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Greening der E U-Agrarpolitik - ein Weg
zu mehr Nachhaltigkeit und größerer Vielfalt

Joachim Hauck
Leiter der Abteilung Landwirtschaft

am Ministerium für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz Baden-Württemberg

I. Einleitung

Die Landwirtschaft erfüllt vielfältige Aufgaben in unserer Gesellschaft und verdient daher
unsere Wertschätzung in besonderem Maße.

> Sie produziert umweltschonend qualitativ hochwertige, gesunde Nahrungsmittel

^ Sie leistet einen wesentlichen Beitrag zur Umsetzung der Energiewende

> Sie hat über Jahrhunderte unsere vielfältige und abwechslungsreiche
Kulturlandschaft gestaltet und gepflegt.

> Sie spielt eine entscheidende Rolle bei der Erhaltung der biologischen Vielfalt.

In den letzten Jahren ist ein Rückgang der Tier- und Pflanzenarten festzustellen. Es
besteht deshalb unter den politisch Akteuren auf allen Ebenen Konsens, dass diesem
Biodiversitätsverlust mit effektiven Maßnahmen entgegengewirkt werden muss.

Das ist aber in der Agrarlandschaft unter Beachtung der Prinzipien der Nachhaltigkeit nur
gemeinsam mit den Landwirten umzusetzen.

II. Greening-Vorschläge der EU

Die Europäische Kommission hat im Oktober 2011 im Rahmen der anstehenden Reform
der EU-Agrarpolitik einen Maßnahmen-Vorschlag zur ökologischen Ausrichtung der
Agrarpolitik vorgelegt, das "Greening". Die Kommission will zukünftig die Zahlungen an die
Landwirtschaft stärker an ökologische Auflagen koppeln, mit denen die Artenvielfalt
gefördert aber auch der Wasser- und Bodenschutz verbessert werden. Damit soll dem
gesellschaftlichen Anliegen der Bewahrung der Artenvielfalt Rechnung getragen werden.

Die landwirtschaftlichen Betriebe erhalten die flächengebundenen Direktzahlungen in
Zukunft nur, wenn sie drei für den Einzelbetrieb obligatorische ökologische
Mindestleistungen erbringen:

> Die Erhaltung von Dauergrünland

'r Eine breitere Diversifizierung im Ackerbau - gefordert wird eine Fruchtfolge mit
mindestens drei Kulturen, wobei jede Kultur mindestens 5 Prozent und maximal 70
Prozent der förderfähigen Ackerfläche ausmachen muss.

> Die Bereitstellung von mind. 7 Prozent der Acker- und Dauerkulturfläche des
Betriebes als ökologische Vorrangflächen. Die Kommission nennt als Beispiele
Brachflächen, Terrassen, Pufferstreifen, Aufforstungsflächen und
Landschaftselemente.



Es geht darum vorhandene Strukturelemente stärker zu schützen und mehr Biodiversität in
der Agrarlandschaft zu schaffen.

Derzeit werden die Greening-Vorschläge in Brüssel und in den Mitgliedstaaten intensiv
diskutiert. Das Europäische Parlament und der Rat haben eine Begrenzung der
Greeningkomponente vorgeschlagen. Baden-Württemberg spricht sich aber klar für ein
verpflichtendes einzelbetriebliches Greening als Voraussetzung für die Gewährung der
Betriebsprämie aus.

Umstritten ist insbesondere die Ausgestaltung der Vorgaben für die ökologischen
Vorrangflächen.

IM. Ökologische Vorrangflächen

Es besteht Einigkeit unter den Mitgliedstaaten, dass es bei den ökologischen
Vorrangflächen nicht um die Herausnahme von Acker- und Dauerkulturflächen aus der
produktiven landwirtschaftlichen Nutzung gehen darf. Eine solche "Flächenstilllegung" ist
nicht mit einer weltweit steigenden Nachfrage nach Lebens- und Futtermitteln sowie
Energiepflanzen vereinbar. Außerdem besteht die Gefahr, dass weitere Flächenverluste für
die landwirtschaftlichen Betriebe zu einer Intensivierung der Bewirtschaftung auf den
verbleibenden Nutzflächen führen.

Vielmehr sollte das Prinzip Natur- und Artenschutz durch Nutzung im Vordergrund
stehen. Es muss um die Anerkennung von Agrarumweltmaßnahmen oder von anderen
ökologisch ausgerichteten Programmen gehen. Das heißt: Auch eine besonders umwelt-
und naturschutzfreundliche Flächennutzung soll als ökologische Vorrangfläche anerkannt
werden.

Das gewünschte Ziel einer größeren Biodiversität kann nur erreicht werden, wenn bei der
Planung und Gestaltung von "Greening"- Maßnahmen die verschiedenen Strukturen in der
EU aber auch innerhalb der Mitgliedstaaten berücksichtigt werden. Voraussetzung für den
Erfolg des "Greenings" ist deshalb eine regionale Ausrichtung, die die sehr heterogenen
Standortbedingungen beachtet. Wir vertreten daher die Ansicht, dass EU-weit ein fester
Rahmen vorgegeben wird, der den Mitgliedstaaten und Regionen einen gewissen Freiraum
zur spezifischen Ausgestaltung der ökologischen Vorrangflächen lässt.

Wir haben in Baden-Württemberg überwiegend noch bäuerliche Strukturen, die eine
ideale Voraussetzung für eine Landwirtschaft im Einklang mit der Natur bieten. Die
Agrarlandschaft in Baden-Württemberg ist im Vergleich mit anderen Bundesländern
kleinstrukturiert. Im Hinblick auf die Betriebsgrößen liegt Baden-Württemberg mit
durchschnittlich 32 ha landwirtschaftlich genutzter Fläche (LF) deutlich unter dem
Bundesdurchschnitt von rund 56 ha. Zum Vergleich: Besonders große Betriebe finden sich
im Osten Deutschlands, wo in einigen Bundesländern Durchschnittswerte von über 200 ha
je Betrieb erreicht werden. Auch die Betriebe im Norden Deutschlands, zum Beispiel in
Schleswig-Holstein mit durchschnittlich 71 ha, sind deutlich größer als die im Süden.
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80 Prozent der 45.000 landwirtschaftlichen Betriebe in Baden-Württemberg bewirtschaften
eine Fläche von weniger als 50 Hektar.

In dieser kleinstrukturierten und abwechslungsreichen Landschaft haben unsere Landwirte
auch bisher schon zahlreiche Landschaftsstrukturen - wie Feldraine, Feldgehölze und
Hecken oder Einzelbäume - erhalten und gepflegt. Bundesweit bedeutsam sind auch die
Streuobstbestände in Baden-Württemberg, die mit viel Aufwand gepflegt werden. Diese
Leistung ist anzurechnen und muss bei den Vorgaben für die ökologischen Vorrangflächen
belohnt werden. Baden-Württemberg fordert daher weitere Flächen als ökologische
Vorrangflächen anzuerkennen und damit diese Flächen zu honorieren. Genannt wurden
dabei auch die Streuobstbestände sowie weitere Flächen, auf denen besondere
Umweltleistungen erbracht werden.

In Agrarlandschaften, die ein gewisses Defizit an Strukturelementen aufweisen, können
streifenförmige Strukturen entlang von Fließgewässern, Waldrändern oder von Feldwegen
die Landschaft aufwerten. Blühstreifen tragen nicht nur zum Artenschutz sondern auch
zum Gewässer- und Bodenschutz bei.

Neben dem Erhalt und der Aufwertung solcher naturnaher und landschaftsprägender
Strukturelemente geht es darum, auf ökologischen Vorrangflächen Formen einer
besonders nachhaltigen und umweltschonenden Flächennutzung zuzulassen.

Baden-Württemberg hat daher in der aktuellen Diskussion über das Greening-Konzept
gefordert, dass mit einem Leguminosenanteil von 20 % der Ackerfläche des Betriebes die
Vorgabe der Bereitstellung ökologischer Vorrangflächen erfüllt sei.

IV. Was hat Baden-Württemberg bisher schon geleistet um Landwirtschaft und
Biodiversität nicht zum Gegensatz werden zu lassen

Baden-Württemberg unterstützt schon seit Langem eine nachhaltige Landwirtschaft.

Auf rund zwei Dritteln der landwirtschaftlich genutzten Fläche führen Landwirte bereits
heute Agrarumweltmaßnahmen durch, die zum Wasser- und Bodenschutz aber auch zu
mehr Biodiversität und einer vielfältigen Kulturlandschaft beitragen. Im Rahmen unseres
Landesprogrammes MEKA (Marktentlastungs- und Kulturlandschaftsausgleich) werden
beispielsweise

> im Ackerbau eine mehrgliedrige Fruchtfolge,
> Begrünungsmaßnahmen im Ackerbau und in Dauerkulturen
> oder der völlige Verzicht auf chemisch-synthetische Pflanzenschutz- und

Düngemittel
> aber auch der ökologische Landbau gefördert.
> Außerdem wird die Erhaltung von Streuobstbeständen
> oder die Bewirtschaftung von extensivem und artenreichem Grünland honoriert.
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Der Vertragsnaturschutz wird mit dem Instrument der Landschaftspflegerichtlinie (LPR)
erfolgreich unterstützt. So können naturschutzfachlich besonders wertvolle Acker- und
Grünlandflächen durch eine extensive Bewirtschaftung langfristig erhalten oder
aufgewertet werden.

Beide Programme haben sich in der Praxis hervorragend bewährt. Aus diesem Grund
arbeiten wir an einer Weiterentwicklung der Programme im Rahmen der Neuausrichtung
der EU-Agrarpolitik nach 2013.

Dabei setzen wir auf freiwillige ökologische Leistungen zu einem angemessenen
finanziellen Ausgleich. Denn es steht außer Zweifel, dass extensive
Bewirtschaftungsformen zum Erhalt der Biodiversität nur unter Berücksichtigung der
wirtschaftlichen Rahmenbedingungen breit etabliert werden können. Die ökologischen
Maßnahmen müssen auch ökonomisch attraktiv sein. Natur- und Artenschutz ist nur im
Einklang mit den Bauernfamilien zu erreichen. Dafür ist ein ausreichendes Einkommen
zwingende Voraussetzung.

V. Zusammenfassung und Schluss

Das Motto der heutigen Veranstaltung lautet: "Biologische Vielfalt und Landwirtschaft - ein
Gegensatz?

Wir setzen uns EU-weit gemeinsam dafür ein, dass wir diese Frage mit einem deutlichen
"nein" beantworten können. Zur Sicherung der Nachhaltigkeit unseres Handelns ist es
gerade "ein MUSS" beidem Rechnung zu tragen.

Im Schulterschluss mit den Landwirten sind wir in Baden-Württemberg auf einem guten
Weg und ich bin überzeugt, dass die bäuerlichen Familienbetriebe in unserem Land auch
in Zukunft bereit sein werden, ökologische Bewirtschaftungsmaßnahmen zur Förderung
der biologischen Vielfalt durchzuführen. Sie stimmen mir sicher zu, dass für diese
gesellschaftliche Leistung der Bewahrung des Naturerbes eine angemessene Honorierung
gerechtfertigt ist.



Ackerbauliche Maßnahmen zur Steigerung der Artenvielfalt

Klaus Mastel, Landwirtschaftliches Technologiezentrum
Augustenberg, Karlsruhe

Seit den 1950-er Jahren haben die Anzahl und die Flächenanteile der in Baden-
Württemberg angebauten Kulturarten erhebliche Verschiebungen erfahren. 2012 wurden
auf ca. 77 % der Ackerfläche Baden-Württembergs1 J nur 4 Kulturarten (Weizen, Gerste,
Mais und Raps) angebaut. 1950 machten diese Kulturarten nur einen Flächenanteil von
33 % aus. In dieser Zeit haben sich die Verzehrsgewohnheiten (heute geringer Verzehr
von Kartoffeln) geändert und insbesondere die Erträge der verschiedenen Kulturen unter-
schiedlich entwickelt. Seit 1952 sind die Erträge von Körnermais um durchschnittlich
1,4 dt/ha und Jahr angestiegen, bei Winterweizen waren es 0,9 und bei Hafer nur 0,6. D. h.
die Anbaufläche weniger ertragsstarker Arten nahm zu Lasten vieler eher ertragsschwa-
cher Arten zu.

Diese Ertragsentwicklung war nur möglich, weil die Landwirtschaft den biologisch-
technischen Fortschritt bei Agrartechnik, Pflanzenzüchtung, Düngung und im Pflanzen-
schutz konsequent nutzte.

Insbesondere die Einengung auf immer weniger Kulturarten in der Fruchtfolge, die (NO-
Düngung und der Einsatz von Pflanzenschutzmitteln haben zu einem Rückgang der Arten-
vielfalt in ackerbaulich intensiv genutzten Landschaften geführt. Als Beispiele können die
Populationsdichten von Feldhasen, Lerchen, blütenbestäubenden Insekten oder blühenden
Pflanzen im Sommer genannt werden.

Da diese Entwicklung nicht nur in Baden-Württemberg sondern auch in Deutschland und in
allen Mitgliedsstaaten der EU zu beobachten ist, hat die EU-Kommission zur Reformierung
der gemeinsamen Agrarpolitik nach 2013 ein sog. Greening-Konzept und Agrarumwelt-
maßnahmen vorgeschlagen. Das Greening-Konzept basiert auf den drei betriebsbezoge-
nen Maßnahmen „Anbaudiversifizierung", „einzelbetriebliches Dauergrünlanderhaltungs-
gebot" und „Bereitstellung von 7 % ökologischen Vorrangflächen (ÖVF)". Auf Grund der
Diskussionen und Beschlüsse auf Landes-, Bundes- und EU-Ebene ist damit zu rechnen,
dass die EU-Vorschläge zwar modifiziert aber in ihren wesentlichen Inhalten rechtsverbind-
lich werden. Daher werden landwirtschaftliche Betriebe, die die EU-Flächenprämie zukünf-
tig beantragen, ab 2014 oder 2015 die o. g. Greening-Vorgaben erfüllen müssen und Aus-
gleichsleistungen für zusätzliche Agrarumweltmaßnahmen beantragen können.

Mit diesen Maßnahmen ist die Intension verbunden, den Schutz von Boden, Wasser, Luft
und Klima voranzubringen, die Energieeffizienz zu verbessern und vor allem die Artenviel-
falt zu fördern. Im Folgenden werden Möglichkeiten zur Förderung der Vielfalt von Pflanzen
und Tieren in ackerbaulich geprägten Landschaften aufgezeigt.



1. Definitionen2'

Die Biodiversität, die Vielfalt des Lebens auf der Erde, umfasst die Vielfalt der Ökosyste-
me, die Vielfalt der Arten sowie die genetische Vielfalt innerhalb der Arten. Die Agrobio-
diversität ist Teil der Biodiversität. Unter Agrobiodiversität versteht man zunächst die Viel-
falt der durch aktives Handeln des Menschen für die Bereitstellung seiner Lebensgrundla-
gen unmittelbar genutzten und nutzbaren Lebewesen: der Kulturpflanzen (einschl. ihrer
Wildformen), der Forstpflanzen, der Nutztiere, der jagdbaren und sonstigen nutzbaren
Wildtiere, der Fische und anderer Organismen (= Genetische Ressourcen für die Agrar-
und Ernährungswirtschaft).

2. Maßnahmen zur Verbesserung der Biodiversität

Für die ökologische Aufwertung von Äckern sind die Anlage von Blühstreifen bzw. Blühflä-
chen, eine Extensivierung des Getreidebaus mit weitem Reihenabstand oder die Anlage
von Lerchenfenstern praxisrelevant.

In von der Ackernutzung geprägten Landschaften finden blütenbestäubende Insekten (z. B.
Honig-, Wildbienen, Schwebfliegen, Käfer, Schmetterlinge) von ca. Mitte Juni bis Ende Au-
gust wenig Pollen bzw. Nektar. Kulturarten, die in dieser Zeit blühen, werden nur noch sel-
ten angebaut und blühende Unkräuter können sich nicht durchsetzen. Um diese Trachtlü-
cke zu schließen, bietet sich die Aussaat sogenannter Blühmischungen an. Diese Mi-
schungen setzen sich aus ein-, über- und mehrjährigen Arten zusammen. Die Blühflächen
können als Streifen am Rand (Ackerrandstreifen) und/oder im Feld bzw. auf ganzen
Grundstücken etabliert werden. Derzeit wird die Anlage von einjährigen Blühflächen von
der öffentlichen Hand gefördert mit dem Ergebnis, dass seit Jahren auf ca. 3.500 ha in Ba-
den-Württemberg solche blühende Äcker zu finden sind. Am LTZ Augustenberg wird in
Zusammenarbeit mit privaten und öffentlichen Einrichtungen an der weiteren Optimierung
von Blühmischungen, auch zur Verbesserung des Trachtangebotes für Wildbienen, gear-
beitet.

Im „extensiven Getreidebau mit weitem Reihenabstand" werden auf Dünge- und Pflan-
zenschutzmittel verzichtet, die Aussaatmenge reduziert und einzelne Reihen nicht gesät.
Von einem „Getreidebau mit weiter Reihe"3) spricht man bei einem Reihenabstand von ca.
30 - 60 cm. In den Zwischenräumen können sich Ackerwildkräuter und ausgesäte Pflan-
zenarten etablieren. Damit die Ackerbegleitflora die Kulturart nicht überwächst, wird in der
Regel gestriegelt oder zwischen den Reihen gehackt. Vor dem letzten Hacken können blü-
hende Arten wie Weißklee, Mohn, Lein oder Buchweizen eingesät werden. Der Deckungs-
grad dieser Arten muss so gering bleiben, damit genügend Raum für Ackerwildkräuter, für
offenen Boden und die Kulturpflanze verbleibt. Eine 3-jährige Versuchsreihe in Rheinstet-
ten ergab, dass mit zunehmendem Reihenabstand mit Ertragsminderungen bis zu 25 %,
aber auch mit Qualitätsverbesserungen (Backqualität bei Weizen) zu rechnen ist.

Zur Erhöhung der Populationsdichte von Lerchen und weiteren Feldvögeln ist die Anlage
von Lerchenfenstern eine geeignete Maßnahme. Zur Einrichtung dieser Fenster (ca.



20 m2) wird die Sämaschine bei der Saat für einige Meter ausgehoben oder der Getreide-
bestand durch Fräsen entfernt.

Zusätzlich werten Hecken, Gehölzriegel, Trocken mauern und weitere Rand- und Saum-
strukturen (je wilder desto besser) die ökologische Wertigkeit von Ackerflächen auf.

3. Maßnahmen zur Verbesserung der Agrobiodiversität

Der o. g. Definition folgend ist auf dem Acker eine Vielfalt bei den angebauten Arten und
Sorten anzustreben. Zur Erzeugung von Nahrungs- und Futtermitteln spielen neben den in
der Einleitung genannten „Grandes Cultures" noch Roggen, Triticale, Hafer, Zuckerrüben
und Kartoffeln flächenmäßig eine gewisse Rolle. Als Kulturen mit einem geringen Anbau-
umfang sind die Körnerleguminosen (Erbsen, Ackerbohnen, Lupinen, Linsen und Soja) und
Ackerfutterpflanzen wie Klee, Luzerne oder Wicke, die in der Regel zusammen mit Gräsern
ausgesät werden, zu nennen, die zur Schließung der Trachtlücke für Bienen, Hummeln
und Schmetterlingen beitragen können.

Als Anbaualternativen kommen in warmen Anbauregionen Körnerhirse, Sonnenblume,
Amarant, Quinoa und Buchweizen in Frage. An eher kühlen Standorten sind es Dinkel,
Emmer, Einkorn oder Lein. Im ökologischen Landbau spielt der Anbau von „heimischen
Land- oder Hofsorten" noch eine Rolle, die die genetische Vielfalt insbesondere bei Back-
weizen, Dinkel und Roggen bereichern.

Auf Grund des geringen Ertragsniveaus dieser Arten bzw. Sorten ist der Anbau mit einer
Extensivierung, d. h. mit einem geringeren Einsatz von Dünge- und Pflanzenschutzmitteln,
verbunden.

Zur Erzeugung von Nachwachsenden Rohstoffen werden auf knapp einem Viertel (22 % !)
der Ackerfläche Deutschlands verschiedene Kulturen hauptsächlich für Biotreibstoffe und
Biogas angebaut. Zur Erzeugung von Biodiesel gibt es in Deutschland kaum eine Alternati-
ve zu Raps. Im Substratmix zur Biogaserzeugung macht der Silomais in Baden-
Württemberg mit 66 % (2011) den Hauptanteil aus. Im Praxisanbau bereichern Futterhir-
sen (nur für warme Regionen), Zuckerrüben und Triticale, die als Ganzpflanze geerntet
wird, und Ackerfutterpflanzen wie Kleegrasmischungen (kühle und niederschlagsreiche
Standorte) nicht nur die Kulturartenvielfalt. Derzeit wird die Anbauwürdigkeit blühender
Dauerkulturen (Wildartenmischungen, Durchwachsene Silphie, Sida oder Topinambur), die
blütenbestäubenden Insekten Nahrung bieten, von Wissenschaft und Praxis geprüft.

Zur Erzeugung von Holz vom Acker bieten sogenannte Kurzumtriebsplantagen auf Grund
geringerer Eingriffsintensität eine bessere faunistische und floristische Vielfalt als Ackerflä-
chen oder intensiv genutztes Grünland.

4. Bewertung verschiedener Maßnahmen

Zur ökologischen Bewertung der Maßnahmen können die Kulturartenvielfalt, die Vielfalt der
Ackerbegleitflora und die faunistische Vielfalt (Blütenbesucher, Avifauna, Niederwild) her-
angezogen werden. Zusätzlich sollten aus Umweltsicht die Auswirkungen auf die unbeleb-



ten Schutzgüter wie Boden, Wasser, Luft und Klima berücksichtigt werden. OPPERMANN
UND DZIEWIATY 4) bewerteten verschiedene Kulturen anhand der o. g. Biodiversitäts- und
abiotischen Umweltkriterien (Beobachtungszeitraum 2012). Sie kommen zu dem Schluss,
dass insbesondere der extensive Getreideanbau mit weitem Reihenabstand und
Blühpflanzeneinsaat, Blühstreifen und -flächen sowie Selbstbegrünungsstillegungen öko-
logisch wertvoll sind und sich zur Anrechnung als Ökologische Vorrangfläche eignen.

5. Zusammenfassung und Ausblick

Der Landwirt arbeitet in und mit der Natur. Er trägt für den Schutz von Boden, Wasser, Luft
und Artenvielfalt eine große Verantwortung. Es wurden Möglichkeiten aufgezeigt, um die-
ser Verantwortung für die Artenvielfalt in zunehmendem Maße auf dem Ackerland gerecht
zu werden. Viele dieser Möglichkeiten sind in unzähligen Initiativen, auch mit finanzieller
Unterstützung durch Agrarumweltprogramme, in Baden-Württemberg realisiert. Dabei han-
delt es sich durchaus um viele tausend Hektar, teilweise auch um Insellösungen.

In naher Zukunft können viele der o. g. Maßnahmen als "Greening-Maßnahme" und/oder
als Agrarumweltmaßnahme anerkannt werden. Mit den Greening-Auflagen müssen flä-
chendeckend, auch auf intensiv genutztem Ackerland, Maßnahmen zum Schutz der beleb-
ten und unbelebten Umwelt umgesetzt werden.

Ab diesem Jahr soll auf dem Versuchsbetrieb des LTZ in Rheinstetten-Forchheim beispiel-
haft gezeigt werden, wie auf 7 % der Ackerfläche Maßnahmen zur Förderung der Vielfalt
auf dem Acker, die ggf. als ÖVF oder Agrarumweltmaßnahme anerkannt werden, in der
Praxis realisiert werden können.

Damit ein Landwirt auch dauerhaft bzw. nachhaltig wirtschaften kann, muss er einerseits
umweltgerecht wirtschaften. Andererseits muss er seiner Verantwortung für Betrieb und die
Betriebsleiterfamilie gerecht werden, indem er betriebswirtschaftlich arbeitet und sein Un-
ternehmen Gewinne erzielt. Wie die verschiedenen Maßnahmen mit wesentlichen ökologi-
schen Vorteilswirkungen ökonomisch abschneiden, wird im Folgenden Herr Dr. Segger
aufzeigen.
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Ökonomische Bewertung ackerbaulicher Maßnahmen zur Steigerung
der biologischen Vielfalt

Dr. Volker Segger, Landesanstalt für Entwicklung der Landwirtschaft
und der ländlichen Räume, Schwäbisch Gmünd

Im Vergleich zu den meisten anderen Bundesländern und den westlichen EU-
Mitgliedstaaten ist Baden-Württemberg durch eine eher kleinstrukturierte Landwirtschaft
gekennzeichnet: so beträgt die durchschnittliche Betriebsgröße aller landwirtschaftlichen
Betriebe gerade 32 ha. Im Bundesdurchschnitt beträgt dieser Wert 56 ha. Auch die
durchschnittliche Flurstückgröße ist in unserem Bundesland aufgrund der in der
Vergangenheit praktizierten Realteilung bei der Vererbung des Hofes wesentlich kleiner als
vor allem in den norddeutschen und ostdeutschen Bundesländern. Aufgrund des
strukturellen Wandels - viele Betriebe haben keinen Hofnachfolger bzw. die Kinder wollen
den Hof nicht übernehmen - und der Mechanisierung der Landwirtschaft steigt auch bei
uns die durchschnittliche Betriebsgröße jedes Jahr im Durchschnitt um einen Hektar an.
Dieser Strukturwandel geht einher mit einer zunehmenden Spezialisierung der Betriebe:
den Betrieb, der Pferde, Rinder, Schweine und Geflügel in seinen Stallungen hält, der auf
dem Acker die für seine Viehhaltung am besten geeigneten Kulturen anbaut (Hafer für die
Pferde und Schweine, Gerste für die Schweine, Futterrüben, Klee und Luzerne für die
Rinder) sowie Weizen, Roggen, Kartoffeln und Zuckerrüben zum Verkauf anbaut, gibt es
nicht mehr. Doch warum ist es zu dieser Entwicklung immer größerer und spezialisierter
Betriebe gekommen?

1. Agrarpolitische Rahmenbedingungen

Mit Recht wollen und müssen die Landwirte an der allgemeinen Einkommensentwicklung
teilnehmen, wenn sie ihren Betrieb erhalten wollen. Sie stehen jedoch im Wettbewerb mit
Landwirten der anderen Bundes- und EU-Länder, aber auch der Drittländer. Über
Jahrzehnte hinweg herrschte auf dem Weltmarkt in der Regel ein Überangebot an Agrarer-
zeugnissen. Die Schlagworte Milchseen, Butter- und Rindfleischberge sind den Älteren
noch gut in Erinnerung. Die Preise für Agrarerzeugnisse waren und sind auch heute in der
Regel so niedrig, dass nur in wenigen Ländern mit besonders begünstigten
Produktionsbedingungen (Klima, Kosten des Bodens, Löhne) die nationalen Regierungen
auf eine staatliche Stützung der Agrarpreise verzichten können. In Europa erfolgt diese
Stützung der Agrarpreise durch die Europäische Union. Sie bezog sich in der
Vergangenheit vor allem auf die Milch- und Rindfleischpreise in der Tierhaltung und auf die
Zuckerrüben-, Getreide- und Ölsaatenpreise im Pflanzenbau. Für Schweine und Geflügel
sowie für Kartoffeln, Gemüse, Obst und Wein hat es dagegen nie einen entsprechenden
Schutz gegeben.
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Trotz dieser Stützung der Agrarpreise sind in den letzten Jahrzehnten die Erzeugerpreise
für Agrarprodukte weitaus geringer gestiegen als deren Kosten. Erst in den letzten zwei
Wirtschaftsjahren haben sich die Preise für Getreide und Ölsaaten aufgrund der
steigenden Nachfrage durch die Schwellen- und Entwicklungsländer deutlich verbessert.
Seit Anfang der neunziger Jahre ist die EU-Agrarpolitik darauf ausgerichtet, die Stützung
der Agrarpreise durch Zölle und Kontingente abzubauen. Dies erfolgt unter den Vorgaben
der WTO (Welthandelsorganisation) und ermöglicht es der deutschen Industrie, ihre
Produkte ebenfalls ohne Handelshemmnisse in Drittländer zu exportieren. Als Ausgleich
für den Preisrückgang erhalten alle EU-Landwirte sogenannte Direktzahlungen, die in
Deutschland ca. 300 € je ha betragen. Bei der Diskussion um das Greening geht es darum,
zumindest einen Teil dieser Zahlung - die EU-Kommission hat einen Anteil von 30%
vorgeschlagen - an besondere Auflagen zu koppeln.

2. Bedeutung der Direktzahlungen für die landwirtschaftlichen Einkommen

Das deutsche Landwirtschaftsgesetz von 1955 verpflichtet die Bundesregierung, jährlich
einen Bericht über die Einkommenslage der landwirtschaftlichen Betriebe vorzulegen. In
Baden-Württemberg stellen dafür rund 1.500 Betriebe ihre Buchführungsergebnisse zur
Verfügung. Die jährlich ausgewerteten landwirtschaftlichen 1.100 Haupterwerbsbetriebe
bewirtschaften im Durchschnitt rund 60 ha LF und erzielten im Durchschnitt der letzten
sechs Wirtschaftsjahre einen Gewinn von gut 48.000 €. Von diesem Gewinn sind die
Lebenshaltungskosten der Familie, private Versicherungen, Altenteilzahlungen, private
Steuern sowie Rücklagen für die weitere Betriebsentwicklung zu bestreiten. Im Vergleich
mit den anderen Bundesländern liegt Baden-Württemberg beim Einkommen im untersten
Bereich. Von den 48.000 € Gewinn stammten durchschnittlich 59% bzw. fast 29.000 € aus
staatlichen Ausgleichsleistungen. Diese Ausgleichsleistungen betrugen im sechsjährigen
Durchschnitt 465 € je ha, davon wiederum stammen rd. 300 € aus den oben genannten
Direktzahlungen der EU. Ein Verzicht auf diese Direktzahlungen würde damit im
Durchschnittsbetrieb zu einem Einkommensrückgang um ca. 19.000 € bzw. fast 40%
führen. Selbst wenn nur die Greeningkomponente von 30% der Direktzahlungen - also rd.
90 € je ha - wegfallen würde, träfe dies die Betriebe im Durchschnitt mit rd. 5.700 € im Jahr
und würde zu einem Einkommensrückgang von fast 12% führen.

3. Entwicklungen in der Flächennutzung - was steht dahinter?

Aufgrund seiner ungünstigen Betriebsgrößenstruktur und des hohen Grünlandanteils von
38% (Deutschland 27%) können die meisten Haupterwerbsbetriebe in Baden-Württemberg
nicht allein von der Bewirtschaftung ihrer Flächen und dem Verkauf der dort erzeugten
Pflanzenerzeugnisse leben. Deshalb halten die meisten von ihnen mindestens eine Tierart.
In Grünlandgebieten sind dies überwiegend Rinder, in seltenen Fällen auch Schafe, mit
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zunehmender Tendenz auch Pensionspferde. Regional - wie insbesondere in Hohenlohe
und dem Raum Ulm/Biberach - ist die Schweinehaltung stark verbreitet, zum Teil auch
Geflügelhaltung. Die Ackernutzung in Tierhaltungsbetrieben ist nach wie vor recht
vielseitig: in der Regel werden mehrere Getreidearten angebaut, wobei der Weizen den
größten Anteil hat. Daneben wird vor allem Raps, in den Rindviehbetrieben vor allem auch
Silomais angebaut. Dieser hat in den letzten 20 Jahren den Anbau von Kleegras und
Luzerne fast ganz zurückgedrängt. Grund dieser Entwicklung sind die höheren Erträge
sowie die geringeren Erntekosten. Eine Nährstoffeinheit im Silomais ist daher rund 30%
günstiger zu produzieren als durch andere Futtermittel einschließlich Grünland. Im
Gegensatz zu den anderen Futterarten findet beim Mais nur eine einmalige Ernte im Jahr
statt, die zudem weniger witterungsabhängig ist und sich bestens überbetrieblich durch
Lohnunternehmer oder Maschinenringe erledigen lässt.
In vielen Regionen - vor allem im westlichen Teil unseres Bundeslandes - hat eine andere
Entwicklung stattgefunden. Die günstigen klimatischen Bedingungen in der Rheinebene
haben in Verbindung mit der Nähe zu den Verbrauchern in den Städten Karlsruhe, Mann-
heim, Heidelberg und Freiburg zu einer Ausdehnung von Sonderkulturen wie Wein, Obst,
Erdbeeren und Spargel geführt. Gleichzeitig haben die meisten Betriebe ihre Rindvieh- und
Schweinehaltung aufgegeben. Der geringe Grünlandanteil hat diese Entwicklung
begünstigt. Viele Betriebe haben auch die guten außerlandwirtschaftlichen
Erwerbsmöglichkeiten genutzt und bewirtschaften ihren Betrieb im Nebenerwerb. Als
ideale Kultur hat sich für diese Betriebe der Körnermais erwiesen: er liefert hohe Erträge,
ist selbstverträglich, erfordert wenig Arbeit und produktionstechnisches Know-how und
einen überschaubaren Maschinenpark. Mit Erträgen von 100 dt und mehr je ha ist der
Körnermais in der Regel allen anderen Pflanzen mit Ausnahme der Sonderkulturen
wirtschaftlich überlegen. Seit einigen Jahren hat das Auftreten des Maiswurzelbohrers den
Monokulturanbau von Mais in einigen Regionen gebremst, da seine Bekämpfung einen
Fruchtwechsel erforderlich macht.
Seit der Novellierung des Erneuerbaren Energie Gesetzes (EEG) im Jahr 2004 hat sich für
viele Betriebe ein neuer Betriebszweig eröffnet: die Erzeugung von Strom aus Mist und
Gülle sowie aus pflanzlicher Biomasse. Von den knapp 15.000 Haupterwerbsbetrieben in
Baden-Württemberg betreiben inzwischen knapp Tausend eine Biogasanlage. Das EEG
garantiert diesen Betrieben eine auf 20 Jahre festgelegte Vergütung für den erzeugten
Strom, wobei die Vergütung mit zunehmender Größe der Anlage sinkt. Da mit der Größe
einer Anlage die Investitionskosten je installierte kW stark sinken, ist die durchschnittliche
Größe der gebauten Anlagen immer größer geworden. Diese Entwicklung hat dazu
geführt, dass die Betriebe neben Mist und Gülle immer mehr pflanzliche Biomasse zur
Beschickung ihrer Anlagen verwenden. So erfordert eine Anlage mit 250 kW elektrischer
Leistung - diese kann ungefähr 500 Haushalte mit Strom versorgen und entspricht in etwa
der Durchschnittsgröße der Anlagen in Baden-Württemberg - trotz einer umfangreichen
Tierhaltung die Biomasse von rund 100 ha Mais bzw. 135 ha Getreide oder 200 ha
Grünland. Diese Zahlen verdeutlichen zweierlei: die Verwendung von Mais hat den
geringsten Flächenbedarf, aber selbst dann sind die größeren Biogasanlagen auf einen
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Zukauf von Substraten bei Berufskollegen angewiesen. Als Ergebnis lässt sich somit
festhalten: das betriebliche Wachstum der Betriebe mit einer zunehmenden
Spezialisierung, der züchterische und technische Fortschritt sowie die neue betriebliche
Alternative „Energieerzeugung" haben zu einer erheblichen Ausdehnung des Maisanbaus
in den letzten zehn Jahren geführt und damit zu einer zunehmenden kritischen Diskussion
in der Öffentlichkeit über die sog. Vermaisung geführt

4. Auswirkungen des Greenings

Auf Betriebe mit Ackerbau wirken sich vor allem die Forderungen nach einem bestimmten
Anbauverhältnis und dem Nachweis ökologischer Vorrangflächen aus.

4.1 Bestimmtes Anbauverhältnis

Die Vorschläge der Kommission fordern, dass mindestens 3 Kulturen auf dem Ackerland
angebaut werden müssen. Davon darf eine Kultur maximal 70%, muss aber mindestens
5% einnehmen. Von dieser Regelung werden einerseits spezialisierte Gemüse-, Spargel-
oder Obstbaubetriebe betroffen sein. Die günstigste Anpassungsstrategie für diese
Betriebe wird sein, weitere Ackerflächen zu pachten, um den bisherigen Anbau an
Intensivkulturen beizubehalten. Dies wird den Druck auf den regionalen Pachtmarkt
verstärken bzw. zu Flächenverlusten bei anderen Landwirten führen.
Bedeutend größer wird die Gruppe der Betriebe sein, die ihre Ackernutzung auf den Anbau
von Körner- oder Silomais ausgerichtet haben. Selbst nach den gegenüber den Kommissi-
onsvorschlägen abgeschwächten Vorschlägen des Landwirtschaftsausschusses des
Europäischen Parlaments (max. 75% einer Kultur, max. 95% von 2 Kulturen) wären in
Baden-Württemberg fast 600 Betriebe von dieser Regelung betroffen. Die Maisfläche
dieser Betriebe beträgt rund 20.000 ha, je zur Hälfte Körner- und Silomais. Damit müsste
der Maisanbau um maximal 6.000 ha eingeschränkt werden, dies wären 3% der gesamten
Maisfläche.

Wie werden diese Betriebe reagieren?

Die betroffenen Körnermaisbetriebe liegen überwiegend in der Rheinebene. Sie werden
auf die wirtschaftlich besten Kulturen nach dem Körnermais ausweichen. Dieses sind vor
allem Weizen, unter Umständen auch Sojabohnen oder Körnerhirse. Neben dem
hinzunehmenden Erlösrückgang von ca. 500 bis 800 € je ha reduzierter Maisfläche
müssen die Betriebe vor allem Erfahrungen im Anbau mit den neuen Kulturen sammeln
und unter Umständen Investitionen in neue Maschinen tätigen.
Die Ausdehnung der Maisflächen in den letzten Jahren erfolgte auch in Baden-
Württemberg vor allem beim Silomais, der für neu erstellte Biogasanlagen benötigt wird.
Auch hier werden die Betriebe auf andere Ackerkulturen ausweichen, die zur
Energiegewinnung geeignet sind. Zu nennen ist hier vor allem die Ganzpflanzensilage von
Getreide (Triticale, Roggen), Zuckerhirse oder Sonnenblumen. Da die Methanerträge hier
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deutlich (bis zu 40%) niedriger sind als beim Mais, werden die Betriebe Substrate von
anderen Landwirten zukaufen müssen. Auch hier handelt es sich dann in der Regel um
Mais, da dieser aufgrund seines Energiegehaltes die höchste Transportwürdigkeit aufweist.
In Regionen mit hohen Pachtpreisen für Ackerland und demzufolge auch hohen
Substratpreisen kann auch die Zupacht von Grünland oder der Zukauf des letzten
Grünlandaufwuchses von Milchviehbetrieben eine Alternative sein.
Aus ökologischer Sicht wünschenswert wäre der Anbau von Dauerkulturen zur
Stromerzeugung. Als geeignete Kulturen sind hier zu nennen: Durchwachsene Silphie,
Topinambur, Virginia-Malve, Wildpflanzen oder Kleegrassilage. Auch diese Kulturen haben
jedoch bis zu 50% geringere Methanerträge als der Mais und damit höhere Kosten je kWh
Strom. Ein weiteres Hindernis können die hohen Saat- bzw. Pflanzgutkosten sein, die eine
Nutzung über 15 oder 20 Jahre erforderlich machen. Damit scheiden Flächen ohne
langfristige Pachtverträge als Anbauflächen für diese Kulturen aus.

4.2 Ökologische Vorrangflächen

Die Vorschläge der Kommission verlangen die Bereitstellung von mind. 7% der Acker- und
Dauerkulturfläche als ökologische Vorrangflächen. Von dieser Forderung wären - im
Gegensatz zum eben behandelten Anbauverhältnis - fast alle Betriebe mit Acker- oder
Dauerkulturflächen betroffen. Herr Mastel hat einige Maßnahmen aufgezeigt, die eine
Nutzung dieser Flächen zulassen, da eine Stilllegung - also der Verzicht auf jegliche
Nutzung - angesichts der Lage auf den Nahrungsmittel- und Energiemärkten nicht
befürwortet werden kann.
Folgende Nutzungen sind denkbar:

Anbau von Leguminosen
Herr Hauck hat den entsprechenden Vorschlag des Landes Baden-Württemberg, auf 15%
der betrieblichen Ackerfläche Leguminosen anzubauen - vorgestellt. Denkbare Kulturen
sind -je nach Standort des Betriebes - Soja, Körnererbsen oder Ackerbohnen. Durch den
Anbau dieser Kulturen könnten die für die Viehhaltung benötigten Eiweißimporte vor allem
aus Süd-Amerika reduziert werden und gleichzeitig der mineralische Stickstoffeinsatz
eingeschränkt werden. Die erzielbaren Gewinnbeiträge der Leguminosen liegen bis zu 500
€ je ha unter denjenigen eines guten Weizenertrages. In zahlreichen Betrieben wurde der
Weizenanbau in den letzten Jahren so stark ausgedehnt, dass zwei Mal Weizen
hintereinander angebaut wird. Der zweite Weizen - die Landwirte sprechen hier von
Stoppelweizen - hat jedoch ein deutlich niedrigeres Ertragsniveau als der erste Weizen,
der in der Regel nach Raps, Mais oder Zuckerrüben steht. Auch ist ein höherer
Fungizideinsatz für den Stoppelweizen notwendig. In Betrieben mit hohem Weizenanteil
wären die Gewinneinbußen durch den Anbau von 15% Leguminosen deshalb wohl
hinnehmbar. Auch für Betriebe mit hohem Maisanteil wäre dies eine akzeptable Lösung,
zumal sie soundso ihren Maisanteil auf maximal 70% reduzieren müssen bzw. wenn sie in
Problemgebieten des Maiswurzelbohrers liegen.
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Weite Reihe bei Getreide
Die ökonomischen Auswirkungen dieser Maßnahme hängen von ihrer genauen
Ausgestaltung ab. Einerseits entstehen zusätzliche Saatgutkosten für die zwischen den
Getreidereihen ausgesäten Blühpflanzen, andererseits steigt der Arbeitsaufwand für die
zweite Aussaat. Durch den reduzierten Pflanzenschutzmitteleinsatz steigt das Risiko einer
Verunkrautung und damit eines deutlich geringeren Ertrages. Letztendlich wird der
Gewinnbeitrag einer solchen Nutzung deutlich unter dem bisher üblichen Anbau liegen.

Blühmischungen
Bei dieser Variante einer Vorrangfläche wird auf eine landwirtschaftliche Nutzung
verzichtet. Der Landwirt muss daher zunächst den Verlust des Gewinnbeitrages der sonst
angebauten Kultur hinnehmen. Dazu kommen Saatgutkosten für die Blühmischung sowie
Maschinen- und Arbeitskosten für das Mähen und Abfahren des Aufwuchses und das
Mulchen der Fläche. Unter Umständen ist mit einer erhöhten Verunkrautung im Folgejahr
zu rechnen. Die Einbußen je ha sind insgesamt beträchtlich und liegen -je nach Standort
und Fruchtfolge des Betriebes - sicherlich über 1.000 € je ha Blühstreifen.

Lerchenfenster
Hier geht es darum, je ha Fläche einige ca. 20 m2 große Flächen brach liegen zu lassen.
Dies geschieht durch einfaches Anheben der Sämaschine für einige Meter. Je
Lerchenfenster hat der Landwirt eine Einbuße von ca. 0,2% des Hektarerlöses, also ca. 3
bis 4 €. Bei 5 Lerchenfenstern je ha sind dies 15 bis 20 € je ha. Dieser geringe Betrag hat
dazu geführt, dass bereits zahlreiche Landwirte auf freiwilliger Basis Lerchenfenster
angelegt haben.

Fazit
Die genaue Ausgestaltung der Greening-Maßnahmen ist noch nicht beschlossen.
Die Forderung nach einem bestimmten Anbauverhältnis wird in Baden-Württemberg nur
auf wenige Betriebe Auswirkungen haben, da eine vielseitige Fruchtfolge mit mindestens
drei Kulturen in der Regel gegeben ist.
Das Vorhalten ökologischer Vorrangflächen wird die Betriebe in unterschiedlichem
Maße treffen. Die intensiverwirtschaftenden Betriebe auf den besseren Standorten werden
hier sicherlich größere Einbußen hinnehmen müssen als Betriebe auf eher benachteiligten
Standorten. Zunächst geht es jedoch darum, eine von allen Seiten - Landwirtschaft,
Verbraucher und Naturschutz - akzeptable Definition für die ökologischen Vorrangflächen
zu finden.
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Blühende Pflanzen in agrarisch geprägten Landschaften -
essentiell für Bienen und andere Insekten

Dr. Dr. Helmut Hörn, Landesanstalt für Bienenkunde, Hohenheim

Die Insekten gehören in die Klasse der Gliederfüßler (Arthropoda) und bilden die
artenreichste Tierklasse. Sie sind dadurch gekennzeichnet, dass die einzelnen Körperteile
stark voneinander abgesetzt sind. Die Mehrzahl aller Insekten ist bis heute noch gar nicht
beschrieben oder gar erforscht. Viele Insekten sind Bestäuber, d.h. sie übertragen die
männlichen Keimzellen (Pollen) einer Blütenpflanze auf den entsprechenden weiblichen
Part der artgleichen Pflanze. Bestäubung ist eine wichtige Voraussetzung zur Befruchtung
und zur Samenbildung bei Samenpflanzen. Erst nach der Bestäubung können weibliche
und männliche Gameten zusammentreffen (Befruchtung) und die Samenbildung kann
erfolgen. Damit sind viele einheimische Insekten entscheidend verantwortlich für die
Aufrechterhaltung der pflanzlichen Biodiversität.

Die Bedeutung der Bestäubung

>. für das „Ökosystem Erde" essentiell !
> Aufrechterhaltung der pflanzlichen Biodiversität
> 90 % aller Nutz- und Wildpflanzen sind auf Bestäubung durch Tiere angewiesen
> 1/3 der landwirtschaftlichen Weltproduktion ist von Bestäubung abhängig
> bei Fremdbestäubung stehen Bienen an erster Stellea

Geschätzter ökonomischer Wert der Bestäubung durch Bienen

USA ca. 6 bis 10 Mrd. €, weltweit ca. 150 Mrd. €, Deutschland ca. 2,5 Mrd. €;
> Honigbienen: Wert der Bestäubung ungleich höher als der Honigertrag !
> Honigbienen sind das 3-wichtigste „Haustier"

Nutznießer der Insektenbestäubung

> viele Pflanzen des Grünlandes
> viele Kulturarten im Acker-, Obst- und Gemüsebau
> viele Zier-, Heil- und Gewürzpflanzen
> viele Wildpflanzen in Feld-, Wald und Wiese

^> Pflanzen und Bestäuber bilden oft ein gegenseitiges Abhängigkeitsverhältnis!

Der Anteil an der Bestäubungsleistung bei den Insekten gliedert sich wie folgt

> Hymenoptera (Hautflügler): ~ 47%
> Diptera (Zweiflügler): ~ 26%
> Lepidoptera (Schmetterlinge): -10%
> Coleoptera (Käfer): ~ 17%
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Die wichtigsten einheimischen Bestäuber bilden Honigbienen (eine einheimische Art),
Wildbienen (etwa 500 Arten in Baden-Württemberg), Hummeln (36 einheimische Arten),
echte Wespen (weltweit 61 Arten), sowie Ameisen (etwa 200 Arten in Europa).
Die Blüten liefern Nahrung für die Bestäuber. Der Pollen dient vielen Insekten als
Proteinquelle, der Nektar liefert Energie. Pollen kann nicht durch andere „künstliche"
Produkte ersetzt werden.

Der Pollen ist die ausschließliche Eiweißnahrung für Honigbienen und für die Entwicklung
einheimischer Wildbienenarten und zahlreicher anderer Insekten essentiell.

Der Blütenbesuch von Seiten des Bestäubers kann „zufällig" oder „zielgerichtet" erfolgen.
Damit die Blüte für den Bestäuber attraktiv ist, werden häufig weitere Anreize eingesetzt.
Dies sind z.B. Nektarzusammensetzung und Nektarkonzentration, Farbe, Duft, Form,
Zeichnung und Stellung der Blüte. Bei manchen Blütenpflanzen hat sich im Verlaufe der
Evolution ein „quasi-symbiotisches" Verhältnis zwischen Insekt und Bestäuber entwickelt.
Dies garantiert der Pflanze den notwendigen Pollentransport und sichert dem Insekt die
Nahrung. Häufig schafft eine solche Beziehung auch „ökologische Nischen" und sichert
damit das Überleben der Arten.

Inhaltstoffe des Nektars: Zucker(Kohlenhydrate), Wasser, Stickstoffverbindungen
(Enzyme, Proteine), Mineralstoffe, Spurenelemente, organische Säuren, Vitamine,
Aminosäuren, Lipide, Phospholipide, Wachse, Tannine, Öle, flüchtige Terpene, Sterole,
gesättigte Fettsäuren (Palmitin- und Stearinsäure), ungesättigte Fettsäuren sowie Farb-
und Aromastoffe.

Inhaltsstoffe des Pollens: Zucker (Kohlenhydrate), Stärke, Karotinoide, sekundäre
Pflanzenstoffe, Wachstumsregulatoren, Proteine, Enzyme, Aminosäuren, organische
Säuren, Fett- und Phenolsäuren, polare und neutrale Lipide, fettlösliche und wasserlösliche
Vitamine, Mineralstoffe, Spurenelemente, Wasser sowie Färb- und Aromastoffe.

Welche Auswirkungen hat ein begrenztes, einseitiges Nahrungsangebot auf Bienen und
andere Insekten?

Induktion eines Nahrungsstresses

> Mangel an essentiellen Substanzen in der Nahrung (Futtersaft), (Aminosäuren,

Vitamine, Mineralstoffe, Spurenelemente u. a.) =>
> erhöhte Stress- und damit Krankheitsanfälligkeit ?
> Kurzlebigkeit der Individuen ?
> Einfluss auf die Reproduktionsrate ?
> Einfluss auf die pflanzliche und tierische Biodiversität
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Voraussetzung für die Entwicklung von Bestäuber-Lebensgemeinschaften

> Angebot an entsprechenden Trachtpflanzen (Qualität und Quantität)
x ganzjährige Verfügbarkeit (Trachtfließband)
>• Nist- und Bruthabitate
> räumliche Erreichbarkeit

Allgemeine Maßnahmen zur Verbesserung der Lebensgrundlage für Insekten

> landwirtschaftliche Betriebsweise (intensiv - extensiv)
> geeignete Nisthabitate (Totholz, künstliche Nisthilfen ...)
> Reduktion des Dünger- und Herbizideinsatzes

Maßnahmen im Ackerbau

> Hauptfrüchte mit Blühangebot anbauen (Raps, Sonnenblumen, Leguminosen ..)
x standortgerechte Ansaaten mit Blühmischungen (ein-, mehrjährig)
> Hauptfruchtanbau als Mischkultur (bei Energieerzeugung)
> Blühstreifen, „Trittsteine"
> Anbau „neuer Kulturpflanzen" (Sida, Durchwachsene Silphie)
> Anlage von Ackerrandstreifen (nicht im Vorgewende, Mindestnutzdauer beachten)
> Anlage von Saum- und Kleinbiotopen, Mindestgröße beachten (Böschungen, Raine,

Hecken, Brachen, Feldholzinseln, „Restzwickel" ... => Aussaat geeigneter
einheimischer Wildkräuterarten)

> Vernetzung von Kleinbiotopen

Maßnahmen im Mischfruchtanbau

'r- Erhöhung der Artenvielfalt
> Synergieeffekte (Standfestigkeit, Ertragssicherheit, Nährstoffmobilisierung...)
> positive Fruchtfolgewirkungen (Humusaufbau, Bodenlockerung durch Tiefwurzler...)
> reduzierter Pestizideinsatz

Maßnahmen im Grünland

> Ernte verfahre n und Erntezeitpunkt optimieren
'*• Verzicht auf den Einsatz von Mähaufbereitern (Kreiselmäher)
> Einsatz von Messerbalken-Mähwerken
> Verzicht auf den Einsatz von Mulchgeräten
> Ernte am Morgen oder am Abend, bei Bewölkung oder kühlem Wetter (verringerter

Bienen- und Insektenflug)

Maßnahmen im Weinbau

> Erhaltung von Trockenmauern
> Erhaltung von Weinbergbrachen
> Verzicht auf den Einsatz von Insektiziden
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> Einsatz von Pheromonfallen
> Dauerbegrünung von Rebzeilen
> Anlage von Saum- und Kleinbiotopen

Maßnahmen im Obstbau

> alternierende Mahd der Fahrgassen
> belassen von blütenreichen Mähinseln
> Anlage extensiv genutzter Randsteifen
> belassen von Totholz
> Schaffung „künstlicher" Nisthabitate
> Einsatz von Nutzungen
> Einsatz von Pheromonfallen
> Umstellung auf ökologische Wirtschaftsweise

Allgemeine Maßnahmen im privaten und öffentlichen Bereich

> naturnahe Gestaltung von Gärten und öffentlichen Anlagen
> sinnvolle Mäh- und Pflegezeitpunkte
> keine Verwendung von Mulchgeräten, Häckslern oder Absauggeräten
> Schaffung und Erhaltung von Biotopen und Nistmöglichleiten für Wildbienen
> Verwendung gebietsheimischer Pflanzen (Hecken, Obst- und Beerensträucher...)
> Anlage von Blühflächen mit ein- oder mehrjährigen Blütenpflanzen
> Verzicht auf Pflanzenschutzmitteleinsatz
> Anlage von Duft- und Aromabeeten
> Anlage von Steingärten
> Bepflanzung von Blumenkästen ...

Fazit

Blühende Pflanzen in agrarisch geprägten Landschaften sind essentiell für Bienen und
andere Insekten. Nur eine intakte artenreiche Flora sichert nachhaltig die Artenvielfalt. Dies
gilt sowohl für die florale Biodiversität, als auch für die Insektenfauna. Eine notwendige
Voraussetzung hierfür ist neben der Sicherung der Nahrungsgrundlagen auch die
Schaffung und Erhaltung von Brut- und Nistplätzen, sowie die Vernetzung von Habitaten.
Durch entsprechende Maßnahmen können auch in der intensiv agrarisch genutzten
Kulturlandschaft die Lebensgrundlagen für viele einheimische Insekten verbessert oder
wenigstens erhalten werden. Eine intakte Flora und Fauna ist auch für viele andere
Lebewesen essentiell, da sie oft in die Nahrungskette eingebunden sind. Der Schutz
einheimischer Insekten dient aber auch dem Selbstzweck. Immerhin sind die
Bestäubungsleistungen enorm und sichern damit vielen Landwirten nachhaltige Erträge.

Es ist noch nicht zu spät, wir müssen nur die Notwendigkeit der Erhaltung einer intakten
Umwelt erkennen und dies auch umsetzen. Die Uhr steht zwar schon kurz vor zwölf, noch
haben wir aber die Gelegenheit zu handeln.
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