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Editorial

Innovations-Magazin

Liebe Leserin, lieber Leser,
Bio ist zurzeit in aller Munde. Gefühlt eröffnet an jeder Straßenecke ein
neuer Bio-Laden. Doch hält dieser Boom an? Wie werden sich die Märkte
künftig entwickeln? Weil sich diese Fragen, die vor allem auch für Umstellungswillige interessant sind, coronabedingt auf Branchentreffs wie den
Ökofeldtagen zurzeit nicht diskutieren lassen, stellen wir Ihnen die Themen
in diesem neuen Innovationsmagazin vor.
Und mehr noch: Es geht auch um Trends bei der mechanischen Unkrautkontrolle – diese sind für ökologisch und konventionell wirtschaftende
Betriebe gleichermaßen interessant. Dasselbe gilt für den Humusaufbau.
Der Boden als Grundlage für gesunde Bestände und sichere Erträge rückt
bei beiden Betriebsformen eindeutig weiter in den Mittelpunkt.
Wir, die Redaktionen von DLG-Mitteilungen und top agrar, wünschen
viel Freude und Nutzen beim Lesen dieses Sonderheftes.
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Bio boomt –
aber bleibt das so?
In den letzten Jahren war der Ökolandbau eine Erfolgsgeschichte. Geht es
nach den politischen Zielen, soll das so bleiben. Conrad Thimm zeigt jedoch:
Das Wachstum hängt stärker von den Märkten ab als von der Politik. Doch
wohin entwickeln sich die Märkte?

S

o sehen Sieger aus, möchte man auf
den ersten Blick meinen: Von 2015 bis
2019 ist das Bio-Ackerland in Deutschland von 445 000 auf 700 000 ha gewachsen. Das sind 14 % – pro Jahr! 2015/16 war
der sprunghafte Anstieg der Nachfrage nach
Futtergetreide im Rahmen der Milchumsteller-Welle ein wesentlicher Treiber auch für die
Umstellung des Ackerbaus. Da die Molkereien
nach 2016 nur noch wenige Umsteller aufnahmen, beruhigte sich auch die Nachfrage
nach Umstellungs- und Bio-Futtergetreide.
Die neuen Ackerbauumsteller befriedigten
die Futtergetreide-Nachfrage und verdrängten auch Bio-Futterimporte. Im Jahr 2020
sind dann die Umstellerzahlen auch in Folge eines Marktsättigungsgefühls deutlich zurückgegangen.

Zwei Herzen schlagen in der Brust überzeugter Ökos: Politisch wird mehr Ökolandbau gefordert. Die Praxis aber erweitert die ÖkoFlächen eher differenziert und behutsam.
Dabei ist die Meinung durchaus nicht einheitlich. Das hängt natürlich auch stark von
den einzelnen Produkten ab.

Mähdruschfrüchte:
Gemischte Gefühle
Die Umstellungswelle bei Marktfruchtbetrieben 2017 bis 2019 hatte dazu geführt,
dass Bio-Roggen zeitweise schlecht abzusetzen war. Aber bei den anderen Getreidearten
trafen größere Ernten auf eine höhere Nachfrage und verdrängten auch Importe.

Wachstumsintensität der Öko-Fläche (Deutschland)
Relativ zum Vorjahr (in %)
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Das Öko-Flächen-Wachstum hängt stärker vom Markt ab als von der Politik. Als Renate
Künast Ministerin war, fiel es von jährlich 20 auf 5 %. Das lag an der Verunsicherung
der Verbraucher durch die Euro-Einführung und war in allen Euro-Ländern so.
Im konventionellen Ackerbau-Boom der ersten Hälfte der 2010er Jahre ging das Wachstum
gegen null, dann befeuerte die konventionelle Milchpreiskrise ab 2015/16 es auf 15 %.
Als die Molkereien keine neuen Bio-Lieferanten mehr aufnahmen, ging es sofort zurück.
Quelle: BLE 2020; Grafik: nach KÖN 2020
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Bio-Dinkel boomt. UmstellungsFutterweizen dagegen und auch
Roggen erholen sich erst langsam
wieder aus einem Preistal.

Roggen, Weizen, Dinkel. 2019 waren in
Deutschland 208 000 t Bio-Roggen geerntet worden. Davon wurde so viel überlagert,
dass 2020 weder eine um 12 % geringere
Ernte half, die Lagerbestände abzubauen,
noch eine verringerte Importquote. Inzwischen warnen erste Stimmen vor einem Roggen-Schweinezyklus. 2021 sind die Bio-Roggen-vorräte weitgehend abgebaut und auch
der Anbau ist eingeschränkt, sodass hier Licht
am Ende des Tunnels zu sehen ist.
Die Bio-Weizenernte hingegen stieg von
2018 bis 2020 um 40 % auf 360 000 t. Im
Süden ist ein großer Teil davon als Backweizen geeignet, während der Norden und Osten
aufgrund der Trockenheit im Mai nur Futterweizen ernteten. Umstellungs-Futterweizen
war reichlich vorhanden; der Preis für frei
flottierende Ware näherte sich dem konventionellen an. 2021 entspannt sich die Lage. Es
stellen wieder mehr Betriebe mit Tierhaltung
um; die Futternachfrage steigt wieder stärker. Sie trifft auf mehr anerkannten Futterweizen, weil die Ackerbauer-Umsteller-Welle
inzwischen anerkannt ist, und auf weniger
Umstellerware, weil derzeit weniger Ackerbauern auf Bio umstellen. Steigende Preise
wurden erwartet, bis die für ganz Nord- und
Ostdeutschland ungewöhnlichen Regenmengen im Mai die Ertragserwartungen wachsen ließ.
Bio-Dinkel legte in dieser Zeit sogar um fast
50 % auf 131 000 t zu. Trotzdem bleibt er
gesucht und wird bestens bezahlt, denn im
Markt werden Bio-Backwaren inzwischen sehr

Foto: agrarfoto

oft mit Dinkel gleichgesetzt. Bio-Dinkelsaatgut ist so knapp, dass erhebliche Mengen für
den Nachbau zurückgehalten werden. Die Importstatistik unterscheidet nicht zwischen
Weizen und Dinkel. Wurden 2018 noch ein
Drittel des Bio-Weizens/Dinkels importiert,
so waren es 2020 nur noch ein Fünftel. 2021
wird mehr Bio-Dinkel angebaut. Wer aus der
Ernte verkaufen will, bekommt derzeit Kontrakte zu auskömmlichen Preisen. Wer lagern
kann, kann auch spekulieren.

Mais, Körnerleguminosen, Raps. BioKörnermais ist auch in Norddeutschland attraktiv, weil sich die Erträge durch den späteren N-Bedarf den konventionellen annähern.
Die Gesamterträge erreichen 70 000 t. Dazu kommen 20 000 t Importe. Der Importanteil ist damit von 41 % 2018 auf 22 % 2020
gefallen. Die Nachfrage ist weiterhin stabil,
der Anbau könnte weiter ausgebaut werden.
Der Selbstversorgungsgrad mit Bio-Futtermitteln ist in den letzten acht Jahren von 68
auf 65 % geringfügig gefallen. Bei nutzbarer Energie werden immer noch fast 90 %
erreicht, aber beim Rohprotein nur knapp
60 %. Entsprechend gesucht sind Leguminosen, Sojabohnen, Sojakuchen, Sonnenblumenkuchen, Rapsextraktionsschrot und Rapskuchen aus heimischem Anbau.

65 % der Bio-Leguminosen werden importiert. In Deutschland werden die bisher führenden Futtererbsen zunehmend von Ackerbohnen aufgrund der Ertragssicherheit
verdrängt. Lupinen sind auch von Lebensmittel-Verarbeitern gefragt, aber die Erträge schwanken immer noch zu stark. 2016/17
wurden 90 % der Bio-Soja-Futtermittel sowie 96 % der Bio-Sonnenblumen-Futtermittel importiert. Der heimische Anbau von BioRaps fällt durch jede Statistik. Für den Anbau
solcher »Exoten« gibt es immer einen Markt.
Gleiches gilt auch für Nutzhanf und Öl-Lein.
2022 tritt mit der neuen EU-Öko-VO die
Pflicht zu 100 % Bio-Futter in Kraft. Das ist
für Bio-Geflügel nur mit den Ölkuchen von
Bio-Soja, -Sonnenblume, -Raps und -Lein zu
machen, die entsprechend knapper und teurer werden. Die Mengen sind lieferbar, wenn
gleichzeitig die Bio-Milchviehhalter weniger
hochwertige Ölkuchen und mehr Leguminosen verfüttern. Den Bio-Ackerbauern tut
das gut, für Bio-Geflügelhalter wird es teurer. Die extreme Bio-Soja-Knappheit könnte
bei Bio-Soja-Lieferungen aus Südosteuropa
zur Koppelung mit Bio-Mais-Lieferungen führen und letzteren in Deutschland stark unter
Druck setzen.

Hackfrüchte: Von der
Kartoffel bis zum Kürbis
Die Mitgliedsbetriebe des Bio-Kartoffel Erzeuger e. V. (BKE) decken mit ca. 4 600 ha gut
die Hälfte der Anbaufläche von Speise-BioKartoffeln in Deutschland ab. Ein Kernthe-

Foto: agrarfoto

Hafer und Gerste. Die Ernte von Bio-Hafer
wuchs von 2018 auf 2020 um über 50 % auf
168 000 t. Gleichzeitig sank die Importquote
von 23 auf 18 %. Hier geht ein Großteil des
Zuwachses auf den Bedarf für Haferdrinks zu-

rück. Allerdings könnte der Importdruck besonders aus Skandinavien wieder zunehmen.
2021 ist der Bio-Haferanbau so ausgeweitet
worden, dass die Preise etwas nachgeben und
mindere Qualitäten ohne Vertrag schwer abzusetzen sein könnten.
Die Bio-Gerstenernte stieg von 2018 auf
2019 um fast ein Viertel, aber von 2019 auf
2020 nur noch um 1 % auf 162 000 t. Die
Importe gingen in der Zeit um sechs Punkte auf 7 % zurück. Gerste spielt im Ökolandbau eine kleine Rolle; 2020 ist überdies die
Nachfrage nach Braugerste zusammengebrochen. Die Bio-Triticale-Mengen wuchsen von
2018 auf 2020 um 12 %. Bio-Gerste und -Triticale werden vor allem als hofeigenes Futter verwertet. Die Nachfrage der Futtermühlen ist gering.

Kartoffeln stehen in
latenter Konkurrenz
zu Ware aus dem
Mittelmeerraum.

Innovations-Magazin
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Exkurs 1: Milch und Eier
Nach wie vor ist Milch die mit Abstand größte Produktkategorie im Ökolandbau. Hier gilt so klar wie nirgendwo sonst:
erst Absatz sichern, dann umstellen! Seit 2016 möchten mehr
Milchbauern umstellen, als die Molkereien zur Erhaltung des
Biopreises aufnehmen. Trotz 30 % mehr Bio-Milch blieb der
Erzeugerpreis weitgehend konstant. Erzeugungs- und Logistikkosten, Produktdifferenzierungen und Marketinggeschick machen den Unterschied. Mit Frischmilch allein kann heute keine Molkerei mehr überleben, auch nicht mit Bio-Frischmilch.
Produktdifferenzierungen wie Weide- und Heumilch, diverse
Käse, Joghurt und Quark, Schaf- und Ziegenmilch etc. sind
Voraussetzungen für eine auskömmliche Wertschöpfung. Für
den Bio-Milchmarkt als Ganzes gilt der Grundsatz: behutsame Ausweitung der Mengen, auch wenn das Corona-Jahr 2020
erhebliche Nachfragezuwächse gebracht hat.
Die zweitgrößte Bio-Kategorie ist das Hühnerei. Bio-Eier machen mehr als 20 % aller Eier-Verkaufserlöse in Deutschland
aus – bei der Milch sind es unter 5 %. Dabei handelt es sich
zumeist um Legehennen in 3 000er Einheiten nach EU oder
Bioverbandsrichtlinien. Der Absatz über den Einzelhandel ist

ma des BKE ist die Neubewertung von Qualitäten, Regionalität und Produktsicherheit.
Daraus ist eine Regel entstanden, an die sich
sogar Aldi hält. Sie besagt, dass 300 Tage im
Jahr deutsche Bio-Kartoffeln vor Bio-Frühkartoffeln aus Ägypten, Israel, Marokko, Spanien oder Süditalien bevorzugt werden. Das
hat allerdings nicht verhindert, dass 2020
mit einem größeren Angebot und zum Teil
schlechteren Qualitäten die Preise deutlich
zurückgegangen sind.
Möhren wurden auf Bio-Betrieben seit den
1980er Jahren für die Babykost-Industrie
angebaut und machen inzwischen fast die
Hälfte des frischen Biogemüse-Angebots aus.
Kein LEH verzichtet darauf. Die Erträge und
Preise erlauben auch 100 Stunden Handhacke pro ha. Die meiste Ware geht über große Packer wie Westhof-Bio oder Brocker-Möhren. Noch deutlich anspruchsvoller, aber bei
Gelingen auch lohnender, sind Zwiebeln. Hier
muss die knappe deutsche Ware immer durch
Importe ergänzt werden. Einfacher im Anbau
sind Hokkaido-Kürbisse. Da kann noch etwas
im Marketing getan werden, wie es Transgourmet mit einer Handreichung »regionale
Bio-Kürbisse Topf- und Pfannen-fertig« vorgemacht hat.
Zuckerrüben waren in Zeiten der Quotierung das größte Hindernis für die Ausweitung des Bio-Landbaus auf besseren Standorten. Das änderte sich zunächst langsam
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präzise getaktet. Legehennen sind (über ganz Deutschland
verteilt) oft ein wichtiges wirtschaftliches Standbein von BioAckerbaubetrieben. Sie sorgen für organischen Dünger, Schließung der Nährstoffkreisläufe und relativ schnell verfügbaren
Stickstoff im Frühjahr.
Fast 40 % der deutschen Bio-Eier kommen aus Weser-Ems.
Dort liegt der Bio-Flächenanteil bei 1 %, denn bei Pachtpreisen von 1 200 Euro pro ha kann sich kaum jemand eine flächengebundene Produktion leisten. Mehr Tierhaltung ist nicht
mehr möglich, die Eierproduktion auf kleiner Fläche ideal. Das
Futter kommt von Ackerbaubetrieben im Osten Niedersachsens, aus Schleswig-Holstein und Sachsen-Anhalt. Der Hühnertrockenkot geht dahin zurück. Kein Wunder, dass es auch im
Osten immer mehr Bio-Ackerbaubetriebe gibt, die eine eigene
Hennenhaltung aufbauen. Aber die Nachfrage nach Eiern decken auch sie noch nicht. Das gilt besonders für Verbands-Bio,
wo gerade die nächste Herausforderung in Sicht kommt: das
Aufziehen aller Bruderhähne. Denn weder Kükenschreddern
noch In-Ovo-Selektion sind akzeptabel für echte Ökos. Und
die EU-Öko-VO ab 2022 verpflichtet alle zu 100 % Bio-Futter.

mit 1 200 ha Bio-Zuckerrüben in Deutschland bis 2014 und dann Schlag auf Schlag
bis auf 5 900 ha 2019. Bis sich Unkrautroboter für das Hacken in der Reihe durchsetzen,
bleibt der hohe Handarbeitsaufwand. Natürlich muss der Betrieb im Einzugsbereich einer Bio verarbeitenden Zuckerfabrik liegen.

Angebot – aber niemand weiß es wirklich.
Wird der Trend nach Corona ungebrochen
weitergehen, sich vielleicht noch verstärken?
Oder werden wir eine Rezession erleben, in
der die Anzahl der Menschen, die sich Bio
leisten können oder wollen, wieder deutlich
zurückgeht?

Fazit. Es spricht viel dafür, dass die Nachfrage nach Bio weiterhin stärker wächst als das

Conrad Thimm,
Bio2030.de, Berlin

Exkurs 2: Fleisch
51 % mehr Bio-Fleisch-Absatz in der Zeit von 2015 bis 2019: Das liegt vor allem an verpackter SB-Ware und nicht an Fleischtheken. 2017 betrug der BioRindfleisch-Anteil in Deutschland 5,3 %. Beim Schweinefleisch waren es nur
1,2 %. 2018 brachte ein Wachstum von 15 %, 2019 war der Umsatz stabil.
2020 wuchs der gesamte deutsche Bio-Fleischmarkt laut GFK um 52 % auf
50 000 t und einen Umsatzanteil am gesamten deutschen Fleischmarkt von
4,5 %. Vermehrt wurde dafür Bio-Fleisch aus den Niederlanden (Vion mit De
Groene Weg) und Dänemark (Danish Crown mit Friland) eingeführt. Es könnten erheblich mehr Bio-Schweine vermarktet werden, wenn es denn die entsprechenden Mengen an Bio-Ferkeln gäbe.
Die meisten Bio-Tiere werden in großen bis sehr großen konventionellen Betrieben geschlachtet und zerlegt. Mit zunehmender Konzentration wird das
für diese Betriebe immer uninteressanter. Soll weiterhin Bio-Fleisch vermarktet werden, so werden mehr weiter verteilte, kleinere Schlachtbetriebe gebraucht, was für diese Betriebe auch eine Chance sein kann. Vor allem aber
werden Zerlegebetriebe gesucht, die das Fleisch als Selbstbedienungsware
verpacken. Findet man keinen bestehenden Betrieb, dann stellt sich die Frage
nach Neugründungen oder die Unterstützung entsprechender Strukturen.

INNOVATION FÜR IHR WACHSTUM
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Weit entfernt vom
idyllischen Hinterhof
Öko weckt hohe Erwartungen – aber Vorsicht: Die Märkte haben ihre eigenen
Gesetze. Ob Milch oder Möhre: Conrad Thimm beleuchtet, welche Produkte
von welchen Abnehmern gefragt sind.

D

Bio-Milch und -produkte:
Einsame Spitze

eutsche Bio-Märkte sind vielfältig
hinsichtlich Warengruppen, Absatzkanälen, Akteuren, Bio-Verbänden
und Verbraucherwünschen. War seit den
1980er Jahren der Naturkosthandel mit ursprünglichem Fokus auf Müsli und Vollkorn
der Treiber der Entwicklung, so hat ihn der
allgemeine Lebensmittelhandel im Laufe der
2000er Jahre in dieser Rolle abgelöst. Heute
sind die Discounter Marktführer in der BioFrische, Drogerieketten im Trockensortiment,
Verbrauchermärkte und Bio-Filialisten bei
der Bio-Vielfalt. Die Bio-Verbände unterstützen die Vermarktungsaktivitäten ihrer Mitglieder, Bauern wie Händler, sind aber selbst
in der Regel keine Händler.

Foto: landpixel

Milch und Milchprodukte sind auch im Öko-Bereich die mit Abstand wichtigsten Warengruppen. Ihr Anteil am Gesamtmarkt ist jedoch
vergleichsweise gering.
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20 bis 30 eher kleinere Molkereien verarbeiten Bio-Milch in Deutschland. Manche davon schon über 30 Jahre
wie die Andechser, Berchtesgadener Land,
Hohenlohe und Söbbecke. Letztere ist heute in der Hand des französischen Konzerns
Savencia. Relativ »frische« Akteure im BioMilchmarkt sind die Gläserne Molkerei, die
in den 2000er Jahren Standorte in Brandenburg und Mecklenburg neu erbaut hat und
heute Teil der Schweizer Emmi-Gruppe ist,
Ammerland, die norddeutsche Genossenschafts-Molkerei, sowie Arla, der sich »die
größte Bio-Molkerei der Welt« nennt. Arla
ist die einzige Bio-Molkerei in Deutschland,
die keine Bio-Verbandszugehörigkeit von ihren Lieferanten verlangt, sondern nur eigene Qualitätskriterien auf die für alle geltende EU-Bio-Verordnung setzt. Neuester Akteur
ist die Luisenhof Milchmanufaktur für Berlin
des Hubert Böhmann, der schon die Gläserne Molkerei aufgebaut hatte. Schwerpunkte
der deutschen Bio-Milcherzeugung liegen in
Bayern und Baden-Württemberg.

Foto: agrarfoto

Wie in der konventionellen Landwirtschaft
sind Milch und Milchprodukte (Mopro) auch
bei Bio mit Verkaufserlösen von 550 Mio. €
(2019) die bei Weitem wichtigste Bio-Warengruppe (5 % aller Mopro-Erlöse in Deutschland). Trotz größerer Zuwächse ist der Milchpreis weitgehend stabil geblieben. Das ist vor
allem den Molkereien geschuldet, die immer
nur so viele neue Bauern aufgenommen haben, wie sie auch Milch und Milchprodukte
absetzen konnten, ohne im Wettbewerb Preise senken zu müssen. Auch ihre bestehenden
Lieferanten konnten nicht einfach ihre angelieferten Milchmengen unbegrenzt erhöhen,
obwohl 30 % der deutschen Bio-Mopro aus
Dänemark und Österreich kommen.

Gemüse ist nach Milch und Eiern
das drittgrößte Bio-Segment.

Auch Bio-Eier boomen
Die zweitgrößte Bio-Warengruppe sind BioEier mit 309 Mio. € Verkaufserlösen 2019
(fast 25 % aller Eier-Erlöse). Das sind nicht
die Mistkratzer im Hinterhof, die manch ein
Verbraucher von Bio erwartet, sondern zu
90 % Legehennenbestände mit zwischen
3 000 und 40 000 Tieren. Zwar hat die EU
3 000 Legehennen als Obergrenze für einen
Bio-Stall vorgegeben. In Deutschland wird
das aber als Bio-Stall-Einheit oder Herde interpretiert, d. h., es können auch mehrere
Herden, jede mit separatem Auslauf, unter
einem Dach sein. Deshalb werden die großen
Bio-Legehennen-Haltungen in der Regel in
3 000er Schritten gezählt: 6 000 als Grenze
für Demeter und Bioland, 12 000 als Grenze

Seid gespannt auf
die Evolution der
HACKTECHNIK:
Freut euch auf ein neues AushubMaximum für das Hacken in hohen
Kulturen, ein ultrastabiles Rahmenkonzept sowie die Maximierung der Durchgangshöhe umgesetzt in einer extrem
SCHMOTZER Hacktechnik GmbH & Co. KG
www.schmotzer-ht.de

kompakten und leichten Bauweise.
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für Naturland und darüber nur noch EU-Bio
oder »Bio-Initiative«.

Strukturen
Bio-Produkte im Gesamtmarkt
Mio. €

25

600

20

450

15

300

10

150

5

0

0

M

ilc
h
Ei
er
Ge
m
üs
Ge e
tre
id
Ri
nd e
Sc
fle
hw
isc
ei
ne h
fle
i
Ka sch
r
t
Ge
o
flü ffel
n
ge
lfl
ei
s
Öl ch
s
a
Hü
a
lse ten
*
nf
rü
ch
t
Sc
ha e*
ffl
e
Zu
ck isch
er
rü
be
n*

750

Bio-Umsatz in Mio. €
Anteile am Gesamtumsatz in %

Das kommt diesem sehr entgegen, weil die
Vereinfachung der Prozesse eine seiner größten Herausforderungen ist.

Die Nummer drei:
Bio-Gemüse
Gemüse ist mit Verkaufserlösen von
278 Mio. € (9 % aller Gemüseerlöse) die
drittgrößte Bio-Warengruppe. Auch hier wird
über die Hälfte über Discounter abgesetzt,
ebenso wie bei konventionellem Gemüse. Erzeuger sind nicht nur die klassischen Gemüseregionen wie die Pfalz, sondern auch ehemalige (größere) Zuckerrübenbetriebe und
Foto: agrarfoto

Weser-Ems: Zentrum intensiver Bio-Industrie. Hintergrund sind sowohl die große Nachfrage nach Bio-Eiern (40 % werden
allein bei Aldi und Lidl abgesetzt) wie auch
das schon seit Langem entwickelte Kompetenz- und Infrastruktur-Cluster für Legehennen in Weser-Ems. Dort wird fast die Hälfte
aller deutschen Bio-Eier erzeugt. Es werden
weitere Bio-Hühnerställe gebaut, weil dies
eine alternativlose Investition ist: Das Produkt ist gefragt, und es fallen keine Entsorgungskosten für Gülle an. Im Gegenteil, BioHühner-Trockenkot (HTK) aus Weser-Ems geht
in Bio-Ackerbaubetriebe bis nach SchleswigHolstein und Sachsen-Anhalt. Außerdem
braucht man kaum Land, das bei Pachtpreisen von 1 200 /ha ohnehin nicht bezahlbar
wäre. Stattdessen liefern die Ackerbaubetriebe, die Bio-HTK nehmen, gerne Bio-Futter –
eine großräumige Kreislaufwirtschaft!
Auch kleinräumige Kreislaufwirtschaft ist zu
finden. Vor den hohen Landpreisen in Weser-Ems hat sich etwa der Bio-Hühner-Pionier Friedrich Behrens (EZG Fürstenhof) nach
Mecklenburg zurückgezogen, wo er das Hühnerfutter im eigenen Ackerbau mit HTK gedüngt erzeugt. In den anerkannten Bio-Verbänden nicht wohlgelitten, hat er mit der
Bio-Initiative einen eigenen Verband gegründet.
Die Vermarktung der Bio-Eier an den Lebensmitteleinzelhandel (LEH) erfolgt in der
Regel über die gleichen Wege, über die der
LEH auch mit konventionellen Eiern (nur noch
Freiland- oder Bodenhaltung) versorgt wird.

%

*im Öko-Ranking gestiegen
Quelle: BÖLW

andere Bio-Ackerbaubetriebe, die lukrativere
Betriebszweige suchen als Getreide. Regionalität ist gefragt, aber auch die Importanteile sind hoch. Die größten Anbauflächen belegen Bio-Möhren mit 2 100 ha. Mit je 1 300
ha folgen Bio-Erbsen, Bio-Spargel, Bio-Kürbis und Bio-Zwiebeln mit 900 ha.
Zu den größten Gemüsepackern gehören
Möhren-Brocker am Niederrhein, der auch
konventionell zu den Großen gehört, sowie Westhof-Bio in Schleswig-Holstein. Neben der eigenen Bio-Feldgemüseerzeugung
in einer Fruchtfolge mit 1 000 ha, der eigenen Biogasanlage und den eigenen BioGewächshäusern packt dieser auch Bio-Gemüse von anderen Erzeugern und liefert es
an den LEH. Er gehört zu den Roboter-Pionieren, denn Bio-Gemüse ist eine mit meist
über 100 Stunden/ha sehr handarbeitsintensive Kultur. Bio-Zwiebeln und mehr werden
auch von den Kartoffelgrößen Öko-Kontor
(Heilmann AG, Agrata, Krohn) und Hans Willi Böhmer vertrieben.

Bio-Getreide: Mehr Futter
als Brot

Eier sind in weitgehend industriellen
Strukturen das Boomsegment schlechthin.
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Erst die viertgrößte Bio-Warengruppe ist Getreide mit 262 Mio. € (6,2 % aller Getreideerlöse). Es wird über eine Vielzahl an Erzeugergemeinschaften, Handelsgesellschaften
und Mühlen mit meist eher regionalem Einzugsgebiet vermarktet. Allein Bioland zählt
15 solcher Erzeugergemeinschaften und
Handelsgesellschaften auf, von denen viele

auch von Naturland zertifiziert sind. In Norddeutschland ist die Gut Rosenkrantz Handelsgesellschaft führend. Bundesweit erfasst nur
noch die Marktgesellschaft der Naturland
Bauern AG, die 900 Bio-Bauern gehört, mit
2 000 Bio-Betrieben zusammenarbeitet und
zuletzt 72 Mio. € umgesetzt hat. Die Bioland
Markt GmbH & Co KG (ohne Beteiligung des
Bioland-Verbandes) hat Insolvenz angemeldet. Auch große Häuser wie Agravis stiegen
in die Erfassung von Bio-Getreide ein.
Zwei Drittel des deutschen Bio-Getreides wird verfüttert, vor allem an Hühner.
Hier werden beachtliche Mengen in FutterHTK-Kooperationen bewegt, bei denen sich
Erzeugergemeinschaften, Handelshäuser und
Futtermühlen als Logistik- und Abrechnungspartner beteiligen. Der deutsche Markt für
Bio-Speisegetreide dagegen wächst kaum.
Das liegt wohl am Zusammenwirken mehrerer Faktoren: Das Bio-Wachstum findet im
LEH statt, der oft nur verpacktes Brot anbietet. Das macht die Kommunikation eines Vorteils schwierig, wenn der Preisunterschied so
groß ist, wie er für Bio-Qualitätsweizen sein

“

muss. Phantastische Zuwachsraten hatte in
Covid-19-Zeiten Bio-Mehl in 1 kg-Packungen. Getreide, das eigentlich ins Futter gehen
sollte, wurde in solche Packungen abgefüllt.

Die Überraschung:
Bio-Kartoffeln
Die Bio-Kartoffel-Erlöse liegen mit 87 Mio. €
(5,5 % aller Kartoffelerlöse) fast 2 % unter
dem Durchschnitt aller Bio-Anteile am Gesamtmarkt. Das überrascht angesichts der
Tatsache, dass Bio-Kartoffeln in allen Discount- und Verbrauchermärkten gelistet
sind und auch gut abverkauft werden. Bei
frischen Speisekartoffeln ist der Bio-Anteil in
der Tat deutlich höher, allerdings bei den erheblichen Verarbeitungsmengen zu Pommes
frites, Kartoffel-Chips und Stärke allerdings
auch deutlich geringer. Marktexperten gehen
denn auch von geschätzt 120 Mio. € Umsatz
mit Bio-Kartoffeln in Deutschland aus.
Interessant ist die Bio-Kartoffel-Wertschöpfungskette, weil sie sich auf Initiative des
Bio-Kartoffel-Erzeuger-Vereins in Lüchow-

Dannenberg zu einem runden Tisch zusammengefunden hat. Neben Erzeugergemeinschaften gehören ihm die wichtigsten
Kartoffelpackbetriebe Böhmer und Öko-Kontor sowie Einzelhandels-Vertreter von Alnatura, Rewe und Tegut an. Preisabsprachen sind
zwar kartellrechtlich verboten, aber ein großer Erfolg des runden Tischs war die Übereinkunft »300 Tage im Jahr deutsche Bio-Kartoffeln«, um den Absatz im Frühjahr nicht durch
Frühkartoffeln aus Ägypten und anderen Mittelmeerländern zu gefährden. Daran hält sich
selbst Aldi, der mit Abstand größte Bio-Kartoffel-Vermarkter Deutschlands.
Fazit. In den Köpfen von Verbrauchern mag
die Bio-Branche noch ein »Hinterhof-Image«
haben, in der Realität ist sie weit davon entfernt. Charakteristisch ist ein hoher Organisationsgrad, sei es in einer großräumigen
Kreislaufwirtschaft »Eier – Hühnertrockenkot – Futtergetreide« oder bei Begrenzungen bzw. Absprachen über Erzeugungsmengen etwa bei Milch und Kartoffeln.

Die perfekte Kombination der Hackmaschine
EC-Weeder und der Kamerasteuerung IC-Light
hat mich überzeugt!
Georg Drexl, Biolandwirt, Süddeutschland

Erfahre mehr auf steketee.com

Conrad Thimm, Bio2030.de, Berlin

Vermarktung

Foto: landpixel
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Von Hippie-Händlern
bis Aldi und Lidl
Von den Aussteiger-Initiativen vor 40 Jahren bis zum breiten Einstieg
der Discounter von heute hat sich die Vermarktung von Bio-Produkten
atemberaubend entwickelt. Deren Geschichte erzählt Conrad Thimm.

E

s waren harmlose Hippies und Aussteiger ohne nennenswertes Kapital, die
in den 1970er und 1980er Jahren ihre Start-ups begonnen haben. Heute sind sie
angesehene Unternehmensleiter mit Umsätzen im zwei- bis vierstelligen Mio.-€-Bereich:
Der traditionelle Absatzkanal für Bio-Produkte ist der Naturkosthandel.
Die Marktführer: Dennree ... Das größte
Unternehmen im Naturkosthandel ist mit einem Jahresumsatz von 1,4 Mrd. € (2020) die
Firma Dennree in Töpen bei Hof, gegründet
und noch heute geleitet von Inhaber Thomas
Greim. Er hat klein angefangen und ist mit
den Bio-Pioniermärkten München und Berlin gewachsen. Die Autobahn A 9 war seine
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Strecke und auch heute noch fallen sonntags
die Frische-LKW von Dennree auf der A 9 besonders auf. Demeter-Orangen wurden bald
schon in Sizilien eingekauft und teils bis nach
Schweden geliefert. In Deutschland eröffnete Greim regionale Großhandelsstützpunkte,
und schon vor 30 Jahren übernahm er eine
Reihe regionaler Großhändler, die in der Regel nicht den Cashflow generieren konnten
den sie zum Wachstum brauchten.
Heute hat Dennree 7 600 Mitarbeiter und
führt ein Großhandelssortiment von über
14 000 Artikeln, das alle Lebensmittel und
Getränke umfasst und an über 1 400 Läden
in Deutschland und Österreich ausgeliefert
wird. Die Geschäftsfelder sind ein klassischer
Großhandel mit Frische- und Trockensorti-

ment für selbstständige Naturkosthändler,
der BioMarkt Einkaufs-Marketing-Verbund
selbstständiger Naturkosthändler sowie über
300 eigene »denn’s«-Bio-Märkte, mit denen
Dennree seinen Vorsprung vor allen anderen
reinen Bio-Händlern Jahr für Jahr ausbaut.
2015 wurde ein 4 000 ha-Betrieb in Sachsen übernommen, den Bioland 2018 zertifiziert hat. Auf ihm werden u. a. 1 500 Milchkühe gehalten, deren Milch in Thüringen zu
Produkten für Dennree verarbeitet werden.
... und Alnatura. Zweitgrößter reiner BioHändler ist mit knapp 1 Mrd. € Umsatz und
3 500 Mitarbeitern Alnatura von Götz Rehn.
Dieser war weder ein Hippie noch ein Aussteiger, trug schon in den 1980er Jahren immer
einen Schlips und wurde damals von denen,
die sich für »echte Bios« hielten, argwöhnisch
betrachtet. Sein Vorteil war der anthroposophische Hintergrund, den die Einzelhandelsprofis Götz Werner vom dm-Drogeriemarkt
und Wolfgang Gutberlet von Tegut teilen.
Rehn hat zwar bei Nestlé als Produktmanager gearbeitet, das Einzelhandelshandwerk
und den Aufbau einer Handelsmarke aber
von Werner und Gutberlet und ihren Managern gelernt. Über zehn Jahre wurde Alnatura wie eine Handelsmarke von dm und Tegut
geführt: Naturkosthersteller wurden beauf-

tragt, ausgewählte Artikel im Alnatura-Design abgepackt direkt an dm und Tegut zu
liefern. Alnatura hatte selbst nicht einmal
ein Lager. In den ersten zehn Jahren wurden nur zwei eigene Läden eröffnet. Dann
war die Zeit reif und der Cashflow aus dem
dm-Geschäft groß genug, dass immer mehr
eigene SuperNaturMärkte eröffnet wurden.
Heute sind es 130, das bedeutet den zweiten Platz unter den deutschen Bio-Filialisten. Das Frischesortiment wird von regionalen Bio-Großhändlern geliefert.
(Fast) eine Familiengeschichte. In den
2010er Jahren zog sich Götz Rehns Schwager Götz Werner aus dem Tagesgeschäft von
dm zurück. Die Zeiten für Alnatura wurden
schwieriger. Erst musste Alnatura ein eigenes
Lager bauen, dann gab es Streit um die Preise, die Alnatura dm berechnete, dann baute
dm seine nun wirklich eigene »dmBio«-Marke auf und Alnatura suchte neue Kunden im
LEH. Dies wollten Götz Werner und Wolfgang
Gutberlet mit Hinweis auf ihre Markenrechte an Alnatura verhindern. Juristische Auseinandersetzungen folgten, die überwiegend
Götz Rehn gewann. Inzwischen ist Alnatura
bei dm komplett durch dmBio ersetzt. Dieses
ist Marktführer im Bio-Trockensortiment. Alnatura hat mit einem vielfach größeren Kundenkreis, u. a. Edeka, Rossmann, Migros in
der Schweiz und anderen zu den alten zweistelligen Wachstumsraten zurückgefunden,
wenn auch nicht zu den alten Margen mit
dm. Götz Rehn bestellt nun sein Haus für
die Nachfolge.

Alte Gewissheiten spielen keine Rolle mehr
Für viele Verbraucher steht der Preis im Vordergrund. Eine wachsende Gruppe schätzt aber auch die wahrgenommene Qualität und Herkunft. Da die
meisten vor allem einkaufen und nicht zugetextet werden wollen, sind die
Kommunikationsmöglichkeiten des LEH beschränkt. Eine vertrauenswürdige Marke, unterstützt durch ein Siegel als Qualitätsversprechen, ist oft der
einzige Ausweg. Die einzige in Deutschland weitbekannte echte Bio-Herstellermarke ist Hipp Babykost. Auch Alnatura wird als Herstellermarke wahrgenommen, obwohl es eine Handelsmarke ist.
Die deutschen Bio-Verbände legen großen Wert darauf, dass ihre Richtlinien
strenger sind als die EU-Bio-Verordnung. Sie haben für die Landwirte eine
große Bedeutung, weil sie für Selbstorganisation, Austausch, Beratung, Entwicklung und Vermarktungsempfehlungen sorgen. Selbst handeln sie jedoch
nicht. Meist ist die Mitgliedschaft in einem Bio-Verband die Voraussetzung
für den Absatz der Produkte, weil Hersteller und Abpacker danach fragen.
Nur bei Bio-Eiern, dem Futter dafür und dem Bio-Milchabsatz durch Arla
spielen EU-Bio-Betriebe ohne Verbandszugehörigkeit eine größere Rolle, daneben extensive Grünlandbetriebe, die die Ökoförderung gern mitnehmen,
aber ihre Tiere meist konventionell absetzen.
Teile des Naturkosthandels haben sich gern als die »echten« BioHändler gesehen, die die Produkte der strengeren Verbandsmitglieder
handeln im Gegensatz zu den – aus ihrer Sicht – minderwertigen EU-BioProdukten im LEH. Dass der Bioland-Verband ausgerechnet mit Lidl einen
Vertrag geschlossen hat, passt nicht in dieses Weltbild. Im Endeffekt läuft
es jedoch immer auf die gleichen Handelsgesetze hinaus: Hast du nur 1 %
mehr Nachfrage als Angebot, dann geht der Preis leicht mehr als 10 % nach
oben. Hast du jedoch nur 1 % weniger Nachfrage als Angebot, geht der Preis
schnell mehr als 20 % nach unten. Der Vorteil von Bio ist, dass die Erzeugung durch natürliche Grenzen viel stärker eingeschränkt und daher nicht
so leicht und so schnell eine preisruinöse Überproduktion erreicht wird. Hast
du hingegen teure, weil ineffiziente Strukturen, dann hilft dir auf die Dauer auch die schönste Erklärung nichts: Du bist nicht mehr wettbewerbsfähig.
Die Landwirte dürften kaum darunter leiden.

Wir sind
deutschlandweit
für Sie da!
Die Beratung für Naturland ist
Ihr fachlicher Ansprechpartner
für alle Fragestellungen zum
Thema Öko-Landbau und
Umstellung.
Alle regionalen Fachberater und
Spezialisten für Ihren Betriebszweig ﬁnden Sie online unter
www.naturland-beratung.de

BESSER ÖKO MIT NATURLAND.
GUT BERATEN ALS ERZEUGER.

Kontakt:
Beratung für Naturland
Eichethof 1
85411 Hohenkammer
Tel: +49 (0)8137 6372-901
Fax: +49 (0)8137 6372-919
info@naturland-beratung.de
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Bioverband plus Discounter: Das hat in der Ökoszene viel Wirbel ausgelöst. Aber anders
ist Wachstum wohl nicht mehr zu erreichen.

Wen gibt es noch? Der drittgrößte BioGroßhändler ist Weiling in Coesfeld mit über
700 Mitarbeitern und einem Umsatz von 300
Mio. €. Mit 12 000 Artikeln, zwei Logistikzentren, fünf regionalen Umschlagplätzen und
einem bundesweiten Speditionsnetz garantiert er eine Belieferung innerhalb weniger
als 24 Stunden über sechs Tage die Woche.
»Die Regionalen« sind ein bundesweites Netzwerk von elf Bio-Großhändlern, die jeweils
100–250 Mitarbeiter haben und insgesamt
2 000 Naturkostläden, Bio-Supermärkte,
Hofläden, Marktstände, Gastronomie, Großverbraucher und andere in ganz Deutschland
beliefern. Daneben gibt es noch meist kleinere, spezialisierte Großhändler.
Metropolen als Hotspots. Nach Denn’s
und Alnatura sind die führenden Bio-Filialisten Bio Company in Berlin mit 62 Filialen,
Basic in München mit 34 Filialen, ebl-Naturkost in Nürnberg mit 28 Filialen und Superbiomarkt in Münster und im Rheinland mit 27
Filialen. 25 weitere Bio-Filialisten haben zwischen 4 und 20 Filialen. Sie haben allesamt
drei Gemeinsamkeiten: Sie liegen in Metropol-Regionen, haben über 400 m2 Verkaufsfläche je Markt und wachsen im Gegensatz
zu inhabergeführten Bio-Läden weiterhin –
auch in Jahren, die schwächer sind als 2020.
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Bio-Marken: Die Helden der Märchen
von Rapunzel bis Zwergenwiese. Beliefert werden die Handelsunternehmen von
Bio-Marken-Herstellern, die seit den 1970er
und 1980er Jahren mit dem Naturkosthandel
zusammen herangewachsen sind. Eindeutiger
Marktführer ist hier mit knapp 250 Mio.  €
Umsatz die Firma Rapunzel von Gründer Joseph Wilhelm in Legau im Allgäu. Sie wurde
vor allem mit Bio-Importen wie Kaffee, Kakao, Nüssen und Trockenfrüchten für Müsli groß. Ihr Hit ist »Samba«, das Nutella des
Naturkosthandels. Auch »Lebensbaum« von
Ulrich Walter aus Diepholz, der inzwischen
die Mehrheit an eine Beteiligungsgesellschaft
abgegeben hat, macht mit dem Import von
Tees, Gewürzen und Kaffee und Kakao einen Umsatz von ca. 75 Mio. €. In ähnlicher
Größenordnung liegt die Bohlsener Mühle
von Volker Krause aus der Nähe von Uelzen.
Ihr Schwerpunkt ist die Verarbeitung heimischen Bio-Getreides zu frischem Brot und
Backwaren sowie haltbaren Produkten wie
Keksen und Getreidespezialitäten.
Die Naturkostsafterei Voelkel und der glutenfreie Haferspezialist Bauckhof, die jeweils
Umsätze in der 60 – 90 Mio €-Klasse machen, haben noch weitere Gemeinsamkeiten: Beide sind Familienbetriebe in dritter
bis vierter Generation, beide haben ihren

Sitz im Wendland, und beide blicken auf ihre
Demeter-Ursprünge in den 1930er Jahren zurück. Wie die meisten Naturkost-Marken-Hersteller fertigen sie auch für Handelsmarken
für den LEH, insbesondere auch für dmBio.
Manch ein Hersteller bzw. eine Marke ist verkauft worden, z. T. mehrfach wie Allos (Ecotone, früher Wessanen), Bruno Fischer (jetzt zu
Eden, Hügli Group, Coop Group CH), Davert
(jetzt zu Midsona), Natumi (jetzt zu Hain Celestial), Zwergenwiese (jetzt zu Rapunzel). In
der AöL – Die Öko-Lebensmittelhersteller –
sind über 125 Firmen aus Europa mit einem
Umsatz von 4 Mrd. € organisiert.
Hauen und Stechen im LEH. Der Lebensmittel-Einzelhandel ist heute mit 60 % Anteil am Bio-Umsatz der größte Absatzkanal
für Bio in Deutschland. In vielen Nachbarländern wie Österreich, der Schweiz, Dänemark und Schweden ist der Anteil des LEH
am Bio-Umsatz mit um die 80 % noch deutlich höher. Gleichzeitig ist in diesen Ländern
der Anteil von Bio am gesamten Lebensmittelumsatz mit 8 bis 10 % deutlich höher als
in Deutschland (5 %).
Der mengenmäßig wichtigste Bio-Vermarkter in Deutschland ist Aldi. Das liegt an dessen grundsätzlicher Bedeutung im Frischebereich, vor allem bei Mopro, Eiern und Obst &
Gemüse und den ähnlichen Anteilen in den
entsprechenden Bio-Kategorien. Lidl versucht aktuell, mit seinem Bioland-Vertrag
und der entsprechenden Werbung aufzuholen. Netto Marken-Discount, eine Tochter der
Edeka, war nach der Übernahme von Plus und
der Marke BioBio in der zweiten Hälfte der
2000er Jahre Bio-Marktführer im DiscountBereich. BioBio war 2002 von Plus mit dem
Segen der damaligen Landwirtschaftsministerin Renate Künast eingeführt worden und
hatte im Jahr der Euro-Einführung eine BioUmsatz-Rezession verhindert.

Eine überragende Rolle in der Branche spielen
die Öko-Verbände. Allein hat man als Landwirt
dort kaum eine Chance.

Im Trockensortiment ist dm Drogeriemarkt
der Bio-Marktführer in Deutschland. Das
liegt am großen Bio-Anteil im sehr begrenzten Food-Angebot der Drogeriemärkte, am
behutsamen Aufbau von Alnatura über Jahrzehnte, am anerkannten Spitzen-CategoryManagement bei dm sowie an dem dmLifestyle-Ambiente, das gerade jene eher
jüngere Frauen anzieht, die für Bio besonders empfänglich sind. Ein Kundenmagazin
schlägt einladende Brücken zwischen Promis, sozialem Engagement (»bedingungsloses Grundeinkommen«), Anthroposophie und
Bio-Lebensmitteln. In diesem Umfeld zeigte
der Ersatz von Alnatura durch dmBio, dass
dm getrost auf Alnatura verzichten kann,
was umgekehrt schwieriger war. Auch die
drei anderen Drogeriefilialisten Rossmann,
Müller und Budni haben relevante Bio-Sortimente und inzwischen auch Alnatura-Produkte, kommen jedoch an die Bio-Umsätze
des Marktführers dm nicht annähernd heran.
Edeka, Rewe und der Sonderfall Tegut. Die Unterschiede in der Bio-Führung
zwischen den beiden großen deutschen Voll-

sortimentern Edeka und Rewe sind vor allem
systembedingt. Bei der Edeka gibt es große
Unterschiede zwischen den rechtlich selbstständigen Regionalgesellschaften. EdekaSüdwest und Edeka Nord sind sehr Bio-aktiv, während die Edeka Minden-Hannover, mit
10 Mrd. € Umsatz die größte Regionalgesellschaft, eher Bio-verhaltener agiert. Aber
auch zu ihr gehören selbstständige EdekaKaufleute mit Umsätzen teilweise im dreistelligen Millionen-Bereich, wie die WEZ, die zu
den Bio-Pionieren zählen.
Auch bei der Rewe gibt es selbstständige
Kaufleute, die sich besonders bei Bio engagieren. Aber auch die Zentrale in Köln entwickelt Bio als ein bundesweites strategisches
Thema seit über 20 Jahren konsequent.
Relativer Bio-Marktführer unter den Vollsortimentern ist seit 30 Jahren der hessische
LEH-Filialist Tegut. »Relativ«, weil er einerseits nach eigenen Angaben inzwischen 30 %
seines Umsatzes mit Bio-Produkten macht,
andererseits, weil er mit einem Gesamtumsatz von 1 Mrd. € erst Platz 20 im LEH-Ranking belegt – sogar hinter dem reinen BioPlayer Dennree. Zum Vergleich: Edeka kommt

im Vollsortiment auf 38 Mrd. € plus Markendiscount Netto mit weiteren 14 Mrd. €. dm
Drogeriemarkt kommt auf 8 Mrd. € allein in
Deutschland. 2013 verkaufte Wolfgang Gutberlet Tegut an die Schweizer Migros, behielt
aber zunächst die Kurhessischen Fleischwerke
(KFF) und die Herzberger Bäckerei, beide mit
hohen Bio-Anteilen, in eigener Regie. Wirtschaftlich ging seine Bio-Leidenschaft nicht
auf. Die KFF musste er an einen Tierfutterhersteller verkaufen und die Herzberger Bäckerei wurde wieder von Tegut übernommen.
Geleitet wird Tegut im Auftrag der Migros von
dem ebenso Bio-engagierten Thomas Gutberlet, Sohn von Wolfgang Gutberlet.
Auch alle anderen Vollsortimenter in
Deutschland bieten inzwischen Bio-Produkte an, genau wie auch alle Discounter. Manche eher unter anderem, andere engagierter.
Zu den engagierten gehört Globus, einer der
wenigen erfolgreichen SB-Warenhaus-Betreiber, die nach der Real-Pleite noch übrig sind.
»Wachsen oder weichen« ist die brutale Realität im Lebensmittelhandel.
Conrad Thimm, Bio2030.de, Berlin
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Umstellung

Eine Chance für
Ihren Betrieb?
Wer seinen Betrieb erhalten und weiterentwickeln möchte, stellt
sich zwangsläufig die Frage nach dem »Wie«. Eine Option ist
die Umstellung auf eine ökologische Wirtschaftsweise. Doch ein
Wechsel will genau überlegt sein. Worauf es bei der Umstellung im
Ackerbau ankommt, zeigt Hubert Heilmann.

D

ie gesellschaftlichen und politischen
Weichenstellungen zeigen stärker
denn je auf Ökolandbau. Und das
Umstellungsinteresse der Landwirte ist nach
wie vor hoch. Auslöser dafür ist nicht nur der
von der Politik angestrebte Ausbau des Ökolandbaus über den derzeitigen Flächenanteil
von 10 % hinaus in Richtung 20 %. Auch die
aktuellen Diskussionen zum Klimaschutz, zur
GAP, den Herausforderungen hinsichtlich Biodiversität und nicht zuletzt die Einschränkun-

Biolandbau ist mehr, als
nur Dinge wegzulassen.

gen im Pflanzenschutz sind Auslöser bei vielen konventionell wirtschaftenden Betrieben,
über eine ökologische Wirtschaftsweise nachzudenken.
Doch bevor man solche wichtigen Entscheidungen trifft, sollte man einen unvoreingenommenen und faktenbasierten Blick auf den
Ökolandbau werfen. Denn: Risikolos ist der
Weg nicht. Das wirtschaftliche Umfeld für
landwirtschaftliche Betriebe verändert sich
zunehmend und muss auch bei der Umstel-

lungsplanung auf ökologische Wirtschaftsweise berücksichtigt und kalkuliert werden.
Halber Ertrag und doppelter Preis – die
Rechnung geht nicht immer auf. Am Beispiel der Erträge auf einem der Versuchsfelder der Landesforschungsanstalt in Mecklenburg-Vorpommern, das seit 1992 zum Teil
ökologisch und zum Teil konventionell bewirtschaftet wird, sind die Naturalerträge wichtiger Ackerfrüchte (Grafik 1) gegenübergestellt.
Bei diesem direkten Vergleich sieht man, dass
das Ertragsniveau bei den meisten Kulturen
im Ökolandbau bei rund der Hälfte liegt. Dabei darf aber nicht übersehen werden, dass im
Gegensatz zur konventionellen Wirtschaftsweise im Ökolandbau die Bereitstellung von
Stickstoff als knappster Pflanzennährstoff
über Kleegrasanbau oder Ähnliches erfolgen
muss. Damit gehen im ökologischen Ackerbau rund ein Drittel der Anbaufläche für diese »N-Versorgung« verloren. Bezogen auf die
gesamte Fruchtfolge lag daher das Ertragsniveau im Zeitraum 2003 bis 2019 zwischen
etwa einem Viertel und knapp der Hälfte der
konventionellen Bewirtschaftung.

Grafik 1: Ertragsvergleich ökologisch und
konventionell bewirtschaftet
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Diese Feldversuchsergebnisse werden durch
Zahlen aus real existierenden Betrieben gestützt (Übersicht S. 18). Auch hier zeigt sich,
dass die realisierten Naturalerträge im Ökolandbau weit hinter der konventionellen Wirtschaftsweise liegen. Aus der Tabelle ist auch

zu sehen, dass die Öko-Betriebe beim Preis
mehr als das Doppelte für den Roggen erzielen konnten als ihre konventionellen Berufskollegen. Häufig unterscheiden sich aber die
Vermarktungswege und -formen zwischen
beiden Wirtschaftsweisen erheblich. Der Anteil von Direktvermarktung und regionaler
Vermarktung ist im Ökolandbau weiter verbreitet. Damit gehen aber auch in der Regel
höhere Vermarktungskosten für die Betriebe
einher. In der Summe liegen zwischen den
Umsatzerlösen beider Wirtschaftsweisen keine großen Unterschiede. Das trifft auch für
die betrieblichen Aufwendungen zu – geringere Ausgaben für Dünger- und Pflanzenschutzmittel werden an anderer Stelle (z. B.
Arbeitserledigung, Aufbereitung, Vermarktung) beim Ökolandbau wieder aufgezehrt.
Unter dem Strich (Betriebsergebnis ohne
Zulagen und Zuschüsse) lagen beide Wirtschaftsweisen nahezu gleichauf.
Bezieht man allerdings die Zulagen und
Zuschüsse einschließlich der Förderung
für ökologische Wirtschaftsweise mit ein,
schlossen die Öko-Ackerbaubetriebe im
Endergebnis besser ab als die konventionellen. Dies trifft besonders für Regionen
mit unterdurchschnittlichen Ertragspotentialen zu. Dort sind die Unterschiede in der
optimalen Intensität zwischen der konventionellen und der ökologischen Bewirtschaftung geringer, Subventionen und Zulagen
haben einen höheren Anteil am Gesamterlös der Betriebe (siehe Grafik 2, S. 18).
Grundsätzlich gilt die Faustformel: Je niedriger die Ertragsfähigkeit des Standortes,
umso geringer die Unterschiede zwischen
konventioneller und ökologischer Intensi-
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beste Wirkung,
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Vergleich ökologisch und konventionell wirtschaftender
Ackerbaubetriebe im Osten
Kennzahl

Ökol.

Konv.

Relation

Roggenertrag

dt/ha

21

60

35 %

Roggenpreis

€/dt

27,46

12,08

227 %

Umsatzerlöse

€/ha

845

813

104 %

Zulagen, Zuschüsse

€/ha

522

332

157 %

Betr. Aufwendungen

€/ha

1 036

978

106 %

Betriebsergebnis (BE)

€/ha

412

216

191 %

BE ohne Zulagen,
Zusch.

€/ha

– 110

– 116

105 %

40 Öko- und 28 konventionelle Betriebe mit 339 bzw. 335 ha LF, Quelle: MLP BWA ÖLB ostdeutscher BL

tät und desto vorzüglicher die Umstellung
auf Ökolandbau.
Diskussion zum Klimaschutz, Ackerbaustrategie, GAP-Reform – Auslöser für
die Umstellung auf Ökolandbau? Zwar
liegen die konkreten Umsetzungspläne für
die angekündigte »Ökologisierung der Landwirtschaft« aktuell noch im dichten Nebel,
dennoch stehen einige Aspekte fest.
Seit diesem Jahr ist das Verbot der Anwendung von Herbiziden und biodiversitätsschädigenden Insektiziden in Schutzgebieten
Realität. Als Schutzgebiete wurden im Insektenschutzprogramm FFH-, Naturschutzgebiete, Nationalparks und Vogelschutzgebiete
benannt. Die Auswirkungen auf die betroffenen Betriebe sind enorm. Die Schwankungsbreite für den Grad der Betroffenheit auf Betriebsebene reicht von null bis 100 %. Bei
hoher Betroffenheit liegt die Umstellung
auf ökologischen Landbau sehr nahe. Dabei

sollte man allerdings beachten, dass zur Vermeidung von Doppelförderung gesetzliche
Schutzgebietsauflagen nicht über die zweite Säule, also z. B. über die Öko-Prämie »gefördert/ausgeglichen« werden dürfen. So hat
in der laufenden Förderperiode beispielsweise Mecklenburg-Vorpommern die Öko-Förderung für Flächen in Wasserschutzgebieten gekürzt, wo der Einsatz von chemischen
Pflanzenschutzmitteln ohnehin untersagt ist.
Ein analoges Vorgehen wäre auch für diese
»neuen« Schutzgebietsauflagen zu befürchten, was eine deutliche Senkung der ÖkoPrämien zur Folge hätte. Damit wird letztlich auch die »Flucht in den Ökolandbau« in
diesen Schutzgebieten gedämpft.
Die Aufnahmefähigkeit der Öko-Märkte
ist nicht unbegrenzt. Der Markt ist klein.
Bei einer Umstellung vieler konventioneller Betriebe drohen die regionalen Märkte für viele Öko-Produktlinien zumindest

kurz- und mittelfristig überfordert zu werden. Ein Beispiel dafür ist der Milchsektor:
Nachdem einige Zeit ein »Aufnahmestopp«
für neue Öko-Milchlieferanten verhängt war,
suchten zuletzt einige süddeutsche Molkereien wieder Bio-Lieferanten. Auch bei wichtigen pflanzenbaulichen Produktionslinien,
wie dem Roggen, sind bereits in der Vergangenheit regional unbefriedigende Vermarktungsquoten erzielt worden. Ein nicht unerheblicher Teil des Öko-Roggens (vorwiegend
»Nicht-Verbandsware«) musste als konventionelle Ware vermarktet werden. Letztlich
bestimmen auch auf dem Öko-Markt Angebot und Nachfrage den Preis. Ein Überangebot an Öko-Ware führt zu Preisverfall, möglicherweise mit erheblichen wirtschaftlichen
Folgen für weite Teile des Öko-Sektors. Auch
eine Anhebung der Öko-Prämien als agrarpolitische »Gegenmaßnahme« würde den Schaden vermutlich nicht kompensieren können.
Marktwirtschaftliche Probleme können nun
mal nicht mit planwirtschaftlichen Instrumenten gelöst werden.
Zielkonflikte. In den diversen politischen
Strategien und Zielvorgaben, mit denen sich
die Landwirtschaft zunehmend konfrontiert
sieht, liegt ein großes Konfliktpotential. Jeder vernünftige Mensch weiß, dass man bei
einer Vielzahl von Zielen nicht alle gleichzeitig erreichen kann. So hat beispielswei-

Grafik 2: Vergleich der
Wirtschaftlichkeit (WJ 2018/19)
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Grundvoraussetzung, damit Landwirte ihre
Wirtschaftsweise umstellen, ist, dass der Markt
die Produkte auch aufnimmt. Um einen Preisverfall zu verhindern, muss die Entwicklung
der Absatzmärkte im Einklang mit der zusätzlichen Öko-Erzeugung stehen.

se der Ökolandbau unbestritten im Zielfeld
Biodiversität die Nase vorn. Auch beim Klimaschutz liegen die Treibhausgasemissionen
je Flächeneinheit beim Ökolandbau niedriger. Durch die erheblichen Ertragsdifferenzen gegenüber der konventionellen Wirtschaftsweise ist allerdings die Klimabilanz
je Produkteinheit im Ökolandbau tatsächlich schlechter.
Fazit. Solange noch viele entscheidende Parameter unklar sind, sollte man sich
mit grundlegenden Betriebsveränderungen zurückhalten. Denn eine Umstellung
ist ein tiefgreifender Einschnitt ins Betriebskonzept; nicht nur eine Veränderung
der Produktionsweise, sondern auch der
Produktionsumfänge (Fruchtfolge), der Ar-

beitswirtschaft bis hin zu neuen Investitionen in Bodenbearbeitungs- und Pflege-,
Aufbereitungs- und Vermarktungstechnik.
Letztlich wird die wirtschaftliche Abhängigkeit von der Agrarpolitik nicht verringert.
Klar ist, die Umstellung auf ökologische Bewirtschaftung ist kein Selbstzweck – der Unternehmer will damit Geld verdienen. Wo

Ökolandbau zum Betrieb und Betriebsleiter passen, macht es aber allemal Sinn, sich
damit ernsthaft zu befassen.
Dr. Hubert Heilmann,
Leiter Institut für Pflanzenproduktion und
Betriebswirtschaft, Landesforschungsanstalt für Landwirtschaft und Fischerei

ROBUSTE HACKTECHNIK ZUR
MECHANISCHEN UNKRAUTREGULIERUNG
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Interview

René Döring, Geschäftsführer des
Ökohofs Andisleben

Foto: Döring

prinzip eingesetzt. Heißt: so viel wie nötig
und so wenig wie möglich. Unser konventioneller Ackerbau ist nahe dran an »Öko«.

Öko als »Versuchsfeld«
für die Zukunft
Der Schlüssel zum Erfolg im ökologischen Pflanzenbau sind vielfältige
Fruchtfolgen. Diese Voraussetzung sowie eine seit Jahren auf Nachhaltigkeit
getrimmte Produktion haben bei René Döring den Entschluss reifen lassen,
einen Teil des Ackerbaus auf Öko umzustellen.
Herr Döring, Sie wirtschaften – regel
mäßige Niederschläge vorausgesetzt –
auf relativ ertragsstarken Böden. Einen
Teil Ihrer Flächen bewirtschaften Sie
seit drei Jahren ökologisch. Was waren
die Beweggründe für die Umstellung?
Die Geratal Agrar bewirtschaftet im Erfurter Becken 3 600 ha Ackerbau und fühlt sich
dem Gedanken der Nachhaltigkeit verpflichtet. Der zunehmende Wegfall von Wirkstoffen im Pflanzenschutz, der allgemeine gesellschaftliche und auch politische Trend hin zu
mehr Ökolandbau und – das ist der Haupt-
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grund – weil wir von der Grundidee eben nie
weit weg waren.
Was meinen Sie damit?
Wir haben im Pflanzenbau eine vielfältige Fruchtfolge mit mehr als 18 Kulturen im
Anbau, wirtschaften seit mehr als 20 Jahren
pfluglos, setzen zur Verbesserung der Bodenstruktur Zwischenfrüchte ein und auch
Blüh- und Ackerrandstreifen sind für uns
nicht neu. Und mit dem Grundsatz des integrierten Pflanzenschutzes haben wir chemische Präparate nach dem Schadschwellen-

Demzufolge war die Umstellung
zwangsläufig und nur konsequent?
Ja, genau richtig. Getragen von der Idee haben wir Profis aufgesucht, die schon über
viele Jahre Erfahrung im Bioanbau verfügen. Das hat uns wichtige Impulse gegeben.
2017 haben wir uns deshalb dazu entschlossen, einen Teil von 200 ha unserer Flächen
auf ökologische Bewirtschaftung umzustellen. Wir sehen den Betriebszweig Ökolandbau auch als Versuchsfeld, um für die Zukunft gerüstet zu sein. Schließlich fallen im
konventionellen Bereich immer mehr Reparaturwerkzeuge weg. In ein paar Jahren
werden nur noch sehr begrenzt Mittel zur
Verfügung stehen. Indem wir verschiedene
Kulturarten unter ökologischen Bedingungen anbauen, können wir in relativ kleinem
Rahmen Erfahrungen sammeln.
Warum haben Sie denn nicht den ge
samten Betrieb umgestellt?
Das hat natürlich in erster Linie etwas mit
Risikostreuung zu tun. Denn zur Geratal Agrar gehören auch noch 630 Milchkühe plus
Nachzucht, 1 450 Sauen und 12 000 Mastschweine sowie eine 500-kW-Biogasanlage.
Selbst den Ackerbau komplett auf Öko umzustellen, wird eher schwierig bis unmöglich.
Denn wir haben auch schwierige Flächen, die
mir aus heutiger Sicht dafür ungeeignet erscheinen. Hier ist wichtig zu wissen, dass wir
die besten Böden für die Umstellung ausgesucht haben; in der passenden Windrichtung
und leichter Hanglage.
Wir liegen, wie unser Name schon sagt, im
Geratal und auch noch im Unstruttal. In den
Auen mit sich lange haltendem Morgennebel und Minutenböden, die schwer zu bewirtschaften sind, wäre Ökolandbau noch eine
ganz andere Herausforderung.
Die Umstellungsphase gilt wirtschaft
lich vielfach als besondere Herausfor
derung. Wie haben Sie diese Phase
erlebt?
2017 waren wir gerade noch in der Zeit, bevor die große Umstellungswelle aufkam. Im
ersten Jahr konnten wir die Sommergerste
als Umstellungsware – die ja dann ins Futter

geht – zu einem besseren Preis verkaufen,
als konvent ionelle Braugerste. 2019 war es
genau anders herum. Da mussten wir die
Ernte als konventionelle Ware verkaufen,
da es im Umstellungsmarkt keine Nachfrage gab. Das ist das Dilemma: Weil es in der
Umstellungszeit wenig Alternativen zum Getreide gibt, laufen die Getreidemärkte für
Umstellungsware derzeit über.
Wie sieht die Fruchtfolgegestaltung
aus?
Anfangs sind wir ganz pragmatisch an die Sache herangegangen und haben das gemacht,
was sich einfach umsetzen lässt. Sprich Lu-

zerne, Weizen, Erbsen, Roggen und Sommergerste. Die Luzerne geht an einen Milchviehbetrieb in Kooperation, von dem wir Festmist
als Dünger und für den Humusaufbau zurückbekommen.
Und wie ändert sich jetzt die Frucht
folge nach der Umstellung?
Mit dem Anbau von Zuckerrüben haben wir
gewartet, bis wir vollständig auf Öko umgestellt waren, da sonst Kosten und Erlös in
keinem Verhältnis gestanden hätten. Die Zuckerrübe ist nun mal trotz aller Mechanisierung sehr handarbeitsintensiv. Aber jetzt erweitert sich das Anbauspektrum um 10 ha

Rüben für die Nordzucker, 20 ha Sojabohnen und 20 ha Sonnenblumen. Die Ware ist
gesucht und die Preise sind derzeit noch stabil. Der Biomarkt ist klein und dementsprechend groß die Preisausschläge, da Angebotsschwankungen kaum abzupuffern sind.
Die Kulturen in der Fruchtfolge und deren
Anbauumfang werden wir daher auch in Zukunft flexibel halten, je nach Markterfordernis. Die Herausforderung ist die Intransparenz des Bio-Marktes. Börsennotierungen
wie etwa die der Matif in Paris gibt es nicht.
Die Fragen stellte Thomas Künzel,
DLG-Mitteilungen
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Gemeinsamkeiten

Voneinander lernen!?

G
Foto: Elke zu Münster, Brotbüro

Ökolandbau ist nicht die Generallösung. Aber sind dessen Ansätze
für mehr Umweltschutz und Nachhaltigkeit auf die konventionelle
Landwirtschaft übertragbar? Das untersucht Gustav Alvermann.

esellschaftliche Erwartungen bei
eingeschränkten Möglichkeiten der
Produktion lassen die Herausforderungen für den konventionellen Ackerbau
ständig größer werden. Ist die Umstellung
auf Ökolandbau ein Ausweg aus dem Frust
vieler konventioneller Betriebe? Auch der ist
allerdings kein Selbstläufer, weder produktionstechnisch noch betriebswirtschaftlich. Abgesehen davon, dass er hohe Produktpreise
braucht und die Märkte diesbezüglich nicht
unendlich belastbar sind. Aber zu mehr Umweltschutz und Nachhaltigkeit kann der Ökolandbau dem konventionellen sehr wohl ein
paar Gedankenanstöße geben.

1 Nährstoffkreisläufe
organisieren
Die Spezialisierung ist weit fortgeschritten. Kaum noch findet man »bäuerliche Gemischtbetriebe« mit vielen synergistischen
Nährstoffkreisläufen und gegenseitigen positiven Abhängigkeiten zwischen Pflanzenbau
und Tierhaltung. Treibende Kraft war die Arbeitsproduktivität.
Sind unterschiedlich spezialisierte Betriebe in
einer Region vorhanden, so kann man zum
Ausgleich der verloren gegangenen ökologischen Stabilität eine Zusammenarbeit organisieren: Nicht dreimal Ackerbau in einer
Kooperation, um die Kosten der Arbeitserledigung noch um einige weitere Euro pro ha
zu senken, sondern je einmal Ackerbau, Futterbau und Veredelung im Verbund.
Konventionelle Marktfruchtbetriebe halten
oft die angesetzten Ausnutzungsraten der
organischen Dünger für zu hoch. Das mag
sein. Aber viele vergessen dabei den mittelfristigen Effekt der organischen Düngung auf
die Bodenstruktur und den Gehalt an organischer Substanz. Diese Wirkung wird verstärkt,
wenn durch die Zusammenarbeit eine Option
für Klee, Luzerne und Gras entsteht.
Engere und weitere Nachbarschaften.
Dass sich die spezialisierten Betriebe oft in
unterschiedlichen Regionen befinden, zeigt
sich heute als schwerer organisatorischer
Fehler, der vielen Landwirten auf die Füße fällt. Bio-Ackerbaubetriebe haben eine
erheblich höhere Motivation, eine Zusam-

Einfach mal die Köpfe zusammenstecken: Vom Leguminosenanbau über die Bodenbearbeitung bis hin zum Pflanzenschutz
gibt es viele Berührungspunkte zwischen „Konvis“ und „Ökos“.
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Ein intensiver Bio-Drusch- und Hackfruchtbetrieb in Ostniedersachsen
betreibt parallel übers Jahr z. B. folgende
Nährstoffkreisläufe: Kleegras an eine BioBiogasanlage gegen den flüssigen Gärrest,
Futtergetreide gegen Bio-Hühnertrockenkot
aus Weser-Ems, Stroh gegen Champost aus
einer Bio-Pilzzucht, Kleegras, Dauergrünlandaufwuchs und Stroh gegen Rinder- und
Schafmist. In absehbarer Zeit dürfte es auch
in der konventionellen Landwirtschaft keine
benachbarten Ackerbau- und Milchviehbetriebe mehr geben, die bei entsprechender
Spezialisierung nicht zusammenarbeiten. Das
wäre viel vernünftiger, als sich im Kampf um
die Fläche die Pachtpreise um die Ohren zu
schlagen, um einerseits Gülle loszuwerden
und andererseits eine erweiterte Fruchtfolge mit Sommerungen zu installieren. Arbeitet
man zusammen, ergibt sich beides von allein.

Foto: Alvermann

menarbeit mit gegensätzlich spezialisierten
Kollegen zu suchen, da nur so mobiler Stickstoff in den Betrieb gelangt. Der Ausgleich
von Grunddüngern und die Humuswirkung
im Boden kommen obendrauf. Die Möglichkeit, einen mehrfach genutzten Futterbau in
die Fruchtfolge einzubauen, ist zudem eine
zentrale Säule der Unkrautregulierung. Jede
Nährstoffkooperation basiert auf Vertrauen
der Tauschpartner und benötigt ein überzeugendes logistisches Konzept (Lagerung der
organischen D
 ünger, Ausbringzeiten, bodenschonende, verlustarme Ausbringtechnik, Zuordnung der Düngung zu geeigneten Kulturen etc.).

Untergrundverdichtungen durch schwere Silierwagen bei der Kleegrasbergung sind hier
noch zwei Jahre später im Weizen sichtbar.

2 Die Fruchtfolge erweitern
Leguminosen spielen als Stickstoffsammler
im ökologischen Landbau eine zentrale Rolle. Bei gekonnter Anbautechnik und standortgerechter Auswahl schaffen es Ackerbohnen,
Erbsen, Lupinen und Soja als interessante
Marktfrüchte in die Fruchtfolge. Lernen von
den Bio-Betrieben kann man aber, dass die
Grundfutter-Leguminosen Klee und Luzerne
ein ackerbaulich deutlich stärkeres Gewicht
haben als die genannten Druschvarianten.

Wie erst ein mehrfach genutzter Futterschlag
die Ackerkratzdistel im Ökolandbau zurückdrängt, entfaltet im konventionellen Bereich
erst das mehrjährige Kleegras eine deutlich
sanierende Wirkung in Bezug auf Ackerfuchsschwanz. Für beide Systeme gilt leider, dass
ohne wirtschaftliche Nutzung das Kleegras
seine alte Fruchtfolgebedeutung kaum wiederbekommt.
In konventionellen Betrieben wird es somit
vordringlich um die Integration der Körnerleguminosen in die Fruchtfolge gehen. Pro-

N E U!

ÖKOLOGISCH UND BODENSCHONEND
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muss auch gleich den zweiten Schritt mitdenken: Wie schone ich mit der logistischen
Lösung meinen Boden? Andernfalls macht
man mit der Befahrung kaputt, was man mit
dem Kleegras-Anbau verbessern wollte.

4 Das Gesamtsystem: Erst
vorbeugen, dann hacken
Chemischer Pflanzenschutz, Gentechnik und
Digitalisierung sind nicht das Fundament des
Ackerbaus. Das bilden Fruchtfolgen, Nährstoffkreisläufe, die Regeneration der organischen Bodensubstanz, angemessene Bestellsysteme und die sich daraus ergebenden
biologischen Regelkreise. Andere Lösungsansätze können allenfalls pflanzenbaulich
nachsteuern.

Unterschiedliche Erfolge auf das Wurzelwachstum von Ackerbohnen nach dem
Frühjahrsumbruch einer Zwischenfrucht mit dem Pflug (links) und mit dem Grubber.

duktionstechnisch ist oft Luft nach oben. Hier
wird das Beste erreicht, wenn Öko-Bauern
und konventionelle mal ihre Köpfe zusammenstecken. Gerade bei den Leguminosen
kann man bilateral lernen, weil hier die NMineraldüngung keine Rolle spielt. Die ackerbauliche Vorbereitung bei Druschleguminosen über Vorfrucht, moderate organische
Düngung, vertikale Bodenbearbeitung, Zwischenfrüchte und eine hohe Bestellqualität
bietet produktionstechnisch große Reserven
und belohnt den guten Ackerbauern – vorausgesetzt, die Witterung spielt nicht ganz
verrückt. Bei der Wasserversorgung sind die
Druschleguminosen nämlich empfindlich.

gelmäßig mit Stickstoff einheitlich dunkelgrün an. Aber auch sie verzeichnen Ertragseinbußen, wenn der Boden nicht in Ordnung
ist. Die Schlussfolgerung kann nur sein: Luftdruck und Achslasten runter! Oder man besinnt sich auf entschärfende Techniken wie
CTF »light« (Controlled Traffic Farming), Gülleverschlauchung und (wo möglich) den alten Grundsatz, den Boden bei Nässe weder
zu befahren noch zu bearbeiten.
Wer über eine organisierte Verbundwirtschaft
nachdenkt (z. B. Kleegras gegen Gärrest),

Die Unkrautregulierung im ökologischen Getreidebau geschieht beispielsweise überwiegend vorbeugend. Hauptstellschrauben sind die Fruchtfolge und
eine wohldosierte Stickstoffversorgung aus
der Vorfrucht nebst optionaler Flüssigdüngung (Gülle, Gärrest, PPL) in die Hauptbestockung. Flankiert wird das Ganze durch eine
dezidiert gute Bestellung zur Etablierung eines lückenlosen Bestandes. Weiter gehören
auch eine nicht zu niedrige Saatstärke und
eine Arten- und Sortenwahl nach Wüchsigkeit und Beschattungsvermögen der Kulturpflanzen dazu.
Erst nach der geordneten Abarbeitung dieser
Verfahrensschritte kann man sich über Striegel und Hacke unterhalten – sofern man das

3 Den Boden schonen

Sommergerste nach Frühjahrsfurche auf schwerem Land: Die
mittlere Spur wurde doppelt gekreiselt und gesät. Nur dort verdrängt der dichte Bestand das Beikraut.
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Hackfruchtvollernter, 30 m3-Gülleverteiler,
Dreiachser-Silierwagen und Mähdrescher mit
über 10 t Korntankinhalt sind Zeitbomben
für den Boden. Bio-Bauern sind in diesem
Punkt hellhörig, weil sie in ihren Beständen
Strukturschäden beispielsweise im Getreide
deutlich direkter sehen als in konventionell
hoch gedüngten Beständen. Konventionelle
Betriebsleiter »streichen« ihren Weizen re-

dann noch muss. Lernen kann der konventionelle Landwirt daraus, dass der Ersatz für
verschlissene und nicht ersetzbare Herbizide
nicht aus einer Maßnahme allein besteht. Der
gesamte acker- und pflanzenbauliche Ablauf
muss neu justiert werden.

5 Den eigenen Weg finden!
Eine neue Art der Landwirtschaft entsteht weder allein durch Vorschriften noch durch eine
einheitliche Ackerbaustrategie. Die Mehrheit
der Öko-Landwirte will grundsätzlich etwas
ändern. Nur so entstehen die nötige Kreativi-

tät und das Durchhaltevermögen. Ökologische Landwirtschaft wird maßgeschneidert
nach den Möglichkeiten des Betriebes, der
Region und der Intention des Landwirts.
Verbindend für alle individuellen Wege war
und ist das Bestreben, den Boden als Wirtschaftsgrundlage pfleglicher zu behandeln.
Bei allen Stellschrauben handelt es sich jeweils auch um Teilschritte zu mehr Umwelt-,
Natur- und Klimaschutz. Betriebsleiter, die
in dieser Richtung an ihrem Ackerbaukonzept feilen, sind besser auf die veränderten
gesellschaftlichen Erwartungen vorbereitet.
Gustav Alvermann, Bio2030.de, Westerau

Nicht die erste Welle eines großen Umbruches
Nichts ist beständiger als der Wandel. Das
gilt für die Landwirtschaft ebenso wie für
den Blick der Gesellschaft auf die Landwirtschaft. Grundlegende Umbrüche hat
es in der Vergangenheit schon viele gegeben. Und jetzt sind wir wieder einmal
mittendrin in einem. Triebfeder ist neben
vielen anderen Faktoren die permanente
Fortentwicklung der Gesellschaft.
Vor 75 Jahren. Der englische MilitärGouverneur mahnte kurz nach Ende des
Zweiten Weltkrieges die schleswig-holsteinischen Bauern: Die Lebensmittelerzeugung zum Überleben der Bevölkerung
ist erste und oberste Aufgabe. Kaum 15
Jahre später hatte sich Deutschland im
Rahmen des Wirtschaftswunders so weit
entwickelt, dass die Landwirtschaft abgehängt zu werden drohte. Landarbeiter
löhne hatten sich binnen kurzer Zeit im
Schlepptau der Entlohnung in der prosperierenden Industrie und im Gewerbe verdoppelt. Gleichzeitig wurde zur weiteren
Entwicklung der Wirtschaft 1958 mit der
Gründung der EWG ein großer europäischer Binnenmarkt geschaffen.
Vor 50 Jahren. Zehn Jahre später machte der Mansholt-Plan die Runde. Die Bauern sollten durch Technisierung, Spezialisierung und Intensivierung ihr eigenes
Wirtschaftswunder schaffen, um Schritt
zu halten. Die Betroffenen protestierten vehement gegen diese Pläne, aber es
änderte nichts. Die Einkommensdisparität zwischen Landwirtschaft und Gewerbe
sollte und musste überwunden werden.

Dieser Verlauf vollzog sich in den 1960er
und 70er Jahren keinesfalls nur im Westen, sondern noch ausgeprägter im Osten. Die Schaffung von »agro-industriellen Komplexen« zur nachhaltigen Hebung
der Arbeitsproduktivität nannte man das.
Großbetriebe mit mehreren tausend Hektar Fläche und riesigen Viehbeständen
waren die Folge – es war gesellschaftlich
und politisch so gewollt.
Vor 30 Jahren. Kaum eine Generation
später musste die EU auf die Bremse treten. Preisstützungen und EU-Außenschutz
führten durch die immer produktivere
Landwirtschaft zu teuren Überschüssen.
Die Landwirtschaft hatte ihre Hausaufgaben gemacht. Aber das führte zu neuen
Problemen. Es folgten zum Gegensteuern
Flächenstilllegungsprogramme und der
Umstieg auf Flächen- anstatt Produktsubvention. Gleichzeitig wurde der EU-Außenschutz gelockert.
Wieder protestierten die Landwirte –
mussten sich den neuen Spielregeln aber
letztlich fügen.
Und heute bzw. morgen? Heute stehen
die Landwirte abermals vor neuen Herausforderungen. Sie bekommen es von
allen Seiten ab, und es ist nicht verwunderlich, dass die Berufskollegen aus Protest auf die Straße gehen bzw. fahren. Die
Erfahrung lässt jedoch erwarten, dass es
nach einigen politischen Zugeständnissen zu keiner grundsätzlichen Kurskorrektur kommen wird. Der Zeitgeist wird weiter seine Bahnen ziehen.

Intensiver
Schnitt ohne
Rückverfestigung
– SWIFT
Ganzflächiger, flacher Schnitt
zum Umbrechen von
Zwischenfrüchten oder
Bekämpfen von
Ausfallraps und -getreide
ohne Rückverfestigung,
sodass gelöste
Wurzeln nicht wieder
angedrückt werden.
Mögliche Arbeitstiefen bis zu
20 cm und die gewohnte
Väderstad-Qualität
zeichnen den
Vibrationszinken-Grubber
SWIFT aus
Scannen Sie den QR-Code und lassen
Sie sich bei Ihrem
lokalen Väderstad Händler beraten.
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Die fünf Erfolgsfaktoren
des Öko-Ackerbaues

E

in Demeter-Betrieb bei, der nichts anderes anbaut als 200 ha Hafer? Das
geht. Aber nur, weil der Hafer in der
Fruchtfolge eines großen Bioland-Gemüsebetriebes mit rotiert und er zusätzlich Nährstoffkreisläufe mit einem Bio-Milchviehbetrieb und einer Öko-Biogasanlage pflegt.
Dieses – zweifellos extreme – Beispiel zeigt:
Undenkbar ist nichts außer zu wenig Phantasie. Unser Beratungskonzept für Norddeutschland stellt fünf »Essentials« in den
Mittelpunkt.

1 Die Niederschläge sind
entscheidend
Dass die unterschiedlichen Bodenarten für
den Ökolandbau eine große Rolle spielen, ist
selbstverständlich. Dass die Höhe der Pachten in einer Region für den flächengebundenen Ökolandbau entscheidend ist, wissen die
Praktiker auch. Dass die Stickstoffversorgung
des Öko-Getreides stark von der Menge der
Niederschläge im Herbst (möglichst wenig)
abhängt, wissen norddeutsche Praktiker auch
und steuern mit verschiedenen Maßnahmen

gegen eine N-Verlagerung. Aber wie viel von
Niederschlägen im Mai (möglichst viel) abhängt, haben wir erst in den letzten Jahren
entdeckt. Der Grund ist einfach: Zu wenige
Niederschläge im Mai hemmen die natürliche
Mineralisierung, wenn das Getreide am meisten Stickstoff braucht (Übersicht 1). Auch das
erklärt die im Norden besonders großen Ertragsabstände.			

2 Überbetriebliche
Kreislaufwirtschaft
Je trockener der Mai, desto mehr muss der
Öko-Ackerbauer für einen schnell verfügbaren organischen Dünger zum Getreide in dieser Zeit sorgen, der auch zugelassen ist. Dazu bieten sich flüssige organische Dünger wie
Gülle und Gärreste an. Fallen sie im eigenen Betrieb nicht an, so ist eine Verbundwirtschaft mit einem benachbarten Betrieb
anzustreben. Am besten mit einem BioMilchviehbetrieb, der knapp an Grundfutter
ist, weil hier für beide Seiten zwei Fliegen mit
einer Klappe geschlagen werden. Der spezialisierte Milchviehbetrieb kann über das Klee-

Übersicht 1: Wohin der Öko-Ackerbau am besten passt
Region

Klimatyp und
Sept.
Jahresnieder(mm)
schlag

Mai Natürliche Tendenz =
(mm) Öko-Herausforderung

für ÖkoAckerbau

Emden, Cux- maritim
haven, Husum (> 700 mm)

80

>

50

Rest-N verlagert,
sehr
im Mai kommt nichts schwierig

Schwedt,
kontinentalFrankfurt/O., trocken
Cottbus
(500 mm)

40

<

50

Rest-N steht im Mai
zur Verfügung

Frankfurt/M., kontinental
Göttingen
(600 mm)

50

<

65

kaum Verlagerung,
o.k.
Mineralisation im Mai

60

<

80

kaum Verlagerung,
sehr
Mineralisation im Mai günstig

Stuttgart,
Augsburg
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kontinentalfeucht
(> 700 mm)
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schwierig

Foto: agrarfoto

Was in Süddeutschland funktioniert, muss im Norden kein Selbstläufer sein.
Gustav Alvermann und Conrad Thimm fassen die wesentlichen Erkenntnisse
langjähriger Beratungsarbeit zusammen.

gras des Ackerbauern wachsen. Der spezialisierte Öko-Ackerbauer hat einen Absatz für
das Kleegras, auf das er in der in der Fruchtfolge nicht verzichten kann. Er bekommt eine Nährstoff-äquivalente Menge an Gülle
zurückgeliefert, die er im Mai zu Getreide
optimal einsetzt. Ähnlich ist der Nährstoffkreislauf mit einer Nawaro-Biogasanlage, die
auch konventionell betrieben sein kann. Beiden gemeinsam ist, dass diese überbetriebliche Kreislaufwirtschaft von Öko-Betrieben
nur bis zu einer Entfernung von 10 bis 15 km
wirtschaftlich ist, weil dabei einfach zu viel
Wasser umhergefahren wird.

3 Futter-Mist-Kooperationen
Ganz anders ist es bei der sehr verbreiteten
Rückführung von Hühner-Trocken-Kot (HTK)
aus Futter-Mist-Kooperationen. Im Gegensatz
zu Gülle ist HTK (nicht nur) im Ökolandbau
auch über mehr als 100 km transportwürdig, weil seine Nährstoffdichte hoch ist und
kein Wasser durch die Gegend gefahren wird.
In Weser-Ems werden immer mehr Bio-Legehennen aufgestallt, weil nicht nur die Eier
gutes Geld bringen, sondern auch Bio-HTK
bei Öko-Ackerbauern in anderen Regionen
gefragt ist. Eine flächengebundene Bio-Produktion lässt sich bei Pachtpreisen von über
1000 €/ha auf Sand nicht darstellen. So werden in Weser-Ems die Hälfte der deutschen
Bio-Eier produziert.
Die Öko-Ackerbauern weiter östlich profitieren von HTK, den sie vor allem auf milden
Böden zu Blatt- und Hackfrüchten einsetzen,
die ihren N-Bedarf später haben als das Ge-

Übersicht 2: Erfolgsmatrix für Öko-Ackerbaubetriebe
Erfolgsfaktor
Boden

		

treide. Auf schwerem Boden bietet sich eher
eine »Verflüssigung« des HTK über eine Biogasanlage an.

4 Die zentrale Rolle des
Kleegrases bleibt
Kleegras und Luzerne spielen im Ökolandbau
eine zentrale Rolle, weil sie Stickstoff binden, Disteln beseitigen, Humus aufbauen,
Unterboden lockern, die Fruchtfolge erweitern und den Samenunkrautbesatz senken.
Zwar lässt sich jede einzelne dieser Funktionen durch andere Maßnahmen ersetzen. Je
schwerer aber der Boden, desto weniger kann

Sl /Löss

Ø
lS /Lehm

–
Sand/Ton, tL

kontinentalkontinental
feucht

maritim oder
kontinentaltrocken

300

600

900

MarktfruchtHackfrüchte
Palette

Blattfrüchte
(Mais,
Eiweiß, ÖL)

Getreide

Verbundwirtschaft

Veredelungs- spezialisierter
verbund
Ackerbau

gegebene
Klima
Standort
voraussetzungen
Pachtpreis
€/ha

Gestaltungsmöglichkeiten

+

FutterbauVerbund

auf Kleegras verzichtet werden. Wie ausgeführt, bietet sich hier für den viehlosen ÖkoAckerbauern der Verbund mit einem Milchviehbetrieb oder einer Biogasanlage an, der
aber nur bis zu einer Entfernung von 10 bis
15 km machbar ist.

5 Komplexe Zusammenhänge
verstehen
Bodenart, Niederschlagsverteilung und
Pachtpreise sind in der Regel gegebene
Standortvoraussetzungen. Mit Veredelungsund/oder Futterbau-Kreislaufwirtschaften
kann der Öko-Marktfruchtbauer in vielen
Fällen sein Ökosystem stabilisieren. Je nach
Standort kann er auch mit der Marktfruchtpa-

lette die Fruchtfolge erweitern. Blattfrüchte
wie Mais, Eiweiß-, Ölpflanzen und vor allem
auch Hackfrüchte tun der Fruchtfolge gut,
wo sie hinpassen. Die Vielfalt der Gestaltungsmöglichkeiten zeigt die Erfolgsmatrix
für Bio-Ackerbaubetriebe (Übersicht 2).
Eine negative Ausgangslage muss das Nutzungskonzept positiv ausgleichen. Die Vielfalt der Standortvoraussetzungen allein in
Norddeutschland von Schleswig-Holstein
bis Thüringen und von Westfalen bis Vorpommern führt zu einer großen Vielfalt an
unterschiedlichen Lösungen. Was an einem
Standort gut und richtig ist, kann am anderen unpassend und falsch sein.
Gustav Alvermann, Westerau,
Conrad Thimm, Berlin

DAS UNKRAUT IM GRIFF.

MECHANISCH.

Anpassung der Zinken
an Bodenunebenheiten

Einzigartiger Verstellbereich
des Zinkendrucks von 100 - 5000 g

Gleichbleibender Zinkendruck

Strichstabile Zinken

TREFFLER Maschinenbau GmbH & Co. KG

Reichersteiner Str. 24 | 86554 Pöttmes-Echsheim | www.treﬄer.net | info@treﬄer.net
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Unkrautkontrolle

So klappt es mit
Striegel und Hacke
In unserem „Telegramm“ fassen wir zusammen, auf was man bei
der mechanischen Unkrautbekämpfung besonders achten sollte.

Grundstein Nummer 2:
Ebenes Saatbett

• Schon beim Mähdrusch auf die gleichmäßige Verteilung der Ernterückstände achten.
• Ungleichmäßig verteiltes Stroh möglichst
verziehen. Dazu diagonal zur Druschrichtung
arbeiten, am besten zweimal in die gleiche
Richtung.
• Grubber verziehen Stroh besser als Kurzscheibeneggen. Oder die Scheibenegge mit
vorlaufendem Strohstriegel ausstatten.
• Flach und ganzflächig arbeiten, eventuell
mit nachlaufender Walze, um möglichst viel
Ausfallgetreide und Unkraut zum Auflaufen
zu bringen.
• Mehrere Bearbeitungsgänge einplanen.

• Möglichst ebene Oberfläche: mittelfein,
keine Kluten, keine Fahrspuren. Das ist wichtig für die präzise Tiefenführung von Striegel und Hacke.
• Am besten in gleicher Richtung arbeiten
wie bei der späteren Bestellung.
• Eventuell einen Walzenstrich für eine ebenere Oberfläche anschließen.
• Scheinsaatbett: Zwischen Saatbettbereitung und eigentlicher Saat einen Zeitabstand
einplanen. Genau beobachten und dann auflaufendes Unkraut gezielt mit dem Striegel
bekämpfen. Erst danach säen – mit möglichst
geringer Bodenbewegung.

Fotos: Werkbilder

Grundstein Nummer 1:
Intensive Stoppelbearbeitung
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Grundstein Nummer 3:
Präzise, sorgfältige Saat
• Wenn vorher mit einem Scheinsaatbett gearbeitet wurde: möglichst wenig Bodenbewegung bei der Saat.
• Für einen späteren Hackeinsatz an einer geraden Kante des Schlages beginnen, Kurven
in den Reihen am besten vermeiden.
• Möglichst mit RTK-Lenksystem säen und
die Spuren später auch zum Lenken des HackTraktors verwenden.
• Ebenfalls für einen möglichst präzisen
Hackeinsatz auf seitliches Spiel der Saatorgane achten.
• Für eine exakte Tiefenführung und passende Rückverfestigung sorgen: Je gleichmäßiger der Bestand aufläuft, desto gezielter lassen sich die Einsätze planen. In homogen
aufgelaufenen Beständen erkennen Kameras die Reihenstrukturen frühzeitiger – das
kann einen Zeitvorteil bringen.
• Vor allem das Striegeln ist Terminarbeit.
Beachten Sie das bei der Sorten- und Kulturwahl. Stimmen Sie zusätzlich die Leistung bei
der Aussaat auf die Schlagkraft beim Striegeln ab.
Beim Striegeln kommt es auf das
Fingerspitzengefühl an: Kulturstadium, Einstellung und Wetter
müssen passen.

Ausstattungsdetails
• Bei Zinkenstriegeln gibt es zwei Varianten: mit direkter und mit indirekter Federung.
• Direkte Federung mit Zinken aus gewendeltem Federstahl. Bei unebenem Boden, kleinen Dämmen und Kluten weichen sie teils
seitlich aus. Für eine gleichmäßige Arbeit ist
daher ein ebener Boden besonders wichtig.
• Indirekte Federung: Die Zinken sind einzeln
drehbar am Rahmen aufgehängt. Der Zinkendruck wird über Zug- oder Druckfedern, teils
auch pneumatisch eingestellt. Diese Striegel
können auch Kartoffeldämme bearbeiten.
• Hydraulische Verstellmöglichkeiten, z. B.
für den Anstellwinkel, erlauben Änderungen
während der Fahrt.

Hauptwirkung „Verschütten“
• Der Boden muss abgetrocknet und schüttfähig sein.
• Unkräuter beobachten: Im Fadenstadium
ist der Bekämpfungserfolg am höchsten.
• Der Arbeitseffekt ist abhängig vom Zinkenanstellwinkel, dem Striegeldruck, der Arbeitstiefe und besonders von der Arbeitsgeschwindigkeit.
• Je höher die Geschwindigkeit, desto schlagkräftiger und desto aggressiver arbeitet der
Striegel. Dann nimmt aber auch die Gefahr
von Kulturschäden zu.

Bei einigen Kulturen ist das Blindstriegeln
ein guter Start für die mechanische Unkrautkontrolle.

• Regelmäßig absteigen und den Arbeitseffekt kontrollieren! Bereits eine geringe Änderung der Geschwindigkeit wirkt sich aus.
• Ein effizientes Striegeln bewegt sich immer an der Grenze zum Kulturschaden. Bei
der Aussaat 1 bis 3 % Verluste pro (üblichen)
Striegelgang berücksichtigen und die Saatmenge entsprechend erhöhen.
• Wenn das Beikraut über das Fadenstadium
hinaus ist: aggressiver arbeiten mit mehr Zinkendruck. Den Effekt genau beobachten und
Einstellungen anpassen.

Wenn möglich blindstriegeln
• Saattiefe und Striegeltiefe unbedingt beachten. Das Saatkorn darf keinesfalls verschoben werden. Wenn möglich etwas tiefer
säen. Kulturen/Sorten mit geringer Ablagetiefe lassen sich nicht blindstriegeln.
• Auf eine exakte Tiefenführung des Striegels
achten. Das Gerät eventuell auch mit nachlaufenden Stützrädern ausrüsten.
• Einstellung so wählen, dass die Zinkenfelder möglichst waagerecht ausgerichtet sind.
• Beim Blindstriegeln evtl. diagonal oder
quer zur Drillrichtung fahren, um dadurch
z. B. kleine Dämme vom Drillen einzuebnen.

Claydon Opti-Till® – Das originale Strip-Drill System

Verfahrenskosten runter
Produktivität und
Bodenleben rauf!

Gebrüder Peiffer
GmbH & CO KG
Rhenaniastrasse 43-45
41516 Grevenbroich

Ansprechpartner:
Sebastian Ständer 0173/2040705
Markus Vogler 0177/2777078
Email: Claydon@peiffer.de

www.peiffer.de

www.claydondrill.com

Unkrautkontrolle
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Fotos: Werkbilder

Weil die Werkzeuge dicht an der Kultur arbeiten,
müssen Drill- und Hackbreite identisch sein.

Einsatzzeitpunkt
des Striegels
• Zinkenstriegel sind vielseitig in reihenunabhängigen Kulturen. Aber auch in einigen Reihenkulturen können sie die Hacke ergänzen.

• Winterungen: Start im zeitigen Frühjahr,
sobald es die Boden- und Wetterverhältnisse zulassen.
• Nach Frostwintern vor dem Striegeln überprüfen, wie fest die Kulturpflanzen verwurzelt sind. Eventuell die Bestände anwalzen.

• Striegel können Verkrustungen aufbrechen. Die bessere Durchlüftung fördert die
Vitalität.
• Kein Striegeleinsatz, wenn in den nächsten
zwei Tagen Frost droht!
• Wenn möglich, bei sonnigem, windigem
Wetter striegeln.
• Ab dem späten Vormittag striegeln, dann
sind die Kulturpflanzen elastischer und die
Gefahr von Schäden nimmt ab.
• Die Kulturpflanzen reagieren zu verschiedenen Entwicklungsstadien unterschiedlich empfindlich auf den Striegel. Empfehlungen der Beratung dazu beachten.
• Faustregel: ab dem Dreiblattstadium bis zur
Bestockung im Getreide und bei Blattfrüchten ab rund 10 cm Wuchshöhe.
• Nicht übertreiben: Jeder Striegeleinsatz
bedeutet Stress für die Kultur. Zudem leidet
die Krümelstruktur und die Tierwelt im Feld.
• Toleranz erweitern bzw. Schadschwellen erkennen: Wann ist der Einsatz unbedingt notwendig, welcher Beikrautbesatz kann toleriert werden?
• Nicht mehrmals direkt hintereinander: Die
Kultur muss sich nach dem Striegeleinsatz
erholen.

Günstige Neugeräte
POM Leichtgrubber Meteor II
mit Rohr- oder Stabwalze

Bodenbearbeitung mit Tiefgang!
leicht-leichtzügig-stark
Arbeitsbreite bis 6m

6,0 m, hydr. klappbar
€ 8.290,NEU! 7,5 m - Preis auf Anfrage
Alle Preise zuzügl. Mwst. & Fracht

Tel. 0 71 56 / 95 92 04
www.mezger-landtechnik.de

f3.de

www.kollitsch-gmbh.com – info@kollitsch-gmbh.com
04279 Leipzig - Bornaische Straße 209 - Tel.0152 243 20 342

Führend in Bodenstruktur

Super Maxx® BIO
zur effektiven, mechanischen
Unkrautbekämpfung

Optional:
GänsefußSchare 200 mm

Finde uns auf:
NEU

Jahre
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AG�A-G?S LTD
AutoTrac Vision für Fremdfabrikate:
Mit der AutoTrac Vision Kamera steht ihr
Lenksystem auch ohne Spurführungslinien
zur Verfügung. Die Kamera tastet sich an
der Bestandskante entlang.
Perfekt zum Haken, Striegeln oder den
Pflanzenschutz. Mit der AgraGPS Bridge
lässt sich dieses System auch auf
Fremdfabrikaten voll integriert nutzen!

Hacke anbauen
und einstellen
• Grundsätzlich gilt: Die Hacke muss zur
Drillbreite passen, ein Anschlussfahren ist
nicht genau genug.
• Rechtzeitig vor dem Saisonstart: Werkzeuge auf Verschleißzustand prüfen. Flach und
ganzflächig arbeitet man nur mit scharfen
Werkzeugen.
• Wichtig ist eine präzise Höhenführung.
Deshalb kontrollieren: Hubstreben gleich
lang? Reifendruck in Stützrädern und am
Schlepper gleich? Hubstreben im Langloch
verbessern die Bodenanpassung der Hacke.
• Unterlenkerstabilisatoren fest oder frei?
Das ist zwar eine Glaubensfrage, doch meist
gilt diese Tendenz: Ein Linear-Verschieberahmen braucht Gegenkraft. Fehlen Stütz- oder
Sechräder, sollten die Stabis fix sein. Gibt es
Räder für mehr Seitenhalt: Stabilisatoren frei,

Der Abstand der Werkzeuge richtet
sich auch nach dem Kulturstadium.

Unsere Komplettlösung:

damit sich weniger Bewegungen des Traktors auf die Hacke übertragen. Am Seitenhang Stabilisatoren feststellen.
• Bei der Einstellung der Hackbreite jeweils von der Mitte nach außen vorarbeiten. Arbeitet man von einer Seite zur anderen, kann sich ein Fehler fortsetzen.
• Je nach Größe der Kultur das ungehackte
Band so schmal wie möglich halten.
• Absteigen, kontrollieren! Weggehackt ist
weggehackt.
• Passende Werkzeuge für den jeweiligen Einsatz bzw. das Kulturstadium wählen. Junge Pflanzen: So dicht wie möglich,
aber geringe Schüttwirkung (ggf. Abweiser
montieren). Größere Kulturen: Mehr Abstand, um die Wurzeln nicht zu verletzen,
aber mehr Boden in die Reihe werfen.

Ihre Vorteile:

™

- exaktes Anschlussfahren mit AutoTrac
- Spurführung in Feldreihen per Kamera
- kein störender Lenkradmotor
- Verwendung der originalen Vorrüstung
- kompatibel mit Anbaugerätelenkung
- schneller und einfacher Einbau
- Section Control und ISOBUS ready
- effizientere Lenksystem-Nutzung

Kontaktieren Sie uns:

Nicolai Pukowski
Telefon/WhatsApp: +49 157 87827178
E-Mail: npukowski@agra-gps.com

Einsatzzeitpunkt der Hacken
• Wenn möglich: Trockenes, sonniges Wetter
im Anschluss des Hackgangs.
• Sind die Reihen weit genug entwickelt für
das Kamera-Lenksystem? Eventuell die Höhe und den Winkel der Kamera anpassen.
• Vor allem in größeren Kulturen, die in Kontakt mit dem Rahmen kommen: Möglichst
nachmittags hacken, dann ist die Gefahr von
Kulturschäden geringer.

Neben der Agra-GPS JD-Bridge und
dem spezifischen Kabelbaum bieten
wir für viele Modelle zusätzlich die
passende Dach- und Displayhalterung
als Paket mit an!

• Bei Einsatz von Fingerhacken: Sind die
Kulturpflanzen fest genug verwurzelt? Fingerhacken besonders sorgfältig einstellen. Durch eventuellen seitlichen Versatz
könnten die gegenüberliegenden Sterne
die Kulturpflanzen verschieben. Fingerhacken reagieren sehr sensibel auf unterschiedliche Geschwindigkeiten.
Guido Höner

WWW.AGRA-GPS.COM
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Kamerasysteme

Denken & Lenken
Wie Kameralenksysteme an Hackgeräten arbeiten. Und worauf es bei ihrem
Einsatz ankommt.

Es gibt unterschiedliche Lenkkonzepte.
Gängig ist der Seitenverschieberahmen. Ein
Parallelogramm-Lenkrahmen bietet zwischen
Tragrahmen und Hackrahmen ein Sichtfeld.
Hier kann die Kamera bei Geräten, die nicht
breiter als der Traktor sind, auch in den Zwischenraum blicken. Außerdem gibt es Stützradlenkungen sowie Systeme, die bei den
Unterlenkern hydraulische Seitenstreben
ansteuern.
Die Anforderungen an die Hydraulikleistung
halten sich bei allen mit 10 bis 15 l/min in
Grenzen. Viele Ventile arbeiten schwarzweiß, neuere meistens proportional. Das
sorgt für sanftere Lenkbewegungen.
Eine Seitenverschiebung braucht eine Gegenkraft, um präzise arbeiten zu können.
Viele Firmen setzen das mit Schneidstützrädern um. Andere Hersteller empfehlen
auf klebrigen und steinigen Böden Gummistützräder, die eine größere Aufstandsfläche haben.
Ein Vorteil der Seitenverschiebung ist die
kompakte Bauweise, die den Schwerpunkt
meist nur 20 cm nach hinten verlegt. Der
Verschieberahmen lässt sich theoretisch
auch für mehrere Hackgeräte nutzen. Lenkparallelogramme entwickeln weniger Seitenkräfte, sind von der Bauweise her aber
länger. Dadurch steigt der Hubkraftbedarf.
Vor allem bei der Arbeit am Seitenhang
kommen Lenkungen mit einem geringen
Verstellbereich an ihre Grenzen. Sie können
die Hangabdrift des Schleppers nicht aus-
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gleichen. Am Hang erkennen einige Systeme die Neigung per Gyroskop und steuern
automatisch in einstellbaren Grenzen gegen.

Farbunterschiede erkennen
Lenksysteme arbeiten auch in gebogenen
Reihen. Grenzen setzt die „Schärfe“ der Kurve. Das Sichtfeld der Kamera ist nicht das einzige Problem. Denn auch die Hacke kann bei
Kurvenfahrten nicht präzise arbeiten. Je größer die Baulänge ist, desto schwieriger wirds.
Die Werkzeuge der Hacke schwenken hinten
aus und erfassen die Kulturreihen.
In erster Linie geht es bei den Kamerasystemen um Farbunterschiede zwischen Kultur und Unkraut. Je mehr unterschiedliche
Farben oder sogar Farbnuancen ein Kamerasystem unterscheiden kann, desto eher erkennt es auch Reihenstrukturen auf grünen
Flächen. Das ist wichtig, wenn es um eine
flächige Verunkrautung geht.
Weitere Unterscheidungsmöglichkeiten können je nach System auch Wuchshöhen oder
sogar Blattformen sein.

Die Lenksysteme haben meistens eigene
Steuerterminals. Der Fahrer kann per Display
auch am Seitenhang gegensteuern.

Fotos: Werkbilder

E

in Kameralenksystem führt eine Hacke
deutlich präziser an der Kultur entlang
als ein RTK oder gar manuelles Lenken.
Die Software des Kamerasystems versucht,
geometrische Reihenstrukturen anhand von
Unterschieden auszumachen. Sie kennt dazu
die Reihenbreite der Kultur und bringt diese
Linienstruktur mit den Strukturen im Kamerabild in Einklang.
Das Kamerasystem arbeitet also nach dem
Prinzip: »Ich erkenne Reihen, diese sind aber
zu meiner Montageposition versetzt.« Die
Software setzt diese Informationen dann in
hydraulische Steuerimpulse um.

Je nach Anzahl der Reihen – gerade oder ungerade – wird die Kamera genau zwischen
zwei Reihen (gerade Anzahl) oder direkt über
der mittigen Reihe (ungerade Anzahl) montiert. Im Normalfall hat eine Kamera bei Hacken mit 50 cm Reihenabstand drei Reihen im
Blick, bei 75 cm zwei.
Entscheidend für das Blickfeld sind neben
der Optik auch die Höhe und der Winkel der
Kamera. Je größer das Blickfeld, je mehr Reihen sie sieht, desto geringer ist die Gefahr,
dass die Kamera in Fehlstellen die Orientierung verliert.
Heute sind HD-Kameras oft Stand der Technik. Sie können Kulturpflanzen ab bereits
2 cm Fläche ausmachen. Frühere VGA-Kameras brauchten zum sicheren Unterscheiden mindestens 4 cm Blattfläche. Kameras
mit einer höheren Bildauflösung lassen sich
deshalb höher montieren.
Auf der anderen Seite begrenzen aber mögliche Schwenkbewegungen der Hacke die Montagehöhe. Wie immer gilt: Je ebener der Boden, desto exakter die Arbeit.
Heute ist bei sehr kleinen Pflanzen eine Montagehöhe von 1,20 m gängig.
Bei größeren Pflanzen darf es auch 1,50 bis
1,80 m sein.
Auch der Neigungswinkel wirkt sich aus. Allgemein bewegen sich die Winkel je nach Höhe zwischen 30 und 50°. Je dichter die Pflanzen in der Reihe stehen, desto steiler kann
man die Kamera positionieren.
Bei sehr weiten Pflanzabständen (z. B. Kür-

Kameralenksysteme setzen sich vor allem bei
Hacken im Heckanbau immer mehr durch. Sie
ermöglichen eine höhere Fahrgeschwindigkeit.

bis) oder sehr schmalen Blättern/Röhren der
Kultur (Zwiebeln bspw.) muss sie weiter nach
vorne blicken, um Reihenstrukturen zu erkennen.
Je flacher der Winkel, desto trapezförmiger das Bild. Die Software muss diese
Verzerrung herausrechnen. Generell können
tief stehende Sonne bzw. Gegenlicht den Einsatz erschweren – je flacher der Kamerawinkel, desto stärker der Effekt. Manche Praktiker planen deshalb ihren Hackeinsatz so,

dass sie gegen Abend quer zum Sonnenlicht
arbeiten können, also in Nord-Süd-Richtung
und nicht gen Westen.
Die Montage muss exakt sein und in das Terminal eingegeben werden. In der Praxis gehen Ungenauigkeiten oft darauf zurück, dass
die Kameras nicht richtig positioniert bzw.
die Werte nicht richtig eingegeben sind. Erst
wenn das System die korrekte Höhe und den
Winkel der Kamera kennt, kann es die Bildpixel auf z. B. ein metrisches Maß beziehen.
Am späteren Abend oder bei Dunkelheit

setzen die Firmen übrigens auf Scheinwerferlicht, was wegen der definierten Lichtverhältnisse sehr gut funktioniert. Weil die
Kameras darauf aus sind, Farbunterschiede
zu erkennen, muss die „Lichttemperatur“ der
Scheinwerfer stimmen. Die Kameras brauchen kaltes Licht, damit die Farben möglichst
natürlich – also wie bei Tag – erscheinen.
Das geht nur mit speziellen LED-Scheinwerfern und dem passenden Lichtspektrum. Der
Algorithmus muss auf die Scheinwerfer abgestimmt sein, sonst funktioniert es nicht richtig. In der Praxis gibt es teils Probleme mit
günstigen Zukaufscheinwerfern, die von den
Kunden selbst montiert werden.
Schwierig wird die Farberkennung auch,
wenn flächige Verunkrautung und Kulturen
die gleiche Farbe haben. Für diese Einsätze
gibt es bei einigen Anbietern von Systemen
mit zwei Linsen einen 3-D-Modus. Wenn Verunkrautung und Kulturen einen Wuchsunterschied von mindestens 10 cm haben, kann die
Software unabhängig von der Farbe Reihen
erkennen. Eine weitere Herausforderung sind
höhere Bestände kurz vor dem Reihenschluss
– besonders bei Wind. Einige Firmen bieten
deshalb eine Schnittstelle für einen Reihentaster. Dieser Taster arbeitet dann ähnlich wie
bei einem Maishäcksler.
Guido Höner

VARIOFIELD DER INDIVIDUELLE

Der Variofield bietet eine universelle
Lösung für alle Arten und Reihenweiten des Hackeinsatzes.
•
•
•
•
•
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Zweibalkiges Rahmensystem
Versetzter Klappstoß
Auswahl verschiedener Module
Jede Reihenweite realisierbar
Eigene Scharform

DicksonKerner GmbH
Gewerbestraße 3
D-89344 Aislingen
Tel. +49 (0) 9075 9521-0
dicksonkerner.com

Züchtung
Foto: www.oekolandbau.de/Copyright BLE/Dominic Menzler
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Wie entstehen Sorten
für den Ökolandbau?
Aus den ökologischen Anbaubedingungen ergeben sich spezielle
Anforderungen an die Züchtung. Das heißt aber nicht, dass Sorten
für den Ökolandbau auch tatsächlich ökologisch gezüchtet
werden müssen, zeigt Thomas Miedaner.

S

orten, die im Ökolandbau verwendet
werden, müssen vor allem robust und
standortangepasst sein, da der Einsatz
von chemischen Pflanzenschutzmitteln und
Mineraldüngern nicht erlaubt ist. Die ÖkoZüchtung entwickelte sich in den letzten Jahrzehnten als spezieller Zweig der Pflanzenzüchtung und führte bei vielen Kulturarten zu
eigenständigen Sorten. Aber was machen die
Ökos in der Züchtung eigentlich anders? Und
wie bewähren sich Öko-Sorten in der Praxis?
Seit 2012 gibt es die „Wertprüfung
Ökologischer Landbau“ bei Getreide.
Hier werden neue Weizen-, Gerste- und Hafersorten auf langjährig ökologisch bewirtschafteten Flächen im gesamten Bundesgebiet geprüft. Das heißt unter anderem, der
Einsatz chemischer Pflanzenschutzmittel und
mineralischer Dünger entfällt. Beim Weizen
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unterscheiden sich die geprüften Eigenschaften von der herkömmlichen Wertprüfung nur
in drei Merkmalen: Bodendeckungsgrad und
Massebildung in der Jugend (beide beschreiben die Unkrautunterdrückung einer Sorte)
sowie der Feuchtklebergehalt. Wegen der in
der Regel geringeren Stickstoffgehalte im
Boden können hohe Feuchtklebergehalte im
ökologischen Anbau nur mit den qualitativ
besten E-Sorten erreicht werden.
Ein zusätzliches Merkmal, das in der ÖkoZüchtung berücksichtigt wird, ist die Resistenz gegen Brandkrankheiten, also Stein-,
Hart- und Flugbrand. Ohne genetische Resistenzen kann kein Saatgut über mehr als
ein Jahr ökologisch erzeugt werden.
Sehr viele Studien zeigen, dass es einen engen Zusammenhang zwischen der Leistung
einer Sorte bei konventionellem und ökologischem Anbau gibt. Deshalb werden auch im

Öko-Bereich viele konventionell gezüchtete
Sorten angebaut. Das wäre nicht erfolgreich,
wenn es diesen genannten engen Zusammenhang zwischen beiden Anbaubedingungen
nicht gäbe. Nach einer groben Schätzung
liegt der Marktanteil der konventionell gezüchteten Sorten im Ökolandbau bei Weizen
derzeit bei ca. 70 bis 80 %.
Für die Öko-Züchter geht es aber nicht
allein um die Sorte als Endprodukt. Sie
legen auch großen Wert darauf, wie ihre Sorten entstehen. Das heißt, „ohne Gentechnik“,
ohne Verfahren der Zell- und Gewebekultur,
Protoplastenfusion oder die Doppelhaploiden
(DH)-Techniken. Bei einigen Anbauverbänden
kommen zusätzlich noch Markertechnologien
und die Hybridzüchtung hinzu. Letzteres ist
ein großes Problem bei Mais, Roggen, Zuckerrüben und vielen Gemüsearten. Bei diesen Kulturen gibt es im konventionellen Bereich praktisch nur noch Hybridsorten. Hier
soll die ökologische Züchtung neue Sortentypen entwickeln, die im Grunde genommen
die alten sind, nämlich Populationssorten
bei Fremdbefruchtern oder Sortenmischungen bzw. -vorstufen bei Selbstbefruchtern.
Zentrale Kriterien für einen Ausschluss von
Zuchtmethoden sind dabei die „unteilbare
Einheit von Genom und Zelle“ sowie der Erhalt der „natürlichen Reproduktionsfähigkeit“. Das sind die Normen der IFOAM (Internationale Vereinigung der ökologischen
Landbaubewegungen). Außerdem nehmen
die Öko-Züchter, die zur biologisch-dynamischen Sparte gehören, für sich in Anspruch,
auf andere Qualitäten, mehr Geschmack und
nach „Form, Farbe und Substanz“ bzw. auf
„Erhaltung und Stärkung des LebenskräfteOrganismus der Pflanze“ zu selektieren. Ob
dadurch tatsächlich ganz andere Sorten entstehen, sei dahingestellt.
Bunte Züchterlandschaft. Die immer wieder aufgeführten Gründe für die Notwendigkeit einer ökologischen Pflanzenzüchtung,
nämlich die Konzentration der Züchtung bei
wenigen multinationalen Konzernen und der
Verlust an Diversität, spielen für Deutschland
eher eine geringe Rolle. Das unterstreichen
die vielen mittelständischen Zuchtunternehmen und die Zahl an Zuchtprogrammen in
Deutschland und Europa. So sind allein in
Deutschland aktuell 157 Winterweizensorten
zugelassen, hinzu kommen 42 ökologisch geprüfte Sorten (davon stammen 17 von ÖkoZüchtern) und 12 EU-Sorten für den ökologischen Anbau. Aber natürlich wählen auch

Diese Saatgut-Varianten sind im Ökolandbau möglich
Züchtung

Selektion

Vermehrung

konventionell

konventionell

ökologisch

konventionell

ökologisch

ökologisch

ökologisch

ökologisch

ökologisch

Öko-Bauern die jeweils besten Sorten aus,
um wirtschaftlich erfolgreich zu sein. Und das
macht sich meist an Ertrag und Qualität fest
und lässt beispielsweise alte Landsorten verschwinden. Dem versucht man mit der Regis
trierung von sogenannten „Erhaltungssorten“
entgegenzutreten.
Wie groß sind die Zuchtfortschritte? Da
sich die Öko-Züchter meist aus Spenden und
Stiftungen finanzieren und ein Züchter mehrere Getreide- bzw. viele Gemüsearten bearbeitet, können sie mit den spezialisierten
Zuchtprogrammen konventioneller Züchter
nicht mithalten. Dass sie bei Weizen noch
zusätzlich komplex vererbte Merkmale wie
Unkrautunterdrückung und Brandresistenzen

selektieren müssen, begrenzt zusätzlich
den Selektionserfolg. So ist es nur vernünftig, wenn die Öko-Züchter bei ihren Kreuzungen auch konventionell erzeugte Sorten
einsetzen, um so indirekt von konventionellen Zuchterfolgen zu profitieren. Damit geraten sie allerdings mit ihren selbst auferlegten
Prinzipien in Konflikt, was z. B. die Verwendung von Material angeht, das aus DH-Techniken stammt. Auch wenn es inzwischen EWeizensorten von Öko-Züchtern gibt, die
unter ökologischen Bedingungen auf demselben Ertragsniveau liegen wie konventionell gezüchtete Sorten und eine geringere
Lagerneigung aufweisen, wird der Zuchtfortschritt leiden, wenn die Öko-Züchter auf die
(konventionellen) Quellen der genetischen

Variation verzichten. Umgekehrt können konventionelle Züchter, die ihre großen Populationen zusätzlich einer Öko-Wertprüfung
unterwerfen, direkt den Fortschritt aus dem
konventionellen Bereich nutzen, was zu ihrer
Marktdominanz auch im Öko-Bereich führt.
Fazit. Die ökologische Züchtung bietet Sorten mit etwas anderen Eigenschaftskombinationen an als die konventionelle Züchtung.
Das bedeutet aber nicht, dass nicht auch konventionell gezüchtete Sorten konkurrenzfähig
wären. Zurzeit dominieren sie sogar den ÖkoMarkt. Da sie auf viel größeren Ausgangspopulationen beruhen, können sie auch seltene Merkmalskombinationen eher erreichen.
Die Öko-Züchter können indirekt den konventionellen Zuchtfortschritt nutzen, wenn
sie die entsprechenden Sorten als Eltern mitverwenden. Ein Vorteil alternativer Sortentypen („heterogenes Material“) für die Produktivität ist bisher wissenschaftlich nicht belegt.
Prof. Dr. Thomas Miedaner,
Landessaatzuchtanstalt
Universität Hohenheim

Gesunde Böden, gesunde Pﬂanzen
•
•
•
•

Nährstoffverfügbarkeit verbessern
Stickstoffverluste minimieren
Wurzelwachstum anregen
Trockenperioden überstehen

Huminstoffe von Humintech
Verwaltung & Vertrieb: HUMINTECH GMBH
Am Pösenberg 9 — 13 • 41517 Grevenbroich / Deutschland • E-Mail: info@humintech.com • Internet: www.humintech.com
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Boden

Mehr Humus durch
dauerhafte Begrünung

V

ielleicht geht es dem Humus wie den
Landwirten: Seine Leistungen wurden
lange nicht ausreichend gesehen. Jetzt
entwickelt er sich in der öffentlichen Diskussion zum Hoffnungsträger, weil er klimaschädliches CO2 im Boden binden kann. Viel
wichtiger für Landwirte aber ist, was Humus
angesichts von Trockenheit und Hitze für die
nachhaltige Ertragsfähigkeit ihrer Böden leisten kann. Wie funktioniert das Humus-Prinzip und wie können Sie Humus im Ackerbau
über Zwischenfrüchte effektiv aufbauen?
Humus puffert Klimafolgen. Humus bildet sich aus Pflanzenrückständen, aufgebrachten tierischen Reststoffen und deren
organischen Umwandlungsprodukten. Interessant aus Klimasicht macht ihn, dass er zu
58 % aus Kohlenstoff (Corg) besteht.
Humus im Acker sorgt für:
- erhöhte Wasserhaltefähigkeit durch mehr
Porenraum im Boden,
- höhere Aggregatstabilität, bessere Bodenstruktur und Wasserführung,
- bessere Speicherung und zur Verfügungstellung von Nährstoffen für die Pflanzen,
- weniger Erosion, besonders in Hanglagen
und bei Wind.

Mit Zwischenfrüchten
nutzen Sie die Fotosynthese vor Ort zur Humusvermehrung.

Der Standort bestimmt den Humusgehalt. Die Humusgehalte sind je nach Boden, Standort und Bewirtschaftung sehr unterschiedlich. In der Bodenzustandserhebung
hat das Thünen-Institut in Braunschweig die
Humusgehalte in zahlreichen Bodenproben ermittelt. Danach liegen über 50 % der
Ackerböden in der Klasse h3 (mittel humos,
2 bis < 4 % Humus). Rund 65 % des organischen Kohlenstoffs befindet sich dabei im
Oberboden (0 bis 30 cm), rund 35 % im Unterboden. Die meisten Grünlandböden entsprechen der Klasse h4 (stark humos 4 bis
<  8 % Humus). Die Spanne ist allerdings
groß: von nur 0,5 % Humus z. B. auf trockenen Sandböden unter Acker in Brandenburg
bis hin zu wasserbeeinflussten Moorböden
mit Humusgehalten von 70 % und mehr. Der
Humusanteil im Waldboden ist vergleichbar
mit dem unter Grünland, also ca. 30 bis 40 %
höher als auf Ackerland.
Ständiger Auf- und Abbau. In der aktuellen Klimadiskussion wird oft vergessen,
dass der Humusgehalt kein starrer Wert ist,
sondern ein Fließgleichgewicht. Organische
Dünger und Ernterückstände werden laufend
eingebracht und durch das Bodenleben ab-

Foto: Höner

Böden profitieren von Humusaufbau und -erhalt. Zwischenfrüchte und
Untersaaten bieten dem Bodenleben das ganze Jahr Futter.

Humus ist zentral für die
Bodenfruchtbarkeit und kann
viel für das Klima leisten.

gebaut. Humus ist dabei ein Gefüge aus mineralischen Bodenteilchen und organischen
Substanzen. Der Auf- und Abbau ist für Ackerbauern gerade wichtig: Denn es entstehen
durch Mineralisation pflanzenverfügbare
Nährstoffe, die vor allem für Öko-Landwirte
die Grundlage der Pflanzenernährung sind.
Aber: Der Abbauprozess durch das Bodenleben setzt auch das gebundene Kohlendioxid
wieder frei. Das ist beim Klimaschutz durch
Humusaufbau zu bedenken.
Der Humusgehalt hängt zentral ab vom Tonund Wassergehalt im Boden, aber auch vom
pH-Wert und vom Klima. Tonreiche Böden
(> 45 % Ton) haben im Mittel doppelt so viel
organischen Kohlenstoff im Oberboden gespeichert wie sehr sandige Böden (< 12 %
Ton), so die Bodenzustandserhebung. Erstaunlich wichtig für den Humusgehalt ist
auch die Vorgeschichte der Böden in den
letzten 100 Jahren: So haben z. B. vor 30 Jahren umgebrochene Ackerböden immer noch
erhöhte Humusgehalte.
Pro Jahr 0,5 % Humus mehr? Unter idealen Bedingungen gehen Wissenschaftler davon aus, dass sich über die Jahre der Humusvorrat im Mittel höchstens um 0,5 %
pro Jahr steigern lässt. Um Humus nicht nur
im Gleichgewicht zu halten, sondern aufzubauen, braucht man Ausdauer. Nur wer jedes Jahr mehr organische Masse einbringt,
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denstruktur ist der pH-Wert, denn Kalzium
spielt bei der Humusaggregatbildung eine
wichtige Rolle.
Humusanreicherung hat aber auch ihre Grenzen: So kann z. B. zu viel Stickstoff mineralisiert werden, der von den Pflanzen nicht
mehr aufgenommen werden kann. Eine weitere Grenze für den Humusaufbau ist die von
Wissenschaftlern beobachtete Zunahme von
N2O-Emissionen, die dem Klima schaden. Das
passgenaue Humusmanagement ist deshalb
eine große betriebliche Herausforderung.

die Strohdüngung. Für die gezielte Humusmehrung stehen Zwischenfrüchte und Untersaaten im Fokus. Ihr Vorteil ist, dass sie
organische Substanz direkt vor Ort erzeugen und nicht über den Import zugekaufter
Substanz zu einer Umverteilung und örtlichen Verschiebung von Humusaufbaupotentialen führen. Außerdem fallen für sie keine
Transporte an. Am besten nutzen Sie deshalb das Photosynthese-Potential vor Ort
voll aus, indem Sie dauerhaft über die ganze Vegetationszeit begrünen. Wertvolle Nebeneffekte liefert die dauerhafte Begrünung
für die Bindung von Stickstoff (N), den Erosionsschutz, Insekten sowie als Rückzugsraum für Wildtiere.

Foto: Höner

Humus durch Fotosynthese

als zur Aufrechterhaltung des aktuellen Humusgleichgewichtes nötig ist, wird den Humusgehalt über die Jahre langsam anheben.
Besonders langsam wird der organische Kohlenstoff im Unterboden umgesetzt. Kohlenstoffeinträge z. B. über tief wurzelnde Pflanzen oder Regenwürmer haben deshalb eine
besondere Bedeutung für die langfristige
Kohlenstoffspeicherung im Unterboden. Insgesamt lässt sich dabei umso leichter Humus
im Boden aufbauen, je stärker der Kohlenstoff-Gehalt durch die bisherige Bewirtschaftung am Standort bereits gesunken ist.

Besonders effektiv ist die organische Düngung mit Wirtschaftsdüngern, rund 70 %
der deutschen Äcker profitieren davon. Wie
stark sich organische Dünger in der Humusbildung unterscheiden, zeigt Grafik 1. So gelangen mit Rindergülle ca. 9 kg Humus-C/t
zurück auf das Feld, bei verrottetem Stallmist
bzw. Kompost mindestens 40 kg Humus-C/t.
Sind Wirtschaftsdünger nicht in ausreichender Menge verfügbar, lässt sich aber auch
rein pflanzlich einiges für die Humusbildung
erreichen. Wichtiger erster Schritt ist dabei

Die Wurzel zählt. Beim Humusaufbau
durch Zwischenfrüchte und Untersaaten ist
die Wurzelmasse besonders wichtig. Denn
bezogen auf die eingebrachte Menge bildet Wurzelmasse viel mehr Humus als das
oberirdische Pflanzenmaterial. Das ist bei
der Wahl der Zwischenfrüchte zu bedenken.
Tiefwurzelnde Pflanzen sorgen dafür, dass
Humus auch in den Unterboden gelangt, wo
die Humusumsetzung eher langsam läuft.
Hier eignen sich tief wurzelnde Arten wie

Grafik 1: So steigert organischer Dünger den Humus
Rangfolge und Variationsbreite der Humusreproduktion der organischen Materialien
Rindenkompost
Fertigkompost (Bioabfall)
Mistkompost
Stroh
Frischkompost (Bioabfall)

Auf jedem Boden gilt allerdings: Lässt
die organische Düngung nach, sinkt der Humusvorrat im Boden wieder ab. Viel Einfluss
hat dabei auch die Bodenbearbeitung. Je intensiver die Bearbeitung, desto mehr wird die
Mineralisation angekurbelt. Ein Effekt, den
man im Ökolandbau beim Hacken zur Nährstofffreisetzung bewusst einsetzt. Gleichzeitig ist z. B. eine konservierende Bodenbearbeitung mit Direktsaat nicht zwangsläufig
besser für den Humusgehalt des Bodenprofils
als eine Bewirtschaftung mit dem Pflug. Forschungsergebnisse haben vielmehr ergeben,
dass zwar die Humusvorräte in den obersten
Zentimetern des Bodens steigen, gleichzeitig
aber ein Humusverlust in den darunterliegenden Bodentiefen auftritt. Außerdem relevant
für die optimale Humusbildung und gute Bo-
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Quelle: Sächsisches Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie; Leitfaden zur Humusversorgung

Die Humuswirkung von Komposten liegt mit einem Äquivalent zwischen ca. 40 bis
95 im oberen Bereich. Um die Böden mit Humus zu versorgen, sind auch Mist und
Stroh geeignet.
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z. B. Phacelia, Senf- und Retticharten. Besonders Phacelia durchwurzelt die Krume intensiv, wobei ihre Wurzeln allerdings deutlich
langsamer wachsen als bei den Kruziferen. Je
nach Mischung und Pflanzenaufwuchs kann
eine über Winter stehende Zwischenfrucht
dem Boden ca. 120 bis 200 kg Humus-C/ha
zuführen. Bei einer Sommerzwischenfrucht
ist immerhin noch mit rund 80 kg Humus-C/
ha zu rechnen.
Allerdings können die Schwankungen enorm
sein. Normalerweise liefern Zwischenfrüchte
wie Phacelia, Gelbsenf oder Ölrettich im Mittel ca. 4 t oberirdische Trockenmasse (TM)
je Anbaujahr. Aber gerade Ölrettich reagiert
z. B. auf einen zu späten Saatzeitpunkt mit
deutlich geringeren TM-Erträgen, die durchaus auf 0,5 bis 1 t/ha fallen können.
Das Bodenleben ankurbeln. Das Bodenleben profitiert von Mischungen verschiedener
Zwischenfrüchte. Regenwürmer, die maßgeblich am Aufbau von Ton-Humus-Komplexen
beteiligt sind, bevorzugen Leguminosen. Daher empfiehlt es sich, diese immer zu einem
gewissen Anteil in der Mischung zu haben.
Um das Verhältnis des Regenwurmvorkommens unter Zwischenfruchtmischungen zu
einem Winterroggenbestand abschätzen zu
können, zählte der Züchter P. H. Petersen

Kleegras in der Fruchtfolge sorgt für einen
wahren Humusboost.

aus Lundsgaard, Schleswig-Holstein, die
Würmer in einem Versuch. Das Ergebnis:
Unter Zwischenfrüchten fanden sie 300
bis 600 Regenwürmer/m2, unter Winterroggen nur 40.
Angesichts des Düngeverbotes im Herbst
werden Leguminosenanteile außerdem in
roten Gebieten interessant. Ab welchem Leguminosenanteil man Abschläge für abfrie-

Grafik 2: Humus: Wer zehrt, wer mehrt?
Bandbreite der Humifizierungskoeffizienten (HÄQ) der Fruchtarten
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Quelle: Sächsisches Landesamt für Umwelt,
Landwirtschaft und Geologie; Leitfaden zur Humusversorgung

Klar wird: Enge Getreide- und Maisfruchtfolgen zehren am Humusgehalt der Böden, vor
allem, wenn das Getreidestroh abgefahren wird. Verbleibt das Stroh dagegen auf der
Fläche, lassen sich über 100 kg Humus-C zurückführen.
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rende Zwischenfrüchte in der Düngebedarfsermittlung der Düngeverordnung vornehmen
muss, ist in den Bundesländern nicht einheitlich geregelt.
Anschlussbegrünung mit Untersaat?
Folgt nach der Zwischenfrucht Mais, lässt sich
in Regionen mit ausreichenden Jahresniederschlägen mit einer Untersaat aus Rotschwingel oder Weidelgräsern die Bodenbegrünung
fortführen. Steht nach dem Mais wieder eine Sommerung, kann die Untersaat erhalten
bleiben. Dann ist direkt nach der Maisernte
nicht nur die Flächenbegrünung gesichert,
sondern gleichzeitig die N-Speicherung und
der Erosionsschutz. Den Mais gefährdet die
Untersaat in seinem Ertragspotenzial nicht.
Zu bedenken ist aber die Wasserverfügbarkeit am Standort. Auf Böden mit unter
550 mm Jahresniederschlag kann die Untersaat mit dem Mais durchaus in Wasserkonkurrenz treten. Hier gilt es dann abzuwägen,
denn Gräser sind für den Humusaufbau besonders wertvoll. Ihre feinen Wurzeln liefern
reichlich organisches Futter für das Bodenleben. Nach Untersuchungen der LWK Niedersachsen produziert eine Grasuntersaat 2 bis
3 t TM/ha. Daraus können bis zu 250 kg Humus-C/Jahr resultieren.
Humusboost durch Gras in der Fruchtfolge. Eine noch bessere Humuswirkung
hat Gras als Fruchtfolgeglied. Im Sommer
eingesätes Ackergras bildet bis zum Frühjahr bereits 100 kg Humus-C/ha. Im Haupt-

Foto: Romundt

Getreidestroh abgefahren wird. Verbleibt das
Stroh dagegen auf der Fläche, lassen sich
über 100 kg Humus-C zurückführen.
Hackfrüchte beanspruchen den Humusgehalt
am stärksten (bis zu – 1 300 kg Humus-C/
ha). Auch Mais gehört mit einem Verbrauch
von 560 bis 800 kg Humus-C/ha zu den Zehrern. Das gilt auch für Körnermais, bei dem
viel organische Substanz in Form von Stroh
auf dem Acker bleibt. Er erreicht maximal eine ausgewogene Humusbilanz, in der Regel
geht er aber mit – 100 kg Humus-C in die
Humusbilanz ein.

Untersaaten gefährden das Ertragspotential nicht. Fehlt Niederschlag, kann aber
Wasserkonkurrenz entstehen.

nutzungsjahr sind es um die 800 kg HumusC/ha. Je nach Ausrichtung kann Ackergras dabei lediglich als Winterbegrünung mit Futternutzung dienen oder aber überjährig als
Bodenverbesserung, Futter- oder Substratkomponente. Nach dem Umbruch von Gräsern ist vor allem in Getreide die Stickstoffnachlieferung zu berücksichtigen. Anders als
bei einem Grünlandumbruch, bei dem die NFreisetzung oft erst im zweiten oder dritten
Jahr danach einsetzt, mineralisiert nur einjährig genutztes Ackergras meist sehr zügig.
Eine Alternative für Ackerbauern, die sich
für Ackergras interessieren, kann die Grassamenvermehrung sein. Dann wird der zweite

Schnitt in der Samenreife gedroschen. Dies
ist zwar eine Nische, kann aber die Fruchtfolge mit einer humusmehrenden Kultur
auflockern.

Was zehrt am Humus?
Die Gestaltung der Fruchtfolge ist eine zentrale Maßnahme für die Anreicherung von
Kohlenstoff im Ackerboden. Denn unter den
Ackerbaukulturen gibt es Humuszehrer und
-mehrer, wie Grafik 2 zeigt. Klar wird: Enge
Getreide- und Maisfruchtfolgen zehren am
Humusgehalt der Böden, vor allem, wenn das

Überblick verschaffen. Um etwas für den
Humus zu tun, sollten Sie wissen, wie hoch
der Gehalt in Ihren Böden ist. Einen ersten
Überblick gibt eine berechnete betriebliche
Humusbilanz anhand von Daten über Fruchtfolge und organische Düngung.
Wie es aber tatsächlich auf den einzelnen
Flächen aussieht und wie sich der Humusgehalt entwickelt, können nur Humusbodenproben zeigen. Es empfiehlt sich, den Humusgehalt durch Probenahme im Frühjahr
auf einer immer gleichen Teilfläche einfach
bei jeder Grundbodenprobe mit ermitteln zu
lassen. Um den Humusgehalt aus dem organischen Kohlenstoff zu berechnen, kann man
bei Mineralböden die folgende Formel verwenden: Humus (in Masse-%) = 1,72 x organischer Bodenkohlenstoff (in Masse-%).
Gesa Harms in Zusammenarbeit mit
Dr. Ulrich Lehrke, Landwirtschaftskammer
Niedersachsen

AM ENDE ZÄHLT DAS ERGEBNIS.
AM ANFANG KNOCHE.

„Hinter dem weltweiten Erfolg unserer Landmaschinen
steckt die Erfahrung von sieben Generationen. Darauf
sind wir stolz und arbeiten täglich an unserem größten
Ziel: der besten Lösung für unsere Kunden – und für
die Natur.“

Ihr Jörg Knoche
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Alle Infos unter: knoche-maschinenbau.de
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Humusaufbau

Neue Einkommensquelle
CO2-Zertifikat?
Über zusätzlichen Humusaufbau können Landwirte klimaschädliches CO2 im
Boden binden. Macht es Sinn, diese Leistung als CO2-Zertifikat zu verkaufen?
Axel Don ist skeptisch.

Foto: M. Welling, Thünen-Institut

Das klingt nach einem guten Zuerwerb
für Landwirte, oder?
Das sogenannte Carbon farming ist gerade
in der Findungsphase. Noch ist nicht ausgemacht, ob damit wirklich Klimaschutz gemacht wird und auch nicht, ob Landwirte damit Geld verdienen können. Derzeit kann ich
die Landwirte nur warnen, sich vorschnell auf

Dr. Axel Don, Thünen-Institut für Agrarklimaschutz in Braunschweig
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CO2-Zertifikate einzulassen. Sie sollten den
Humusaufbau in den Ackerböden lieber vorantreiben, um die Fruchtbarkeit ihrer Böden
zu erhöhen und mit mehr Humus die Folgen des Klimawandels abzupuffern. Als Beitrag zum Klimaschutz wird Humusaufbau in
Deutschland dagegen überschätzt.
Handelt es sich bei den Zertifikaten um
„Greenwashing“?
Das kann man so nicht generell sagen. Fest
steht aber: Nicht alle Humuszertifikate, die
mit dem Label Klimaschutz werben, tragen
auch tatsächlich zum Klimaschutz bei. Manche erfüllen die allgemein anerkannten Qualitätskriterien nicht. Danach muss die CO2Kompensation auf dem Acker zusätzlich,
nachweisbar und dauerhaft sein. Außerdem
darf sie nicht zu Verlagerungseffekten von
Treibhausgasemissionen führen.
Welcher Humusaufbau lässt sich auf
dem Acker erreichen?
Unter günstigen Bedingungen können Landwirte den Humusvorrat um durchschnittlich
0,5 % jährlich steigern. In Böden mit hohem
Tongehalt und auch, wenn Böden lange mit
organischer Substanz unterversorgt waren,
kann Humusaufbau vergleichsweise zügig
stattfinden. Aber überall braucht man für
den Humusaufbau leicht 10 bis 20 Jahre. In
der Praxis fehlt dieser lange Atem oft. Stattdessen kaufen Landwirte für CO2-zertifizierte Flächen einfach Kompost zu. Damit lässt
sich der Humusgehalt relativ zügig steigern.
Nur: Dieser mit dem Kompost ausgebrachte
organische Kohlenstoff steht an anderer Stelle nicht mehr zur Verfügung, es handelt sich
um einen Verlagerungseffekt. Auf der CO2zertifizierten Fläche steigen zwar die Humusvorräte, auf den Flächen, wo der Kompost
»abgezogen« wurde, sinken sie aber. Denn
die produzierte Kompostmenge ist bei uns
gleichbleibend. De facto findet nur eine Umverteilung von Humus statt. Netto gibt es

Foto: Harms

Von der Airline bis zur Molkerei wollen viele Unternehmen künftig „klimaneutral“ arbeiten. Gleichzeitig können
Landwirte über den Humusaufbau im
Boden klimaschädliches CO2 binden.
Wie wird daraus ein Geschäftsmodell?
Über sogenannte CO2-Zertifikate. Die Idee
dahinter: Der Landwirt erhöht den Humusvorrat in seinem Acker, eine Firma zertifiziert
die damit realisierte Bindung von CO2, bezahlt dem Landwirt eine Prämie und verkauft
die Zertifikate an die Unternehmen weiter.
Auf diesem Markt herrscht derzeit Goldgräberstimmung, es wird viel Geld fließen.

Boden kann über Humusanreicherung zusätzliches CO2 binden.

keinen Humusaufbau und damit auch keinen Klimaschutz.
Was ist mit „zusätzlichem Humusaufbau“ gemeint?
Zertifizierte Humusanreicherung muss mit
Maßnahmen erfolgen, die über die bereits
laufenden und üblichen Maßnahmen hinausgehen. Beim Ökolandbau zeigt sich,
wie schwer es ist, zwischen »üblichem« und
»zusätzlichem« Humus zu trennen. ÖkoLandwirte erreichen durchschnittlich höhere Humusgehalte als konventionelle Betriebe. Dies trägt zum Klimaschutz bei, ist aber
im geförderten Bio-Anbau systembedingt
– zum Beispiel durch den Kleegrasanbau.
Das kann man sich nicht zusätzlich über Humuszertifikate finanzieren lassen. Benachteiligt beim Verkauf von Humuszertifikaten
sind auch Landwirte, die schon in der Ver-

Rechnen sich die CO2-Zertifikate für
den Landwirt?
Ich halte die CO2-Preise für zu niedrig. Zahlt
ein Zertifizierer z. B. 40 € pro Tonne gebundenes CO2, läge das bereits über den
üblichen CO2-Preisen. Vermehrt der Landwirt den Humus nun um 520 kg pro Hektar im Jahr, was bei einem durchschnittlichen Humusvorrat von 105 t pro Hektar
0,5 % entspräche, würde er dafür 44 €/ha
erhalten. Das reicht nicht mal für das Saatgut der Zwischenfrucht. Dazu kommt, dass
die erste Humusuntersuchung für ein CO2Zertifikat meist vollständig vom Landwirt
zu bezahlen ist. Das Risiko, dass es trotz hoher Aufwendungen keinen nachweisbaren
Humusaufbau gibt, liegt beim Landwirt.
Wie läuft der Nachweis der CO2 -Einlagerung?
Humusgehalte im Ackerboden zu bestimmen, ist aufwendig, weil Humusvorräte
auch innerhalb eines Schlages sehr unterschiedlich sein können. Man muss also
sehr viele Bodenproben an GPS-markierten
Punkten nehmen, um Veränderungen nachweisen zu können. Dazu kommt eine Nachweisungenauigkeit von 5 bis 10 %. Denn
die CO2-Zertifikate basieren auf Veränderungen des Humusvorrats. Dieser errechnet
sich aus dem Unterschied im Humusgehalt,
der z. B. von der LUFA in der Feinbodenprobe ermittelt wird, dem Steingehalt und der
Lagerungsdichte des Oberbodens. Steigt
z. B. der Humusvorrat um 0,5 %, erhöht
sich der Humusgehalt des Ackerbodens nur
um durchschnittlich 0,02 %. So kleine Änderungen nachzuweisen, ist schwierig.
gangenheit in den Humusaufbau investiert
haben. Weil sie den Humus bereits mehren,
kann man nicht mehr von zusätzlichen Maßnahmen sprechen. Für sie ist es außerdem
schwerer, den Humus weiter zu steigern als
für Landwirte mit Flächen mit lange vernachlässigten Humusvorräten.
Wie kann der Landwirt den erreichten
Humusgehalt aufrechterhalten?
Die Dauerhaftigkeit der Humusspeicherung
ist im Ackerbau genau das Problem. Wird die
Bewirtschaftung gestoppt, die zum Aufbau
geführt hat, wird der Humus wieder abgebaut. Unkalkulierbar ist auch die Klimaerwärmung. Wird sie noch stärker, wird sich
Humus schneller abbauen als derzeit. Deshalb wäre es fatal, wenn ein Landwirt einen
bestimmten zukünftigen Humusgehalt vertraglich garantiert.

Was raten Sie den Landwirten?
Landwirte sollten vor allem den Wert von
Humus für ihren Ackerbau erkennen und
nicht so sehr auf die CO2-Zertifikate spekulieren. Wenn schon CO2-Zertifikate, dann
mit Maßnahmen, mit denen dauerhaft zusätzlicher Kohlenstoff gespeichert wird,
z. B. mit neuen Hecken oder durch zusätzliche Gewässerrandstreifen. Sehr effizient
ist auch die CO2-Einlagerung in Moorböden. Hier besteht dringend Handlungsbedarf, weil etwa ein Drittel der von der Landwirtschaft verursachten CO2-Emissionen in
Deutschland aus landwirtschaftlich genutzten Moorböden stammt. Zertifikate für zusätzlich wiedervernässte Moorböden ergeben tatsächlichen Klimaschutz.

Die Fragen stellte Gesa Harms
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Als ließe sich Biodiversität nur im Ökolandbau erreichen!
Entscheidend ist
doch, was am Ende
herauskommt. Wenn
sich die Konventionellen in dieser Richtung
quasi neu erfinden,
ist ein solches System
wegen der nach wie
vor höheren Erträge
unschlagbar.

Wenn die „Konvis“
ökologischer werden ...
... dann erreichen sie viele Klima- und Umweltziele, für die der Ökolandbau
bisher ein Monopol beansprucht. Damit wackeln dessen Subventionen.

Ö

kolandbau kann einfach alles – meinen jedenfalls seine überzeugten
Vertreter: Er garantiere nicht nur eine gesunde Ernährung, sondern sei auch die
Antwort auf Umweltprobleme und auf den
Klimawandel. 100 % Öko sei keine Utopie,
sondern selbst im Weltmaßstab umzusetzen. Das ist eine schöne Geschichte. Doch
die Wahrheit ist es nicht.
Drei blinde Flecken. Der große »Spielverderber« ist das niedrigere Ertragsniveau des
Ökolandbaues. Auch wenn man den Abstand
wohlwollend mit nur 25 % annimmt (in den
Hochertragsregionen dürften es eher 50 %
sein), dann erlauben es die heutigen Ernährungsgewohnheiten nicht, eine wachsende
Weltbevölkerung flächendeckend mit ÖkoProdukten zu versorgen. Dieses Manko wird
gern mit dem Hinweis abgeräumt, die heutige – ungesunde, fleischlastige – Ernährung
könne kein Maßstab sein. Selbst wenn das –
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schnipp, schnapp – gelöst wäre, gibt es noch
einen zweiten und dritten relevanten Punkt.
Die Umweltleistung (bzw. der Grad der geringeren Umweltbelastung) ist im Ökolandbau regelmäßig dann gut, wenn sie auf die
Fläche bezogen wird. Kritischer wird es, wenn
das erzeugte Produkt der Maßstab ist.
Über den dritten Punkt reden die Öko
Vertreter meist sehr ungern. Krankheiten und Schädlinge sehen nämlich keine Systemunterschiede. Bei aller »Systemresilienz«
sind es gerade die besonders lukrativen Intensivkulturen, die hier wie dort besonders
geschützt werden müssen: Kartoffeln, Obst,
Gemüse, Reben. Tragende Säule im Ökolandbau ist nach wie vor und trotz aller Reduktionsbemühungen das Kupfer. Persistenz und
Toxizität machen es in der EU zum Substitutionskandidaten mit verkürzter Zulassung
nur bis 2025. Alternativen sind nicht in Sicht.
So könnte passieren, was im Zusammenhang

mit dem Ökolandbau (z. B. im Zuge der EUÖkoverordnung) schon öfter passiert ist: Es
werden eher die Regeln dem Produktionsverfahren angepasst als umgekehrt. Sprich: Das
Kupfer wird von der zuständigen EU-Behörde
EFSA möglicherweise neu bewertet. Es sind
solche aus politischem Antrieb (»mehr Öko«)
forcierten unterschiedlichen Maßstäbe, die
einem entspannten Umgang von Öko und
konventionell manchmal entgegenstehen.
Hoffnungsträger Züchtung. Eine verbindende Klammer gibt es: die Pflanzenzüchtung. Vor ein paar Jahren hatte eine Idee
dazu die Öko-Branche geradezu erschüttert:
Gerade sie müsse sich neuen Züchtungsmethoden wie CRISPR/Cas öffnen, um ihren
notorischen Ertragsrückstand aufzuholen,
meinte Urs Niggli, bis 2020 Direktor des Forschungsinstitutes für biologische Landwirtschaft (FiBL). Was der Schweizer Professor dabei unterschätzt hatte, war die eher kulturell
geprägte Grundhaltung weiter Teile der ÖkoBranche. Viel Beifall gab es von der falschen
Seite (also den Konventionellen), aber überwiegend starke Ablehnung im eigenen Lager.
Mittlerweile spricht auch Niggli nicht mehr
davon. Im Gegenteil: Die »Ernährungsrevolution« sieht er im konventionellen Bereich.
Der biologische Landbau habe eher weniger
Entwicklungspotential, sagte Niggli im März
2021 einer Schweizer Zeitung. Zu festgefahren seien die nationalen und internationalen
Vorschriften der Bio-Labels, zu komplex die

Verträge, als dass da irgendeine Revolution
wie die Zulassung gentechnisch veränderter
resistenter Sorten möglich wäre.
Ökologisierung statt Öko? Ein Ziel von
100 % Öko hält auch der Kieler Pflanzenbau-Professor Friedhelm Taube für falsch.
Vor ein paar Jahren hatte er sogar für »besser 100 % Ökologisierung als 20 % Ökolandbau« plädiert: Die Werkstattfunktion
des Ökolandbaues gerate mit dessen Konventionalisierung in Gefahr. Heute argumentiert
Taube im Einklang mit Kolleg(inn)en, man
solle den Ökolandbau bis zum Ziel von 20 %
fördern, solange es keine überzeugenden alternativen Politiken zum Schutz der Umweltgüter gebe. Gleichzeitig müsse man aber u. a.
wegen der geringeren Flächeneffizienz des
Ökolandbaus die konventionellen Systeme
deintensivieren und diesen damit eine erhöhte Öko-Effizienz sichern. Solche Hybridsysteme seien über Nachhaltigkeitsbewertungen
zu zertifizieren und entsprechend (z. B. über
Gemeinwohlprämien) zu honorieren.
Die Legende vom Systemvorteil. Beide
Professoren, Niggli wie Taube, kommen aus
dem Pflanzenbau, sind naturwissenschaftlich
»grundiert«. Aber geht es bei der Frage »Öko
oder Ökologisierung« wirklich um Naturwissenschaft? Dann würde man kein Schwarz
und Weiß erkennen, sondern eher Grautöne. Der Ökolandbau begründet seine Aussagen gern mit Studien, die angeblich eine
systembedingte Überlegenheit erkennen lassen. Schaut man aber tiefer hinein, so treten

als Ursachen von Unterschieden eher die Agrarstruktur (im Falle der Biodiversität) oder
die nicht vorhandene Gülleentsorgung (im
Fall der N-Auswaschung) zutage. Viel eher
als vom System hängt es vom einzelnen Betriebsleiter ab, wie viel Tierwohl, Biodiversität oder N-Auswaschung realisiert wird. Nicht
grundsätzlich das »System Bio« begründet
Umweltvorteile, sondern einzelbetrieblich
die »Realität Bio«. Was spricht dagegen, dass
ein konventioneller Betrieb in einer abwechslungsreich strukturierten Landschaft mit einem der Fläche angepassten Viehbesatz nicht
ähnliche Umweltleistungen erzielen kann wie
ein gleichgelagerter Bio-Betrieb? Warum soll
umgekehrt in einer Bio-Großgeflügelhaltung
das Tierwohl oder in einem reinen Bio-Ackerbaubetrieb in ausgeräumter Landschaft die
Biodiversität wesentlich besser sein? Immerhin, die Öko-Verbände haben die Gefahr erkannt und stellen eigene Anforderungen an
Tierwohl und Biodiversität.
Öko kann eben nicht von Natur aus alles. Es liegt der Verdacht nahe, dass mithilfe eines politisch und medial glänzenden
Heiligenscheins Subventionsvorteile zementiert werden sollen. Bios, das sind – systembedingt – die Guten. Und sie verdienen jede
Unterstützung. Was hinter dem Schlagwort
vom System im Einzelfall steckt und was dabei herauskommt, interessiert nur wenige.
Wichtig ist, dass Abläufe und womöglich
Ergebnisse zertifiziert sind und damit Vertrauen geschaffen wird. Eine konventionelle
Landwirtschaft, deren Umweltleistungen sich

nicht zu weit weg von denen der »Bios« bewegen, könnte das auch. Passende Nachhaltigkeits-Zertifikate gibt es (unter anderem von
der DLG) schon lange. Eine derartige ökosoziale konventionelle Landwirtschaft wäre
gesamtgesellschaftlich gesehen der bessere
Weg, weil sie über die höheren Erträge viel
effizienter ist. Es geht dabei weniger um höhere Preise, die sich damit sicherlich nicht
durchsetzen lassen, als um eine gerechte Entlohnung nachvollziehbarer öffentlicher Leistungen, die auch konventionelle Betriebe zunehmend anbieten.
Punktesysteme wären gerechter. Schon
länger steht die Idee der Punktesysteme im
Raum, in denen ökologische und konventionelle Betriebe die gleichen Chancen haben.
Das würde aber der bislang voraussetzungslosen Öko-Förderung im Rahmen der zweiten
Säule ihren Sonderstatus nehmen. Vielleicht
ist auch dies, nicht nur ihre höhere Komplexität, ein Grund, warum sich die Punktesysteme
so schwertun: Vielen Agrarpolitikern geht es
weniger um die konkreten Umweltwirkungen,
sondern um Wachstumsraten des Ökolandbaues, die sich als Erfolgsmeldungen verkaufen lassen und die nicht hinterfragt werden.
Mit ihnen wächst aber auch die Notwendigkeit zusätzlicher Subventionen. Umgekehrt
vermindern sich die Möglichkeiten, Umweltverbesserungen in der Breite der Landwirtschaft zu fördern. Es wird Zeit, den Sonderstatus des Ökolandbaus zu hinterfragen.
Thomas Preuße
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„Vertrauen ist unser
größtes Kapital“

E

Foto: Preuße

Die konventionelle Landwirtschaft wird ökologischer und der Ökolandbau nähert sich in Teilen konventionellen Strukturen an. Wo bleibt da
der Unterschied? Was macht den Ökolandbau im Kern aus, wo können
Konventionelle von ihm lernen? Darüber sprachen wir mit Gunther Lötzke.

nde April demonstrierten Öko-Landwirte vor einem Öko-Supermarkt mit
der Frage, warum der statt ihrer alterntigen Kartoffeln lieber neue aus Ägypten
anbietet. Dieses Beispiel zeigt neben anderen, dass der vormals tiefe Graben zwischen
»Ökos« und »Konvis« kleiner wird: Man hat
auf einmal ähnliche Probleme, sogar in der
Vermarktung. Auch in der Produktion gibt es
gemeinsame Anknüpfungspunkte, die sich in
Begriffen wie »Hybridlandwirtschaft« spiegeln: das Beste aus zwei Welten und eben
auch aus dem Ökolandbau.
Herr Lötzke, wo liegen aus Ihrer Sicht
die künftigen Herausforderungen des
Ökolandbaues?
Viele würden sagen: Kupfer oder neue Züchtungsmethoden. Beide sind zweifellos Herausforderungen, ja sogar heiße Eisen. Für
mich ist die größte Baustelle jedoch der Boden. Was wissen wir denn über Bodenleben,
Wurzel oder Rhizosphäre? Wie können wir
das, was wir wissen, praktisch noch besser
nutzbar machen? Wie können wir angesichts
der Trockenheit das Aneignungsvermögen für
Wasser und Nähstoffe verbessern oder die
Widerstandfähigkeit der Pflanze gegenüber
Schaderregern steigern?
Die Frage, welchen Einfluss Mineraldüngung
und Pflanzenschutz auf die Wurzel haben,
wird zwar erforscht. Aus Sicht des Ökolandbaus wäre es aber wichtiger, zu erfahren, wie
die Aktivität des Bodenlebens grundsätzlich
positiv beeinflusst werden kann: Wie lässt
sich das Zusammenspiel zwischen Boden und
Kulturpflanze verbessern, die Nährstoffdynamik vorhersagen usw.? Solche Fragen wünsche ich mir viel stärker in der Forschung
behandelt. Der Ökolandbau ist hier auf Antworten viel stärker angewiesen als der konventionelle, weil er nicht nachträglich reparieren kann. Wenn der Weizen gelb wird, wird
er gelb. Da kann ich weder mit Mineraldünger
noch mit Pflanzenschutzmitteln reagieren.
Der Ökolandbau ist generell und nicht nur
beim Wasser darauf angewiesen, seine überall knappen Inputressourcen so effektiv wie
möglich zu nutzen. Der grundsätzliche Unterschied ist, dass er auf vitalen Ökosystemen aufbaut, Kreisläufe schließt und vorsorgend wirtschaftet. Der Bodenfruchtbarkeit

Gunther Lötzke ist Verwalter des Gutes Holzhausen in Ostwestfalen mit rund 400 ha Ackerland, 35 ha Grünland und
einer 100-köpfigen Mutterkuhherde. Er ist Vorsitzender des
DLG-Ausschusses für Ökolandbau. Hier äußert er seine persönliche Meinung.
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hat er deshalb immer schon viel Aufmerksamkeit geschenkt. Vielfältige Fruchtfolgen
sind nichts, was wir noch lernen müssten.
Was können denn die „Konvis“ von Ihnen lernen?
Im Moment liegt das größte Interesse bei der
mechanischen Unkrautbekämpfung. Da können wir sicherlich mit sehr vielen Erfahrungen aushelfen. Worüber ich aber bei solchen
Gelegenheiten viel lieber spreche, ist der gedankliche Ansatz insgesamt. Viele Kollegen
wollen einfach nur wissen, wie sie ein Herbizid durch die Hacke ersetzen können. Aber
Unkrautregulierung ist mehr als der Einsatz
von Stahl. Es ist Stoppelbearbeitung, Fruchtfolge, Saatzeitpunkt  … Es macht doch keinen Sinn, mit dem Striegel siebenmal übers
Getreide zu fahren, bis sich der Erfolg einstellt, weil man die anderen Einflussgrößen
vernachlässigt oder schlicht das Wissen darum fehlt. Ich beobachte, dass auch mancher
Umsteller noch lange an seiner konventionellen Denkweise namens »große Fläche, hohe
Schlagkraft, einfache Organisation« festhält,
der alles untergeordnet wird. Und sich weniger Gedanken um das große Ganze macht.
Sie bewirtschaften einen vergleichsweise großen Betrieb mit Schwerpunkt
Druschfrüchte und mit erstaunlich wenigen Mitarbeitern. Effizienz ist auch
Ihnen nicht fremd.
Ja, aber sie mündet, so hoffe ich jedenfalls,
nicht in ein lineares, eindimensionales Denken und Handeln. Mir macht tatsächlich Sor-

ge, dass selbst in Öko-Betrieben die gesamtbetriebliche Perspektive zu leiden beginnt.
Eine Umstellung allein aus wirtschaftlichen
Gründen, ohne vom System Öko überzeugt
zu sein, ohne es zu leben, ist nicht verwerflich. Es ist auch nachvollziehbar, wenn jemand sein Produktionsprogramm allein an
einem anonymen Markt ausrichtet. Sprich:
was nachgefragt wird, wird angebaut. Nur
sollte er sich dabei fragen, welche mittel- und
langfristigen Folgen das für seinen Boden
oder die Stabilität seines Betriebssystems insgesamt hat. Und vielleicht ist am Ende unterm Strich doch die Überzeugung gefragt!?

Eine solche Kreislaufwirtschaft als kurze Kette funktioniert, solange es kleine oder mittelständische Abnehmer und deren Kunden
gibt. Neben der Umstellung von Betrieben
sind für das Wachstum des Ökolandbaues die
Weiterentwicklung der Verarbeitungs- und
Vermarktungsstrukturen und eine verstärkte Verbraucheransprache entscheidend. Ziel
sollte es sein, neue kurze Wertschöpfungsketten aufzubauen. Diese können gern alle Absatzkanäle bedienen – auch die Supermärkte.
Wenn aber am Ende der LEH und die großen
Verarbeiter die Regie übernehmen, dann –
fürchte ich –, kippt das System.

Höre ich leise Kritik an der „Supermarktisierung“ des Ökolandbaues?
Der LEH ist eine gute Möglichkeit, BioLebensmittel einer großen Käuferschaft anzubieten. Es ist für Bio-Verbands-Betriebe eine
neue Herangehensweise an das Thema Vermarktung. Diese Chance für mehr Wachstum
birgt aber auch Risiken in sich.
Mit unserem Betrieb leben wir seit Jahrzehnten in einem regionalen Netzwerk von Partnern, Lieferanten und Abnehmern. Geschäfte
finden auf Augenhöhe statt. Die Beteiligten
wissen, dass die Erzeugung von Lebensmitteln auf dem Acker und im Stall stattfindet.
Unser Konsumgetreide geht weitgehend an
eine einzige Mühle, das meiste Futtergetreide an einen einzigen Geflügelhof. Von dem
kommt der Hühnertrockenkot wieder zurück.
Die 20 % Kleegras verfüttern wir an die eigenen Rinder oder geben es an Kooperationsbetriebe im Tausch gegen Mist ab.

Dem Ökolandbau werden gern die geringeren Erträge vorgehalten. Rechtfertigen diese die höheren Preise und
die öffentliche Unterstützung?
Der Ökolandbau hat großes Interesse daran, die Ertragsfähigkeit dauerhaft zu steigern und zu stabilisieren, ohne dabei die eigenen Grundsätze zu verletzen. Aber mit Minderertrag allein lässt sich kein höherer Preis
und keine staatliche Unterstützung rechtfertigen. Mit dem Weglassen von Mineraldünger
und Pflanzenschutzmitteln schon, weil das
neben anderem in eine objektive Umweltleistung mündet. Mir und auch uns als DLGAusschuss ist wichtig, dass wir Artenvielfalt,
Tierwohl und Nährstoffeffizienz ebenso hoch
bewerten wie den Ertrag. Diese Ziele widersprechen sich teilweise. Aber im Ökolandbau
tarieren wir sie sorgfältig aus oder versuchen
es zumindest. Die Ökologie allerdings ist anders als das Produkt nicht in Euro zu messen.

SCHONENDE KULTURPFLEGE MIT APV
Variostriegel VS

APV - Technische Produkte GmbH / +43 2913 8001 / office@apv.at / www.apv.at
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Exklusiv ist im Ökolandbau die Kombination aus Produktionssystem, regionaler Kette
und durchgehender Zertifizierung, die das
Kundenvertrauen absichert. Solange diese
Aspekte dem Kunden glaubhaft vermittelt
werden, ist dieser bereit, höhere Preise für
Bio-Lebensmittel zu zahlen.
Der Abstand in der Ertragshöhe zwischen
den Anbauformen wird mit der zunehmenden Ökologisierung der Landwirtschaft insgesamt und dem Einzug veränderter Strukturen auch in den Ökolandbau zwangsläufig
kleiner. Wie er sich angesichts dieser Situation entwickeln wird, kann ich Ihnen nicht
vorhersagen. Ich weiß nur, dass er anders
aussehen wird als heute. So wie er auch vor
24 Jahren, als ich hier anfing, anders ausgesehen hat.

Grundsätzlich muss sich ein Betrieb an die
Vorgaben der EU-Bio-Verordnung halten und
ein Kontrollzertifikat vorlegen können, um in
den Genuss der Öko-Förderung aus der zweiten Säule zu kommen! Diese Zahlungen sind
gerechtfertigt, denn der Ökolandwirtschaft
wird damit indirekt attestiert, eine höhere
Artenvielfalt bei der Ackerflora und bei Insekten zu erreichen. Sie »produziert« eine höhere Bodenfruchtbarkeit und sorgt u. a. über
die flächengebundene Tierhaltung für weniger Stickstoffeinträge in Gewässer.
Ich würde die Frage aber anders stellen. Für
mich besteht der Fehler darin, dass das bisherige Fördersystem nur auf die Einhaltung von
Verordnungen zielt und nicht die erbrachten Leistungen bewertet! Auch Öko-Betriebe möchten am liebsten unabhängig sein
von den öffentlichen Zahlungen. Wir sind ja
stärker noch als jeder Konventionelle abhängig von ihnen. Ein Politikwechsel mit Kürzungen in der zweiten Säule, und schon ist viel
Geld über die gesamte Betriebsfläche hinweg
fort. Wir mussten erleben, dass »mal eben«
40 000 € im Jahr fehlten. Ist es möglich, öffentliche Leistungen gerecht zu entlohnen?

Jeder Öko-Betrieb bekommt Prämien
aus der zweiten Säule, ohne dass er irgendetwas konkret umsetzen muss. Der
konventionelle Kollege muss für die
vielleicht gleiche Leistung Himmel und
Hölle in Bewegung setzen. Was macht
er falsch?

Punktesysteme für öffentliche Leistungen honorieren nicht das Gesamtsystem, sondern einzelne Leistungen wie
extensive Bewirtschaftung, Fruchtfolge
oder Biodiversitätsanteil. Wären solche gleichen Spielregeln auch für einen Ökolandwirt akzeptabel?
Warum nicht? Auch in einem solchen System würden die meisten Ökobetriebe besser entlohnt werden als die konventionellen,
was ihrer Leistung entspricht. Das Schöne ist,
dass wir solche Fragen heute unabhängig von
Öko oder konventionell überhaupt diskutieren können, in den Verbänden, aber auch
und gerade in der DLG.
Die Zukunft der Prämien wird uns in den
nächsten Jahren stark beschäftigen. Ich bin
kein Verbandsfunktionär, also kann ich geradeheraus sagen: Leistungen für die Gesellschaft gehören belohnt, egal ob sie vom ökologisch bewirtschafteten Betrieb oder vom
konventionellen kommen.
Die Fragen stellte Thomas Preuße
Mehr dazu: www. dlg.org/de/landwirtschaft
/themen/pflanzenbau/oekolandbau

DLG.
ZUKUNFT LANDWIRTSCHAFT

MITTEILUNGEN

Jetzt neu:
Zukunft Landwirtschaft.
Auf den Punkt. Der Podcast
der DLG-Mitteilungen
Alle Podcasts der »DLG-Mitteilungen auf die Ohren«
finden Sie bei iTunes, Spotify, Google, Deezer und Co.
Die Themen der aktuellen Podcast Folgen sind:
I. Optimismus – Mehr Erfolg durch positives Denken
II. Humus aufbauen im Ökolandbau? Eine Gegenrede
III. Humus im Gleichgewicht: ein Nullsummenspiel

Mehr erfahren Sie in den aktuellen Heftausgaben der DLG-Mitteilungen und unter
dlg-mitteilungen.de
Max-Eyth-Verlagsgesellschaft mbH, Eschborner Landstraße 122, 60489 Frankfurt am Main

Anzeige

Schluss mit Schlamm!
Auf dem Eichstätter-Hof in Margarethenthann achtet man sehr auf die artgerechte und
liebevolle Haltung der Hochlandrinder. In den
letzten Jahren hat der Winter immer mehr zugesetzt, da das nasse Wetter den Oberboden
der Winterplätze in Matschﬂächen verwandelt hat. Die Tiere standen dauerhaft im nassen Schlamm, Holzhackschnitzel oder Stroh
brachten nur wenig Linderung.

Am Ende des Winters, war der Platz unbegehbar
und der weiche Oberboden musste abgetragen
werden. Ein Bild, dass man auch von Zuläufen
und Fressplätzen auf der Weide kennt.
Ein
befreundeter
Züchterkollege
empfahl
ECORASTER® Bodengitter. Das Prinzip ist einfach erklärt: Wasser kann durch die Bodengitter
ablaufen und gleichzeitig sorgen die extrem robusten Gitter aus umweltneutralem Recyclingkunststoff für eine Lastverteilung.
Das bedeutet: Keine Hufabdrücke mehr, keine
Pfützen mehr und deutlich weniger Pﬂegeaufwand!

Die kostenlose Beratung vor Ort, die einfache und schnelle Verlegung sowie das problemlose
Befahren mit schwerem Gerät erfüllten alle Ansprüche.
Das Ergebnis: Endlich ein Winterplatz zum Top Preis-Leistungsverhältnis, unter(!) dem das Wasser
seitwärts abläuft. Die Tiere/ Gruppen stehen trocken, die Wiesen und Weiden werden geschont.

+49 9233 714099 0

ecora.de

SOMMERFUTTERERBSEN

SOMMERACKERBOHNEN

ZWISCHENFRÜCHTE

SOMMERWEIZEN

SOMMERGERSTE
WINTERTRITICALE
WINTERHARTWEIZEN

FUTTERRÜBEN

WINTERSPELZWEIZEN

HIER DIE VERFÜGBARKEIT
VON ÖKO-SAATGUT FÜR
DIE KOMMENDE AUSSAAT
CHECKEN!*

WINTERGERSTE

WINTERFUTTERERBSEN
SOJA

WINTERROGGEN

SOMMERHAFER

MAIS
WINTERACKERBOHNEN

SOMMERROGGEN

WINTERWEIZEN

ÖKO

Gesunde Vielfalt.
www.saaten-union.de

ciagreen.de

*VORBEHALTLICH ANERKENNUNG

