-
tiv auf das Klima und die Grundwasserqualität aus, sie sind, 

neben der Verwendung von chemischen Pflanzenschutzmit-
teln, auch einer der Haupttreiber für den Verlust der Artenviel-
falt in Agrarlandschaften (Nationale Akademie der Wissen-
schaften Leopoldina, 2020). 

Noch nicht am Ziel
Trotz all der positiven Auswirkungen der biologischen Wirt-
schaftsweise ist es fraglich, ob der Biolandbau in seiner heutigen 
Form das Ernährungssystem an die Herausforderungen der 
kommenden Jahrzehnte anpassen kann. In seinem Bericht zur 
„Landwende“ beschreibt der Wissenschaftliche Beirat der Bun-
desregierung Globale Umweltveränderungen (WBGU) die Not-
wendigkeit der Ökologisierung der Landnutzung durch die 
Schaffung multifunktionaler landwirtschaftlicher Systeme als 
Schlüsselprinzip zur Umgestaltung des landwirtschaftlichen 
Sektors (WBGU, 2020). Die Implementierung von Mischkultu-
ren erhöht die Landnutzungseffizienz und mindert so den Flä-
chendruck. Gleichzeitig wird die ökologische und ökonomische 
Resilienz gestärkt. Hier ist der Biolandbau gefordert, die techni-
schen Herausforderungen im Anbau und Management von 
Mischkulturen zu lösen. Dazu gehört auch die Entwicklung von 
modernen Agroforstsystemen. Vor allem durch die Einbindung 
von Bäumen im Bioackerbau ergibt sich ein nicht zu unterschät-
zendes Potenzial, Kohlenstoff langfristig zu binden und gleich-
zeitig den Betrieb zu diversifizieren. Auch bei der Bodenbear-
beitung und der Gewährleistung einer möglichst permanenten 
Bodenbedeckung gibt es im Ökolandbau noch Optimierungs-
potenzial. Eine standort- und kulturgerechte Reduzierung der 
Bodenbearbeitungsintensität, etwa durch nicht wendende Bo-
denbearbeitung und Direktsaatsysteme, sollte Ziel jeglicher 
ökologischer Bewirtschaftung sein. Forschungs- und Erpro-
bungsbedarf bestehen auch bei der Anwendung von biologisch 
aktiven Bodenzusätzen, um das Bodenleben weiter zu fördern 
und so die Nährstoffversorgung von Kulturpflanzen zu verbes-
sern. Außerdem gilt es, den biologischen Pflanzenschutz weiter-
zuentwickeln und die Züchtung von robusten Kulturpflanzen-
sorten voranzutreiben, die an die Bedürfnisse der biologischen 
Wirtschaftsweise angepasst sind. Um den immensen Herausfor-
derungen des Klimawandels zu begegnen und den Bioackerbau 
weiterzuentwickeln, bedarf es einer konsequenten und gezielten 
Förderung zur Umsetzung ökologischer Prinzipien. 

 Z Liste der zitierten Literatur unter t1p.de/oel199-krause-lit

Hans-Martin Krause, Forschungsinstitut  
für biologischen Landbau (FiBL),  

hans-martin.krause@fibl.orgFO
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KLIMASCHUTZ | BEDEUTUNG DER VEGETATION

Bedeckt die Böden!
Pflanzen, Böden und Wasser stehen in enger Beziehung zueinander.  

Wer die daraus resultierenden Energieflüsse versteht, kann resiliente Ökosysteme  

schaffen und den Klimawandel abschwächen. Eine wichtige Rolle spielen dabei  

die Vegetation sowie fruchtbare Böden. 

Von Stefan Schwarzer

Die Vegetation spielt eine wichtige – und oft vernach-
lässigte – Rolle bei der Regulierung des Klimas. 
Von der Sonnenstrahlung, die auf eine bewachsene 

Fläche trifft, wird nur ein Prozent für die Photosynthese ge-
nutzt, fünf bis zehn Prozent erwärmen die Luft („fühlbare Wär-
me“) und über 70 Prozent werden von den Pflanzen für Trans-
piration („Schwitzen“) genutzt, bei der flüssiges Wasser in 
Wasserdampf umgewandelt wird („latente Wärme“). Dies ist 
ein sehr energieaufwendiger Prozess. An einem normalen son-
nigen Tag kann ein einziger Baum mehrere Hundert Liter Was-
ser transpirieren und seine Umgebung mit 70 Kilowattstunden 
pro 100 Liter kühlen, was einem Kühleffekt von zwei 24 Stun-
den lang laufenden Haushaltsklimaanlagen entspricht (Ellison, 
2017; Prokorny, 2012). Wälder mit Millionen von Bäumen er-
zeugen riesige Wasserflüsse in der Luft („fliegende Flüsse“) – 
Flüsse, die Wolken bilden und Regenfälle in Hunderten oder 
sogar Tausenden von Kilometern Entfernung verursachen 
(Wenig, 2018; Nobre, 2014). Das Gleiche gilt, wenn auch abge-
schwächt, für mit Kulturen bedeckte Ackerflächen. 
Wenn diese über dem Boden entstandenen wasserdampf-
reichen Luftmassen in die Atmosphäre aufsteigen, wird die 
gleiche Energiemenge, die durch den Verdunstungsprozess 
der Pflanzen verbraucht wird, im Kondensationsprozess frei-
gesetzt, wobei ein (kleiner) Teil davon in den Weltraum abge-
führt wird. Wolken entstehen, die wiederum die einfallende 
Sonnenstrahlung reflektieren und Quelle neuen Niederschlags 
sind. Wichtig ist dabei zu wissen, dass von dem Niederschlag, 
der auf das Land fällt, fast die Hälfte über die Evapotranspira-
tion (das heißt die kombinierten Prozesse von Verdunstung 
und Transpiration) an Land entstehen (Ellison, 2019). Davon 
wiederum stammen 60 bis 80 Prozent aus der Transpiration 
von Pflanzen (Wei, 2017). Dies verdeutlicht die wichtige Rolle 
der Vegetation bei der Versorgung des Niederschlagskreislaufs 
sowie bei der Übertragung von Energie vom Boden in die obe-
re Atmosphäre. 

Die Quelle des Niederschlags
Das Verschwinden von Wäldern kann zu einer signifikanten 
Abnahme der lokalen Wolkenbedeckung und damit der 
Niederschläge führen (Teuling, 2017). Die ausgedehnte glo-
bale Entwaldung zwischen 1700 und 1850 führte zum Bei-
spiel zu einer Abnahme der Monsunregenfälle über dem 
indischen Subkontinent und dem südöstlichen China und 
einer damit verbundenen Abschwächung der asiatischen 
Sommermonsun-Zirkulation (Takata, 2009). In den Tropen 
hat sich die Bildung von Haufenwolken infolge von Um-
wandlung von Wald zu Ackerland erheblich verändert. Dies 
wirkt sich nicht nur auf den lokalen Niederschlag aus, son-
dern hat auch Fernwirkungen, sogenannte Telekonnektio-
nen. Diese Telekonnektionen können Auswirkungen in hö-
heren Breitengraden haben, was das Wetter in diesen 
Regionen erheblich verändert (Mahmood, 2014; Gebrehi-
woot, 2019; Sheil, 2009). Selbst relativ kleine Landnutzungs-
störungen in den Tropen können zu Effekten in höheren 
Breitengraden führen (Chase, 2000 und 1996), wie zum Bei-
spiel Verbindungen zwischen dem Amazonas und dem 
Nordwesten der Vereinigten Staaten (Medvigy, 2013). In In-
dien gingen die Muster der abnehmenden Niederschläge 
während des indischen Monsuns mit der sich verändernden 
Waldbedeckung einher, was auf die verringerte Evapotrans-
piration und die daraus resultierende Abnahme der recycel-
ten Komponente des Niederschlags zurückzuführen ist 
(Paul, 2016). Dies verdeutlichen die großen Muster der Was-
serdampf- und Niederschlagsströme. 
Auf globaler Ebene verringerten die Landnutzungsänderun-
gen zwischen den Jahren 1950 und 2000 die terrestrische 
Evapotranspiration um etwa fünf Prozent oder 3 000 bis 
3 500 Kubikkilometer und erhöhten den Oberflächenwas-
serabfluss um knapp sieben Prozent (Gordon, 2005; Ster-
ling, 2013).
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Abb. 1: Verdunstung mit und ohne Vegetation

BEDEUTUNG DER VEGETATION | KLIMASCHUTZ
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Abstrahlung durch offenen Boden
Auf nicht oder kaum bewachsenen Flächen, zu denen brach-
liegende Felder, trockene Wiesen (im Sommer und nach der 
Heuernte) und Be ton- oder Asphaltflächen zählen, wird Bo-
den mehr einfallende Sonnenstrahlung absorbieren, sich auf-
heizen, fühlbare Wärme erzeugen und Infrarotstrahlung in die 
Atmosphäre emittieren (siehe Abb. 1). Die Differenzen der 
Oberflächentemperaturen zwischen diesen kahlen Flächen 
und bewaldeten Gebieten können, bezogen auf ein mitteleu-
ropäisches Beispiel, an Sommernachmittagen bis zu 20° Celsi-
us betragen (Hesslerová, 2013; siehe Abb. 2, S. 18). Dies unter-
streicht die Tatsache, dass lokale biophysikalische Prozesse, die 
durch Waldverluste ausgelöst werden, die Sommertemperatu-
ren effektiv erhöhen können: Störungen in der Oberflächen-
energiebilanz, die durch Vegetationsveränderungen verur-
sacht wurden, haben global zu einem durchschnittlichen 
Anstieg der lokalen Oberflächentemperatur um 0,3° Celsius 
von 1950 bis 2000 und lokal um 0,23° Celsius von 2000 bis 2015 
geführt (Duveiller, 2018; Sterling, 2013). Die mittlere Erwär-
mung durch Landnutzungsänderungen könnte 18 bis 40 Pro-
zent der aktuellen globalen Erwärmungstrends durch die Ver-
ringerung der Evapotrans piration und trotz der Verringerung 
der Oberflächenrückstrahlung („Albedo“) erklären (Alkama, 
2016; Ban, 2011; Wolosin, 2018).
Neben der Bedeutung der Wälder für die Energieflüsse und 
die Erzeugung von Niederschlägen scheinen Wälder biogeo-
chemische Reaktoren zu sein, in denen die Biosphäre und die 
atmosphärische Photochemie Kondensationskerne für Wol-
ken und Niederschläge erzeugen und damit den hydrolo-

Evapotranspiration senkt die Bodentemperatur und erhöht die Reflexion der Sonneneinstrahlung durch die Wolken, die Abstrahlung in den Weltraum beim Kondensationsprozess, die Wolken-
bildung und damit den Niederschlag (links). Fehlende Vegetation erhöht die Temperatur am Boden, schafft Hochdruckzonen, die den Durchgang von Luftmassen mit niedrigem Luftdruck und 
feuchter Luft behindern, verringert das Wolkenbildungspotenzial und damit den Niederschlag (rechts). Grafik: Stefan Schwarzer

Boden: 5–10% Boden: 10–15%

Latente Wärme: 80–90%

Latente Wärme: 10–20%

Hochdruckgebiet +

Wolkenbildung –

Niederschlag –

Re�exion +

Niederschlag 

Rückstrahlung 

Wärmeabstrahlung +

Wolkenbildung +

+

+

Temperatur – Temperatur +

Fühlbare Wärme: 5–10% Fühlbare Wärme: 70–80%

gischen Kreislauf aufrechterhalten (Poschl, 2010). Bäume pro-
duzieren flüchtige organische Verbindungen und „entlassen“ 
Mikroorganismen – Bakterien und Pilzsporen, Pollen und 
andere biologische Rückstände, die auf den Blättern leben 
und während und nach Regen in einem Waldökosystem in 
die Luft gelangen. In der Atmosphäre bilden sie einen wichti-
gen Teil der Wolkenkondensations- und Eiskerne, was wiede-
rum die Wolkenbildung und den Niederschlag positiv beein-
flusst. Außerdem können sie dazu beitragen, die Ge frier- 
temperatur für die Bildung von Eiskernen zu senken. Ohne 
diese würde das Gefrieren erst bei Wolken von –15° Celsius 
oder kälter auftreten; mithilfe von Eiskernen kann dieser Pro-
zess bei Temperaturen nahe 0° Celsius erreicht werden und 
eine effiziente Wolkenbildung ermöglichen, die leichter und 
lokal Regen erzeugt.

Ozeane als Puffer
Ein Drittel der vom Menschen verursachten CO2-Emissionen 
und mehr als 90 Prozent der zusätzlichen anthropogen erzeug-
ten Wärme, die in die Atmosphäre abgegeben wird, wurden 
von den Ozeanen absorbiert und gepuffert. Wenn von globaler 
Erwärmung gesprochen wird, sollte uns klar sein, dass nur 
rund zehn Prozent des gesamten vom Menschen verursachten 
Effekts beschrieben werden (Cheng, 2020; Pörtner, 2019). 
Die Pufferung von CO2 in den Ozeanen geht aber auch in die 
entgegengesetzte Richtung: Wenn CO2 aus der Atmosphäre 
zurückgeholt wird, um die atmosphärische CO2-Konzentra-
tion zu senken, werden die Ozeane aufgrund der neu Z  
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entstandenen Gasdruckdifferenz wie-
der CO2 emittieren und versuchen, ein 
CO2-Konzentrationsgleichgewicht zwi-
schen der Atmosphäre und dem Ozean 
wiederherzustellen. Daher wird es über 
kürzere Zeiträume nicht zu einer 
schnellen Abnahme des CO2 in der At-
mosphäre kommen, selbst wenn es den 
Menschen gelingt, a) die CO2-Emissio-
nen zu stoppen und b) natürliche oder 
technische Lösungen zur CO2-Fixie-
rung zu entwickeln.

Klimakühlende Effekte 
als oberstes Ziel
Kohlenstoff- und Wasserkreislauf sind 
also über Land eng gekoppelt und die Ve-
getation sowie fruchtbare Böden müssen 
als Hauptregulatoren innerhalb des Was-
ser-, Energie- und Kohlenstoffkreislaufs 
erkannt werden. Die Wiederherstellung 
der atmosphärischen und terrestrischen 
Feuchtigkeitskreisläufe in der Vegetation, 
den Böden und der Atmosphäre ist von 
größter Bedeutung für die Kühlung des 
Planeten und die Sicherung der Nieder-
schlagsverhältnisse auf der Erde. 
Wichtige Maßnahmen und Weichenstellungen sind unter an-
derem folgende: 

 Z Angesichts der Telekonnektivität großer Waldökosysteme 
sollten diese als globale Güter betrachtet werden. Obwohl 
derzeit nationale Souveränität vorherrscht, könnte die in-
ternationale Gemeinschaft bald neue Mechanismen zum 
Schutz dieser Naturgüter benötigen.  

 Z Besonders wichtige und sensible Waldregionen sollten ge-
schützt und entsprechend bewirtschaftet werden.

 Z Es ist von größter Wichtigkeit, die Abholzung zu stoppen 
und die Wiederaufforstungsbemühungen weltweit zu ver-
stärken.

Landwirtschaftliche Praktiken sollten sich auf die Bodenbil-
dung, die ganzjährige Bodenbedeckung mit Pflanzen und den 
Einsatz von Agroforstmethoden konzentrieren. Hecken und 
Bäume auf den landwirtschaftlichen Flächen bringen viele 
Vorteile mit sich und unterstützen die oben genannten Kreis-
läufe. Eine ständige Bedeckung der Böden über Zwischen-
früchte, Untersaaten oder Direktsaatverfahren ist wichtig und 
stärkt verschiedene Kreisläufe: den Energiekreislauf durch 
Kühlung in den unteren Luftschichten der Atmosphäre; den 

Stefan Schwarzer, Aufbauende  
Landwirtschaft e.V. (i.Gr.),  

info@aufbauende-landwirtschaft.de 

Wasserkreislauf über die Verdunstung und die Erhöhung der 
Wasserspeicherkapazität des Bodens; den Kohlenstoffkreis-
lauf über die Bildung von Humus und die Steigerung der Bo-
denfruchtbarkeit (siehe Beitrag Steffens, S. 24). Wasserrück-
halt in der Landschaft durch beispielsweise Retentionsflächen 
und Versickerungsgräben fördert die Grundwasserneubil-
dung und die Verdunstung. 
Generell braucht es einen Paradigmenwechsel, weg von einem 
kohlenstoffzentrierten Modell hin zu einem, das die hydrolo-
gischen und klimakühlenden Effekte von Vegetation als erste 
Priorität behandelt. Die Pflanzen- beziehungsweise Baumbe-
deckung hat Auswirkungen auf das Klima auf lokaler, regio-
naler und kontinentaler Ebene. Die dadurch erzielten Vortei-
le benötigen eine breitere Anerkennung. 

 Z Liste der zitierten Literatur unter  
t1p.de/oel199-schwarzer-lit

Abb. 2: Oberflächentemperaturverteilung in einer Mischlandschaft mit Wald 

Quelle: Hesslerová, 2013
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Leichter Nieselregen fällt vom norddeutschen Himmel, 
es riecht nach Stall und feuchtem Gras. Mit einem 
freundlichen „Moin!“ kommt Jasper Metzger-Peter-

sen zusammen mit seinem Hund Gero aus dem Haupthaus. 
Stolz zeigt der kräftige Landwirt auf seinen Hof und erzählt 
von dem florierenden Betrieb. Der Backensholzer Hof liegt in 
Nordfriesland nahe der dänischen Grenze. Das regenreiche 
Klima hat die Landschaft geprägt, Grünland so weit das Auge 
reicht. Ideale Bedingungen also für die Milchviehhaltung. Als 
Geestbetrieb verfügt der Backensholzer Hof vor allem über 
nährstoffarme Böden. Jasper leitet den Betrieb zusammen 
mit seinem Bruder Thilo in vierter Generation, rund 80 An-
gestellte unterstützen die beiden tatkräftig bei der Arbeit. 
Schon 1989 stellten seine Eltern unter dem Eindruck der  
Reaktorkatastrophe in Tschernobyl nach den Bioland-Richt-
linien auf Ökolandbau um. Familie Metzger-Petersen ver-
steht Bio als Chance für einen ökonomischen, ökologischen 
und sozialen Fortschritt: „Möglichst intakte Kreisläufe sind 
gut für die Umwelt, den Hof und die Menschen“, ist sich Jas-
per sicher. Dieses Konzept hat er in die Praxis umgesetzt, der 
Hof umfasst außerdem alle Stufen der Wertschöpfungskette. 
Die Milch der 450 Kühe geht ohne einen Zwischenhalt im 
Milchtank direkt in die Produktion der hofeigenen Käserei. 
Dahinter lugen zwei Kuppeln hervor. Der Kuhmist ist wert-
voller Rohstoff für die schon vor 20 Jahren gebaute Biogasan-
lage. Zusammen mit großflächigen Solarpaneelen auf den 
Stalldächern versorgt sie den gesamten Betrieb und 2 000 
potenzielle Haushalte mit regenerativem Strom und wohliger 
Wärme. Der Backensholzer Hof hat einen eigenen Hofladen 
und verkauft die prämierten Käsesorten regional und natio-

nal. Im angegliederten Res taurant werden die Hoferzeugnis-
se fachkundig zubereitet, dabei wird das Fleisch des ganzen 
Tiers verwertet. Außerdem verfügt der Hof über einen eige-
nen Bauernhofkindergarten und wird auf diese Weise seiner 
sozialen Verantwortung gerecht. Für sein innovatives Kon-
zept wurde der Hof vom Bundeslandwirtschaftsministerium 
im Rahmen des Bundeswettbewerbs Ökologischer Landbau 
in 2021 ausgezeichnet.

Der Schlüssel für Nachhaltigkeit
Nach einem deftigen Mittagessen erzählt Jasper vom Klima-
wandel: „Mein Vater sagte bei der Hofübernahme zu mir: 
‚Viel Glück! Ich möchte nicht mit dir tauschen.‘ “ Früher sei 
das Wetter in der Region sehr abwechslungsreich gewesen. 
Doch klimatische Ereignisse dauern jetzt länger an. „Wenn 
es regnet, dann gleich sechs Wochen am Stück“, stellt der 
Landwirt düster fest. Ein Desaster, sein Hafer sei in diesem 
Frühjahr vollkommen ertrunken, der Mais noch gar nicht 
im Grund. Längere Trockenphasen wirken sich ebenfalls 
negativ auf seinen Ackerbau aus. Doch was dagegen tun? 
„Für uns sind effiziente Kreisläufe der Schlüssel für nach-
haltiges und klimaschonendes Wirtschaften“, so der Land-
wirt. Die Ökosystemleistungen seines Betriebs ergäben sich 
schon durch die gute fachliche Praxis. Laut Jasper lässt sich 
das auf eine einfache Formel bringen: „Suffizienz ist der ent-
scheidende Faktor! Also wie viel Energie bekomme ich aus 
der eingesetzten Energie?“ Trotzdem ist dem Landwirt be-
wusst, dass es keine geschlossenen Kreisläufe gibt, da der Z 

Klima schützen  
auf Friesisch

Ortstermin in Nordfriesland: Der prämierte Biobetrieb Backensholzer Hof betreibt 

Tierhaltung im großen Stil und verfolgt dabei konsequente Kreislaufwirtschaft.  

Das Betriebskonzept beweist, dass eine klimagerechte, ressourcenschonende 

Landwirtschaft auch in größerem Maßstab funktionieren kann. 

Eine Reportage von Gabriel Werchez Peral
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Mensch Nährstoffe in Form von Energie oder Lebensmitteln 
entnimmt. Sein Ziel lautet deshalb, die Ein- und Austräge 
von Nähr- und Wertstoffen auf einem ähnlichen Niveau zu hal-
ten. Für die angegliederte Biogasanlage müsse er Co-Subs trate 
in Form von konventioneller Maissilage und Energie rüben zu-
kaufen. Nur so könne er das Energiegefälle ausgleichen und 
ein energetisches Gleichgewicht herstellen. Die Anlage ist auf 
die Größe des Hofs angepasst und liefert 500 Kilowattstunden 
Strom. Dank dem Energie- und Wärmeausstoß arbeitet der 
Hof schon seit 2002 heizölfrei. 

Effizient und pragmatisch 
wirtschaften 
„Jetzt ist ein guter Zeitpunkt für einen Hofrundgang“, sagt 
der Landwirt mit einem kurzen Blick auf die Wetter-App. Es 
hat aufgehört zu regnen und er läuft zielstrebig zum Melk-
stand. Die Kühe trotten derweil von der Weide direkt zum 
Melken, eine tägliche Routine für die Tiere. Im Melkstand 
herrscht geschäftiges Treiben und Jasper erzählt, dass alle 
seine Kühe einen Chip tragen, der tierrelevante Daten direkt 
in das Farmmanagementsystem überträgt. „So wissen wir 
genau, wie es unseren Tieren geht, und können bei Proble-
men schnell Gegenmaßnahmen ergreifen“, berichtet er. Diese 
Effizienz zahle sich nicht nur finanziell, sondern auch beim 
Tierwohl aus. Die Kühe geben 10 000 Liter Milch im Herden-
schnitt pro Kuh und Jahr, eine beachtliche Leistung. In puncto 
Stickstoffmanagement des Betriebs wirtschaftet der Biobauer 
pragmatisch. Gülle und Mist aus der Tierhaltung gehen in 
die Biogasanlage, die dort anfallenden trockenen und sterilen 
Gärreste wandern als Einstreu zurück in den Stall, das spart 
Stroh. Alle flüssigen Reststoffe landen als Dünger auf den 
Flächen. Überschüsse verkauft er an benachbarte Betriebe. 
Auf seinen 750 Hektar Fläche befänden sich glücklicherwei-
se kaum rote Gebiete noch Moorflächen, sodass er die Gülle 
bedarfsgerecht ausbringen kann. Zur pH-Wert-Regulierung 

und zur Wasserführung streut der Landwirt Kalk auf seine 
Flächen. Humusaufbau und CO2-Bindung praktiziert er seit 
zwei Jahren mit humusmehrenden Bakterienpräparaten und 
Komposttees, die in der eigenen Küche auf Melasse herge-
stellt werden. Mit einem Injektor am Güllewagen werden die 
Präparate anschließend ausgebracht. Für valide Aussagen zur 
Humusmehrung sei es allerdings noch zu früh. „Ich kümmere 
mich gut um meine Böden, auf ihnen wächst schließlich das 
Futter für meine Tiere“, so Jasper. Darum wendet er auch eine 
flache und schonende Bodenbearbeitung an. Vier verschie-
dene Bodenarten führen auf seinem Betrieb zu unterschied-
lichen Erträgen. Sandiger Lehm ist hier hauptsächlich zu fin-
den, auf den armen Böden wachsen Kleegras, Hafer, Mais, 
Grassamen und Dinkel in achtjähriger Fruchtrotation. Erste 
Versuche zu Ackerbohnen als Tierfutter auf bis zu 80 Hektar 
haben in den letzten fünf Jahren keine nennenswerte Ertrags-
masse gebracht. „Entweder ertrinken die oder sie vertrock-
nen“, berichtet der Landwirt enttäuscht.
Aufgrund der Bodenbeschaffenheit müsse der Betrieb inten-
siv wirtschaften, deshalb baut der Biobauer keine Mischkultu-
ren an. Bei einem örtlichen Pachtniveau von 650 bis 750 Euro 
pro Hektar Ackerland sieht er in der aktuellen Politik ein Pro-
blem. Denn das Bundesland Schleswig-Holstein zahle Grund-
besitzenden mehr für die Flächennutzung zur Steigerung der 
Biodiversität, was sich wiederum nachteilig auf die Pacht oder 
auf den Zukauf neuer Flächen auswirke. Das Wachstum des 
Betriebs werde dadurch gehemmt, meint der Landwirt. Er 
kooperiert mit lokalen Imker*innen und verwendet Blühmi-
schungen auf seinen Weiden. „Wenn ich für den Anbau von 
Bienenfutter bezahlt werde, mache ich das auch“, stellt Jasper 
pragmatisch fest. Im Ackerbau verdiene er jedoch kein Geld, 
deshalb konzentriere er sich bei der Ausrichtung des Betriebs 
auf die Tierhaltung und das einträglichere Geschäft mit Bio-
milch. Die Kälbchen werden am ersten Tag vom Muttertier 
getrennt, in Doppeliglus mit der Eimertränke angefüttert und 
im betriebseigenen Aufzuchtbetrieb artgerecht großgezogen. 
Sämtliche Bullenkälber gehen in die konventionelle Mast, al-
les andere lohne sich leider nicht. FO
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Seit 2002 arbeitet der Backensholzer Hof  
heizölfrei, die Biogasanlage ist  
Teil des energetischen Gleichgewichts. 
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Eine Schublade  
voller Ideen 
Um den Betrieb klimaeffizienter aufzu-
stellen, hat der Biobauer viele Ideen. So 
wäre eine ausgereifte E-Traktortechno-
logie mit entsprechender Leistungsfä-
higkeit für seinen Betrieb ideal, da er die 
Akkus mit dem eigenen Strom aufladen 
könnte. Seine Mitarbeiter*innen will er 
mit einer eigenen Elektro autoflotte aus-
statten, die bei deren Anwesenheit als 
Stromspeicher eingesetzt werden könn-
te. Neue Geschäftsfelder wie der Pilzan-
bau auf Gärsubstrat liegen bereits in der 
Schublade und warten auf ihre Umset-
zung. Große Stücke hält der Landwirt auch auf ein umfangrei-
ches Verbundkonzept. Der Wissens- und Wertstoffaustausch 
zwischen verschiedenen Höfen in der Region sollte gezielt ge-
fördert und so die Kreislaufwirtschaft weiter intensiviert wer-
den. Im Hinblick auf die klimarelevante Tierhaltung sieht er 
nur zwei Möglichkeiten: „Entweder wir essen kein Fleisch und 
keine Milchprodukte mehr oder wir müssen die Effizienz bei 
der Produktion steigern“, so der Landwirt. Bei den gesetzlichen 
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Vorgaben wünscht er sich ebenfalls mehr 
Flexibilität, denn um Kreisläufe weiter 
zu schließen, bräuchte es in manchen 
Bereichen pragmatischere Vorschriften. 
So dürfe er zwar seine Biogasanlage nur 
bedingt mit konventionellen Substraten 
wie Maissilage betreiben, diese aber un-
vergoren auf dem Acker als Pflanzendün-
ger ausbringen. Entweder bräuchte es in 
solchen Fällen mehr Biobetriebe und 
deren Co-Substrate, damit dies in der 
Praxis umgesetzt werden könne, oder 
eben eine praxisgerechte Anpassung der 
Biovorschriften. Auch zum Umgang mit 
menschlichen Ausscheidungen und den 
darin enthaltenen Nährstoffen wünscht 
er sich eine neue Herangehensweise. Bis 

dahin wird er weiter nach Optimierungspotenzial auf seinem 
Betrieb suchen und neue Ideen ausprobieren. 
Das Wetter hat gehalten und Hofhund Gero läuft langsam ins 
Haus zurück. Jasper winkt noch einmal zum Abschied: „Kommt 
uns gerne wieder besuchen!“ Es beginnt wieder zu nieseln. 

 Z Weitere Infos zum Backensholzer Hof:  
backensholz.de und t1p.de/backensholz-bundespreis

Biobauer Jasper Metzger-Petersen mit 
Hofhund Gero

KREISLÄUFE | KLIMASCHUTZ



22ÖKOLOGIE & LANDBAU 03 |  2021 www.soel.de

KLIMASCHUTZ 

A

Die aktuell vorgesehenen 

Maßnahmen der neuen GAP 

weisen eine extreme Lücke in 

Sachen Klimaschutz auf, 

zu dem braucht es eine  

Sen sibilisierung der Land

wirt*innen zum Thema sowie 

gezielte Fördermaßnahmen. 

Nur so kann Landwirtschaft 

aktiv Klimaschutz leisten.

llein die Dürresommer der letzten 
Jahre zeigen, wie präsent die Kli-

makrise schon jetzt ist, und lassen erah-
nen, was dem Landwirtschaftssektor 
noch bevorsteht. Daher muss es im In-
teresse der Landwirtschaft liegen, Kli-
maschutz und Klimaanpassung zum 
Kernelement ihrer Tätigkeit zu machen. 
Die Emissionen aus der Landwirtschaft 
machen aktuell etwa zwölf Prozent der 
Treibhausgasemissionen in Deutsch-
land aus. Angesichts der großen Einspa-
rungen, die vor allem im Energiesektor 
in den nächsten Jahren zu erwarten 
sind, wird dieser Anteil aber überpro-
portional steigen. Um die Klimaneutra-
lität im Jahr 2045 zu erreichen und das 
Pariser Klimaziel einer Begrenzung der 
Erderwärmung auf unter 1,5 Grad zu 
ermöglichen, wird die klimapolitische 
Relevanz der Landwirtschaft in den 
nächsten Jahren weiter an Bedeutung 
gewinnen. Neben den notwendigen Re-
duktionsmaßnahmen werden dabei vor 
allem die Potenziale der CO2-Bindung 
und der damit einhergehenden Senken-
funktion der Landwirtschaft immer 
wichtiger. 

Rolle der natürlichen 
Kohlenstoffspeicher

Zu den wichtigsten Emissionsquellen 
für Treibhausgase in der Landwirt-
schaft gehören trockengelegte Moore, 
intensive Tierhaltung sowie Stickstoff-
überschüsse aus der Düngung. Die  
nationale und europäische Klimapoli-
tik berücksichtigt viel zu wenig, dass 
auch natürliche Kohlenstoffspeicher in 
Böden und Ökosystemen durch Än-
derungen in der Landnutzung wie 
Grünlandumbruch oder Entwässerung 
von Moorflächen zur Freisetzung von 
Treibhausgasen in erheblichem Aus-
maß beitragen. Der Erhalt der Funk-
tions fähigkeit naturnaher Ökosysteme 
und die nachhaltige Bewirtschaftung 
unserer Agrarlandschaften stellen eine 
wesent liche Voraussetzung dar, damit 
sich Mensch und Natur besser an die 

Bedingungen eines sich weiter ver-
stärkenden Klimawandels anpassen 
können.

Klimaleistungen 
realistisch messen
Die Gemeinsame Agrarpolitik (GAP) 
der Europäischen Union ist das größte 
Steuerungsinstrument für die Landwirt-
schaft. In der aktuellen Reform hat sich 
die EU-Kommission zum Ziel gesetzt, 
dass mindestens 40 Prozent der GAP-
Mittel einen Beitrag zum Klimaschutz 
leisten müssen. Hierbei ist es wichtig, 
auf die Details zu schauen: Denn die von 
der EU-Kommission vorgesehene pau-
schale Anrechnung von Agrarumwelt- 
und Klimamaßnahmen (100 Prozent) 
oder Direktzahlungen (40 Prozent) kön-
nen keine echte Klimaleistung der GAP-
Maßnahmen abbilden. Daher muss ein 
System geschaffen werden, das die Kli-
maleistung realistisch messen kann, an-
statt die Ziele schönzurechnen. 
Ein Blick in die aktuell vorgesehenen 
Maßnahmen der neuen GAP weist zu-
dem eine extreme Lücke in Sachen Kli-
maschutz auf. Der Maßnahmenkatalog 
an Ökoregelungen (Eco-Schemes) in 
der ersten Säule, der von den Bundesmi-
nisterien für Ernährung und Landwirt-
schaft (BMEL) und für Umwelt, Natur-
schutz und nukleare Sicherheit (BMU) 
für die nationale Umsetzung vorge-
schlagen wird, beinhaltet keine konkre-
ten Maßnahmen zum Schutz des Kli-
mas. Dabei könnten Maßnahmen zur 
Reduzierung von Nährstoffüberschüs-
sen oder zum Verzicht auf Mineraldün-
ger hier leicht Abhilfe schaffen. Auch ein 
Anreiz zur Reduzierung der Tierbestän-
de wäre denkbar. 
Die zweite Säule spielt ebenfalls eine 
wichtige Rolle für den Klimaschutz. 
Hier finden sich gezielte Maßnahmen 
etwa zum Schutz und zur Wiederver-
nässung organischer Böden oder zum 
Erhalt und Aufbau von Humus im Bo-
den (siehe Beitrag Steffens, S. 24). Damit 
wirksame Klimaschutzmaßnahmen in 

Zu 
zögerlich 
und zu 

unkonkret
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die Fläche kommen, ist ein Zusammen-
spiel beider Säulen in der Grünen Archi-
tektur entscheidend. 
Die GAP alleine reicht nicht aus, um 
sich der Herausforderung des Klima-
wandels zu stellen. Mit dem Maßnah-
menprogramm zum Klimaschutzgesetz 
hat die Bundesregierung einen Zehn-
Punkte-Plan zur Reduzierung von 
Emissionen aus der Landwirtschaft vor-
gelegt. Doch schon vor der wegweisen-
den Entscheidung des Bundesverfas-
sungsgerichts und der anstehenden 
Nachschärfung des deutschen Klima-
ziels war klar, dass die Zielwerte nicht 
ausreichen, um das 2030-Ziel im Sektor 
Landwirtschaft zu erreichen. Ein ent-
scheidendes Thema wird von der Politik 
noch immer vermieden: Die Reduzie-
rung der Tierbestände bietet in Kombi-
nation mit Veränderungen des Verbrau-
cherverhaltens nicht nur ein enormes 
Klimaschutzpotenzial, sondern hätte 
auch positive Auswirkungen auf den 
Tierschutz. Denn Tierhaltung ist für 
mehr als die Hälfte (64 Prozent) der 
Treibhausgasemissionen im Sektor ver-
antwortlich. Knapp 90 Prozent davon 
sind auf die Rinderhaltung zurückzu-
führen. Die Einführung einer flächenge-
bundenen Tierhaltung mit einer Ober-
grenze von zwei Großvieheinheiten 
(GVE) pro Hektar Betriebsfläche würde 
nicht nur diese Probleme lösen, sondern 

auch die gesamtgesellschaftlich notwen-
dige Debatte über Ernährung und Ge-
sundheit anstoßen. 
Der Ökolandbau bietet in Sachen Kli-
maschutz zahlreiche Vorteile. So wird 
auf energieaufwendig hergestellte Stick-
stoffdünger und Pflanzenschutzmittel 
verzichtet. Vielfältigere Fruchtfolgen 

mit humusfördernden Kulturen und der 
Einsatz von organischem Dünger ver-
bessern die Klimabilanz. Wie Studien 
zeigen, ist das einzelbetriebliche Ma-
nagement jedoch ganz entscheidend, 
damit der ökologische Landbau seine 
Vorteile richtig ausspielen kann. 

Öko und konventionell 
zusammen denken
Um Klimaneutralität zu erreichen, müs-
sen sowohl konventionell als auch öko-
logisch wirtschaftende Betriebe für ein 

klimaschonenderes Wirtschaften sensi-
bilisiert werden. Dies betrifft im We-
sentlichen den Umfang der Tierhaltung, 
ein gutes Düngemanagement mit mög-
lichst geringen Stickstoffüberschüssen 
sowie den Erhalt von Dauergrünland. 
Ganz entscheidend zum Klimaschutz 
können Land wirt* innen durch moorer-
haltende Bewirtschaftungsformen bei-
tragen, da entwässerte Moorböden zu 
den Hotspots der Treibhausgasemissio-
nen zählen (siehe Beitrag Abel und Hir-
schelmann, S. 26). Maßnahmen zum 
Schutz von kohlenstoffreichen Böden 
sind überdies ökonomisch effizienter 
als die Steigerung des Kohlenstoffge-
halts in mineralischen Böden.
Im Rahmen der GAP müssen deutlich 
mehr Mittel für den Ökolandbau bereit-
gestellt werden, da dieser nicht nur Vor-
teile in Bezug auf den Klimaschutz mit 
sich bringt, sondern für die Umwelt und 
den Tierschutz insgesamt. Mit Blick auf 
die weitere Anhebung der Klimaschutz-
ziele im Agrarsektor bedarf es auch au-
ßerhalb der GAP gesonderter Förder-
maßnahmen, die zur Senkung der 
Treibhausgasemissionen beitragen und 
an den wichtigsten Emittenten anset-
zen. Hierdurch haben alle Betriebe die 
Chance, den Klimaschutz in die tägliche 
landwirtschaftliche Praxis zu integrie-
ren und sich somit „vom Landwirt zum 
Klimawirt“ zu entwickeln. 

»Klimaschutz  
jenseits der GAP 

muss auch  
gefördert werden.«
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Pflanzen nehmen Kohlenstoffdioxid (CO2) aus der  
Atmosphäre auf und bauen daraus ihre Biomasse auf. 
Wenn die Pflanzen absterben, wird ein großer Teil 

dieser Biomasse von Tieren und Mikroorganismen in den Bo-
den eingearbeitet und Teil des Humus (organische Bodensubs-
tanz). Dieser Prozess wird als Kohlenstoffspeicherung oder 
-sequestrierung bezeichnet. Der Aufbau oder die Anreiche-
rung von Humus entzieht der Atmosphäre CO2 und trägt so-
mit dazu bei, den Klimawandel abzumildern. Wird der Humus 
durch Mikroorganismen wieder abgebaut, wird der größte Teil 
des Kohlenstoffs jedoch wieder als CO2 in die Atmosphäre 
freigesetzt. 
Ohne menschliche Landnutzung befindet sich der Humusge-
halt von Boden, Vegetation und Atmosphäre im Gleichgewicht. 
Durch die menschliche Nutzung während der letzten 12 000 
Jahre und insbesondere durch die Industrialisierung der Land-

wirtschaft im letzten Jahrhundert haben die Böden weltweit 
sehr viel Kohlenstoff eingebüßt. Eine amerikanische Studie 
zeigte, dass die Böden weltweit in dieser Zeit fünf Prozent oder 
133 Petagramm Kohlenstoff verloren haben (Sanderman et al., 
2017). Das entspricht knapp 27-mal der Kohlenstoffmenge, die 
in allen Böden Deutschlands aktuell gespeichert ist, oder 400-
mal der Kohlenstoffmenge in den Böden der Schweiz. Die Ver-
luste konzentrieren sich vor allem auf die landwirtschaftlich 
intensiv genutzten Regionen in Europa, Nordamerika und Ost-
asien. Die Böden dieser Regionen haben dadurch ein großes 
Potenzial, zusätzlichen Kohlenstoff aufzunehmen, wenn deren 
Nutzung optimiert wird. Dabei ist insbesondere der Eintrag 
von organischer Substanz zentral. Entsprechende Maßnahmen 
sind bereits heute wichtige Bestand teile in der Biolandwirt-
schaft (s. Beitrag Krause, S. 14). 

Böden spielen wichtige Rolle
Die Tatsache, dass Böden als Kohlenstoffsenke fungieren, 
spielt im Rahmen des Klimaabkommens von Paris und dem 
dazugehörigen Ziel, die globale Erwärmung auf +1,5 bis +2° C 
zu begrenzen, eine wichtige Rolle. In den meisten dort ausge-
arbeiteten Szenarien ist die Zielerreichung ohne Kohlenstoff-
senken, die die Emissionen anderer Sektoren wie etwa aus 
dem Energiebereich kompensieren, kaum möglich (IPCC, 
2018). Aktuell wird die Nutzung der Böden zur Speicherung 
von atmosphärischem CO2 von vielen Staaten untersucht und 
politische Werkzeuge zu deren Förderung entwickelt. Einige 
Firmen bieten bereits Kohlenstoffzertifikate im Bereich der 
Humusanreicherung an, um so eigene Treibhausgasemissio-
nen zu kompensieren. 

Eine Chance für Klima 
und Landwirtschaft

Böden sind weltweit die größten CO2-Speicher auf dem Land. Sie beinhalten mehr 

Kohlenstoff als die gesamte Atmosphäre und oberirdische Biomasse zusammen.  

Markus Steffens erklärt, wie Klima und Landwirtschaft davon profitieren, wenn der 

Boden gesund gehalten und Humus aufgebaut wird.

Im Projekt Klimaschutz durch Humusaufbau, das vom Ebenrain-Zen-
trum für Landwirtschaft, Natur und Ernährung gemeinsam mit dem 
Forschungsinstitut für biologischen Landbau (FiBL) durchgeführt wird, 
werden die Möglichkeiten eines Senkenprojekts zum Humusaufbau 
untersucht. Landwirt*innen aus den Kantonen Basel-Landschaft und 
Basel-Stadt entwickeln darin gemeinsam mit landwirtschaftlichen 
Berater*innen einen individuellen Humusaufbauplan, der auf den 
jeweiligen Betrieb angepasst ist und kritische Punkte berücksichtigt. 

 Z Mehr Infos: t1p.de/ebenrain-zentrum

Projekt „Klimaschutz durch Humusaufbau“
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Bei der Entwicklung dieser Zertifikate gibt es jedoch einiges 
zu beachten (Leifeld et al., 2019):
 

 Z Böden können nur eine begrenzte Menge an Kohlenstoff 
aufnehmen, und nicht nur der Aufbau von neuem, sondern 
bereits die Erhaltung des bestehenden Humus benötigt 
Einträge an organischer Substanz und konstante Pflege der 
Böden. 

 Z Die Sequestrierung ist ein reversibler Prozess, denn der ge-
speicherte Kohlenstoff kann durch Änderungen in der Be-
wirtschaftung wieder freigesetzt werden. Zertifikate müssen 
also über längere Zeiträume begleitet werden und auch die 
Erhaltung des Humuslevels in guten Böden muss Teil des 
Zertifikats sein.

 Z Die gespeicherte Menge muss messbar sein, damit die er-
reichte Sequestrierung exakt honoriert werden kann und es 
zu keinen mehrfachen Anrechnungen kommt. 

 Z Ein zertifizierbares Senkenprojekt muss die Bedingung der 
Zusätzlichkeit erfüllen. Eine Senke wird also nur durch den 
Anreiz des CO2-Zertifikats geschaffen, sodass zum Beispiel 
eine teure Maßnahme, wie der Einsatz von Pflanzenkohle 
im Ackerbau, erst durch das Zusatzeinkommen aus dem 
Verkauf der Zertifikate wirtschaftlich wird. Würde man die-
se Emissionen mit Senken kompensieren, die im Rahmen 
der üblichen Bewirtschaftung sowieso entstünden, gäbe es 
keinen zusätzlichen Klimaeffekt. Zusätzlichkeit kann nur 
dann vorausgesetzt werden, wenn die entsprechenden Maß-
nahmen ohne finanzielle Förderung unwirtschaftlich wären 
oder wenn anderweitige große Barrieren, wie zum Beispiel 
ein großer Mangel an Umsetzungswissen, bestünden.

 Z Es muss sichergestellt werden, dass die Maßnahmen keine 
Verlagerungseffekte auslösen. Die organische Substanz, die 

einer Fläche zugegeben wird, um Humus aufzubauen, darf 
einer anderen Fläche nicht entzogen werden. 

Weitere positive Effekte der humusaufbauenden Maßnahmen 
neben der Kompensation von Treibhausgasemissionen sind 
Steigerungen von Ertragsstabilität und biologischer Aktivität 
im Boden sowie eine Steigerung der oberirdischen Biodiver-
sität durch erweiterte Fruchtfolgen und Agroforstsysteme. 
Durch die verstärkte Nutzung von Leguminosen in der Frucht-
folge kann der Einsatz von mineralischem Stickstoffdünger 
hingegen reduziert werden. Die Bodenerosion wird durch den 
verstärkten Einsatz von Zwischenfrüchten und reduzierter Bo-
denbearbeitung verringert. Hinzu kommt die verbesserte 
Wasserinfiltration und Wasserspeicherkapazität humusreicher 
Böden, sodass der Humusaufbau ebenfalls als wichtige Anpas-
sungsmaßnahme an Dürreperioden und häufigere Stark-
niederschläge angesehen wird (Hamidov et al., 2018). 

Wirtschaftlichkeit  
als Herausforderung
Die größte vermeintliche Unvereinbarkeit ist unter derzeitigen 
Marktbedingungen die verringerte Wirtschaftlichkeit (Wies-
meier et al., 2020). Fast alle diskutierten Maßnahmen zur Er-
höhung der Humusvorräte verringern bei dem derzeitigen 
Preissystem landwirtschaftlicher Produkte die Wirtschaftlich-
keit des Anbaus. Genau hier können Zertifikate ansetzen. CO2-
Zerti fikate können einen positiven Anstoß geben, damit sich 
Landwirt*innen verstärkt mit einer nachhaltigen Bewirtschaf-
tung und Humusversorgung ihrer Böden auseinandersetzen. 
Da Humus die zentrale Steuergröße für viele Funktionen des 
Bodens und nicht zuletzt der Bodenfruchtbarkeit darstellt, ist 
jede Anstrengung für mehr Humus sinnvoll.
Derzeit wird ebenfalls diskutiert, eine Honorierung der ökolo-
gischen Leistungen veränderter Anbausysteme, die mit dem 
Aufbau organischer Bodensubstanz einhergehen, im Rahmen 
der Reform der Gemeinsamen Agrarpolitik (GAP) zu imple-
mentieren (s. Beitrag Schöne, S. 22). Dies könnte das Preis-
system dahingehend verschieben, dass humusfördernde An-
bauverfahren mit positiven ökologischen Nebeneffekten unter 
bestimmten Bedingungen wirtschaftlich interessant werden. 

 Z Liste der zitierten Literatur unter t1p.de/oel199-steffens-lit

Dr. Markus Steffens, Forschungsinstitut  
für biologischen Landbau (FiBL),  

markus.steffens@fibl.orgFO
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Das FiBL untersucht im Langzeitversuch, wie sich eine 
reduzierte Bodenbearbeitung auf den Humusvorrat auswirkt.
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Moorböden und andere kohlenstoffreiche orga-
nische Böden bedecken nur 3,6 Prozent der 
Fläche Deutschlands (siehe Abb. 1), sie sind 

aber von großer Bedeutung, vor allem für den Klimaschutz. 
Nur rund zwei Prozent der Moore sind noch in einem natür-
lichen nassen Zustand, der Rest ist entwässert. Das Besonde-
re an Moorböden ist, dass sie große Mengen an Kohlenstoff 
in ihren Torfen speichern, die über Jahrtausende durch die 
Ablagerung von Pflanzenresten unter Wasser entstanden 
sind. Durch die Entwässerung wird der Torf zersetzt, der Bo-
den verliert kontinuierlich an Höhe und CO2 wird frei. Die 
Treibhausgas (THG)-Emissionen aus den entwässerten 
Moorböden sind für fünf Prozent der gesamten THG-Emis-
sionen Deutschlands verantwortlich. 
Der Großteil der entwässerten Moore wird heute landwirt-
schaftlich genutzt. Insbesondere als Intensivgrünland und 
Acker genutzte Moorböden gehen mit THG-Emissionen von 
20 bis zu 50 Tonnen CO2-Äquivalenten je Hektar und Jahr 
einher. Hierbei gilt: je tiefer der Wasserstand, desto höher die 
THG-Emissionen. Tief entwässertes Grünland stößt dabei 
ähnlich hohe THG-Emissionen aus wie als Acker genutzter 
Moorboden (Tiemeyer et al., 2020). Der CO2-Fußabdruck 
von einem Kilogramm Moormilch ist dadurch mit rund vier 
Kilogramm ungefähr fünfmal so hoch wie für Milch von Mi-
neralböden mit etwa 0,6 bis 1,5 Kilogramm (Wichmann, 
2021). Extensiv genutztes Grünland ist meistens weniger tief 
entwässert, wodurch die THG-Emissionen niedriger ausfal-
len. Auch der Ökolandbau auf Moorböden bildet hier keine 
Ausnahme. Eine genauere Betrachtung des Greifswald Moor 
Centrums am Beispiel von Mecklenburg-Vorpommern zeigt, 
dass auch in diesem Bereich große Mengen an CO2 aus Moor-
böden entweichen (siehe Kasten). 

Kostbare Moore 
schützen und nutzen

Werden Moore entwässert und landwirtschaftlich genutzt, gelangen große  

Mengen an Treibhausgasen in die Atmosphäre. Mit der sogenannten Paludikultur lassen 

sich jedoch auch nasse oder wiedervernässte Moore bewirtschaften.

Von Susanne Abel und Sophie Hirschelmann

Abb. 1: Verbreitung der organischen Böden in Deutschland  
(nach Tegetmeyer et al., 2020). Organische Böden umfassen im 
Wesentlichen die Moor- und Anmoorböden.
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Wieso ist Moorschutz Klimaschutz?
Durch eine Anhebung der Wasserstände können die THG-
Emissionen der entwässerten Moore reduziert werden (Abel 
et al., 2019). Das aus Klimaschutzsicht bestmögliche Ziel sind 
flurnahe Wasserstände, um den Torf zu erhalten und die 
THG-Emissionen vom Standort maximal zu reduzieren (vgl. 
Tiemeyer et al., 2020). Bereits nasse Moore sollten deshalb 
auch nass erhalten bleiben. Wenn flurnahe Wasserstände 
nicht möglich sind, zum Beispiel aufgrund von Wasserman-
gel, sollte der Wasserstand so hoch wie möglich sein, um so 
das größtmögliche Einsparpotenzial zu nutzen. Auch der 
Übergang von tief entwässertem Moor zu schwach torfzeh-
render Bewirtschaftung bei weiterhin mäßiger Entwässerung 
kann eine Reduzierung der THG-Emissionen herbeiführen.

Abb. 2: Vergleich der landwirtschaftlichen Nutzung auf entwässertem Moor und wiedervernässtem Moor (= Paludikultur)  
Illustration: Sarah Heuzeroth, entwickelt mit dem Greifswald Moor Centrum

Nutzung nach Wiedervernässung
Auch wenn entwässerte Moorböden in ganz Deutschland 
 lediglich einen geringen Anteil an der landwirtschaftlich 
 genutzten Fläche ausmachen, so stellt ein Verzicht auf ihre 
Nutzung für viele dort wirtschaftende Betriebe keine Option 
dar. Eine weitere Beweidung nach Anhebung der Wasserstän-
de ist nur in Randbereichen oder mit bestimmten Tieren 
denkbar, beispielsweise mit Wasserbüffeln. Durch die Anpas-
sungen der Wasserstände verringert sich die Aufwuchsquali-
tät im Hinblick auf den Futterwert derartig, dass die sonst 
übliche Milchviehhaltung bis hin zur Mutterkuhhaltung auf 
den Flächen nicht mehr möglich ist und infolgedessen nach 
alter nativen Nutzungs- sowie Verwertungsformen gesucht 
werden muss. Z

Mit circa 58 000 Hektar wurden 2019 in Mecklenburg-Vorpommern gut ein Drittel der landwirtschaftlich genutzten Moorflächen ökologisch bewirtschaftet 
oder befanden sich in Umstellung. Mit circa 32 300 Hektar wurde knapp ein Viertel des Moorgrünlands nach den Kriterien des Förderprogramms Extensive 
Grünlandnutzung bewirtschaftet (davon ca. 19 000 Hektar ökologisch). In beiden Fällen gibt es in den Bewirtschaftungsrichtlinien keinerlei Vorgaben zu 
Wasserständen. Potenziell hohe Wasserstände sind nur auf einem Bruchteil (ca. drei Prozent, 4 600 Hektar) der landwirtschaftlich genutzten Moore zu er-
warten (Hirschelmann et al., 2020). Eine standortgerechte, nachhaltige und klimagerechte Moornutzung kann jedoch nur bei hohen Wasserständen erfolgen.

Ökologischer Landbau auf Moor – Beispiel Mecklenburg-Vorpommern
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Die produktive Nutzung von nassen 
Mooren heißt Paludi kultur1 (lat. palus = 
Sumpf; siehe Abb. 2). Hierbei wird  
ent weder die natürlich aufkommende 
Biomasse genutzt (Nass wiesen, Nass-
weiden) oder es werden an hohe Was-
serstände angepasste Pflanzenarten an-
gebaut und verwertet. Solch eine 
Bewirtschaftung bei hohen Wasserstän-
den stellt einen Paradigmenwechsel dar 
und erfordert neue Konzepte, Nutz-
pflanzen und Technik sowie eine Anpassung der bisherigen 
Agrar förderung. 
Feuchtgebietspflanzen können bei guter Nährstoffversorgung 
hochproduktiv sein und haben einzigartige Struktureigen-
schaften. Viele Arten besitzen ein ausgeprägtes Aerenchym 
(Luftgewebe), womit Sauerstoff zu den Wurzeln befördert 
wird. Durch einen natürlichen Verrottungsschutz ist die Bio-
masse oft schwer abbaubar, wasserabweisend und besitzt eine 
starke Struktur. Manche dieser Arten reichern Silikate und 
seltene Erden an, die sich durch „Phytomining“ nutzen lie-
ßen. Diese Alleinstellungsmerkmale sind der Grund dafür, 
dass Feuchtgebietspflanzen (z. B. Schilf oder Papyrus) welt-
weit zu den wichtigsten traditionellen Baurohstoffen zählen. 

Verschiedene Möglichkeiten  
der Verwertung 
Nutzung als Brennstoff: Die energetische Nutzung von Bio-
masse aus Paludikultur ermöglicht die Nutzung heterogener 
Bestände halmgutartiger Biomasse wie Schilf, Rohrglanzgras 
und Seggen. Für eine thermische Nutzung spricht ein hoher 
Heizwert der Biomasse, verbunden mit der hohen Effizienz 
bei der Verbrennung sowie das Vorliegen erprobter (Stroh-)
Feuerungstechnik. Für die Produkte Wärme (und Strom) be-
stehen eine Nachfrage und ein Markt. Die thermische Ver-
wertung von Paludikultur-Biomasse ist dort begünstigt, wo 
bereits Fernwärmenetze vorhanden sind. Ein Beispiel ist das 
Heizwerk Malchin der Firma Agrotherm GmbH, das seit 2014 
Nasswiesen-Biomasse verbrennt und ins Nahwärmenetz  
Malchin einspeist.2

Neben der direkten Verbrennung kann die Biomasse auch zur 
Erzeugung von Biogas eingesetzt werden. In Nassvergärungs-
anlagen ist es grundsätzlich möglich, frische Biomasse oder 
Silage von Feucht- und Nassgrünland (Schilf, Rohrglanzgras, 
Seggen) als Co-Substrat für die Biogasproduktion zu verwen-
den. Außerdem können die Anlagen auch auf höhere Anteile 
von Paludikultur-Biomasse umgestellt werden, um Maissilage 
zu ersetzen. Die seltener praktizierte Feststofffermentation 
(Trockenvergärung) eignet sich besser für die überständige 
halmgutartige Biomasse. 

Stoffliche Nutzung: Mit der stofflichen Nutzung von Paludi-
kultur-Biomasse kann in der Regel eine höhere Wertschöp-
fung erzielt werden als bei der energetischen Nutzung. Koh-
lenstoff kann zudem langfristig im Produkt festgelegt werden 
und gelangt nicht in die Atmosphäre, beispielweise wenn die 
Biomasse als Baustoff genutzt wird. Optionen für die stoff-
liche Nutzung sind zum Beispiel Dachreet, Dämmstoffe,  
Innenausbau, Edelholzproduktion, Biokunststoffe, Papier-
herstellung und Verpackungen, Biokohle sowie Substrat aus-
gangs stoffe für Gartenbau und Blumenerden. Derzeit befin-
det sich eine Vielzahl von Produkten und Verwertungs- 
 verfahren in der Entwicklung. Auch Produkte aus Schilf und 
Rohrkolben (Dämm- und Baustoffe) sind vorhanden oder 
werden entwickelt, können aber teilweise aufgrund fehlender 
Rohstoffe nicht produziert und somit am Markt etabliert  
werden. 
Torfersatzstoffe und Substrate: Derzeit ist fossiler  Torf der 
wichtigste Ausgangsstoff für die Herstellung von Garten-
bausubstraten, was erheblich zur Zerstörung der Moore und 
zur Belastung des Klimas beiträgt. Alternativ kann auf wie-
dervernässten Hochmoorflächen angebautes Torfmoos als 
Ersatzstoff eingesetzt werden. Torfmoos-Biomasse ähnelt 
Torf in ihren physikalischen und chemischen Eigenschaf-
ten und wurde in Praxisversuchen im Erwerbsgartenbau 
bereits erfolgreich getestet. Zur Herstellung von Torfmoos-
substrat wird frisch aufgewachsene Biomasse oberfläch-
lich abgeschnitten, getrocknet und anschließend gepresst. 
Dies stellt ein schnelles Nachwachsen des Torf mooses si-
cher. Auf einer mittlerweile 17 Hektar großen Versuchs-
fläche im Hankhauser Moor bei Oldenburg wird der 
Torfmoosanbau seit 2010 erfolgreich getestet.3 Mit einer Pro - 
duktion von Torfmoos-Biomasse auf 40 000 Hektar könnte 
bei einer konservativ geschätzten Produktion von 75 Kubik-
metern pro Hektar und Jahr der Gesamtbedarf in Deutsch-
land von etwa drei Millionen Kubikmetern Weißtorf ersetzt 
werden. Auch Nasswiesenheu oder Rohrkolben-Biomasse 
zeigen gute Eigenschaften, um als Torf- oder Kompostersatz-
stoff eingesetzt zu werden.

1 Siehe t1p.de/paludikultur 
2 Siehe niedermoor-nutzen.de
3 Siehe torfmooskultivierung.de
4 Siehe moorklimawirt.de FO
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Raupenbasierter Vollernter von Hanze Wetlands BV  
für die Dachschilfernte im nassen Moor 
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Susanne Abel, susanne.abel@greifswaldmoor.de,  
Sophie Hirschelmann, beide Greifswald Moor Centrum

NATÜRLICH GÄRTNERN & ANDERS LEBEN
Das Biogarten- und Permakulturmagazin seit 1958

Erhältlich als Jahres-, Probe oder Geschenkabonnement.
Interessiert? Weitere Informationen zu unserem 
Magazin finden Sie unter: www.olv-verlag.eu

Jetzt auch alsE-Paper

Moorbiomasse mit Klimabonus
Aktuell ist die Biomasse aus nassen Mooren ein anspruchs-
voller Rohstoff, für den die Absatzmärkte noch ausgebaut 
werden müssen. Vorteil ist, dass sie auf verschiedene Weise 
zum Klimaschutz beitragen kann:

 Z  durch die Reduktion der TGH-Emissionen im Moor,
 Z durch den Ersatz fossiler Rohstoffe und
 Z durch langfristige Festlegung etwa in Baustoffen oder 
Pflanzenkohle.

Ob als Verpackung, Formteil, Dämmstoff, Torfersatz oder zur 
Erzeugung von Wärme oder Strom – in jedem Produkt aus 
Paludibiomasse steckt Klimaschutz. Die Erlöse für die Bio-
masse bei diesen Verwertungen decken jedoch bisher noch 
nicht die notwendigen Investitionskosten und den betriebli-
chen Aufwand einer nassen Moornutzung ab. Eine angemes-
sene Honorierung der Klimaschutzleistung sollte in das Pro-
dukt selbst integriert werden und durch die Agrarförderung 
(z. B. Agrar-, Umwelt- und Klimamaßnahmen) unterstützt 
werden. Ein  neues Berufsbild eines „Moorklimawirts“ be-
schreibt Land wirt*innen, die Klimaschutzleistungen bei der 

Bewirtschaftung von Moorböden er-
bringen und so den Klimaschutz als Be-
triebszweig integrieren. Beispiele finden 
sich bereits in allen moorreichen Bun-
desländern und umfassen Nasswiesen-
bewirtschaftung und -beweidung.4 
Paludikultur ist eine Win-win-Lösung 
und bietet eine nachhaltige Möglichkeit, 
Moore als Produktionsstandort zu  
erhalten. In vielen Pilotprojekten wer-
den aktuell Anbau, Management und 

Verwertung getestet. Hier braucht es mutige Pioniere, die  
vorangehen. Fördermöglichkeiten für Demonstrationsprojek-
te gibt es vom Bundesumwelt- und Bundeslandwirtschafts-
ministerium. 

 Z Das Greifswald Moor Centrum arbeitet in Deutschland und 
weltweit an der Schnittstelle zwischen Wissenschaft, Politik und 
Praxis zu Moorfragen. Es bündelt die Expertise von Moorwissen-
schaftler*innen und treibt Forschung zur nachhaltigen Moornut-
zung voran. Siehe auch mokli.de und moorwissen.de.

 Z Liste der zitierten Literatur unter tp1.de/oel199-abel-lit

Ernte von Torfmoos-Biomasse auf einer Torfmoos-Kultivierungsfläche  
im Moor bei Oldenburg 
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B

Beim Thema fossile Brennstoffe in der Landwirtschaft 

kochen die Emotionen hoch. Es gibt Alternativen  

zum Diesel, aber sie sind noch nicht Standard.  

Doch kann Bio wirklich nachhaltig sein, wenn im  

Ökolandbau klimaschädlicher Treibstoff verbrannt  

wird? Jein, meint unser Autor.

ezogen auf sämtliche landwirt-
schaftliche Treibhausgasemissionen 

in Deutschland liegt der Anteil durch die 
Verbrennung fossiler Kraftstoffe bei etwa 
acht Prozent. Fossile Brennstoffe sind 
nicht das größte Klimaproblem der 
Landwirtschaft. Dennoch muss es beho-
ben werden. Dabei ist jedoch zu beach-
ten, dass für ökologisch arbeitende Be-
triebe kein einseitiger ökonomischer 
Nachteil entsteht. Sollte der Marktanteil 
von klimafreundlichen Bioprodukten 
durch höhere Preise sinken, ist es gut 
möglich, dass dadurch die Einsparung 
durch den Verzicht auf Diesel zunichte 
gemacht wird. Folglich müssen sowohl 
konventionell als auch ökologisch wirt-
schaftende Betriebe ihre (mobilitätsbe-
dingten) Emissionen reduzieren. Das 
Sowohl-als-auch-Prinzip ist generell ein 
Schlüssel zum Klimaschutz, da Einzel-
maßnahmen nie ausreichen.

Alle müssen das  
Klima schützen
Die Bundesregierung fordert Klima-
schutz von der Landwirtschaft. In ihrem 
Klimaschutzprogramm 2030 hatte sie 
2019 zum Thema Kraftstoffe bereits for-

hen, um noch mehr Verbraucher*innen 
für ihre Bioprodukte zu gewinnen. Zu-
dem kann der ökologische Landbau 
durch eine Diesel-Reduktion seine An-
griffsfläche gegenüber jenen Stimmen 
verkleinern, die meinen, dass es kaum 
einen Unterschied machen würde, ob 
man Bio kauft oder nicht. Es wird da-
durch schwieriger, den Ökolandbau zu 
diskreditieren. Bioerzeuger*innen und 
Verbände tun gut daran, sich proaktiv 
bei Feldversuchen und Pilotprojekten 
einzubringen und dies in die Öffentlich-
keit zu tragen.

Welche Alternativen 
zum Diesel gibt es?
Was kann nun der Ökolandbau tun, um 
vom Diesel wegzukommen? Dafür ste-
hen unterschiedliche Technologien in 
den Startlöchern, von denen sich noch 
keine spürbar durchgesetzt hat. Zur De-
batte stehen Steigerungen der Energie-
effizienz, Biokraftstoffe und elektrische 
Landmaschinen. 
Energieeffizienz: Effizienzvorteile kön-
nen zum Beispiel durch Digitalisierung 
(GPS-optimierte Feldbearbeitung mit 
hochpräzisem Einsatz von Dünge- und 
Pflanzenschutzmitteln) und durch eine 
optimierte Maschinenführung erschlos-
sen werden. Das Schöne an der zweiten 
Möglichkeit ist, dass alle Landwirt*innen 
sie sofort umsetzen können durch spar-
sames Schalten, den richtigen Reifen-
druck oder eine kluge Schlepper-Geräte-
Kombination. Die Energieeffizienz der 
Landmaschinen ist in den letzten Jahr-
zehnten bereits um gut 20 Prozent ge-
stiegen. Durch den Einsatz elektrischer 
Nebenaggregate können weitere fünf 
Prozent eingespart werden. Jedoch rei-
chen die Potenziale nicht aus, um allein 
durch Energieeffizienz die Klimaziele zu 
erfüllen. Energieeffizienz kann generell 
niemals erneuerbare Energien ersetzen, 
sondern nur ergänzen.
Biokraftstoffe: Pflanzenöl, Biodiesel 
und Methan sind klimafreundlicher als 
Erdgas. Die Anbauweise der verarbeite-

(K)ein unlösbarer 
Zielkonflikt

KOMMENTAR

Kilian Rüfer
SUSTAINMENT – PR für Nachhaltigkeit,  

ruefer@sustainment.de

muliert, dass sie eine Erhöhung der 
„Energieeffizienz in der Landwirtschaft 
und im Gartenbau“ um 1,1 Millionen 
Tonnen CO2-Äquivalente erwartet. 
Hierbei steht die Biolandwirtschaft in 
einer besonderen Verantwortung – je-
denfalls, wenn sie weiterhin glaubhaft 
als Pionierin des ökologischen Wandels 
wahrgenommen werden will. Und ge-
nau dies würde ihr gut zu Gesicht ste-
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ten Energiepflanzen ist jedoch äußerst 
intensiv und hat nichts mit biologischer 
Landwirtschaft zu tun. Dies ändert 
auch nicht die sogenannte Biokraftstoff-
Nachhaltigkeitsverordnung, die jedoch 
immerhin kritische Flächentypen vom 
Energiepflanzenanbau ausschließt. Die 
Beschäftigung mit Biokraftstoffen mün-
det in der unangenehmen Frage, ob 
agrar industrielle Kraftstoffe oder Die-
sel den ökologischen Fußabdruck des 
Biolandbaus weniger beschädigen. Der 
geringe Marktanteil von Biokraftstof-
fen in der Landwirtschaft dürfte sich 
dadurch erklären lassen, dass sowohl 
Agrardiesel als auch Biokraftstoffe steu-
erlich begünstigt sind. Für den Einsatz 
von Biokraftstoffen benötigen die Fahr-
zeuge eine Umrüstung oder sind in der 
Anschaffung teurer. Eigentlich könnten 
Traktoren auch mit biologischem Pflan-
zenöl fahren. Dem entgegen steht die 
Tank-Teller-Diskussion und dass die 
Vermarktung als Biospeiseöl vermutlich 
wirtschaftlich deutlich tragfähiger ist. 
Ein guter Ausweg aus diesen Dilemmata 
sind Biokraftstoffe aus Reststoffen und 
Abfällen. Davon fällt jedoch nicht genug 
an, um daraus eine Gesamtlösung für 
den Beitrag von Landmaschinen für den 
Klimaschutz zu decken. 
Elektrische Landmaschinen: Bereits er-
hältlich sind kleinere elektrische Trak-
toren, deren Leistung weniger als 100 
PS beträgt. Weitere Modelle stehen kurz 
vor der Markteinführung. Eingesetzt 
werden können sie beispielsweise für 

Umschlagarbeiten oder im Obstbau. 
Perfekt wären elektrische Fahrzeuge, 
wenn sie mit eigenem Solarstrom oder 
Windstrom geladen werden. Für Feld-
arbeiten eignen sich die vollelektrischen 
Modelle jedoch noch nicht, weil ihnen 
die Leistung fehlt und die Betriebsdauer 
zu kurz ist. Ein Ladevorgang dauert etwa 
fünf Stunden. Mit Schnellladern würde 
es deutlich rascher gehen, jedoch setzen 
diese die aufwendige Installation der 
entsprechenden Ladeinfrastruktur vor-
aus. (Grüner) Wasserstoff als Alternative 
zu Batterien als Energiespeicher könnte 
in Zukunft an Bedeutung gewinnen, ist 
jedoch bisher nicht wettbewerbsfähig. 
Zur Überwindung des Ladeproblems 
verbleiben Batteriewechselkonzepte, wie 
das des Start-ups Solectrac aus Kaliforni-
en. Etwas stärkere Traktoren gibt es mit 
Hybridantrieben, bei denen Diesel und 
Strom zum Einsatz kommen. Eine ge-
ringere Bodenverdichtung verspricht der 
„MultiToolTrack“, ein Hybridtraktor des 
niederländischen Herstellers Boessen- 
kool. Die Entwicklung muss jedoch wei-
ter greifen. Denn auch im Schwerlastbe-
reich wird an der Entwicklung elektri-
scher Lkw intensiv gearbeitet. Spannend 
sind ebenso Studien, die sich mit auto-
nom fahrenden Landmaschinen beschäf-
tigen. Um elektrische Landmaschinen zu 
fördern, wäre eine steuerliche Entlastung 
vorstellbar, die nach einer entsprechen-
den Vorlaufzeit für die Forschung und 
Entwicklung in eine Belastung fossiler 
Energieträger umschlägt.

Zusammenfassend lässt sich feststellen, 
dass Agrokraftstoffe bislang keine echte 
ökologische Lösung sind und Elektroan-
triebe nur in Nischen genutzt werden 
können. Fossile Brennstoffe lassen sich 
zurzeit nicht flächendeckend ersetzen. 
Dies vom Ökolandbau zu fordern, ist 
noch unrealistisch. Selbstverständlich 
sollten Klimaschutz und Biolandbau 
Hand in Hand gehen. Für die Nachhal-
tigkeit besteht zwischen fossilen Brenn-
stoffen und Ökolandbau jedoch ein ein-
deutiger Zielkonflikt. Zugleich wäre es 
arger Unfug, wenn der Ökolandbau 
durch unrealistische gesellschaftliche 
Forderungen zusätzlich belastet würde. 

Teillösungen  
als Ausweg
Wir benötigen Augenmaß. Denn der 
Wandel hin zur Nachhaltigkeit gelingt 
nur dort, wo er auch machbar ist. Weite-
re Investitionen in Forschung und Ent-
wicklung flankiert von politisch gesteu-
erten Förderprogrammen sind unab- 
dingbar. Um den Wandel voranzutrei-
ben, sollten die landwirtschaftlichen 
Steuerentlastungen für Diesel mittelfris-
tig abgebaut werden, da dies eine indi-
rekte Subvention fossiler Energieträger 
darstellt. Perspektivisch dürfte nur ein 
Zusammenspiel einzelbetrieblich ange-
passter Teillösungen das Klimaproblem 
der Landmaschinen auflösen können. 

Die Alternative: Mit regenerativen 
Energien könnten Landmaschinen künftig 

klimaschonend betrieben werden.
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Die Felder liegen staubtrocken und rot da im keni-
anischen Bezirk Tharaka-Nithi am östlichen Fuß 
des Mount Kenya. Weit und breit ist kein Grün zu 

sehen, dabei wäre bald Erntezeit für Mais und Hirse. Aber was 
nach der Saat mangels Regen nur spärlich spross und gedieh, 
reichte noch knapp als Viehfutter. Die Wetterextreme – so-
wohl die Trocken- wie die Regenzeiten – werden auch in Ost-
afrika von Jahr zu Jahr unberechenbarer und verursachen 
steigende Ertragsausfälle. Davon ist auch Elizabeth Karimi 
betroffen. Die Bäuerin erwartet auf ihrem kleinen Hof 
Besucher*innen aus Nairobi und der Schweiz. Für eine Studie 
wollen sie von ihr mehr über ihre Erfahrungen zu den Folgen 
des Klimawandels erfahren.
Fabio Leippert von der Stiftung Biovision ist für die Studie 
verantwortlich (siehe Kasten). „Die Landwirtschaft ist global 
sowohl Opfer als auch Täterin der Klimakrise“, stellt er klar. 
„Mit einem Viertel der Klimagasemissionen trägt sie maß-
geblich zum Klimawandel bei. Zugleich kämpfen Bäuerinnen 
und Bauern weltweit mit extremer Trockenheit oder zu viel 

Resistenter, resilienter, 
nachhaltiger

Landwirt*innen leiden weltweit unter Wetterextremen. Agrarökologische  

Anbaumethoden helfen, sich an den Klimawandel anzupassen und diesem aktiv 

entgegenzuwirken. Martin Grossenbacher berichtet von einer Studie, die sich mit  

diesen Methoden und deren Auswirkungen in Kenia beschäftigt.

Die Studie „The potential of agroecology to build climate-resilient 
livelihoods and food systems“ wurde von Biovision zusammen mit 
dem Forschungsinstitut für biologischen Landbau (FiBL) und der 
Ernährungs- und Landwirtschaftsorganisation der Vereinten Natio-
nen (FAO) durchgeführt und im Sommer 2020 veröffentlicht (t1p.de/ 
climatechangereport). Die Ergebnisse der Studie sind zusammenge-
fasst in einem Video zu finden: t1p.de/climatechangereport-video. 

Die Studie

Regen.“ Gefragt sind deshalb jetzt nachhaltigere und klima-
resistentere Ernährungssysteme. Leippert erklärt, wie diese 
aussehen könnten: „Unsere Studie hat gezeigt, dass agraröko-
logische Methoden – zu denen auch der Biolandbau gezählt 
wird – einerseits zum Klimaschutz beitragen und anderseits 
die Anpassungsfähigkeit der Landwirtschaftsbetriebe an den 
Klimawandel erhöhen. Die Erfolgsfaktoren sind eine verbes-
serte Bodengesundheit, größere Biodiversität sowie eine hohe 
Diversifizierung bei den Pflanzen, vor allem aber auch die 
bessere Vernetzung und der Wissensaustausch unter Bäue-
rinnen und Bauern.“

Traditionelles Wissen  
und neue Erkenntnisse 
Biovision arbeitet seit 2012 mit dem Institute for Culture and 
Ecology (ICE) aus Kenia zusammen. Im Gebiet rund um den 
Mount Kenya begleitet ICE mittlerweile rund 56 Bauerngrup-
pen mit über 2 490 Teilnehmenden. In agrarökologischen 
Feldkursen lernen sie unter anderem, wie sie mittels terras-
sierter Felder und gezielter Bepflanzung den Wasserrückhalt 
steigern und die Erosion verhindern oder mit Kompost die 
Bodenfruchtbarkeit aufbauen können. Auf die lokalen Bedin-
gungen angepasst werden geeignete Pflanzen angesetzt und 
dadurch die Diversität erhöht, zum Beispiel die Pfeilwurz 
(Arrowroot), die sowohl bei tiefer Bodenfeuchtigkeit gut 
wächst, der aber wegen ihrer tiefen Wurzeln auch Trocken-
heit oder Heuschrecken wenig anhaben. Zur Diversifizierung 
des Risikos und einer Bereicherung des Speiseplans tragen 
auch verschiedene Hirsesorten, Bohnen, Erbsen, Sorghum 
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oder Amarant sowie Heilkräuter oder Gewürze bei. Diese 
Vielfalt wird von Bestäuberinsekten geschätzt. Schulungen in 
moderner Imkerei und die gemeinschaftliche Finanzierung 
neuer Bienenkästen diversifizieren die Produktion weiter und 
tragen zur Sicherung der Einkommen bei. 
Ein Schlüsselaspekt zur Erhöhung der Resilienz liegt darin, 
traditionelles Wissen mit neuen Erkenntnissen zu verknüp-
fen. Der Einbezug aller Generationen in den Workshops ist 
daher zentral. So wurden beispielsweise Saisonkalender mit 
traditionellen, oft resistenteren Pflanzensorten entwickelt 
oder es entstanden Karten der Gemeinden, welche die Ver-
änderungen in den lokalen Naturräumen über mehrere Gene-
rationen abbilden. Die Karten erlauben den Bäuerinnen und 
Bauern Rückschlüsse darauf, welche weiteren Veränderungen 
ihnen durch den Klimawandel bevorstehen, und helfen, Stra-
tegien zu entwickeln, um sich dagegen zu wappnen. Auch 
Elizabeth Karimi ist Mitglied einer solchen Gruppe und heu-
te besser vor den Folgen der Trockenheit geschützt, die ihre 
Maisernte vernichtet hat. Dank dem neu angelegten Speicher 
ist die nächste Aussaat gesichert, ihre Bienenvölker sind flei-
ßig und Rinder und Ziegen stellen einen „Notgroschen“ für 
karge Zeiten dar.

Wie Agrarökologie  
gegen Klimawandel hilft
„Was ich beim Besuch auf dem Bauernhof von Elizabeth Kari-
mi im detaillierten Austausch erfahren habe, wurde durch un-
sere Studie evidenzbasiert bestätigt“, stellt Fabio Leippert fest. 
„Landwirt*innen, die Agrarökologie betreiben, zeigen in der 
Analyse eine erhöhte Widerstandsfähigkeit, die ihnen hilft, 
sich an den Klimawandel anzupassen“, so Leippert weiter. Zu-
sätzlich zu den Feldstudien wurden mit einer Metaanalyse die 
zentralen Faktoren dafür herausgefunden:

 Z Durch verbesserte Bodengesundheit, Biodiversität und 
hohe Diversifizierung innerhalb landwirtschaftlicher 
Produktionssysteme erhöht die Agrarökologie die Anpas-
sungsfähigkeit an den Klimawandel und verringert die 
Verletzlichkeit von Agrarökosystemen. 

 Z Die Agrarökologie trägt zu einer Reduktion der Treib-
hausgasemissionen bei, vor allem durch eine Erhöhung 
der organischen Bodensubstanz (Kohlenstoffbindung) 
und einen verringerten Einsatz synthetischer Düngemittel.

 Z Eine Schlüsselrolle spielen institutionelle Aspekte wie der 
Aufbau von Beratungsdiensten oder partizipativen Inno-
vationssystemen, um den Austausch von Landwirt*in zu 
Landwirt*in zu unterstützen. Dabei kann kontextspezifi-
sches Wissen gemeinsam geschaffen und verbreitet wer-
den, was wiederum die Entwicklung, Stärkung und Akzep-
tanz der Agrarökologie fördert.

AGRARÖKOLOGIE | KLIMASCHUTZ

Kleinbäuerin Elizabeth Karimi aus Tharaka-Nithi, Kenia, fühlt sich 
dank Agrarökologie besser gewappnet gegen den Klimawandel.

Jetzt ist die Politik gefordert
Der dritte Teil der Studie untersuchte, welche Rolle Agraröko-
logie im heutigen politischen Kontext spielt. Das Positive vor-
ab: Das ganzheitliche Konzept einer nachhaltigen Landwirt-
schaft befindet sich international im Aufschwung und spielt 
beispielsweise bei der Klimarahmenkonvention der Verein-
ten Nationen (UNFCCC) eine zentrale Rolle. Leippert ist 
deshalb überzeugt: „Es gibt eine große politische Chance, die 
Agrar ökologie als Anpassungsmaßnahme an den Klimawan-
del aufzunehmen.“ Doch er ist auch skeptisch: „Trotz dieser 
positiven Signale fehlt es leider immer noch an entschlosse-
nem Handeln – und an Geld! Nur wenn der reiche Westen 
bereit ist, die ärmeren Länder stärker beim Klimaschutz zu 
unterstützen, kommt wirklich etwas in Bewegung. Nur dann 
erhalten Bauern und Bäuerinnen wie Elizabeth Karimi im 
Globalen Süden wirklich eine Chance, in Zukunft mit dem 
Klimawandel zurechtzukommen.“ 

Martin Grossenbacher,  
Stiftung Biovision,  

m.grossenbacher@biovision.ch
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Die Regierung hat bisher 

keine überzeugende 

Ernährungspolitik für mehr 

Klimaschutz auf den Weg 

gebracht. Die Hoffnung 

ruht daher auf der Kraft der 

Zivilgesellschaft, die neue 

Ernährungsumwelten als 

Ausweg aus der Krise 

schaffen kann.

enn es richtig ist, dass unsere 
Ernährung zu einem Viertel für 

die Klimakrise verantwortlich ist und 
dass wir spätestens in 29 Jahren ein Le-
ben ohne Treibhausgase führen müssen, 
wenn wir die Erde noch bewohnen wol-
len, dann müssten wir eigentlich vom 
Frühstück bis zum Abendessen, von 
Sonntag bis Samstag, von Januar bis De-
zember über nichts anderes mehr nach-
denken als über unser Essen, und wie 
wir uns aus der desaströsen Lage be-
freien können, selbst die größten Klima-
killer zu sein. Stattdessen beklagen wir 
unser Schicksal, das uns das Coronavi-
rus beschieden hat. Dabei übersehen 
wir geflissentlich, dass auch dieser Seu-
chenzug eine Folge unserer Ernährung 
ist. Das Eindringen in fremde Biotope, 
das Abfackeln von Urwäldern für Soja-
kulturen, das Zerstören tropischer Torf-
moore für Ölpalmen bringen uns im-
mer neue Viren und Bakterien ins Haus, 
gegen die unser Immunsystem nicht 
gewappnet ist. Was uns am schlech-
testen bekommt, ist unsere Gier nach 
Fleisch. Nach Rindfleisch ganz beson-
ders, weil es nach immer neuen Futter-
flächen verlangt, nach Brandrodungen 
und synthetischem Stickstoff, beide als 
Klimakiller hinlänglich bekannt. Aber 
auch das Palmöl, in fast allen industriel-
len Nahrungsmitteln enthalten, ist kein 
Klimafreund. Die Palmölplantagen set-
zen das Weltklima unter Druck. Und 
sogar industriell hergestellter Hartkäse, 
den wir gerne dick auf Pizzen und Lasa-
gnen aus der schnellen Küche streuen, 
gehört zum Arsenal der Klimafeinde. 
Sie merken schon, da will Ihnen einer 
unsere Esskultur madig machen, die wir 
uns in den letzten 70 Jahren hart erar-
beitet haben. Die Teil der Belohnung 
war für den Stress, dem wir tagein, tag-
aus ausgesetzt waren, um voranzutrei-
ben, was uns als unverzichtbar galt: 
Wachstum. Und immer mehr Wachs-
tum. Zugegeben, es war ein Wachstum 
zu einem hohen Preis, und der wird 
jetzt eingefordert, von uns. Aber wollen 
wir das einfach so hinnehmen? Lassen 
wir uns aus Klimagründen in unsere 
Fleischtöpfe hineinregieren? Wollen wir 

uns anhören, das dicke Ende von Kotte-
let, Wurst und Schinken stünde uns 
noch bevor, falls wir uns nicht ändern? 

Ein Systemwechsel  
ist weit weg
Wir werden wohl keine andere Wahl ha-
ben, wenn wir uns nicht morgen in ei-
nem Klimabackofen wiederfinden wol-
len. Wir müssten uns ändern. Eigentlich. 
Doch tatsächlich müssen wir nichts 
fürchten. Solange die Ernährungspolitik 
fest in den Mauern des deutschen Land-
wirtschaftsministeriums eingeschlossen 
ist, sind wir sicher vor einem System-
wechsel. Denn dort regiert der Geist, 
der im Klimawandel bestenfalls einen 
Grund für Dürrehilfen sieht. Der den 
Ernährungskonzernen genauso ver-
pflichtet ist wie der Agrarindustrie, der 
Düngerwirtschaft, den Fleischkonzer-
nen, dem globalen Agrobusiness und 
der Kreditwirtschaft, die all diese Wa-
ren- und Geldströme abwickelt und fi-
nanziert. Wenn es um Landwirtschaft 
geht, geht es um Wirtschaft und vor al-
lem um Wachstum, weiterhin und zu 
fast jedem Preis. Um Ernährungspolitik 
und Klima geht es dort, wenn über-
haupt, nur im Streit mit der Umweltmi-
nisterin: Die will mehr investieren in die 
Ökologisierung der Landwirtschaft, in 
natur- und klimaverträgliche Produkti-
onsverfahren, in Ideen wie Permakultur 
oder regenerative Landwirtschaft, in re-
gionale Ernährungskreisläufe. Also 
summa summarum in eine ökologische 
Ernährungswende, aber das nur mit 
spärlichen Mitteln. Auf dem dicksten 
Geldtopf sitzt nach wie vor die Agrarbü-
rokratie mit ihrem gut verzahnten Lob-
byapparat und verteidigt ihre Erbhöfe 
mit Zähnen und Klauen. 
Gut, die Bundeslandwirtschaftsministe-
rin hat die erste Niederlage einstecken 
müssen, von den Brüsseler Agrarmilli-
arden sollen nun doch mehr als von ihr 
vorgeschlagen in eine grüne Landwirt-
schaft fließen. Aber das nur langsam. 
Als hätten wir beliebig viel Zeit für die 

Der Wandel 
muss von 

unten 
kommen

KOMMENTAR

Dr. Wilfried Bommert
Institut für Welternährung,  
wilfried.bommert@institut- 

fuer-welternaehrung.org        
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notwendige Wende. Es bleiben uns aber 
nur 29 Jahre. Und diese Spanne ist nicht 
verhandelbar. Das Klima schließt keine 
politischen Kompromisse, und Natur-
gesetze lassen sich nicht beugen. Ge-
handelt werden muss jetzt! Nur wer und 
wie und was?

Die ökologische  
Vision fehlt
Sagen wir es grad heraus: Von der der-
zeitigen Agraradministration können 
wir nichts erwarten, weil sie falsch auf-
gestellt ist, zu wenig Einsichten, zu  
wenig Durchblick und keine ökologi-
sche Vision besitzt. Wir könnten es auf 
die Zeit nach der Bundestagswahl am 
26. September verschieben und warten, 
wer denn die oder den nächste(n) 
Bundeskanzler(in) stellt. Wir könnten 
mit den neuen Abgeordneten eine Art 
schnelle Eingreiftruppe bilden, die sich 
ab Oktober mit Vollgas um die Ernäh-
rungswende bei uns und um den Green 
Deal in Brüssel kümmert. Aber ich 
glaube nicht an solche Systemsprenger 
aus einem System, das sich bisher vor 
allem durch vielstimmige Untätigkeit 
auszeichnet. 
Ich glaube an die Kraft der Zivilgesell-
schaft. An die, die schon seit Jahren in 
Berlin ihr „Wir haben es satt“ skandie-
ren. Die in mehr als 40 deutschen Städ-
ten begonnen haben, ihre Ernährung 
lokal und saisonal in Kreisläufen voran-
zubringen. Die dabei sind, den Kanti-
nen und ihren Köch*innen zu helfen, 
ihre Großküchen auf klimafreundliche 
Portionen aus der Region umzustellen. 
Ich glaube an jene, die die Solidarische 
Landwirtschaft als Gemeinschafts-
projekt von Landwirt*innen und Bür-
ger *in nen auf den Weg bringen. Die da-
rauf drängen, dass ihre Kinder von der 
Kita bis zur Schule klimaverträglich es-
sen und kochen können. Essen, bei dem 
sie wissen, wo es gewachsen ist, wie es 
geerntet, geputzt und zubereitet wird. 
Ihre Vision ist eine Zivilgesellschaft, die 
Ernährungsumwelten organisiert, in 

denen kein Platz ist für Fastfood-Kon-
zerne, um ihre fetten, überzuckerten 
Kalorienbomben zu verkaufen. Eine Er-
nährungsumwelt, in der nicht immer 
mehr Kinder ins Übergewicht gedrängt 
werden, sondern mit gesunder Vielfalt 
fit bleiben, und die dem Klima nützt, 
nicht schadet. 
Es geht um eine Politik von unten, die 
vorangeht und einer neuen klimaver-
träglichen Ernährungspolitik den Weg 
weist. Die dann verordnet, dass die 
wahren Preise für unsere Lebensmittel 
angeschlagen werden müssen, inklusive 
Klimakosten. Die den Klimarechner in 
den Kantinen zum Standard macht. Die 
die Fastfood-Welle, To-go-Mentalität 
und Wegwerfkultur in ihre Schranken 
weist. Die den Sonntagsbraten wieder 
zum kulturellen Wert erhebt. Und Frie-
den stiftet zwischen Bürger*innen und 
Landwirt*innen. 
Das Urteil der Verfasssungsrichter*innen 
zur Klimapolitik lässt hoffen, dass nun 
auch unsere Ernährung und die Prozes-

se, die sie schaffen, einer strengen Kli-
maprüfung unterzogen und dann neu 
aufgestellt werden müssen. Es geht um 
das Wiederentdecken einer Kultur, die 
im Alltag fast verschwunden wäre: einer 
Esskultur, die auf Werten beruht und 
nicht nur auf Preis und Profit; die hinter 
dem steht, was wir anspruchsvoll als 
Global Health bezeichnen. Wir brau-
chen eine Ernährung, die keine Klima-
gase produziert, die Pflanzen, Saison, 
Regionalität, Vielfalt und Fairness den 
Vorrang einräumt. Es ist diese Art von 
Esskultur, die bei uns einen neuen Platz 
finden muss. Nicht hinter der Firewall 
einer Agraradministration, die in Lob-
byinteressen verfangen ist, sondern in 
einem neuen, unabhängigen Ressort. 
Einem Ministerium, das der Gesundheit 
der Menschen, Pflanzen und Tiere eben-
so verpflichtet ist wie der Gesundheit 
des Klimas und unseres Planeten. Wie 
viel Ernährungspolitik für mehr Klima-
schutz möglich ist, entscheiden wir, spä-
testens bei der kommenden Wahl. 

10 000 Fußabdrücke wider ein untätiges 
System: die „Wir haben es satt!“-Bewegung 

im Januar 2021 vor dem Kanzleramt
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PFLANZENBAU & TIERHALTUNG | EIP-AGRI-PROJEKTE IM KURZPORTRÄT

Die Varroamilbe ist in Deutschland hauptverantwortlich für 
Bienenvölkerverluste. Das EIP-Agri-Projekt Selektion und 
Etablierung Varroa toleranter Bienenvölker in Baden-Würt-
temberg (SETBie) ist eine Initiative für die verbesserte Selek-
tion von Bienenvölkern, die der Varroamilbe durch vererbtes 
Verhalten effektiver entgegenwirken. Seit dem Jahr 2019 
 arbeiten in Baden-Württemberg 36 lokale Imker*innen in 
diesem Projekt zusammen. Unterstützt werden sie durch 
 verschiedene Institutionen wie die Landesanstalt für Bienen-

Von Schwärmen, 
Bienen und Milben

Die Europäische Innovationspartnerschaft EIPAgri umfasst EUweite und regionale 

Förderprogramme. Im Zuge der Reform der Forschungsförderung und der ländlichen 

Entwicklungsprogramme werden seit 2015 innovative Projekte aus der land und 

forstwirtschaftlichen Praxis, Forschung und Beratung unterstützt. Wir stellen hier einige vor.

kunde der Universität Hohenheim, die Wissen über die Var-
roamilbe vermittelt sowie bei der Auswertung von Völkern 
unterstützt. 
Von besonderer Bedeutung sind umfassende Analysen des 
Erbguts der Honigbiene. Martin Hasselmann (Universität 
Hohenheim) und seine Mitarbeiter*innen sehen hier großes 
Potenzial für neue Erkenntnisse. Ziel ist es, die genetischen 
Unterschiede zwischen Völkern, die ein ausgeprägt aktives 
Verhalten gegen Varroa zeigen, im Vergleich zu Völkern mit 
schwachem Verhalten zu identifizieren. Mit dem Zentrum für 
Quantitative Biologie der Universität Tübingen wird unter 
Verwendung modernster Sequenziermethoden nach stabil 
vererbbaren Merkmalen gesucht. Ein Wunsch von Bioimker 
Martin Rößner sind Bienen, die selber mit der Varroamilbe 
zurechtkommen. Durch gezielte Züchtung von Königinnen 
kann dies gelingen. Dabei ist das Merkmal der Varroa sensi-
tiven Hygiene (VSH) wichtig. Arbeiterinnen, die Brutpflege 
betreiben, nehmen bei ausgeprägtem VSH-Merkmal Milben 
in der geschlossenen Brutzelle wahr, öffnen diese und räumen 
sie aus. Dadurch wird die Vermehrung der Milbe unterbro-
chen. Das Projekt lebt vom Engagement vieler Imker*innen 
aus Baden-Württemberg und deren Zusammenarbeit mit 
Forscher*innen der Universitäten. Der Grundgedanke von 
SETBie – eine innovative Kombination von klassischer Züch-
tung, genetischer Analyse und der Evaluation in der Praxis – 
wird dadurch umgesetzt. 

 Z Weitere Infos: setbie.uni-hohenheim.de
 Z Kontakt: Birgit Gessler, birgit.gessler@uni-hohenheim.de

Gemeinsam und innovativ gegen die Varroamilbe 
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SETBie-Imker*innen bei einer Schulung zur Varroa milbe  
im Jahr 2019
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Um weitere innovative Diagnose- und Behandlungsstrategien 
gegen die Varroamilbe zu entwickeln, wurde in Hessen eine 
Operationelle Gruppe (OG) aus Imkereien, Beratung und 
Wissenschaftler*innen (Bieneninstitut Kirchhain, Goethe-Uni-
versität Frankfurt) als Netzwerk für praktische Bienenforschung 
unter dem Namen „Praxis-Forschung-Bienen“ gegründet.1 
Lead-Partner ist das Comunis Projektbüro. Aufgrund der Er-
gebnisse der OG sollen Empfehlungen und Lösungen für die 
Umsetzung einer optimierten Varroa-Behandlung für die Praxis 
hessischer Imkereibetriebe erstellt werden. Im ersten Projekt-
jahr 2020 untersuchte die OG in einem umfangreichen Feldver-
such Wirksamkeit und Bienenverträglichkeit verschiedener 
Behandlungsstrategien. Teil der Untersuchung war die Erhe-
bung praxisrelevanter Daten zum Kosten- und Zeitaufwand der 
verschiedenen Anwendungsmethoden.
„Von der Versuchsdurchführung an unseren Bienenvölkern 
habe ich sehr profitiert und Erfahrungen gesammelt, die mir in 
meinem Imkereibetrieb weiterhelfen. Auch die Entwicklung des 
Varroa-Counters finde ich interessant“, so Ivan Curic von der 
Bioland-Imkerei Meisterhonig Witzenhausen. Der „Counter“ 
ist eine technologische Lösung zur einfachen und präzisen 

Das Projekt B-GOOD2 steht für „Giving Beekeeping Guidance 
by cOmputatiOnal-Assisted Decision Making“ und befasst sich 
mit der Verbesserung der Imkerei durch Digitalisierung. Ziel ist 
es, innovative Lösungen für die digitale Überwachung von Ho-
nigbienenvölkern zu entwickeln. Neuartige Gesundheitstools 
wie verschiedene modulare, in Honigbienenstöcke integrierte 
Sensoren (smart hives) und Tests zur Bestimmung der Anfällig-
keit für Bienenkrankheiten werden an acht Standorten in Euro-
pa validiert, unter anderem an der Martin-Luther-Universität 
Halle-Wittenberg. Gleichzeitig werden die Honigbienenvölker 
am Friedrich-Loeffler-Institut auf Krankheitserreger unter-
sucht. Ein Schlüssel für eine nachhaltige Imkerei ist ein besseres 
Verständnis ihrer sozioökonomischen Aspekte, die zusammen 
mit der Bienengesundheit und dem Gleichgewicht zwischen 
Mensch und Ökosystem bewertet werden. Das Projekt wird 
tragfähige Geschäftsmodelle für die europäische Imkerei iden-
tifizieren, die Kapazitäten der unterschiedlichen Landschaften 
für die Imkerei bestimmen und all diese Informationen in einer 
EU-weiten Plattform für Bienengesundheitsdaten zusammen-

Diag nostik des Varroa-Milbenbefalls, die im Rahmen des EIP-
Agri-Projekts entwickelt wird. Ein weiteres Mitglied der OG ist 
Hobbyimker und Schulleiter der Wilhelm-Leuschner-Schule 
Martin Höhn, der mit seiner Schulimkerei in Egelsbach am Pro-
jekt beteiligt ist. „Mit meinen BeeKids arbeite ich in der Imkerei. 
Für die Schüler*innen ist es spannend zu erleben, wie geforscht 
wird und wie die Ergebnisse dann in der Schulimkerei praktisch 
angewendet werden können.“ Im kommenden Jahr wird eine 
Online-Plattform aufgebaut, um so Ergebnisse schnell in die 
Praxis zu vermitteln und den Austausch zwischen Praxis,  
Beratung und Forschung zu befördern.

 Z Weitere Infos: t1p.de/comunis und bzv-langen.de/beekids 
 Z Kontakt: Judith Treis, judith.treis@comunis-projektbuero.de 

führen. Hierfür wird ein bereits vorhandenes Honigbienen- 
Simulationsmodell genutzt und weiter ausgebaut, um den  
Datenfluss bezüglich der Imkereipraxis, der Bienenvölker und 
ihrer Umwelt (Landschaft, landwirtschaftliche Praktiken,  
Wetter, Klima) aus verschiedenen Quellen zu optimieren.

 Z Mehr Infos: b-good-project.eu
 Z Kontakt: Robert J. Paxton, Martin-Luther-Universität Halle-

Wittenberg, robert.paxton@zoologie.uni-halle.de, und  
Marc O. Schäfer, Friedrich-Loeffler-Institut – Bundesforschungs-
institut für Tiergesundheit, marc.schaefer@fli.de

Computergestützte Handlungsempfehlungen für die Imkerei 

Ein Netzwerk für  
praktische Bienenforschung

Versuchsbienenstand des OG-Mitglieds Ivan Curic mit  
60 Versuchsvölkern
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1 gefördert durch die EU im Rahmen der Europäischen Innovationspartnerschaft 
(EIP-Agri) und den Entwicklungsplan für den ländlichen Raum des Landes Hessen

2 Das Projekt wird durch das EU-Rahmenprogramm für Forschung und Innovation 
Horizont 2020 mit dem Zuwendungsvertrag Nr. 817622 gefördert und hat eine 
Laufzeit von vier Jahren (Juni 2019 bis Mai 2023).

Sensoren messen den Zustand des Bienenvolks und 
informieren die Imker*innen über das Handy.
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PFLANZENBAU & TIERHALTUNG | PESTIZIDE VOM ACKER

Ein Hauch von  
Gift weht übers Land

Pestizide bleiben dort, wo sie verspritzt werden? Mitnichten!  

Tatsächlich verbreiten sie sich kilometerweit über die Luft. Sogar in Städten sind die 

Ackergifte nachweisbar. Nicht nur unsere Gesundheit, sondern auch der Wille,  

den Biolandbau auszubauen, gerät dadurch in Gefahr. 

Von Niels Kohlschütter und Julia Schumacher

Der Wissenschaftliche Beirat der Bundesregierung 
Globale Umweltveränderungen (WBGU) be-
nennt es deutlich: „Mit dem Klimawandel, dem 

Massenaussterben biologischer Vielfalt und einem vielfach 
dysfunk tionalen Ernährungssystem erleben wir drei aufein-
andertreffende globale Krisen.“ Die Landwirtschaft ist mit 
allen drei Krisen verknüpft. Sie trägt nicht nur die Folgen in 
Form von Trockenheit oder abnehmender Zahl an Bestäu-
bern, sondern sie trägt gleich zeitig durch eine industrialisier-
te Form der Landbewirtschaftung zur Verschärfung der Kri-
sen bei. Um dieser Ent  wicklung entgegenzuwirken, wird auf 
europäischer Ebene (Farm-to-Fork-Strategie) unter anderem 
eine drastische Reduktion des Einsatzes von synthetischen 
Pestiziden um 50 Prozent bis 2030 gefordert. 

Belastete Atemluft allerorten
Die Biolandwirtschaft zeigt seit Langem, dass erfolgreicher 
Ackerbau ohne chemisch-synthetische Pestizide betrieben wer-
den kann. Doch auch in Regionen mit Biolandwirtschaft ist die 
„saubere“, weil pestizidfreie Landluft eine Vorstellung, die wenig 
mit der Realität zu tun hat. Über allen Äckern, auch über den 
ökologisch bewirtschafteten, wurden nun in erheblichem Aus-
maß synthetisch-chemische Pestizide in der Luft nachgewiesen. 
Fachleute sprechen von sogenannten Abdriftschäden, das be-
deutet, dass die Pestizide der konventionellen Betriebe über die 
Luft oder die Böden auch auf Bioflächen und -pflanzen gelan-
gen. Damit ist die Frage, inwieweit eine Koexistenz von Bio- und 
konventioneller Landwirtschaft möglich ist, neu zu betrachten. 

Bereits 2019 stellte der inzwischen verstorbene Wissenschaftler 
Frieder Hofmann eine Studie vor, bei der anhand von Baumrin-
denproben die Verbreitung von Ackergiften auch weit jenseits 
konventioneller Flächen nachgewiesen werden konnte. Einen 
entscheidenden Schritt weitergekommen sind nun die 
Forscher*innen von TIEM Integrierte Umweltüberwachung, das 
von Hofmann mitgegründet wurde. In ihrer Folgestudie1 im Auf-
trag des von Johannes Heimrath mitinitiierten Bündnisses für 
eine enkeltaugliche Landwirtschaft (siehe Kasten) und dem Um-
weltinstitut München wurde im Herbst vergangenen Jahres die 
Dimension der Pestizidverbreitung durch die Luft umfassend wie 
nie zuvor dokumentiert (siehe Abbildung). 

Gift auf dem Brocken, Gift in Berlin
Die Studienmethoden waren dabei weitaus umfangreicher als 
in der vorangegangenen Rindenstudie. So kamen an 163 Stand-
orten in ganz Deutschland unter anderem eigens entwickelte 
Passivsammler zum Einsatz. Zudem wurden Filtermatten aus 
Luftreinigungsanlagen zur Analyse verwendet. Weiterhin un-
tersuchte man Bienenbrote aus der Bienenhaltung. In die Ge-
samtstudie flossen ebenfalls die Ergebnisse der vorangegange-
nen Baumrindenstudie ein. Die untersuchten Standorte lagen 

1 Pestizidbelastung der Luft. Eine deutschlandweite Studie zur Ermittlung der Be-
lastung der Luft mithilfe von technischen Sammlern, Bienenbrot, Filtern aus Be- 
und Entlüftungsanlagen und Luftgüte-Rindenmonitoring hinsichtlich des Vor-
kommens von Pestizidwirkstoffen, insbesondere Glyphosat. Konzept Frieder 
Hofmann, durchgeführt von Maren Kruse-Plaß, Ulrich Schlechtriemen und Werner 
Wosniok. TIEM Integrierte Umweltüberwachung, Dortmund 2020. 

 Abrufbar unter enkeltauglich.bio/studie.
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in Städten und auf dem Land sowie in unterschied lichen 
Schutzgebieten im Umkreis von knapp 100 bis hin zu mehr als 
rund 1 000 Meter entfernt von potenziellen Quellen, also kon-
ventionell bewirtschafteten Ackerflächen. Land wirt*innen, 
Imker*innen und interessierte Privatpersonen stellten die Pes-
tizidsammler nach Anleitung der Wissen schaftler*innen auf 
und sandten die Proben zur Auswertung ins Labor. 
Insgesamt fanden sich Rückstände von 138 verschiedenen 
Pestizidwirkstoffen in den Sammelproben. Von ihnen waren 
30 Prozent zum jeweiligen Messzeitpunkt nicht mehr oder 
noch nie in Deutschland zugelassen. An rund drei Viertel der 
Standorte wurden jeweils mindestens fünf und bis zu 34 Pes-
tizidwirkstoffe sowie deren Abbauprodukte nachgewiesen. 
Glyphosat wurde an allen Standorten der Passivsammler 
nachgewiesen, weit abseits von potenziellen Ursprungs-
äckern. Und selbst auf der Spitze des Brockens im National-
park Harz waren zwölf, im Nationalpark Bayerischer Wald 
fünf Pestizidwirkstoffe nachweisbar. Auch Städte bleiben 

nicht vor den Substanzen verschont: 18 verschiedene Wirk-
stoffe wurden beispielsweise in Berlin gefunden. 

Ein unerforschter Chemiecocktail
Die Ergebnisse der Untersuchung, die Pestizide – die bis dato 
als „nicht flüchtig“ eingestuft wurden – in allen Regionen in 
Deutschland nachweisen konnte, widersprechen damit in er-
schreckender Weise der zentralen Annahme der zuständigen 
Zertifizierungsbehörde EFSA. Diese hatte bisher angenom-
men, dass ein Ferntransport solcher Wirkstoffe bedeutungs-
los sei. Tatsächlich jedoch, so lautet das Fazit der Studie, sind 
„Pestizide in der Luft eine Belastung, der sich niemand ent-
ziehen kann“. Dabei sind die gesundheitlichen Risiken durch 
Pestizide in der Atemluft selbst in geringer Konzentration 
und zudem als ganze Chemiecocktails, also als Mehrfachex-
position, kaum beziehungsweise gar nicht erforscht. 
Solange Pestizide nicht dort bleiben, wo sie ausgebracht wer-
den, ist auch der politische und gesellschaftlich gewollte Aus-
bau der Biolandwirtschaft gefährdet. Die finanzielle Last 
durch intensive freiwillige Kontrollen der Ware, die zudem 
bei überschrittenen Richtwerten nicht mehr als Bioware ein-
gesetzt werden kann, tragen die Biobranche und letztendlich 
die Biokund*innen. Um die Ziele der EU zum Erhalt unserer 
Lebensgrundlagen zu erreichen, braucht es neben einer Über-
arbeitung des Zulassungsverfahrens auch ein umfassendes 
Monitoring von Pestiziden in der Luft. Das ist Teil des Immis-
sionsschutzes und sollte zu den Vorsorgepflichten des Staates 
zählen. 

Dr. Niels Kohlschütter, Schweisfurth Stiftung,  
nkohlschuetter@schweisfurth-stiftung.de,  

Julia Schumacher, Bündnis für eine enkeltaugliche  
Landwirtschaft e.V., julia.schumacher@enkeltaulich.bio 

2017 rief Johannes Heimrath gemeinsam mit Stephan Paulke, seinerzeit Vorstand des Biohandelsunternehmens Basic AG, und der Münchner Schweis-
furth Stiftung für eine nachhaltige Land- und Lebensmittelwirtschaft das Bündnis für eine enkeltaugliche Landwirtschaft ins Leben, dem heute über 
50 Biounternehmen angehören. Ziele des Zusammenschlusses sind der Erhalt und die Förderung einer Landwirtschaft, die ohne synthetische Pestizide 
auskommt und die Gesundheit der Böden fördert. Unter dem Motto „Ackergifte? Nein, danke!“ macht das Bündnis auf die Ergebnisse der Studie zur 
flächendeckenden Ausbreitung von Pestiziden aufmerksam. Mehr dazu unter enkeltauglich.bio.

Das Bündnis für eine enkeltaugliche Landwirtschaft e.V. 

Abbildung: Pestizidbelastung der Luft in Deutschland 
(Standorte der Messungen nach Methoden)

Die Größe der in der Karte dargestellten Punkte stellt nur schematisch die Anzahl der ge-
fundenen Pestizidwirkstoffe in der Luft dar. Alle Details in der Studie „Pestizid-Belastung 
der Luft“, Dortmund 2020, abrufbar unter enkeltauglich.bio/studie.
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Pflanzenschutz  
braucht Systemwechsel

Pflanzenschutz wird in Deutschland nicht wirksam reguliert. 
Die Folge: Der Pestizideinsatz nimmt schädliche Ausmaße an 
und der Umbau wird blockiert. Dabei gibt es längst ein System, 
das die Pflanzen gesund hält und die Umwelt schützt: den Öko-
landbau. 

2019 wurden 27 496 Tonnen Pestizide in der Bundesrepublik 
abgesetzt. Der Lobbyverband der Pestizidindustrie bezeichnet 
den Einsatz von Pflanzenschutzmitteln als „sparsam und mit 
Bedacht“. Das ist eine interessante Deutung. Denn pro Hektar 
kamen in den vergangenen 25 Jahren rechnerisch immer mehr 
Pestizide auf unsere Äcker. Der massive Einsatz schadet nach-
weislich der Umwelt, besonders stark brennt es bei der Arten-
vielfalt. Ein Systemwechsel drängt.
Wie es dazu kommt, dass auch hochproblematische Pestizide 
in großem Ausmaß gespritzt werden? Die Zauberwörter heißen 
Regulierung und Vollzug. Zwar gibt es eine Zulassung, zunächst 
der Wirkstoffe, dann der Pflanzenschutzmittel. Weiterhin muss 
jeder Betrieb, der für kommerzielle Zwecke Pestizide kaufen 
und anwenden will, einen aktuellen Sachkundenachweis ha-
ben. Und die im EU-Recht verankerte Gute fachliche Praxis 
(GfP) soll eine machbare und zumutbare Handlungsanforde-
rung sein, welche vorbeugende und andere als chemische 
Maßnahmen als erste Wahl im Pflanzenschutz darstellt – wie 
etwa Fruchtfolge, geeignete Kultivierungsverfahren oder För-
derung von Nutzorganismen. 

Was läuft schief?

 Z Die GfP wird nicht umgesetzt. Man sieht es auf den Feldern, 
wo sich Fruchtfolgen verengen und die Sortenwahl auf Er-
tragsmaximierung statt auf Robustheit zielt. Und Nützlinge? 
Überleben schädliche Praktiken nachweislich immer weni-
ger. Leider hapert es schon bei genaueren Vorgaben zum 
Pflanzenschutz: Im Rahmen des Nationalen Aktionsplans 
(NAP) Pflanzenschutz dauerte es acht Jahre, um eine Leitli-
nie zur Umsetzung der GfP im Getreide zu entwickeln.

 Z Die Kontrolle versagt. 2019 wurden laut „Jahresbericht Pflan-
zenschutz-Kontrollprogramm“ etwa zwei Prozent aller 
deutschen Betriebe kontrolliert. Das bedeutet: Jeder (kon-
ventionelle) Betrieb muss im Schnitt nur alle 50 Jahre mit 
einer Kontrolle rechnen.

KOMMENTAR

Peter Röhrig,
Bund Ökologische Lebensmittel-

wirtschaft (BÖLW), presse@boelw.de,  
unter Mitarbeit von  

Kevin Smith-Weißmann (BÖLW) 

 Z Die Zulassung ist veraltet: Die überall geforderten Alterna-
tiven zu Neonicotinoiden und Co. umfassen die im Öko-
landbau erlaubten Naturstoffe. Diese haben es aber im auf 
chemisch-synthetische Pestizide zugeschnittenen Zulas-
sungsverfahren schwer, weil sie eigentlich anders geprüft 
werden müssten. Auf der anderen Seite des Spektrums 
schaffen es Stoffe durch die Zulassung, die starke Umwelt-
schäden verursachen; oder abdriften, was zur Kontaminati-
on von Biofeldern und Naturschutzgebieten führt (siehe 
Beitrag Kohlschütter, S. 38).

Die Regeln und der Vollzug des Pflanzenschutzes versagen, 
wenn es darum geht, umweltfreundliche Anbausysteme zu för-
dern. Dabei gibt es mit Bio längst ein System, das Pflanzenge-
sundheit erfolgreich umweltfreundlich wirtschaftet, regelt und 
kontrolliert. Auf über 95 Prozent der Flächen kommen gar kei-
ne Pflanzenschutzmittel zum Einsatz, chemisch-synthetische 
Pestizide und alle Herbizide sind komplett tabu. Biopflanzen-
gesundheit wird kontrolliert und bei Verstoß sanktioniert – und 
zwar jedes Jahr, nicht nur einmal im Berufsleben. Ökopflanzen-
gesundheit spart auch bares Geld. Spritzt im Ackerbau jeder 
konventionelle Betrieb pro Jahr und Hektar etwa 106 Euro auf 
die Felder, investiert ein Biobetrieb nur durchschnittlich vier 
Euro für Pflanzenschutzmittel. 
Mit dem von Biokritikern gern bemühten Kupfer geht der Öko-
sektor offen um und optimiert den Einsatz kontinuierlich, Letz-
teres dank einer wirksamen Reduktionsstrategie. Das zeigen die 
jährlichen Berichte über Aufwandmengen. Und: In der Summe 
setzen die konventionellen Kolleg*innen mehr Kupfer ein – weil 
der Naturstoff eben auch für sie wichtig bleibt. Die Baustelle 
Kupfer lenkt vom Erfolg der Biopflanzengesundheits-Strategie 
ab. Und gibt vor, dass man erst mit Umbau anfangen soll, wenn 
alles perfekt ist. Darauf können weder Bäuerinnen und Bauern 
noch Boden oder Bienen warten.
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Pflanzengesundheit 
richtig managen

Der Ökolandbau hängt immer noch stark von direkten Pflanzenschutzmaßnahmen ab. 

Professorin Maria R. Finckh vom Fachgebiet Ökologischer Pflanzenschutz an der Uni Kassel 

erforscht zusammen mit Kolleg*innen, wie landwirtschaftliche Systeme gestaltet werden 

können, damit chemisch-synthetischer Pflanzenschutz unnötig wird.

Der Schlüssel für den agrarökologischen Pflanzen-
schutz liegt in der biologischen Vielfalt, insbeson-
dere auch der Mikroorganismen. Nur zusammen 

mit ihnen können Tiere und Pflanzen als „Holobionten“ exis-
tieren (Sariola und Gilbert, 2020). So alt wie die Landpflanzen 
selbst ist ihre enge Verbindung mit den Bodenmikroorganis-
men. Als die Pflanzen vor circa 400 Millionen Jahren an Land 
gingen, begannen sie, die Mikroorganismen im Boden über 
Wurzelausscheidungen zu ernähren und über diese mit dem 
Boden zu interagieren. Pro Hektar und Jahr werden zwischen 
100 und 1 000 Kubikmeter Wurzelausscheidungen gebildet 
und über den gesamten durchwurzelten Boden verteilt (Sobo-
tik, 2010). Die organische Bodensubstanz ist im Hinblick auf 
Klimaresilienz und Wiederaufbau der Böden zentral, da sie 
Wasserverluste, Nährstoffauswaschung und Bodenerosion 
reduzieren hilft (Siedt et al., 2021). Diversifizierung der 
Fruchtfolgen unter Berücksichtigung der funktionellen Pflan-
zeneigenschaften wie Wurzellänge und -tiefe hat große posi-
tive Effekte auf Kohlenstoffspeicherung und -umsatzprozesse 
(Zhang et al., 2021), das Bodenmikrobiom und damit auf die 
Pflanzengesundheit (van Bruggen et al., 2019). 
Alle bodengebundenen landwirtschaftlichen Systeme hängen 
von ökologischen Kreisläufen ab und basieren auf diesen. Je-
doch werden derzeit meist auf relativ großen Feldern gene-
tisch einheitliche Pflanzen unter Einsatz fossiler Brennstoffe 
für Treibstoff, Dünger und Pflanzenschutzmittel angebaut – 
mit entsprechend negativen Umweltauswirkungen. Eine sys-
temorientierte Ackerbaustrategie, die auf die Förderung der 
ökologischen Prozesse im Boden abzielt, kann den Einsatz 
fossiler Inputs so weit wie möglich reduzieren helfen. Die 
Wechselwirkungen, die innerhalb von Systemen auftreten, 
sind immens vielfältig (siehe Abb. 1, S. 42) und beeinflussen 

die Bodenfruchtbarkeit und die (mikrobielle) Biodiver sität 
und umgekehrt.
Für den Pflanzenschutz braucht es Diversität auf allen Ebe-
nen, darüber hinaus aber auch alles, was dazu beiträgt, die 
mikrobielle Diversität im Boden und damit die Krankheits-
suppressivität der Böden sowie die Resistenz der Pflanzen 
beziehungsweise des Systems zu verbessern. Wir arbeiten nur 
an einigen der notwendigen Ansätze.

Züchtung auf Diversität  
und Anpassung an Mischkulturen 
Mischungen aus genetisch einheitlichen Sorten sind gene-
tisch eher statisch, während sich Schaderreger permanent 
anpassen. Evolutionäre Züchtung unter Verwendung von 
multiparentalen Kreuzungspopulationen setzt auf anpas-
sungsfähige Populationen, die sich im Gegensatz zu Sorten-
mischungen im Laufe der Zeit weiterentwickeln und anpassen 
können.
Wir entwickeln an der Universität Kassel Weizenpopulatio-
nen unter natürlichen Selektionsbedingungen sowohl unter 
ökologischen als auch unter konventionellen Low-Input-Be-
dingungen (ohne Fungizide und Insektizide). In nur zehn 
Generationen nahmen Primärwurzellänge und Wurzelge-
wicht der ökologischen im Vergleich zu den konven tionellen 
Populationen zu, das heißt, sie wurzeln tiefer mit dickeren 
Wurzeln. Dies sind Veränderungen, die dazu beitragen kön-
nen, Nährstoffe in tieferen Bodenschichten besser zu errei-
chen, auch können die Populationen sehr gut Beikraut unter-
drücken (siehe Abb. 2, S. 43). Gesundheit, Backqualität, Z 
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Ertrag und Ertragsstabilität der ökologisch gezüchteten Popu-
lationen entsprechen denen von ökologischen Referenz-
sorten. Einkreuzung moderner Genetik in die Populationen 
sollte jedoch die Leistung, vor allem den Ertrag, weiter ver-
bessern. Dazu entwickeln wir Selektionsmethoden für verbes-
serte frühe Wurzel- und Sprossentwicklung sowie auf An-
passungen auf Artenmischungen mit Leguminosen. Dies 
sollte die Beikrautunterdrückung verbessern, Erträge und 
Back qualität sichern.

Neue Leguminosen  
für innovative Anbausysteme
Leguminosen sind für die biologische Stickstofffixierung zen-
tral, doch nur wenige der mehr als 18 000 Arten werden land-
wirtschaftlich genutzt. Das größte Problem sind Wurzelkrank-
heiten, meist durch Krankheitserreger mit einem breiten 
Wirtsspektrum verursacht, die oft auch von symptomfreien 
Pflanzen beherbergt werden. Wir haben bereits gegen boden-
bürtige Krankheitserreger mit breitem Wirtsspektrum resisten-
te Akzessionen gefunden, meist aus den bekannten Gattungen 
Lathyrus, Medicago, Trifolium und Vicia. Andere sind noch 
wenig angepasst und es muss noch viel Züchtungsarbeit geleis-
tet werden, um das Spektrum der zu verwendenden Legu-
minosenarten zu erweitern.
Besonders interessant ist, dass trotz des breiten Wirtsspek-
trums und des ubiquitären Auftretens der meisten bodenbür-

tigen Leguminosenpathogene immer noch viele gesunde Le-
guminosen in landwirtschaftlichen und natürlichen Systemen 
zu finden sind. Ein Beispiel für einen erfolgreichen Biogemü-
se-Anbaubetrieb, der jährlich Leguminosen als Gründünger 
anbaut und in den Boden einarbeitet, ohne Probleme mit 
 bodenbürtigen Krankheiten zu haben, ist der Betrieb von 
 Johannes Storch1, der komplett auf den Pflug verzichtet. Bio-
tests mit Boden aus diesem Betrieb zeigen eine hohe Krank-
heitssuppressivität. 

Vorteile durch nicht  
wendende Bodenbearbeitung
Die Nutzung von Zwischenfrüchten aus vielfältigen Artenmi-
schungen ist der Beginn der Diversifizierung eines Systems und 
verbessert die Bodenstruktur, -biologie und -chemie. Durch die 
Auswirkungen verschiedener Pflanzen auf das Bodenmikro-
biom wird meist die Krankheitssuppressivität erhöht. Diese 
kann durch langfristige Minimalbodenbearbeitung erheblich 
verstärkt werden (Schlatter et al., 2017). 
In ökologischen Langzeitversuchen zum Vergleich eines ge-
pflügten Systems mit nicht wendender Bodenbearbeitung set-
zen wir wo möglich Zwischenfrüchte und Untersaaten ein und 
legen auch eine Mulchdecke aus einer Leguminosen-Getreide-
Mischung auf die Kartoffelkulturen. Dazu prüfen wir die Aus-

1 Siehe live2give.info

PFLANZENBAU & TIERHALTUNG | ÖKOLOGISCHER PFLANZENSCHUTZ

Abb. 1: Einige landwirtschaftliche Aktivitäten oder Pflanzenparameter, die von Landwirten leicht manipuliert werden können, und die  
möglichen Wechselwirkungen mit besonderem Schwerpunkt auf die Auswirkungen der Bodenfruchtbarkeit auf einige dieser Parameter
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Dr. Jan Henrik Schmidt, Institut für Epidemiologie  

und Pathogendiagnostik, Julius-Kühn-Institut,  
Bundesforschung sinstitut für Kulturpflanzen 

wirkungen von hochwertigem Grünabfallkompost und neue 
Methoden wie die Einbringung von Fermenten und Kompost-
tee. Das Mulchen von Kartoffeln reduziert den Kartoffelkäfer 
sowie die Kraut- und Knollenfäule und puffert Trockenstress 
ab (siehe Abb. 3). Eine Ölrettich-Rauhafer-Mischung konnte 
zum Beispiel pflanzenparasitäre Nematoden regulieren. Bei-
kräuter im System der nicht wendenden Bodenbearbeitung mit 
Kompost sind vielfältiger, doch bei konsequenter Nutzung von 
Mulch, Zwischenfrüchten und Kompost war der Beikraut-
druck im Vergleich zum pflügenden System fast gleich (Schmidt 
et al., 2019). Bereits nach vier Jahren waren die oberen 15 Zen-
timeter der Böden ohne Bodenbearbeitung signifikant sup-
pressiver gegenüber Erbsenpathogenen als die gepflügten Bö-
den. Die Auswirkungen von Kompost waren nur in den nicht 
wendend bearbeiteten Böden sichtbar, was auf die Bedeutung 
der Konzentration von organischer Substanz in dieser Schicht 
hinweist, wo sich die besonders empfindlichen Jungpflanzen 
etablieren müssen. Der Effekt blieb auch nach acht Jahren noch 
bestehen (Schmidt et al., 2020).

Negative Auswirkungen 
reduzieren, positive verbessern
Sowohl konventionelle als auch ökologische Anbausysteme ha-
ben Umweltauswirkungen in Bezug auf die Böden, das Wasser, 
die Luft und die Artenvielfalt. Diese haben allesamt in ihrer 
Qualität abgenommen, wobei der Verlust von Böden und Ar-
tenvielfalt im Anthropozän in rasantem Tempo erfolgt. Zwar 
haben ökologische Systeme insgesamt weniger schädliche Um-
weltauswirkungen, doch stellt sich die Frage, ob dies ausreicht. 
Es besteht die Notwendigkeit, nicht nur die negativen Auswir-
kungen zu reduzieren, sondern vor allem die positiven Auswir-

kungen aktiv zu verbessern. Wasser-, Luft- und Bodenqualität 
können verbessert und Böden wieder aufgebaut werden. Auch 
wenn ausgestorbene Organismen nicht zurückgebracht werden 
können, können Systeme so verbessert werden, dass sie die Ar-
tenvielfalt erhöhen, Lebensräume für bedrohte Arten schaffen 
und das Aussterben stoppen. Züchtung mit Fokus auf die Rhi-
zosphäre und Vielfalt inklusive Artenmischungen können hel-
fen, Pflanzen und Bodenmikrobiom stärker zu vernetzen und 
die Bodenstruktur und Gesundheit zu verbessern. 
In der Agrarökologie muss die Pflanzengesundheit als Eigen-
schaft betrachtet werden, die eng mit dem Anbausystem ver-
bunden ist. Um die Rolle der Biodiversität für die Pflanzenge-
sundheit wirklich zu verstehen, ist es wichtig, nicht nur die 
inner- und zwischenartliche Vielfalt von Pflanzen zu berück-
sichtigen, sondern auch die mikrobielle Vielfalt vor allem der 
Rhizosphäre und des Bodenmikrobioms, denn Krankheitssup-
pressivität der Böden ist eines der mächtigsten Werkzeuge für 
den Pflanzenschutz. Künftige Agrar ökosysteme müssen auf 
Bodenfruchtbarkeit und Krankheitsunterdrückung aufgebaut 
sein. Es fehlt jedoch noch an Wissen über die Prozesse, die der 
Krankheitsunterdrückung im Boden zugrunde liegen, und die 
Forschung muss sich mit Indikatoren befassen, die das Unter-
drückungspotenzial von Böden eindeutig identifizieren. 

 Z Liste der zitierten Literatur sowie Danksagung unter  
t1p.de/oel199-finckh-lit

Abb. 3: Gemulchte (links) und ungemulchte Kartoffeln (rechts) in 
direkter Nachbarschaft. Mulchen reduziert Kartoffelkäferfraß 
sowie die Kraut- und Knollenfäule und puffert Trockenstress ab.

Abb. 2: Die seit 2020 Open-Source-lizensierte Weizenpopulations-
sorte EQuality on-farm unterdrückt im Vergleich mit der vom 
Landwirt angebauten Sorte sowohl Mohn als auch Kornblume. 
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Seit geraumer Zeit wächst der 
gesellschaftliche Druck auf 
 Lebensmittelhersteller und 

-händler, Lösungen zu finden, die dem 
stetig steigenden Verpackungsver-
brauch (Schüler, 2019) entgegenwirken. 
Mehrwegsysteme scheinen eine Mög-
lichkeit zu sein, Abfälle zu vermeiden, 
ohne auf die vielfältigen Vorteile von 
Verpackungen verzichten zu müssen. 
Die Umweltvorteilhaftigkeit von Glas-
mehrwegverpackungssystemen, kurz 
GMWVPS, ist in wissenschaftlichen 
Studien noch nicht abschließend beur-
teilt worden. Mehrere Ökobilanzen (un-
tersucht wurden genormte Getränke-
verpackungen) stimmen allerdings 
darin überein, dass Glaseinwegverpa-
ckungen deutlich umweltschädlicher sind als vergleichbare 
GMWVPS (Detzel et al., 2016). Trotzdem finden sich auch im 
Biohandel deutlich mehr Glaseinweg- als Glasmehrwegver-
packungen. Begründen lässt sich dies vor allem durch höhere 
Kosten für GMWVPS. 

Es kommt auf Form  
und Gestaltung an
Die sich seit der Jahrtausendwende verändernden Rahmen-
bedingungen in der Biobranche – vor allem die gesteigerten 
Umsätze – geben Anlass, sich mit der Frage nach der Reali-

sierbarkeit eines GMWVPS für zurzeit 
in Einwegglas verpackte Biolebensmit-
tel erneut zu beschäftigen. Im Rahmen 
von qualitativen Experteninterviews 
wurde in der Bachelorarbeit untersucht, 
welche Ansichten Hersteller von Biole-
bensmitteln, Biohandels- und Logistik-
unternehmen hinsichtlich der Realisier-
barkeit eines umweltfreundlichen 
GMWVPS vertreten. Die Befragten 
 gaben an, dass es eine Vielzahl von Ver-
packungsvolumen brauche, um ein 
 GMWVPS für die ganze Bandbreite der 
zurzeit in Glas verpackten Lebensmittel 
aufbauen zu können. Ein Mehrwegsys-
tem ausschließlich für Biobrotaufstriche 
halten sie aufgrund des kleinen Markt-
volumens für unrealistisch. Weitgehen-

de Einigkeit herrscht darüber, dass Glasmehrwegverpackun-
gen geradwandig sein sollten. Dadurch trete das Glas „optisch 
zurück“ und erleichtere die unternehmenseigenen Marke-
tingkonzepte. 
Die Befragten mahnten zudem, den Fokus bei der Entwick-
lung eines Mehrwegverpackungssystems nicht ausschließlich 
auf das Material Glas zu legen. Die Handelsunternehmen er-
wägen auch die Verwendung von Edelstahl- oder Kunststoff-
dosen. Diese seien vor allem für Produkte geeignet, welche 
keinen einhundertprozentigen Luftabschluss erfordern. Sie 
sind deutlich leichter und gelten daher als verbraucherfreund-
licher, außerdem könnten sie für den Rücktransport ineinan-
der gestapelt werden. Dies ermögliche eine Steigerung der 
Transporteffizienz.

Ein Weg zu  
mehr Mehrweg

Können Mehrwegverpackungen unser gegenwärtiges Abfallproblem lösen?  

Dieser Frage ist Niklas Domke in seiner Bachelorarbeit nachgegangen und hat 

Glasmehrwegverpackungen für Biobrotaufstriche genauer unter die Lupe genommen. 

Dafür wurde er mit dem Forschungspreis BioThesis ausgezeichnet.

Poolsysteme können verschiedene 
Hersteller nutzen. 
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Vor- und Nachteile  
eines Poolsystems
Doch wie kann ein umweltfreundliches Mehrwegverpackungs-
system organisiert werden? Eine Möglichkeit ist, an einem be-
stehenden System teilzunehmen. Für Lebensmittel (keine Ge-
tränke) ist der Milchmehrwegpool (MMP; „Joghurtgläser“) das 
aktuell einzige deutschlandweit etablierte System. Die Nutzbar-
keit durch verschiedene Hersteller charakterisiert es als Pool-
system. Eine weitere Möglichkeit liegt in der Entwicklung eines 
neuen Mehrwegverpackungssystems, das entweder alleine in 
Form eines Individualsystems oder gemeinsam mit anderen 
Herstellern als Poolsystem eingesetzt wird. Poolsysteme sind 
umweltfreundlicher als Individualsysteme, da der nächstgele-
gene Hersteller und nicht der Inverkehrbringer mit zurückge-
gebenen Gläsern beliefert wird (Klöpffer und Grahl, 2009). 
Zumindest drei der Befragten wären dazu bereit, auf eine indi-
viduelle Glasform als Unterscheidungsmerkmal zu verzichten 
und ein Poolsystem zu verwenden. Die in der Untersuchung 
befragte Spediteurin hält dies aus logistischen und ökologi-
schen Gründen ebenfalls für sinnvoll. Eine Vertreterin eines 
jungen Unternehmens glaubt nicht, auf eine individuelle Glas-
form verzichten und sich nur durch andere Merkmale wie das 
Etikett von den Mitbewerbern absetzen zu können. Die Mög-
lichkeit, den MMP mitzuverwenden, erachten zwei der Befrag-
ten als abwegig, da die Optik „altmodisch“ sei. Auch die fehlen-
de Steuerung des MMP durch eine zentrale Stelle spreche gegen 
die Verwendung dieses Poolsystems.  
Es gibt auch Herausforderungen, die ein Mehrwegverpa-
ckungssystem mit sich bringt. Die daraus resultierenden Mehr-
kosten überstiegen die aus der Reduktion des Glasverbrauchs 
resultierende Ersparnis deutlich. Bei den Befragten herrscht 
Uneinigkeit darüber, ob sich diese Mehrkosten einpreisen lie-
ßen. Letztlich müsste das Verbraucherverhalten in Markttests 
untersucht werden. 
Ebenso wie das Verbraucherverhalten sei auch die Frage nach 
der Umweltfreundlichkeit von GMWVPS für Nichtgetränke 
unerforscht. Hier brauche es wissenschaftliche Studien, unter 
welchen Umständen ein solches System umweltfreundlich sei. 
Außerdem fehle es an für mittelständische Unternehmen geeig-
neten Spülanlagen. Der hohe Platzbedarf sei ebenso wie die 
hohen Kosten für derzeit verfügbare, effiziente Anlagen ein 

großes Umstellungshindernis. Die Befragten wünschen sich 
externe Dienstleister, welche den aus Mehrweg resultierenden 
Mehraufwand – wie zum Beispiel die Spülung – übernehmen. 
Ein schon heute in Mehrweg abfüllender Hersteller dämpft die-
se Hoffnungen. Er vertritt die Ansicht, dass eine externe Spü-
lung aufgrund der hohen Hygieneanforderungen wirtschaft-
lich nicht realisierbar ist.

Umweltschutz als Aushängeschild 
Bei der Gestaltung eines neuen GMWVPS sollte das Haupt-
augenmerk auf der Umweltvorteilhaftigkeit des Systems lie-
gen. Es muss möglich sein, zumindest alle derzeit in Einweg-
glas verpackten Produkte auf verschieden große, gerad wandige 
Gläser eines Poolsystems umzustellen. Bezogen auf derzeit in 
Leichtverpackungen verpackte Lebensmittel sollte geprüft 
werden, ob sich Edelstahl- oder Kunststoffmehrwegverpa-
ckungen für einen umweltvorteilhaften Vertrieb eignen. 
Die anfänglich in Erwägung gezogene Mitverwendung des 
MMP für Biobrotaufstriche und andere Lebensmittel wird 
aufgrund mangelnder Organisation und zu markanter Gläser 
auf Dauer als nicht praktikabel erachtet. Momentan stellt der 
MMP allerdings eine gute Übergangslösung dar, um zu zei-
gen, dass es auch andere Möglichkeiten für die Verpackung 
von Lebensmitteln gibt. Kleine Start-ups konnten durch die 
Verwendung der MMP-Gläser bereits größere Unternehmen 
dazu bewegen, nach Mehrweglösungen zu suchen. 
Folgende Schritte sind nun nötig, um das Projekt der erneu-
ten Etablierung eines GMWVPS weiter voranzubringen: 

 Z Informationsbereitstellung: Wie lassen sich neue Mehrweg-
verpackungskonzepte wissenschaftlich beurteilen?

 Z Analyse des Verbraucherverhaltens: Wie sehen Mehrzah-
lungsbereitschaft für Mehrweg und Rückgabeverhalten aus?

 Z Frage nach Rolle der Hersteller: Wie hoch ist die Bereit-
schaft von Herstellern, sich an einem auf Umweltfreundlich-
keit geprüften Mehrwegverpackungssystem zu beteiligen?

 Z Findung eines Dienstleisters: Welche externen Dienstleister 
können den aus Mehrweg resultierenden Mehraufwand 
übernehmen?

Der Wille, ein Mehrwegsystem zu etablieren, ist da. Jetzt 
kommt es darauf an, dieses umweltfreundlich und wettbe-
werbsfähig zu gestalten. 

 Z Liste der zitierten Literatur unter  
t1p.de/oel199-domke-lit
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Die vereinbarte Salatlieferung 14 Tage vorher stor-
nieren und den Gärtner auf der Ware sitzen las-
sen – in Zukunft verboten. Zusätzliche Rabatte 

einseitig festlegen – in Zukunft verboten. Listungsgebühren, 
Werbekostenzuschüsse und andere Zahlungen zugunsten 
der Käufer*innen sollen nur noch gelten, wenn sie von An-
fang an ausdrücklich und eindeutig zwischen den Vertrags-
parteien vereinbart werden. So steht es in dem Gesetz, mit 
dem Landwirtschaftsministerin Julia Klöckner die EU-
Richtlinie gegen unfaire Handelspraktiken durchsetzen will. 
Über die Einzelheiten debattierte bei Redaktionsschluss 
noch der Bundestag.
„Wer sich beschwert, wird ausgelistet“, verkündete Ministerin 
Klöckner, als sie ihren Entwurf im November 2020 vorstellte. 
Über dieses „Zerrbild des Lebensmittelhandels“ beklagten 
sich die vier großen Lebensmittelhändler – ansonsten er-
bitterte Konkurrenten – gemeinsam bei der Bundeskanzle-
rin. Hersteller und Erzeuger hingegen klatschten Beifall und 
hätten sich noch strengere Regeln gewünscht gegen die 
Macht der vier großen Konzerne mit ihren 85 Prozent Markt-
anteil.

Biofachhandel als  
Vorbild gepriesen
„Als echte Alternative für Verbraucher*innen zeigt der Bio-
fachhandel, dass ein anderes Miteinander und die Idee ko-
operativer Wertschöpfung gelingen können“, schrieb der 
Bundesverband Naturkost Naturwaren (BNN) in einem 
Kommentar zu der obigen Debatte. Stimmt schon. Es gibt 
zahlreiche Beispiele im Biofachhandel, bei denen die Betei-
ligten über die ganze Wertschöpfungskette hinweg fair und 
auf Augenhöhe miteinander handeln. Aber stehen sie auch 

für einen Großteil des Umsatzes im Fachhandel? Wurde die-
ser 25-Prozent-Anteil am gesamten deutschen Biolebensmit-
telumsatz so anders erwirtschaftet als im konventionellen 
Handel? Gelten die Gesetze der kapitalis tischen Marktwirt-
schaft für den Biofachhandel nicht?
Ein kleines Fazit vorab: Der Biofachhandel mit seinen Einzel- 
und Großhändlern sowie den Herstellern, die ihm eng ver-
bunden sind, ist deutlich vielfältiger als die Monokultur des 
Lebensmitteleinzelhandels (LEH), der 60 Prozent des gesam-
ten Biomarktumsatzes erwirtschaftet. Dennoch gibt es auch 
in der Biobranche ein Machtgefälle, das Folgen hat. Die 
Richtlinie über unlautere Handelspraktiken in den Ge-
schäftsbeziehungen zwischen Unternehmen in der Agrar- 
und Lebensmittelversorgungskette, kurz UTP-Richtlinie, gilt 
übrigens auch für den Biofachhandel, denn sie greift bereits, 
wenn der Käufer mehr als zwei Millionen Euro umsetzt und 
sein Lieferant weniger.
Der Autor erinnert sich noch gut an sein erstes Interview mit 
dem Dennree-Chef Thomas Greim Anfang des Jahrtausends. 
Der Bio großhändler zeigte aus dem Fenster des Unterneh-
menssitzes in Töpen auf das benachbarte Zentrallager eines 
der großen Lebensmittelhändler. „Das sind die Mitbewerber, 
an denen wir uns messen“, sagte Greim damals. Zwölf Jahre 
später übernahm er das Lager. Dennree stellte sich dem 
Wettbewerb mit dem LEH in strikter Abgrenzung und kon-
zentrierte sich auf den Fachhandel. Alnatura, das zweite gro-
ße Biohandelshaus (siehe Kasten rechts), setzte dagegen im-
mer schon auf eine Vielfalt der Vertriebsschienen. 
Gemeinsam ist beiden, dass sie den Wettbewerb mit dem 
LEH auch bei der Preisgestaltung annahmen. Ausgewirkt ha-
ben sich die günstigen Biopreise allerdings nicht auf Bio im 
LEH, sondern auf den Fachhandel und dessen Hersteller und 
Lieferanten. Der Wettbewerb untereinander wurde über die 
letzten zehn Jahre deutlich preisgetriebener, die Konzentra-
tion nahm zu. Z

Mächtig, aber fair?
Die Naturkostbranche stellt sich gerne als Gegenmodell zum  

profit- und wachstumsgetriebenen konventionellen Lebensmittelhandel mit seiner  

enormen Marktmacht dar. Aber verhalten sich die Bios tatsächlich anders,  

wenn sie mal an der Macht sind? 

Von Leo Frühschütz
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Die Biomilliardäre
Sie sind beide in den Top 30 des deutschen Lebensmittelhandels für 2020: die Dennree-Gruppe auf Platz 16 mit 1,4 Milliarden Euro Umsatz, Alnatura auf 
Platz 19 mit knapp 1,1 Milliarden Euro. Beide Unternehmen zeichnet aus, dass sie breit aufgestellt sind. 
Dennree beliefert als Großhändler rund 1 400 Biomärkte vor allem in Deutschland und Österreich mit 14 000 Artikeln, darunter 1 000 Eigenmarkenpro-
dukte. Der Konzern betreibt die Fachhandelskette Denns mit 330 Geschäften und ist mit dem Hofgut Eichigt und dem Trockenfruchtspezialisten Egesun 
auch in Erzeugung und Verarbeitung engagiert. Alnatura betreibt 138 Biomärkte und vertreibt sein Sortiment von mehr als 1 300 Alnatura-Produkten 
zudem über Filialen von Edeka, Rossmann, Müller, Tegut und einige andere konventionelle Händler. Umsatz im Geschäftsjahr 2019/20: knapp 1,1 Mil-
liarden Euro. 
Mit ihren Umsätzen stellen die beiden Biomilliardäre eine beachtliche Marktmacht dar. Aus veröffentlichten Jahresabschlüssen lässt sich grob abschät-
zen, dass die Umsätze der Denns- und Alnatura-Märkte 2020 bei 870 und 620 Millionen Euro gelegen haben dürften – zusammen also rund 1,5 Milliarden 
Euro bei einem gesamten Bioumsatz im Fachhandel, den der Bundesverband Naturkost Naturwaren (BNN) auf 4,4 Milliarden Euro schätzt. Ein Drittel 
also. Beim Großhandelsumsatz, den der BNN für 2020 mit 2,3 Milliarden Euro angibt, dürfte ein gutes Fünftel allein auf Dennree entfallen.

Der rettende Engel aus der Schweiz
In den Biofachhandel jenseits der beiden Großen hat in den letzten Jahren eine Schweizer Holding gezielt investiert. Die Bio Development AG hält  
47 beziehungsweise 38 Prozent an den regionalen Filialisten Bio Company und SuperBioMarkt. Beim Abokistenunternehmen Novum beträgt der Anteil 
der AG ein Drittel und der hessische Regionalgroßhändler Phönix, inzwischen umbenannt in BiUno, gehört ihr ganz. Zum Portfolio der Schweizer zählt 
auch die Mehrheit an der Bio Partner Schweiz AG, dem dort führenden Biogroßhändler, sowie eine Beteiligung am italienischen Biohändler EcorNatu-
raSi. Gegründet wurde die Bio Development AG 2009 von einigen Biounternehmern und Bioaffinen, um „die unabhängige Bionahrungsmittelbranche 
durch eine Alternative zur Großkonzern-Finanzierung zu stärken“, wie es damals auf der Webseite hieß. Die AG hat einen starken anthroposophischen 
Background, was sich auch an ihren drei Aktionären zeigt. Die CoOpera ist eine Schweizer Pensionskasse, die in den 1980er-Jahren von anthroposophisch 
orientierten Unternehmen gegründet wurde. Die Baseler Concolor AG verwaltet 30 Millionen Schweizer Franken, die einigen Investoren aus dem Umfeld 
der CoOpera gehören. Im Verwaltungsrat der Bio Development AG vertritt sie Ernst Schütz, Ex-Waschbär-Besitzer und Mitgründer der Purpose Stiftung. 
Dritter Aktionär ist die italienische BioBerenice S.r.L. Hinter ihr stehen Carlo Brivio, der in der Toskana einen großen Biohof mit Hotel betreibt, und 
Marco Arduini, Geschäftsführer einer Metallfirma und einer der Gründer der Bio Development AG. Zusammen halten die drei Aktionäre ein Kapital von 
72 Millionen Schweizer Franken, also etwa 65 Millionen Euro.

Marktmacht der Großen
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So kann sinnvoller Wettbewerb aussehen:  
Alnatura zahlt seinen Mitarbeiter*innen Löhne über Tarif.
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einem Missbrauch der Marktmacht, um Sonderkonditionen 
durchzudrücken, hat es auch andere Folgen: Es braucht Part-
ner in passender Größe. Wer zu klein ist, zu umständlich oder 
aufwendig wirtschaftet, fällt durchs Raster und muss schauen, 
wie er über die Runden kommt. Das trifft kleine, vielfältig 
strukturierte und ökologische vorbildliche Erzeuger ebenso 
wie kleine Bioläden vor allem auf dem Land. Sie haben ohne-
hin schon mehr Aufwand und müssen auch noch mehr für 
die Ware zahlen, weil sie vom Großhändler nicht so gute Kon-
ditionen bekommen wie die Großkunden. So ist der Markt 
eben? Es geht auch anders: Das Kollektiv Premium Cola ar-
beitet mit einem Anti-Mengenrabatt, einem Abschlag für 
Kleinkunden, um diesen bessere Spannen zu ermöglichen. 
Rabatte für Großkunden gibt es keine, da sie bereits ihre Ska-
lenvorteile haben.
Das Beispiel zeigt, dass „der Markt“ kein Schicksal ist, son-
dern etwas, das gestaltet werden kann, anstatt als Ausrede zu 
dienen. Ein schönes Beispiel dafür ist die Entwicklung der 
Arbeitslöhne bei Alnatura. 2010 bekam das Unternehmen öf-
fentlichen Druck, weil es unter Tarif zahlte, und stockte dar-
aufhin die Löhne auf. Inzwischen zahlt es über Tarif und führ-
te im Mai 2019 einen hausinternen Mindestlohn von zwölf 
Euro ein. Zuvor hatte Lidl im März 2019 einen internen Min-
destlohn von 12,50 Euro verkündet. Alnatura erhöhte seinen 
Mindestlohn zum 1. Oktober 2020 auf 13 Euro und liegt damit 
vor Lidl. Das sieht nach einem sinnvollen Wettbewerb aus. 

LEBENSMITTEL & KONSUM | MARKTKONZENTRATION

Leo Frühschütz, freier Journalist, 
l.fruehschuetz@gaponline.de

Im Gegensatz zum Lebensmitteleinzelhandel mit seinen Zentral-
lagern leistet sich der Biofachhandel eine zweiteilige und damit 
teurere Logistik: Großhändler bringen die Produkte der Erzeuger und 
Hersteller zu den Fachhändlern und bieten diesen auch andere Dienst-
leistungen wie Werbemittel an.
Es gibt drei bundesweite Biogroßhändler: Dennree, Weiling und  
Pural/Claus. Ein Dutzend regionaler Großhändler, die zum Teil im 
Wettbewerb miteinander stehen, haben sich zum Verbund Die Re-
gionalen zusammengeschlossen. Acht von ihnen wollen nun über 
die KorBio GmbH auch ihre Beschaffung zusammenlegen, um mehr 
Marktmacht zu erreichen. Hinzu kommen noch einige kleinere und 
spezialisierte Großhändler und Importeure.

Der Biogroßhandel
Konventionelle Methoden  
auch in der Biobranche
„Es geht einzig und allein um Spannen und Konditionen. Die 
wichtigste Frage ist: Wie viel Geld bringst du mit?“, schildert 
ein Biohersteller seine Erfahrungen mit Großhandel und Fili-
alisten in der Fachzeitschrift BioHandel. Ge sprächs part-
ner*innen seien oft Einkäufer*innen, die aus dem konventio-
nellen LEH kommen. „Da sind Kennzahlen der alleinige 
Maßstab, über Qualität brauchst du mit denen nicht reden.“ 
Betroffen vom Preisdruck sind auch die Erzeuger. „Die 
Marktorientierung des Ökolandbaus zerstört aktuell Werte 
und unterhöhlt diejenigen Betriebe, die wertorientiert wirt-
schaften“, bilanziert ein altgedienter Demeter-Berater. Er 
denkt dabei an viehlose Bioackerbetriebe, die ihre Felder mit 
billigen Gärresten aus konventionellen Biogasanlagen düngen 
und so günstiges Biogetreide erzeugen. Ein engagierter Bio-
gärtner beklagt sich, dass es schwierig sei, im Großhandel 
auch nur fünf Cent mehr für samenfeste Ware durchzusetzen.
Unterschiedliche Positionen, was Preise und Produktqualität 
angeht, sind kein Problem, wenn auf Augenhöhe verhandelt 
und eine gemeinsame Lösung angestrebt wird. Schwierig wird 
es bei Abhängigkeiten. Welchen Verhandlungsspielraum hat 
ein Erzeuger oder Hersteller, wenn er oder sie ein Viertel oder 
gar ein Drittel des eigenen Umsatzes mit einem (Groß-)
Händler macht? Er kann darauf hinweisen, dass der Bran-
chenkodex des BNN „faires partnerschaftliches Handeln“ ver-
langt. Sollte sein Gegenüber dieses 13 Jahre alte, längst verges-
sene Papier kennen, könnte er darauf hinweisen, dass der Satz 
damals schon durch den Zusatz „im Bewusstsein des Wettbe-
werbs“ eingeschränkt wurde. Vermutlich gibt es auf den Hin-
weis jedoch einfach die Antwort: „Das ist auf dem Markt 
nicht durchsetzbar, basta!“

Schuld ist immer der Markt
Sinngemäß bekam der Autor eine solche Antwort kürzlich 
von einem der großen Biohändler auf die Frage, was er denn 
unternehme, um den Biomilcherzeuger endlich faire Preise zu 
zahlen. Denn für Bio- (und konventionelle) Milch gibt es mit 
dem Milch Marker Index (MMI) eine solide wissenschaftliche 
Datenbasis für einen fairen Durchschnittspreis. Der liegt für 
Biomilch bei 65 Cent pro Liter, gezahlt werden von den Mol-
kereien um die 50 Cent – weil mehr auf dem Markt, sprich 
beim Handel, nicht durchsetzbar ist. Verschärft gilt das für 
existenzsichernde Löhne und Preise (living wages) für 
Bioproduzent*innen im globalen Süden. Immerhin ein Men-
schenrecht – und ein Thema, das der Biofachhandel seit Jah-
ren ignoriert.
„Je größer, desto effektiver und günstiger“ lautet eines der 
Grundgesetze kapitalistischen Wirtschaftens. Abgesehen von 
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K ürzlich war es mal wieder so weit. Das Umweltinsti-
tut München erbrachte in einer Studie den Nach-
weis, dass sich Pestizide kilometerweit durch die Luft 

verbreiten und praktisch überall in Deutschland nachweisbar 
sind (siehe Beitrag Kohlschütter, S. 38). Und wieder wurde uns 
vor Augen geführt, dass der Einsatz von Spritzmitteln nicht 
nur die Landwirt*innen angeht. Denn die Wirkung reicht weit 
über den Ackerrand hinaus. Wir messen sie auf entfernten Na-
turschutzflächen, in unseren Gewässern und Lebensmitteln. 
Letztendlich bedrohen die Folgen des Pestizideinsatzes die 
Gesundheit und – durch die Minderung der Biodiversität – die 
Grundlagen unserer Landwirtschaft. Dass etwas passieren 
muss, ist unumstritten. Aber wie das Problem bei der Wurzel 
packen? Was fehlt, ist eine klare Strategie, wie wir die schädli-
chen Substanzen in unserer Umwelt deutlich verringern kön-
nen. Der Gesetzgeber fordert einen „maßvollen“ Einsatz der 
bekanntermaßen teils hoch toxischen Wirkstoffe und setzt 
dabei auf die Eigenverantwortung der Bäuerinnen und Bau-
ern. Doch in der Praxis stagniert die Menge der eingesetzten 
Pestizide seit Jahren auf hohem Niveau.
Um einen (in Deutschland) neuen Lösungsansatz zu entwi-
ckeln, fordert ein Bündnis aus Umweltverbänden und der 
GLS Bank eine Pestizidabgabe, um den übermäßigen Einsatz 
von Glyphosat und Co. ein Stück weit einzudämmen (siehe 
Kasten, S, 50). Ziel ist es, die bisher externalisierten Folgekos-
ten des Pestizideinsatzes teilweise einzupreisen und damit 
neue Anreize für eine pestizidfreie Landwirtschaft zu setzen.

Studie untersucht  
mögliche Abgabemodelle
In einer Simulationsanalyse untersuchten Stefan Möckel, Erik 
Gawel, Matthias Liess (Helmholtz-Zentrum für Umweltfor-
schung, UFZ) und Lars Neumeister (Pestizidexperte) die Aus-
wirkungen von fünf Abgabemodellen auf die Gesamtmenge 
der ausgebrachten Pestizide pro Hektar und Jahr.1 Mithilfe 
 eines Datenbankmodells konnten die Wissenschaftler die 
 Lenkungswirkungen von vier Abgabekonzepten auf die Ge-
samtnachfrage von Pflanzenschutzmitteln in Deutschland 
modellieren (siehe Tabelle, S. 50):
Französisches Modell (nach Fementia/Letort, 2016, 35 Prozent 
ad valorem): eine Wirkungsanalyse unter Berücksichtigung 
der These, dass eine Wertabgabe nicht nur zu einer Verringe-
rung des Pestizideinsatzes führt, sondern auch strukturelle 
Änderungen bei den landwirtschaftlichen Betrieben anstößt; 
die französischen Wissenschaftler gehen davon aus, dass kon-
ventionelle Betriebe verstärkt Methoden einer extensiveren 
Ackerbaubewirtschaftung ergreifen, bei denen weniger Dün-
ge- und Pflanzenschutzmittel verwendet und im Gegenzug 
weniger Hektarerträge erwirtschaftet werden. Die Kosten-Nut-
zen-Relation ist bei 35 Prozent am höchsten. Eine Wertabgabe 
ermöglicht im Vergleich zu einer Mengen abgabe eine automa-
tische Anpassung an inflationäre Preis entwicklungen.
Risikobasierte Mengenabgabe (dänisches Modell seit 2013): 
Die Steuerhöhe je Kilogramm oder Liter Pflanzenschutzmittel 
hängt von der Anzahl der enthaltenen Wirkstoffe sowie den 
wirkstoffspezifischen Risiken der Wirkstoffe für die Umwelt Z 

Starker Hebel in 
Richtung Agrarwende

Ein Bündnis aus Umweltschutzorganisationen, NGOs und der GLS Bank fordert  

die Einführung einer Pestizidabgabe. Grundlage ist eine Studie, die zeigt, dass auf diese  

Weise der Einsatz von Spritzmitteln in Deutschland halbiert werden könnte.  

Nicht nur die Umwelt, auch die Allgemeinheit würde profitieren.

Von Marianne Steinmeyer

1 Die Studie „Wirkung verschiedener Abgabenkonzepte zur Reduktion des  
Pestizideinsatzes in Deutschland – eine Simulationsanalyse“ ist abrufbar unter  
gls.de/pestizidabgabe.
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und die Gesundheit ab. Diese Faktoren sind in einem Pestizid-
Belastungs-Index zusammengefasst. Der Steuerbetrag setzt 
sich zusammen aus einem pauschalen Basisbetrag von 50 Dä-
nischen Kronen (6,70 Euro) und der Summe aus dem Pestizid-
Belastungs-Index.
Risikobasierte Wertabgabe nach Vorschlag des UFZ (2015): 
Diese Abgabe berücksichtigt neben der Menge auch das Risiko 
beziehungsweise die Toxizität eines Mittels. Im UFZ-Konzept 
werden daher Pestizide mit hohen umwelt- oder gesundheits-
schädlichen Risiken mit einer höheren Abgabe belastet. Die 
Einstufung, welche Risiken ein Mittel mit sich bringt, ist ge-
knüpft an die in dem EU-Zulassungsverfahren maximal zuläs-
sige Aufwandmenge je Hektar. Darüber hinaus wird die in der 
Zulassung festgesetzte Aufwandmenge mit einem einheitli-
chen Abgabensatz in Höhe von 20 Euro belastet. Für alle Sub-
stitutionskandidaten wird eine Anhebung des Preises um 
50  Prozent empfohlen und eine Erhöhung des Preises für 
Haus- und Kleingartenmittel um 300 Prozent.
Modifiziertes UFZ-Modell (2021): Modell von 2015 plus zu-
sätzliche Erhöhung von 50 Prozent auf Herbizide und Insekti-
zide; mit dem zusätzlichen Preisaufschlag auf Herbizide und 
Insektizide berücksichtigt das Modell noch stärker die Effekte 
auf die biologische Vielfalt.

Das französische Modell konnte aufgrund der vorhandenen 
Daten nur undifferenziert simuliert werden. Die Wissenschaft-
ler kommen zu dem Ergebnis, dass bei einer 35-prozentigen 
Anhebung der Preise 90 Prozent der landwirtschaftlichen Be-
triebe extensivere Ackerbaubewirtschaftung betreiben würden. 
Dies führe in Frankreich zu einem Rückgang des Pestizidein-
satzes um ein Viertel und würde das EU-Ziel (Halbierung) ver-
fehlen. Das heißt, der Nettoverkaufspreis müsste verdoppelt 
werden. Das würde wiederum mit hohen Ertrags- und Gewinn-
einbußen für die Landwirte einhergehen. 
Das dänische Modell besitzt eine starke Reduktionsfunktion, ist 
allerdings äußerst komplex und in der Praxis fehleranfällig. 
Möckel et al. kritisieren, dass hochwirksame Mittel mit sehr 
kleinen Aufwandmengen bei der dänischen Steuer finanziell 
begünstigt werden, da das Konzept nicht berücksichtigt, dass 

Spritzmittel mit sehr unterschiedlichen Anwendungsdosen je 
Hektar und Anzahl der Anwendungen im Jahr zugelassen sind.
Das Ziel des UFZ-Modells war die Entwicklung einer mög-
lichst einfachen risikobasierten Abgabe, welche neben der  
Gesamtreduktion des Einsatzes von Spritzmitteln auch die Sub-
stitution risikoreicher Mittel durch weniger gefährliche Wirk-
stoffe befördert. Im UFZ-Modell werden daher, ähnlich des 
dänischen Konzepts, Wirkstoffe mit hohen umwelt- oder ge-
sundheitsschädlichen Risiken mit einer höheren Abgabe belas-
tet. Allerdings wurde die komplexe Bewertungsstruktur verein-
facht, indem die Bewertung eines Spritzmittels an die 
Ergebnisse des Zulassungsverfahrens anknüpft. Die zwei wich-
tigsten Ergebnisse der Bewertung im Zulassungsverfahren sind

 Z die bei jedem Spritzmittel festgelegte maximale Anwen-
dungsdosis je Hektar sowie

 Z die Höchstzahl der Anwendungen pro Jahr. 

Das Bündnis betrachtet die Pestizidabgabe als Schlüsselinstrument 
für eine überfällige Agrarwende in Deutschland. Für die GLS Bank ist 
die Forderung ein zentrales politisches Anliegen im Jahr der Bundes-
tagswahl. Seit 2017 setzt sich Thomas Jorberg, Vorstandssprecher der 
GLS, öffentlich für eine Pestizidabgabe ein: Wer Zukunft will, muss 
konsequent auf Bioanbau setzen. 
Die aktuellen Bündnispartner sind: GLS Bank, Greenpeace e.V., WWF 
Deutschland, Bündnis für eine enkeltaugliche Landwirtschaft e.V., 
Foodwatch e.V., Soil & More Impacts GmbH, Zukunftsstiftung Land-
wirtschaft, Aurelia Stiftung, Deutsche Umwelthilfe e.V., Bioland e.V., 
BioBoden Genossenschaft eG, BioHöfe Stiftung für eine zukunftsfähi-
ge Agrarkultur, Pestizid Aktions‐Netzwerk e.V. (PAN Germany). 
Unternehmen und Verbände können sich der wachsenden Allianz 
anschließen, um gemeinsam den Druck auf die nächste Bundesregie-
rung zu erhöhen. Um dem Bündnis beizutreten, wenden Sie sich per 
Mail an marianne.steinmeyer@gls.de.

Das Bündnis für Pestizidabgabe

Tabelle: Mittelwerte der relativen Mengenänderung für Pflanzenschutzmittel nach Wirkungsbereich  
und Abgabenkonzept (in Prozent)

Kurzfristige Änderung Langfristige Änderung

Wirkungsbereich UFZ  
2015

UFZ 2015 
modifiziert

Dänisches 
Konzept

35 %  
ad valorem

UFZ  
2015

UFZ 2015 
modifiziert

Dänisches 
Konzept

35 %  
ad valorem

Herbizide -40 -54 -31 -14 -65 -78 -45 -28

Fungizide -9 -9 -17 -7 -18 -18 -27 -14

Wachstumsregulatoren -18 -18 -10 -7 -31 -31 -15 -14

Insektizide und Akarizide -20 -28 -32 -7 -33 -40 -47 -14

Molluskizide -7 -7 -4 -7 -13 -13 -7 -14

Nematizide -6 -6 -25 -7 -12 -12 -50 -14

Rodentizide -32 -32 -8 -7 -65 -65 -16 -14

Alle bewerteten  
Pflanzenschutzmittel -25 -32 -24 -10 -42 -49 -36 -20
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PESTIZIDABGABE | POLITIK & GESELLSCHAFT

Darüber hinaus schlägt das UFZ-Konzept vor, die in der Zulas-
sung festgesetzte Aufwandmenge mit einem einheitlichen Ab-
gabensatz von 20 Euro zu belasten. Damit würden niedrig do-
sierte Pflanzenschutzmittel im gleichen Maße belastet wie hoch 
dosierte. Für alle Substitutionskandidaten wird eine Preiserhö-
hung um 50 Prozent empfohlen, da diese Spritzmittel aufgrund 
ihrer hohen Risiken für Mensch und Umwelt mittelfristig nach 
Art. 24 EU-Verordnung 1107/2009/EG nicht mehr zugelassen 
werden sollen. In der Überarbeitung des UFZ-Modells empfeh-
len Möckel et al. eine Erhöhung um 50 Prozent für Herbizide 
und Insektizide, da von beiden Pestizidgruppen große direkte 
und indirekte Umweltwirkungen insbesondere auf Insekten 
und Vögel ausgehen und zugleich viele nicht chemische Alter-
nativen bestehen.  

Wirkung der Abgabenmodelle  
in Deutschland

Im nächsten Schritt wurden die Konzepte auf ihre Wirkung hin 
durchgerechnet. Je nach Abgabenkonzept kann kurzfristig eine 
Mengenreduktion von bis zu 32 Prozent erreicht werden, lang-
fristig bis zu 49 Prozent. Wichtig sind in dem Zusammenhang 
die positiven Erfahrungen in Schweden und Dänemark. Dort 
liegt das Pestizidniveau je Hektar mengenmäßig bei rund der 
Hälfte des deutschen Niveaus.
Ein zentrales Ergebnis der Studie lautet: Um sinnvoll zu wirken, 
muss eine Abgabe die Menge und die Toxizität der einzelnen 
Spritzmittel berücksichtigen. Eine reine Mengenabgabe würde 
dazu führen, dass konventionelle Landwirt*innen auf Pestizide 
umschwenken, von denen deutlich weniger verwendet werden 
müssen, die aber bis zu 1 000 Mal giftiger sind. In der Mengen-

simulation wird deutlich, dass die Abgabe zu einem deutlich 
effizienteren Einsatz bei den Landwirt*innen führt.
Mit ihrem UFZ-Modell, so die Autoren, ließe sich das EU-Ziel 
in Deutschland erreichen: 50 Prozent weniger Pestizideinsatz 
bis 2030. Die Lenkungswirkung ließe sich verstärken, wenn die 
Einnahmen aus der Abgabe für staatliche Beratung und Wei-
terbildungen zum nachhaltigen Pflanzenschutz genutzt wür-
den. Auch die Umstellung auf Ökolandbau könnte aus den 
Mitteln gefördert werden. Zudem würde ein Teil der Kosten 
eingepreist, den konventionelle Landwirtschaft auf die Allge-
meinheit abwälzt. Die Abgabe macht nicht chemischen Pflan-
zenschutz, vielfältigere Fruchtfolgen und robustes Saatgut um 
ein Vielfaches attraktiver. Damit wäre die Pestizidabgabe ein 
großer Hebel hin zu einer echten Agrarwende. 

Forderung an die Politik
Die Einführung einer Pestizidabgabe wäre ein wichtiges Signal 
für Agrarwende, Klimaschutz und Generationengerechtigkeit. 
In der Spitze stünden dem Staat bis zu 1,2 Milliarden Euro für 
Naturschutz und Ökolandbau zur Verfügung. Die Pestizidab-
gabe ist eine konkrete Maßnahme mit sofortiger Wirkung, weil 
weniger Produkte eingesetzt und Alternativen angestrebt wer-
den. Der Ökolandbau würde im Vergleich zum konventionel-
len ein Stück weit rentabler. 

Marianne Steinmeyer, Referentin  
Kom munikation & Entwicklung, GLS Bank,  

marianne.steinmeyer@gls.de
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GRÜNER NACHWUCHS

Ö&L: Vivian, du wolltest immer schon 
Landwirtin werden, kommst aber nicht 
aus einer Landwirtschaft. Wie hast du 
es ohne elterlichen Hof und die dazuge-
hörigen Hektar geschafft? 
Vivian Glover: Einen eigenen Bauern-
hof habe ich nicht, aber immerhin einen 
Dreiviertelhektar. Den bewirtschafte ich 
seit 2017 nach den Prinzipien der Soli-
darischen Landwirtschaft und des bioin-
tensiven Gemüsebaus und baue 60 ver-
schiedene Gemüsekulturen an. Mein 
Studium „Ökolandbau und Vermark-
tung“ an der Hochschule für nachhaltige 
Entwicklung Eberswalde hat mir dabei 
sehr geholfen.
Was ist biointensiver Anbau genau?

VIVIAN GLOVER …
33 Jahre,  

Solawi-Landwirtin und -Gärtnerin 

fühlt sich zu Hause:
im vorderen Odenwald
will noch viel lernen: 

über Bodenleben
kann nicht leiden: 

Besserwisser, die sich auch von  
Fakten nicht überzeugen lassen

wünscht sich: 
dass es mehr kleine als große  
Landwirtschaftsbetriebe gibt

ist in zehn Jahren: 
immer noch Gärtnerin mit einem 

fruchtbaren, bunten Garten und vielen 
engagierten Mitstreiter*innen

Klein, bunt, vielfältig!

Interview: Susanne Salzgeber

Ohne Hof, aber mit viel Know-how beschloss 

Vivian Glover vor fünf Jahren, sich mit bio-

intensivem Gemüseanbau selbstständig zu  

machen. Seither leitet sie den Gemüsegarten 

Hoxhohl im vorderen Odenwald. Sie erzählt uns, 

wie sie ihren Lebenstraum verwirklichte.

Market Gardening und Microfarming 
gegründet, es heißt Kolibri.
Wieso Kolibri?
Wir sind klein, bunt und vielfältig – wie 
ein Kolibri.
Wie viel muss man in eine Solawi die-
ser Art investieren und rechnet sich das 
nach vier bis fünf Jahren?
Ich habe in den vergangenen fünf Jah-
ren ungefähr 60 000 Euro reingesteckt, 
inklusive der 0,7 Hektar Land. Finan-
ziert habe ich das mit Eigenkapital und 
Mikrokrediten von meinen ersten So-
lawi-Kund*innen, die mir mindestens 
200 Euro zinsfrei geliehen haben. In-
zwischen konnte ich fast alle Darlehen 
zurückbezahlen. 
Und wie viele Kund*innen habt ihr?
Zu Beginn hatten wir 30 ganzjährige 
Anteile, inzwischen sind es 90 ganzjäh-
rige Anteile und 90 Sommeranteile. Der 
Durchschnittsbeitrag bei den ganzjähri-
gen Anteilen liegt bei 900 Euro pro An-
teil und Jahr und bei den Sommerantei-
len bei durchschnittlich 312 Euro.
Das klingt, als müsste man bei einer So-
lawi auch gut strukturieren und rech-
nen können und nicht nur gärtnern …
Bevor ich mich selbstständig machte, 
habe ich im Hofgut Oberfeld in Darm-
stadt den Hofladen und ein Café aufge-
baut und sieben Jahre geleitet. Das war 
ganz hilfreich.
Und was planst du gerade Neues?
Ich möchte die Bewässerung auf Solar-
betrieb umstellen, noch mehr Agroforst-
streifen anlegen und mein Wissen an 
Interessierte weitergeben. 

Er ist auch als Market Gardening be-
kannt und wird auf Social Media ziem-
lich gehypt. Das ist ein Grund, warum 
wir uns über mangelndes Interesse nicht 
beklagen können. Die Nachfrage ist grö-
ßer als unser Angebot, deshalb müssen 
wir viele Kund*innen auf die Warteliste 
nehmen. Ziel ist es, auf kleinster Fläche 
durch ökologische Methoden maxima-
le Erträge zu erzielen. Durch intensive 
Kompostwirtschaft, eine ausgeklügelte 
Fruchtfolge, den Anbau auf fixen Bee-
ten, die nicht betreten werden, ohne 
tiefere Bodenbearbeitung und mit dem 
gezielten Einsatz von Gründüngung 
wird eine hohe Bodenfruchtbarkeit er-
reicht. Zusammen mit engen Pflanzab-
ständen, Jungpflanzen statt Direktsaat, 
zwei bis vier Kulturen pro Jahr und Beet 
und dem Verzicht auf den Einsatz von 
großen Traktoren ermöglicht das alles 
eine sehr hohe ressourcenschonende 
Produktivität auf kleinster Fläche. Histo-
risches Vorbild des biointensiven Gemü-
sebaus sind die Pariser Marktgärtner des 
19. Jahrhunderts, die in einem Grüngür-
tel ganzjährig ausreichend Gemüse für 
die ganze Pariser Bevölkerung anbauten. 
Warum machen das nicht viel mehr 
Landwirt*innen?
Vor knapp fünf Jahren war ich einer 
von drei Betrieben, die in Deutschland 
biointensiven Gemüsebau umsetzten. 
Inzwischen sind es schon mehr, zumal 
es in YouTube-Videos einfacher darge-
stellt wird, als es ist. Aber ein bisschen 
Fachwissen braucht man dafür schon. 
Deshalb biete ich inzwischen auch Kur-
se und ganzjährige Praktika an. Und wir 
haben mit acht Leuten ein Netzwerk für 

www.soel.de52
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Neue Erkenntnisse zu 
Körnerleguminosen

D ie Stiftung Ökologie & Landbau 
(SÖL) hat im Bereich der Körnerle-

guminosenforschung die Auswertung 
der Untersuchungen zur Körnererbse 
– Sommer- und Winterkulturen – und 
Ackerbohne der Jahre 2016 bis 2019 abge-
schlossen. Derzeit werden die Ergebnisse 
in zwei Broschüren zusammengefasst. 
Die im vergangenen Jahr begonnenen 
Untersuchungen zu den kleinkörnigen 
Leguminosen Klee und Luzerne wurden 
im Frühjahr 2021 weiter fortgesetzt. Das 
kühle Frühjahr hat auf den meisten der 
90 bundesweit verteilten Praxisbestände 
zu einer im Vergleich zu den letzten Jah-
ren verzögerten Entwicklung geführt. 
Die im vergangenen Jahr oft massiv auf-
getretenen Mäusepopulationen scheinen 
über den Winter meist zusammengebro-
chen zu sein. Viele Mäuselöcher sind 
nicht mehr aktiv begangen (siehe Abbil-
dung) und neue Schädigungen der 
Pflanzen sind nur selten zu beobachten. 
Spannend werden die Auswirkungen der 
unbeständigen Frühjahrswitterung. Ei-
nerseits ist die Wasserversorgung auf vie-
len Standorten besser als in den Vorjah-
ren, andererseits wird dadurch die Ernte 
hochqualitativen Futters erschwert.

 Z Kontakt: Harald Schmidt, SÖL, 
schmidt@soel.de

Wissenschaftstagung 
Ökologischer Landbau 2022 

D ie Wissenschaftstagung Ökolo-
gischer Landbau ist die bedeutendste 

Plattform für den Austausch von For-
schungsresultaten des Ökolandbaus im 
deutschsprachigen Raum. Coronabe-
dingt konnte die für 2021 in Wien ge-
plante Wissenschaftstagung nicht statt-
finden. Nun steht fest, dass sie vom  

20. bis 22. September 2022 in Kiel und 
Trenthorst nachgeholt wird. Veranstal-
tende sind die Universität Kiel (Institut 
für Pflanzenbau und Pflanzenzüchtung, 
Grünland und Futterbau/Ökologischer 
Landbau), das Thünen-Institut für Öko-
logischen Landbau in Trenthorst, die 
SÖL sowie das Forschungsinstitut für 
biologischen Landbau (FiBL). Diese Ent-
scheidung kam Mitte Juni zustande, der-
zeit erarbeiten die Beteiligten den Orga-
nisations- und Zeitplan. Der Call for 
Papers wird in der kommenden Ausgabe 
der ÖKOLOGIE & LANDBAU veröf-
fentlicht.

 Z Weitere Infos: wissenschaftstagung.de 
 Z Kontakt: Uli Zerger, SÖL, zerger@soel.de

Webinar-Reihe  
Aufbauende Landwirtschaft

D ie zunehmende Trockenheit zwingt 
den Agrarsektor, landwirtschaftliche 

Methoden neu zu überdenken und alles 
zu tun, um Wasser in den Böden und der 
Vegetation zu speichern sowie das ge-
samte System resilienter zu machen. Um 
diese Herausforderung geht es bei der 
Sommer-Webinar-Reihe „Aufbauende 
Landwirtschaft“. Die bisherigen Regen-
mengen konnten nur unzureichend die 
Wasservorräte in den Böden wieder auf-
füllen. Steigende Temperaturen, Dürren 
und Frühjahrstrockenheiten setzen den 
Landwirt*innen zu. Gleichzeitig verstär-
ken unangemessene Bewirtschaftungs-
weisen diese Effekte. Doch es gibt Ansät-
ze und Methoden, um die daraus 
entstehenden Folgen abzumildern oder 
zu verhindern. Dabei spielen Pflanzen 
neben humusreichem Boden eine über-
aus wichtige Rolle. Denn mehr Pflanzen 
bedeuten kühlere Temperaturen  und 

mehr Regen. Organisiert wird die Webi-
nar-Reihe von Manuel Nagel (SÖL) und 
Stefan Schwarzer (Vereinte Nationen). 

 Z Anmeldung und weitere Infos: 
webinar-aufbauende-landwirtschaft.de

 Z Kontakt: Manuel Nagel, SÖL,  
nagel@soel.de 

EIP-Projekt VELKO gestartet

Das Vorhaben der Europäischen Inno-
vationspartnerschaft (EIP) „Verbund 

landwirtschaftliche Kompostierung“ 
 (VELKO), das sich mit der dezentralen 
landwirtschaftlichen Kompostierung be-
schäftigt, wurde im April durch das Land 
Rheinland-Pfalz bewilligt. Im Kern zielt 
das Projekt darauf ab, die Hürden zu be-
wältigen, die bislang der landwirtschaft-
lichen Kompostierung im Weg stehen. 
Somit sollen für die beteiligten landwirt-
schaftlichen Betriebe die Technik, die 
Überwachung sowie die Beratung zur 
Verfügung gestellt werden, die notwen-
dig sind, um eine dezentrale Kompostie-
rung auf den Betrieben zu ermöglichen. 
Das Projekt, das von Mai 2021 bis August 
2023 läuft, wird aus Mitteln der EIP fi-
nanziert und ist bei der SÖL als verant-
wortliche Koordinationsstelle angesie-
delt. Insgesamt sind sechs landwirt- 
schaftliche Betriebe in der Region Pfalz 
und Rheinhessen sowie das Dienstleis-
tungszentrum Ländlicher Raum (DLR) 
in Bad Kreuznach und die Universität 
Stuttgart an dem Vorhaben beteiligt. Ein 
wesentliches Anliegen des Projekts ist 
der Wissenstransfer an weitere Betriebe, 
damit die Möglichkeiten der Kompostie-
rung auch nach dem Projektende in der 
Region fortgesetzt werden können.

 Z Kontakt: Uli Zerger, SÖL, zerger@soel.de FO
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Leere Löcher: Bei Körnerleguminosen  
sind im Vorjahresvergleich geringere  

Schäden durch Mäuse feststellbar.
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Verbindung – Basis für 
gemeinschaftliches Handeln

D ie Verbindung von Biokund*innen 
und -herstellern ist ein wichtiges 

Anliegen der BioBoden Genossenschaft. 
Denn nur wenn die Verbraucher*innen 
die Landwirtschaft besser verstehen, 
werden sie diese auch wertschätzen und 
fördern. Die meisten Menschen leben 
mittlerweile in Städten, die Erzeugung 
ihrer Lebensmittel findet hingegen auf 
dem Land statt. Wenn sich Verbrau-
cher*innen also für eine zukunftsfähige 
Herstellung ihrer Lebensmittel enga-
gieren möchten, bedeutet dies fast 
zwangsläufig, dass sie eine gewisse Dis-
tanz überwinden müssen. Die BioBoden 
Genossenschaft hat es sich zur Kernauf-
gabe gemacht, genau dies zu ermögli-
chen. Sie bildet eine Brücke zwischen 
den Menschen in den Städten und den 
Landwirt*innen auf ihren Höfen. Diese 
Verbindung ist die Basis für ein gemein-
schaftliches Engagement für mehr öko-
logische Landwirtschaft.
Seit 2015 sichert die BioBoden Genos-
senschaft Flächen und Höfe für ökolo-
gisch wirtschaftende Landwirt*innen. 
Wer sich für mehr Biolebensmittel aus 
Deutschland engagieren möchte, kann 

mern oder Wollprodukte aus Hessen – 
den Mitgliedern bietet sich so eine neue 
Art der Verbindung mit den Höfen. 
Dass Verbundenheit in einer ökolo-
gischen und solidarischen Agrargenos-
senschaft im Zentrum steht, zeigen auch 
die Erfahrungen der 1986 gegründeten 
Genossenschaft Hansalim in Südkorea, 
die mittlerweile über 1,6 Millionen Men-
schen ernährt, eigene Läden betreibt 
und circa 2 000 Produkte herstellt. Hohe 
Qualität, nachhaltige Wirtschaftsweise 
und ein faires Verhältnis zwischen Land-
wirt *innen und Verbraucher*innen sind 
die Grundpfeiler von Hansalim. Essen-
ziell ist dabei, dass es gelingt, die Ver-
bindung der Verbraucher*innen mit den 
Produ zent*innen der Genossenschaft 
her zustellen: „Die Leute kaufen nicht nur 
Reis oder Gemüse in guter Qualität, sie 
kaufen eine Erfahrung. Sie sind Teil ei-
ner Bewegung“, erklärt Lee Hyung Seok, 
Leiter des Korea-Sozial-Management-
Instituts (siehe t1p.de/brandeins2019).
Auf dem Weg zur Agrarwende sind wir 
längst über den Punkt hinaus, an dem es 
noch an Informationen über die Bedeu-
tung der Ökolandwirtschaft mangelt. Ein 
wichtiger nächster Schritt kann es sein, 
dass Verbraucher*innen sich Wege su-
chen, mit dem Prozess der Lebensmittel-
herstellung in Beziehung zu treten. 

 Z Kontakt: Jasper Holler,  
BioBoden Genossenschaft,  
jasper.holler@bioboden.de

dies ganz einfach über das Zeichnen von 
Genossenschaftsanteilen tun. Mittler-
weile hat BioBoden für 71 Höfe in ganz 
Deutschland Land sichern können. Dies 
wurde ermöglicht durch über 5 600 Mit-
glieder, die diese Landsicherungen durch 
ihre Anteilszeichnungen ermöglicht ha-
ben. Im Jahr 2020 verzeichnete die Ge-
nossenschaft den höchsten Kapitalzu-
wachs seit ihrer Gründung.
Doch wie kann eine Verbindung von 
Mitgliedern und Höfen erfolgen? Hier 
gehen die Wünsche weit auseinander. 
Viele Mitglieder sind sehr glücklich mit 
Berichten über Höfe, die sie von der  
Genossenschaft bekommen. Doch ande-
re wünschen sich darüber hinaus Erleb-
nisse in der Gemeinschaft, in der sie 
Landwirtschaft erfahren können. Mit der 
Generalversammlung und mehreren 
Landpartien können jedes Jahr verschie-
dene Höfe besucht werden. Hier erleben 
die Mitglieder die Landwirtschaft unmit-
telbar und können mit den gemachten 
Erfahrungen die Herkunft ihrer Lebens-
mittel besser verstehen. Verbindung ent-
steht aber auch, wenn ein Kennenlernen 
der auf den Höfen erzeugten Produkte 
stattfindet. Im Sommer 2021 eröffnet 
BioBoden deshalb einen eigenen Online-
Hofladen, in dem exklusiv für die Mit-
glieder Produkte der Höfe angeboten 
werden, für die BioBoden Land gesichert 
hat. Ob Wein und Stutenmilchprodukte 
aus Baden-Württemberg, Fleisch vom 
Weiderind aus Mecklenburg-Vorpom-
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Durch Verbindung gemeinschaftliches Engagement für mehr Ökolandbau schaffen –  
das ist eines der Ziele der BioBoden Genossenschaft.
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Nachhaltige Landwirtschaft  
in der Sahelzone

Das Projekt SustainSahel unterstützt 
landwirtschaftliche Praktiken in 

der afrikanischen Sahelzone, die die Bo-
denqualität und Erträge verbessern, die 
Widerstandsfähigkeit gegenüber dem 
Klimawandel stärken und zur Ernäh-
rungssicherheit und verlässlicheren 
Existenzgrundlage beitragen. Es wird 
vom Forschungsinstitut für biologi-
schen Landbau (FiBL) koordiniert und 
unter Horizont 2020, dem Rahmenpro-
gramm für Forschung und Innovation 
der EU, gefördert. Im Zentrum steht die 
systematische Integration von Acker-
bau, Sträuchern und Viehwirtschaft. 
Für Trockengebiete wie die Sahelzone, 
die Millionen von Menschen ernähren, 
sind Ertragssteigerungen zwischen 100 
und 800 Prozent möglich, wenn etwa 
Gehölzpflanzungen in Ackerflächen in-
tegriert werden, um die Boden- und 
Wasserverfügbarkeit zu verbessern. In 
partnerschaftlicher Zusammenarbeit 
mit Bauernverbänden, Beratungsdiens-
ten und bäuerlichen Gemeinschaften 
baut SustainSahel auf bestehendem 
Wissen auf und fördert die Entstehung 
neuer Praktiken. Beteiligt sind 18 Part-
ner aus zehn afrikanischen und euro-
päischen Ländern. 

 Z Mehr Infos: t1p.de/sustainsahel
 Z Kontakt: Harun Cicek, FiBL,  

harun.cicek@fibl.org 

Österreichische Lebensmittel 
im Globalen Süden

E ine aktuelle Studie des FiBL Öster-
reich in Kooperation mit dem Zen-

trum für Globalen Wandel und Nach-
haltigkeit (Universität für Bodenkultur, 
Wien) hat untersucht, wie sich der ös-
terreichische Import ausgewählter Le-

kann. Erste Erfahrungen mit Pflanzen-
kohle in der Landwirtschaft sind er-
mutigend, für eine wissenschaftliche 
Beurteilung der Auswirkungen braucht 
es aber noch mehr langfristige Daten. 

 Z Mehr Infos: t1p.de/pflanzenkohle 
 Z Kontakt: Markus Steffens, FiBL,  

markus.steffens@fibl.org

Open FiBL Day voller Erfolg

E in Tag, sechs Institute, 45 Sessions,  
142 Mitarbeiter*innen und 1  735 Teil-

nehmer*innen aus über 90 Ländern: 
Der erste digitale Open FiBL Day am  
27. Mai 2021 ist international auf großes 
Interesse gestoßen. Unter dem Slogan 
„biologische Landwirtschaft und darü-
ber hinaus“ luden die sechs Institute der 
FiBL Gruppe ein, um mit Expert*innen 
des FiBL in 45 themenspezifischen Ses-
sions Fragen rund um das Thema Bio-
landbau zu diskutieren. So zeigten die 
Mitarbeiter*innen der sechs Institute 
unter anderem auf, wie der Biolandbau 
zum Klimaschutz beiträgt, was Hühner 
zukünftig mit dem Bioapfelanbau zu 
tun haben, ob die Kontrolle mit Wasser-
markern wirklich funktioniert oder wie 
der Beitrag des FiBL zu einer nachhalti-
gen Kakaoproduktion aussieht.

 Z Mehr Infos: t1p.de/open-fibl-day2021
 Z Kontakt: Seraina Kalchofner, FiBL, 

seraina.kalchofner@fibl.org

bens- und Futtermittel auf Landver-
brauch, Artenvielfalt und Klima in den 
Anbauländern des Globalen Südens 
auswirkt. Die Autor*innen kommen 
zum Schluss, dass eine nachhaltigere 
Ernährung den Produktionsdruck auf 
bestehende Anbauflächen reduziert, 
landwirtschaftliche Flächen für andere 
Nutzungen frei macht sowie eine poten-
zielle Zerstörung wichtiger und vielfäl-
tiger Ökosysteme abwenden könnte. 
Dadurch könnten auch der Biodiversi-
tätsverlust sowie die Gefahr von Pande-
mien reduziert und die Importabhän-
gigkeit von Sojafuttermitteln minimiert 
werden.

 Z Mehr Infos: t1p.de/studie-oesterreich
 Z Kontakt: Martin Schlatzer, FiBL,  

martin.schlatzer@fibl.org 

Pflanzenkohle leistet Beitrag 
zum Klimaschutz 

Das FiBL Schweiz und Grün Stadt 
Zürich starten den Praxislangzeit-

versuch „Black goes Green“ zum Einsatz 
von Pflanzenkohle in der Landwirt-
schaft. Es geht um Klimaschutz und den 
Wasserhaushalt des Bodens. Mit dem 
Einsatz von Pflanzenkohle in der Land-
wirtschaft wird Kohlenstoff im Boden 
gespeichert, was einen Beitrag zum Kli-
maschutz leistet. Fachleute gehen zu-
dem davon aus, dass Pflanzenkohle den 
Boden in vielen Bereichen verbessern FO
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Baobab-Bäume in Senegal mit abgeerntetem Hirsestroh, das für die  
spätere Nutzung als Viehfutter in der Trockenzeit gelagert wird
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Neues Öko-Landbaugesetz: 
Rückenwind für Bio 

Aufgrund der neuen EU-Ökoverord-
nung, die ab 1. Januar 2022 in Kraft 

tritt, wird aktuell das deutsche Öko-
Landbaugesetz (ÖLG) überarbeitet. 
Das ÖLG regelt, wie die Biokontrolle in 
Deutschland im Detail organisiert ist, 
unter anderem wie Kontrollstellen zuge-
lassen und überwacht werden und wel-
che Aufgaben diese wahrnehmen. Das 
Gesetz enthält auch nationale Regeln für 
die Außer-Haus-Verpflegung (AHV). Es 
legt den Strafrahmen fest, der bestimmt, 
was Unternehmen zu erwarten haben, 
die gegen das Biorecht verstoßen.
Ende Mai nahm das neue ÖLG eine 
wichtige Hürde im Gesetzgebungspro-
zess und passierte den Deutschen Bun-
destag. Dieser Entscheidung im Parla-
ment ging ein wahrer Krimi voraus: Die 
Bundesländer übten deutliche Kritik 

an den Vorschlägen der Bundesregie-
rung unter Federführung des Land-
wirtschaftsministeriums, das sich wenig 
kompromissbereit zeigte. Am Ende ver-
besserten die Abgeordneten Hans-Georg 
von der Marwitz (CDU/CSU) und  Isabel 
Mackensen (SPD) das ÖLG deutlich. 
Ihre Änderungsvorschläge wurden mit 
breiter Mehrheit von CDU/CSU, SPD, 
Bündnis90/Die Grünen und Die Linke 
angenommen – und passieren wahr-
scheinlich im letzten Schritt den Deut-
schen Bundesrat. 
Das Gesetz greift zentrale Anliegen der 
Bundesländer, vom Bund Ökologische 
Lebensmittelwirtschaft (BÖLW) und 
vom Bundesverband der Öko-Kon-
trollstellen (BVK) auf: Das zweistufige 
Kontrollsystem steht jetzt auf klarerer 
Rechtsgrundlage. Die Kontrolle und Zer-

tifizierung der Biobetriebe sind per ÖLG 
an private Kontrollstellen übertragen. 
Damit sichern die neuen Vorschriften 
die Kombikontrolle von EU-Biokon-
trolle und Verbandskontrolle bundesweit 
ab. Die Bundesanstalt für Landwirtschaft 
und Ernährung (BLE) übernimmt künf-
tig die Auditierung der Kontrollstellen, 
sodass deren Zulassung und Über-
wachung künftig aus einer Hand über die 
Bundesbehörde erfolgen. Ein weiterer 
Meilenstein sind die neuen innovativen 
Regelungen zur Außer-Haus-Verpfle-
gung. Der BÖLW setzt sich dafür ein, 
dass die entsprechende Verordnung zeit-
nah erlassen wird – mit allen wichtigen 
Regeln für mehr Bio in der AHV.

 Z Kontakt: Tanja Barbian, BÖLW- 
Referentin Recht, barbian@boelw.de

AUS DEN INSTITUTIONEN

Ein Kommentar von BÖLW-Geschäftsführer 
Peter Röhrig zu den anstehenden  
Bundestagswahlen

Im Herbst wählt Deutsch-
land ein neues Parla-
ment. Dass eine Bun-
desregierung nach dem 
26.  September anders 
aussehen wird als heute, 
ist mehr als wahrschein-
lich. Für die ökologische 
Land- und Lebensmittel-

wirtschaft wird fast jede neue Regierungskon-
stellation positive Impulse bringen. Das ist auch 
notwendig, denn in den letzten Zügen der noch 
laufenden Legislaturperiode wurde klar: Eine ko-
härente Politik für mehr Bio gibt es noch nicht. 
Bei der EU-Agrarpolitik muss darum gekämpft 
werden, dass es für Ökobetriebe nicht schlechter 

wird. Ähnlich sieht es im Bereich Gentechnik aus, 
wo die Bundeslandwirtschaftsministerin aus ih-
rer Unterstützung für Crispr und Co. sowie ihrem 
Einsatz für eine Deregulierung keinen Hehl 
macht. Beim Tierwohllabel gibt es ebenfalls 
Streit, ob Biotierhalter den passenden Platz in der 
höchsten Stufe bekommen oder nicht. Großen 
Handlungsbedarf gibt es im Bereich der Wirt-
schaftspolitik. Nach wie vor ist es weitgehend 
egal, ob ein Kohlekraftwerk gebaut wird oder 
eine Biokornmühle – denn bei der Förderung 
werden beide gleich behandelt. 
In den vergangenen vier Jahren brachten Volks-
begehren oder Wahlen in Bundesländern oder 
der EU ebenso wie Einkaufsentscheidungen der 
Menschen stetigen Druck für notwendige Verän-
derungen; auch in schwierigen Pandemiezeiten. 
Und Corona ließ auch etwas anderes aufleuch- 
ten: Schnelles und wirksames Regieren geht, 

wenn man politisch will. Und da nur „machen“ 
noch krasser ist als „wollen“, schreibt der BÖLW 
der neuen Regierung mit seinem Grundsatzpa-
pier schon einmal entscheidende Punkte auf ihr 
Arbeitsprogramm, die Umbau ermöglichen – für 
alle entscheidenden Themen und Ressorts. Denn 
die Ernährungswende muss, wenn sie funktionie-
ren soll, von der gesamten Regierung angepackt 
werden, so viele Stellschrauben gibt es. Das Gute 
ist: Mit einigen sehr konkreten Maßnahmen 
– wie mehr Bio auf dem Acker, im Stall, auf dem 
Teller oder einer nachhaltigen Wirtschaftsförde-
rung – kann viel erreicht werden für Klima, Um-
welt, Tiere und Betriebe. Spannend wird sein, ob 
die Bürger*innen auch an der Urne Transforma-
tion wählen. 

 Z BÖLW-Grundsatzpapier abrufbar 
unter boelw.de/btw21 

Alles neu … macht der September? 

Gutes Signal:  
Das überarbeitete ÖLG stärkt mehr  
Bio in der Außer-Haus-Verpflegung.
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LITERATUR

ÖKOLOGISCH, 
ARTGERECHT UND 

UNTERSTÜTZENSWERT

BRUDERKÜKEN LEBEN SCHENKEN

Bei Naturland gibt es echte Gleichberechtigung: 
100% ökologisch und artgerecht. Alle Bruderküken von 
Naturland Legehennen dürfen künftig wie ihre Schwes-
tern groß werden. Damit lösen wir zwei Probleme des 
Geflügelmarkts auf einen Schlag: Wir beenden das 
Kükentöten. Und wir stellen die ökologische Aufzucht der 
Bruderhähne sicher. Sie setzen zwar im Gegensatz zu 
Masthähnchen weniger Fleisch an – wir finden aber, sie 
haben das gleiche Recht auf ein artgerechtes Leben als 
Nutztier. Unsere Öko-Bruderhähne leben überwiegend 
in reinen Hahnengruppen und werden mit viel Liebe, 
Auslauf im Freiland, Platz zum Scharren und Bio-Futter 
aufgezogen. 
Das neue Bruderküken-Logo wird in Zukunft neben dem 
Naturland Zeichen auf immer mehr Eierschachteln zu 
finden sein. 
www.bruderküken.de

LITERATUR
Gesunde Lebensmittel

 
Peschke, J. (Hrsg.) 
(2021): Vom Acker  
auf den Teller. Was  
Lebensmittel wirklich 
gesund macht.  
AT, CH-Aarau, 253 S., 
ISBN 978-3-03902-111-6, 
25,00 EUR

Drei Autor*innen und 21 Beitragende 
unterschiedlicher Fachrichtungen 

haben zusammengestellt, welche Fragen 
sich über unsere Lebensmittel, ihre Er-
zeugung und unsere Ernährung „Vom 
Acker auf den Teller“ stellen. In gut ver-
ständlicher Sprache geht es um Ernäh-
rung, Vitalität, Stoffe und Sinne. Ausführ-
lich wird der Einfluss der Landwirtschaft 
auf die Lebensmittelqualität betrachtet. 
Ganz praktisch geht es um Kochen, 

Anrichten, Ausprobieren. Durch die Er-
nährung geförderte Gesundheitsaspekte 
kommen ebenso vor wie eine zukunfts-
gemäße Ausrichtung der Ernährungs-
wissenschaften. Ein Anmerkungsapparat 
liefert die wissenschaftlichen Quellen. 
Das Herz der Autor*innen schlägt für die 
biodynamische Landwirtschaft und eine 
ganzheitlich, vollwertige Ernährung, die 
sich auch mit Genuss und Sinnesfreude 
verträgt. Eine anregende Lektüre!

 Z Rezension: Dr. Manon Haccius, Alnatura

Alles über CRISPR

Arbeitsgemeinschaft 
bäuerliche Landwirt-
schaft e.V. (AbL) (Hrsg.) 
(2021): CRISPR & Co – 
Neue Gentechnik.  
Regulierung oder  
Freifahrtschein? AbL, 
Hamm, 42 S. Broschüre 
kostenlos bestellbar  

unter bauernstimme.de/broschuere

Nach der Stellungnahme der EU-Kom-
mission zu den neuen Gentechniken 

wie CRISPR/Cas ist die Diskussion um 
deren Deregulierung neu entbrannt. 
Die 15 Autor*innen sind Betroffene und 
Expert*innen aus verschiedenen Wis-
senschaftsdisziplinen und liefern Argu-
mente zur Debatte um neue Gentechni-
ken. Bringt CRISPR tatsächlich schnell 
und billig trockentolerante Pflanzen 
hervor oder kann den Hunger besiegen? 
Wie bewerten Züchter*innen die neuen 
Verfahren? Zugleich thematisieren die 
Autor*innen Erkenntnisse zu ethischen 
Fragen, rechtlichen und wirtschaftlichen 
Aspekten sowie Potenzialen und Risiken. 
Es werden Forderungen for muliert, die 
aus bäuerlicher Sicht gentechnikfreie Le-
bensmittelerzeugung sichern kann. Die 
Broschüre ist übersichtlich aufgebaut und 
eingängig geschrieben. Sie liefert wichti-
ges Hintergrundwissen zu CRISPR & Co 
für alle, die sich kritisch mit diesen Tech-
niken auseinandersetzen. Lesenswert! 

 Z Rezension: Gabriel Werchez Peral, SÖL
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ÖKOLOGIE & LANDBAU  
4 / 2021, Heft 200, erscheint im Oktober 2021.

SCHWERPUNKT 

ACHILLESFERSE  
FUTTERMITTEL

Tierhaltung in den Industrienationen ist heute ein Bestandteil der 
globalen Wertschöpfungsketten. Bezogen auf die physiologische 
Wertigkeit der Futtermittel, wie zum Beispiel den Anteil an verdau-
lichem Eiweiß, haben Importfuttermittel erhebliche Bedeutung für 
die Tierhaltung in Deutschland. Rund 30 Prozent des Futteraufkom-
mens an verdaulichem Eiweiß stammen aus importierten Futter-
mitteln. Allein gut 44 Prozent der Nettoeinfuhren von verdaulichem 
Eiweiß entfallen auf Soja mit allen umweltrelevanten Auswirkungen 
in den Herkunftsländern. In der kommenden Ausgabe der Ökologie 
& Landbau beschäftigen wir uns damit, wie der biologische Landbau 
seine Tiere bedarfsgerecht füttern kann und welche Möglichkeiten 
es gibt, die Eiweißlücke zu schließen. Unter anderem geht es um 
folgende Fragen:

 Z Wie hoch ist der Selbstversorgungsgrad an Ökofuttermitteln?
 Z Wie steht es um deren Regionalität? 
 Z Wie sehen Konzeptionen sinnvoller und nachhaltiger Futter-

kooperationen aus?
 Z Wie geht die Branche mit Futtermittelskan dalen um?
 Z Welche Alternativen zur eiweißzentrierten Fütterung mit Soja 

gibt es?

Ökologie & Landbau 1/2022, Heft 201, erscheint im  
Januar 2022, Schwerpunkt: Ethik

Zur Werbung in unserem Heft: Wir prüfen jede Anzeige und Beilage, ob die darin beworbenen Produk-
te den Standards der EU-Ökoverordnung entsprechen. Eine Garantie können wir dafür jedoch nicht 
übernehmen. Wir danken für Ihr Verständnis!



Die Fachhochschule Erfurt ist eine familiäre, moderne und praxisorientierte Campus-Hochschule 
mit einer stark ausgeprägten fachlichen Vielfalt. 

Die „Grüne Fakultät“ mit den Fachrichtungen Landschaftsarchitektur, Gartenbau und Forstwirt-
schaft sieht sich besonders den Belangen der notwendigen gesellschaftlichen Transformation, der 
langfristigen Nachhaltigkeit, dem Klimaschutz und der Strukturverbesserung im ländlichen Raum 
im Sinne der Entwicklung nachhaltiger Landnutzungsformen verpflichtet. 

In der Fakultät Landschaftsarchitektur, Gartenbau und Forst ist zum nächstmöglichen Zeitpunkt die

Professur 
für Kultur- und Betriebsführung im nachhaltigen Pflanzenbau
zu besetzen. 

Allgemeine Hinweise zur Stelle:

1 Stelle, Besoldungsgruppe W 2, Kennziffer G6

Die Stelle steht unbefristet zur Verfügung. Bei der ersten Berufung zur Professorin oder zum Pro-
fessor erfolgt die Beschäftigung grundsätzlich befristet für drei Jahre. Ausnahmen hiervon und das 
Verfahren zur Umwandlung des Beamt*innenverhältnisses  auf Zeit in ein Beamt*innenverhältnis 
auf Lebenszeit entnehmen Sie bitte § 86 Abs. 2 Thüringer Hochschulgesetz (ThürHG).

Inhalte der Stelle:
l Die*Der zukünftige Stelleninhaber*in soll die Gebiete der Kultursysteme und der Betriebsführung 
  im nachhaltigen Pflanzenbau (ökologisch, ökonomisch und sozial in der Lehre und der anwen- 
 dungsorientierten Forschung vertreten. Dabei sollen die Vielfalt  der gartenbaulichen Systeme und  
 auch der Ressourcenschutz berücksichtigt werden.
l Der Einsatz erfolgt in der Fakultät Landschaftsarchitektur, Gartenbau und Forst fachrichtungs- 
 übergreifend, vorwiegend jedoch in den Studiengängen Bachelor „Gärtnerischer Pflanzenbau“  
 und Master „Nachhaltiger Pflanzenbau in Forschung und Praxis“.
l Weiterer Ausbau von Kooperationen mit Praxispartner*innen in Thüringen
l Bereitschaft zur Einarbeitung in angrenzende Themenfelder der Fachrichtung zur Übernahme  
 von Lehrveranstaltungen

Zudem wird die Bereitschaft zur Konzeption und Durchführung englischsprachiger und interdiszipli- 
närer Lehre, zu eigenen Forschungsaktivitäten, internationaler Zusammenarbeit, aktiver Betei- 
ligung in der Selbstverwaltung sowie die Erfüllung weiterer Aufgaben nach § 83 ThürHG 
erwartet. Einzelheiten können unter www.fh-erfurt.de nachgelesen werden.

Unsere Anforderungen an Sie:
l abgeschlossenes Hochschulstudium im Bereich Gartenbau oder Pflanzenbau (Diplom UNI,   
 Master) oder einer vergleichbaren Studienrichtung sowie die besondere Befähigung zur wissen- 
 schaftlichen Arbeit, die in der Regel durch eine Promotion nachgewiesen wird 
l Freude am Umgang mit Studierenden
l profunder wissenschaftlicher Hintergrund (Promotion) in der Kultur- und Betriebsführung im  
 nachhaltigen Pflanzenbau und anschließende mehrjährige Tätigkeit, idealerweise im Gartenbau
l Kenntnisse und mehrjährige praktische Erfahrungen im nachhaltigen Anbau sowie in der Be- 
 triebsführung, vorzugsweise in den Sparten Gemüsebau und/oder Zierpflanzenbau
l grundlegende Kenntnisse in klimaneutralem Wirtschaften und im Ressourcenschutz
l Erfahrungen bei der Wissensvermittlung
l Erfahrungen in der Drittmittelakquise sowie der Durchführung und Auswertung von For- 
 schungsprojekten

Die allgemeinen Voraussetzungen für eine Berufung ergeben sich aus § 84 ThürHG.

Weitere Erwartungen an die*den künftigen Stelleninhaber*in
l Interesse an der Implementierung und Durchführung moderner Lehrveranstaltungen in einer interdis- 
 ziplinär ausgerichteten „Grünen Fakultät“ 
l Freude an der Entwicklung und Umsetzung studierendenorientierter, zeitgemäßer hochschul- 
 didaktischer Methoden

Was wir Ihnen bieten:
l Vereinbarkeit von Beruf und Familie – Sie können Ihre Arbeitszeit weitgehend flexibel gestalten,
l zentral gelegener Campus in Erfurt, der Thüringer Landeshauptstadt, in der Sie sehr gute  
 Wohn- und Freizeitbedingungen vorfinden,
l tatkräftige Unterstützung in Ihren Lehr- und Forschungsvorhaben durch die Fachhochschule Erfurt.

Bewerbungshinweise:
Wir wünschen uns mehr Frauen in Lehre und Forschung an unserer Hochschule und freuen uns 
daher besonders über Bewerbungen von Interessentinnen. Menschen mit Schwerbehinderung 
werden bei gleicher Eignung bevorzugt eingestellt. 

Vorstellungskosten können nicht erstattet werden. Ihre Bewerbungsunterlagen reichen Sie bitte in 
Kopie ein, da nach Abschluss des Verfahrens die Unterlagen nicht berücksichtigter Bewerber*innen 
vernichtet werden. Bei gewünschter Rücksendung bitten wir um Beilage eines ausreichend frankierten 
Rückumschlages.

Ihre schriftliche Bewerbung mit aussagefähigen Unterlagen (Lebenslauf, akademische  
Urkunden, Arbeitszeugnisse, Veröffentlichungsliste) richten Sie bitte unter Angabe der Kennziffer: 
G6 bis zum 25.07.2021 an:

Rektor der Fachhochschule Erfurt
Postfach 45 01 55
99051 Erfurt
E-Mail: rektorat@fh-erfurt.de

Wir verarbeiten die von Ihnen übermittelten personenbezogenen Daten nach § 27 ThürDSG.

Die Fachhochschule Erfurt ist eine familiäre, moderne und praxisorientierte Campus-Hochschule 
mit einer stark ausgeprägten fachlichen Vielfalt. 

Die „Grüne Fakultät“ mit den Fachrichtungen Landschaftsarchitektur, Gartenbau und Forstwirt-
schaft sieht sich besonders den Belangen der notwendigen gesellschaftlichen Transformation, der 
langfristigen Nachhaltigkeit, dem Klimaschutz und der Strukturverbesserung im ländlichen Raum 
im Sinne der Entwicklung nachhaltiger Landnutzungsformen verpflichtet. 

In der Fakultät Landschaftsarchitektur, Gartenbau und Forst ist zum nächstmöglichen Zeitpunkt die

Professur 
für Kultur- und Betriebsführung im nachhaltigen Pflanzenbau
zu besetzen. 

Allgemeine Hinweise zur Stelle:

1 Stelle, Besoldungsgruppe W 2, Kennziffer G6

Die Stelle steht unbefristet zur Verfügung. Bei der ersten Berufung zur Professorin oder zum Pro-
fessor erfolgt die Beschäftigung grundsätzlich befristet für drei Jahre. Ausnahmen hiervon und das 
Verfahren zur Umwandlung des Beamt*innenverhältnisses  auf Zeit in ein Beamt*innenverhältnis 
auf Lebenszeit entnehmen Sie bitte § 86 Abs. 2 Thüringer Hochschulgesetz (ThürHG).

Inhalte der Stelle:
l Die*Der zukünftige Stelleninhaber*in soll die Gebiete der Kultursysteme und der Betriebsführung 
  im nachhaltigen Pflanzenbau (ökologisch, ökonomisch und sozial in der Lehre und der anwen- 
 dungsorientierten Forschung vertreten. Dabei sollen die Vielfalt  der gartenbaulichen Systeme und  
 auch der Ressourcenschutz berücksichtigt werden.
l Der Einsatz erfolgt in der Fakultät Landschaftsarchitektur, Gartenbau und Forst fachrichtungs- 
 übergreifend, vorwiegend jedoch in den Studiengängen Bachelor „Gärtnerischer Pflanzenbau“  
 und Master „Nachhaltiger Pflanzenbau in Forschung und Praxis“.
l Weiterer Ausbau von Kooperationen mit Praxispartner*innen in Thüringen
l Bereitschaft zur Einarbeitung in angrenzende Themenfelder der Fachrichtung zur Übernahme  
 von Lehrveranstaltungen

Zudem wird die Bereitschaft zur Konzeption und Durchführung englischsprachiger und interdiszipli- 
närer Lehre, zu eigenen Forschungsaktivitäten, internationaler Zusammenarbeit, aktiver Betei- 
ligung in der Selbstverwaltung sowie die Erfüllung weiterer Aufgaben nach § 83 ThürHG 
erwartet. Einzelheiten können unter www.fh-erfurt.de nachgelesen werden.

Unsere Anforderungen an Sie:
l abgeschlossenes Hochschulstudium im Bereich Gartenbau oder Pflanzenbau (Diplom UNI,   
 Master) oder einer vergleichbaren Studienrichtung sowie die besondere Befähigung zur wissen- 
 schaftlichen Arbeit, die in der Regel durch eine Promotion nachgewiesen wird 
l Freude am Umgang mit Studierenden
l profunder wissenschaftlicher Hintergrund (Promotion) in der Kultur- und Betriebsführung im  
 nachhaltigen Pflanzenbau und anschließende mehrjährige Tätigkeit, idealerweise im Gartenbau
l Kenntnisse und mehrjährige praktische Erfahrungen im nachhaltigen Anbau sowie in der Be- 
 triebsführung, vorzugsweise in den Sparten Gemüsebau und/oder Zierpflanzenbau
l grundlegende Kenntnisse in klimaneutralem Wirtschaften und im Ressourcenschutz
l Erfahrungen bei der Wissensvermittlung
l Erfahrungen in der Drittmittelakquise sowie der Durchführung und Auswertung von For- 
 schungsprojekten

Die allgemeinen Voraussetzungen für eine Berufung ergeben sich aus § 84 ThürHG.

Weitere Erwartungen an die*den künftigen Stelleninhaber*in
l Interesse an der Implementierung und Durchführung moderner Lehrveranstaltungen in einer interdis- 
 ziplinär ausgerichteten „Grünen Fakultät“ 
l Freude an der Entwicklung und Umsetzung studierendenorientierter, zeitgemäßer hochschul- 
 didaktischer Methoden

Was wir Ihnen bieten:
l Vereinbarkeit von Beruf und Familie – Sie können Ihre Arbeitszeit weitgehend flexibel gestalten,
l zentral gelegener Campus in Erfurt, der Thüringer Landeshauptstadt, in der Sie sehr gute  
 Wohn- und Freizeitbedingungen vorfinden,
l tatkräftige Unterstützung in Ihren Lehr- und Forschungsvorhaben durch die Fachhochschule Erfurt.

Bewerbungshinweise:
Wir wünschen uns mehr Frauen in Lehre und Forschung an unserer Hochschule und freuen uns 
daher besonders über Bewerbungen von Interessentinnen. Menschen mit Schwerbehinderung 
werden bei gleicher Eignung bevorzugt eingestellt. 

Vorstellungskosten können nicht erstattet werden. Ihre Bewerbungsunterlagen reichen Sie bitte in 
Kopie ein, da nach Abschluss des Verfahrens die Unterlagen nicht berücksichtigter Bewerber*innen 
vernichtet werden. Bei gewünschter Rücksendung bitten wir um Beilage eines ausreichend frankierten 
Rückumschlages.

Ihre schriftliche Bewerbung mit aussagefähigen Unterlagen (Lebenslauf, akademische  
Urkunden, Arbeitszeugnisse, Veröffentlichungsliste) richten Sie bitte unter Angabe der Kennziffer: 
G6 bis zum 25.07.2021 an:

Rektor der Fachhochschule Erfurt
Postfach 45 01 55
99051 Erfurt
E-Mail: rektorat@fh-erfurt.de

Wir verarbeiten die von Ihnen übermittelten personenbezogenen Daten nach § 27 ThürDSG.

LUST AUF NATUR
& Wildnis?

Die unabhängige Zeitschrift Nationalpark
führt Sie in Nationalparks, Naturschutz- und 
Wildnisgebiete weltweit. Lesen Sie spannende 
Reisereportagen und sorgfältig recherchierte 
Hintergrundberichte, freuen Sie sich auf Tipps 
für eigene Reisen und einzigartige Naturbilder 
und Tieraufnahmen. Auch Themen wie Natur- 
und Umweltschutz kommen nicht zu kurz. 

SICHERN SIE SICH IHR 
GÜNSTIGES PROBEABO

Zwei Ausgaben für nur 
9,00 Euro inkl. Versand

Bestellung an abo@oekom.de 

oder +49(0)89/544184-25
Leseproben unter www.nationalparkzeitschrift.de

Naturschutz in Kirgistan Paradies Südost-Rügen Ornithologe mit Hingabe
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Umweltbetrachtungen eines Pilgers

SCHÖNER 
ALS FLIEGEN

Naturschutz in Kirgistan Paradies Südost-Rügen Ornithologe mit Hingabe
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Umweltbetrachtungen eines Pilgers

SCHÖNER 
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Das andere TeneriffaAchim Frede im Porträt Filmfestival NaturVision
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30 Jahre Nationalpark Šumava

VISION INTERSILVA

Es freut uns, wenn die deutsche Agrarwirtschaft floriert. Daher sorgt die Rentenbank als Förderbank 

der Land- und Ernährungswirtschaft für eine stabile Kreditversorgung und finanziert damit den 

Fortschritt in dieser zukunftsträchtigen Branche. Die Mittel für unsere Förderprogramme nehmen 

wir an den internationalen Finanzmärkten auf — mit anhaltendem Erfolg. 

Deshalb können wir sagen: Der Bulle steht uns näher als der Bär.

Förderbank für die Agrarwirtschaft und den ländlichen Raum

WIR SCHAFFEN IDEALE  
WACHSTUMSBEDINGUNGEN.

www.rentenbank.de
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Die Fachhochschule Erfurt ist eine familiäre, moderne und praxisorientierte Campus-Hochschule 
mit einer stark ausgeprägten fachlichen Vielfalt. 

Die „Grüne Fakultät“ mit den Fachrichtungen Landschaftsarchitektur, Gartenbau und Forstwirt-
schaft sieht sich besonders den Belangen der notwendigen gesellschaftlichen Transformation, der 
langfristigen Nachhaltigkeit, dem Klimaschutz und der Strukturverbesserung im ländlichen Raum 
im Sinne der Entwicklung nachhaltiger Landnutzungsformen verpflichtet. 

In der Fakultät Landschaftsarchitektur, Gartenbau und Forst ist zum nächstmöglichen Zeitpunkt die

Professur 
für Kultur- und Betriebsführung im nachhaltigen Pflanzenbau
zu besetzen. 

Allgemeine Hinweise zur Stelle:

1 Stelle, Besoldungsgruppe W 2, Kennziffer G6

Die Stelle steht unbefristet zur Verfügung. Bei der ersten Berufung zur Professorin oder zum Pro-
fessor erfolgt die Beschäftigung grundsätzlich befristet für drei Jahre. Ausnahmen hiervon und das 
Verfahren zur Umwandlung des Beamt*innenverhältnisses  auf Zeit in ein Beamt*innenverhältnis 
auf Lebenszeit entnehmen Sie bitte § 86 Abs. 2 Thüringer Hochschulgesetz (ThürHG).

Inhalte der Stelle:
l Die*Der zukünftige Stelleninhaber*in soll die Gebiete der Kultursysteme und der Betriebsführung 
  im nachhaltigen Pflanzenbau (ökologisch, ökonomisch und sozial in der Lehre und der anwen- 
 dungsorientierten Forschung vertreten. Dabei sollen die Vielfalt  der gartenbaulichen Systeme und  
 auch der Ressourcenschutz berücksichtigt werden.
l Der Einsatz erfolgt in der Fakultät Landschaftsarchitektur, Gartenbau und Forst fachrichtungs- 
 übergreifend, vorwiegend jedoch in den Studiengängen Bachelor „Gärtnerischer Pflanzenbau“  
 und Master „Nachhaltiger Pflanzenbau in Forschung und Praxis“.
l Weiterer Ausbau von Kooperationen mit Praxispartner*innen in Thüringen
l Bereitschaft zur Einarbeitung in angrenzende Themenfelder der Fachrichtung zur Übernahme  
 von Lehrveranstaltungen

Zudem wird die Bereitschaft zur Konzeption und Durchführung englischsprachiger und interdiszipli- 
närer Lehre, zu eigenen Forschungsaktivitäten, internationaler Zusammenarbeit, aktiver Betei- 
ligung in der Selbstverwaltung sowie die Erfüllung weiterer Aufgaben nach § 83 ThürHG 
erwartet. Einzelheiten können unter www.fh-erfurt.de nachgelesen werden.

Unsere Anforderungen an Sie:
l abgeschlossenes Hochschulstudium im Bereich Gartenbau oder Pflanzenbau (Diplom UNI,   
 Master) oder einer vergleichbaren Studienrichtung sowie die besondere Befähigung zur wissen- 
 schaftlichen Arbeit, die in der Regel durch eine Promotion nachgewiesen wird 
l Freude am Umgang mit Studierenden
l profunder wissenschaftlicher Hintergrund (Promotion) in der Kultur- und Betriebsführung im  
 nachhaltigen Pflanzenbau und anschließende mehrjährige Tätigkeit, idealerweise im Gartenbau
l Kenntnisse und mehrjährige praktische Erfahrungen im nachhaltigen Anbau sowie in der Be- 
 triebsführung, vorzugsweise in den Sparten Gemüsebau und/oder Zierpflanzenbau
l grundlegende Kenntnisse in klimaneutralem Wirtschaften und im Ressourcenschutz
l Erfahrungen bei der Wissensvermittlung
l Erfahrungen in der Drittmittelakquise sowie der Durchführung und Auswertung von For- 
 schungsprojekten

Die allgemeinen Voraussetzungen für eine Berufung ergeben sich aus § 84 ThürHG.

Weitere Erwartungen an die*den künftigen Stelleninhaber*in
l Interesse an der Implementierung und Durchführung moderner Lehrveranstaltungen in einer interdis- 
 ziplinär ausgerichteten „Grünen Fakultät“ 
l Freude an der Entwicklung und Umsetzung studierendenorientierter, zeitgemäßer hochschul- 
 didaktischer Methoden

Was wir Ihnen bieten:
l Vereinbarkeit von Beruf und Familie – Sie können Ihre Arbeitszeit weitgehend flexibel gestalten,
l zentral gelegener Campus in Erfurt, der Thüringer Landeshauptstadt, in der Sie sehr gute  
 Wohn- und Freizeitbedingungen vorfinden,
l tatkräftige Unterstützung in Ihren Lehr- und Forschungsvorhaben durch die Fachhochschule Erfurt.

Bewerbungshinweise:
Wir wünschen uns mehr Frauen in Lehre und Forschung an unserer Hochschule und freuen uns 
daher besonders über Bewerbungen von Interessentinnen. Menschen mit Schwerbehinderung 
werden bei gleicher Eignung bevorzugt eingestellt. 

Vorstellungskosten können nicht erstattet werden. Ihre Bewerbungsunterlagen reichen Sie bitte in 
Kopie ein, da nach Abschluss des Verfahrens die Unterlagen nicht berücksichtigter Bewerber*innen 
vernichtet werden. Bei gewünschter Rücksendung bitten wir um Beilage eines ausreichend frankierten 
Rückumschlages.

Ihre schriftliche Bewerbung mit aussagefähigen Unterlagen (Lebenslauf, akademische  
Urkunden, Arbeitszeugnisse, Veröffentlichungsliste) richten Sie bitte unter Angabe der Kennziffer: 
G6 bis zum 25.07.2021 an:

Rektor der Fachhochschule Erfurt
Postfach 45 01 55
99051 Erfurt
E-Mail: rektorat@fh-erfurt.de

Wir verarbeiten die von Ihnen übermittelten personenbezogenen Daten nach § 27 ThürDSG.



Grünes Geld für die Biolandwirtschaft
Die ökologische Landwirtschaft ist Pionier und Motor der Agrarwende. Die GLS Bank 
steht schon seit über 45 Jahren als Partner und Kenner der Branche an ihrer Seite. 
Gerne beraten wir auch Ihren Betrieb bei allen Finanzierungsfragen. 

Alle Informationen unter gls.de/biofinanzieren

Anzeigen_Landwirtschaft_210x280_210611.indd   1Anzeigen_Landwirtschaft_210x280_210611.indd   1 11.06.21   13:5811.06.21   13:58


	OEL_2021_3_Gesamt_Innen_LowRes
	OEL_2021_3_U1_U4_Umschlag_LowRes

