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Landwirtschaft und Artenschutz 

- Wohin geht der Weg? 

 

Um die Gegenwart zu verstehen muss man oft die Vergangenheit 

beleuchten. 

Die komplette Wirtschaft inklusive der Landwirtschaft hat in der 

Vergangenheit lernen müssen, das Produktion teilweise schwer zu 

reparierende Schäden an Natur und Umwelt verursacht. 

Ein gutes Beispiel ist hier vielleicht aktuell die Feinstaubbelastung, die 

zu großen Teilen von Menschen  gemacht ist. 

Ein Ergebnis unserer Lebensweise. 

Ein Industriestandort wie Deutschland zeichnet aus, das wenn solche 

Probleme erkannt wurden auch Lösungsansätze gesucht und 

gefunden werden, aber es wird keine Endlösung geben, wir sind in 

einen kontinuierlichen Prozeß, da jede Aktion eine Reaktion auslöst. 

Landwirtschaft zeigt dies ganz offen, jede Herausforderung die ihr 

gestellt wurde, Produktion zur Ernährungssicherung, Produktion von 

Zucker um unabhängig von den Kolonialmächten zu werden, beides 

schon zur Zeit von Friedrich den Großen, bis zu Produktion von 

Energie um unabhängiger von Öl und Atomstrom zu werden hat 

natürlich zu Veränderungen in unserer Umwelt geführt, 

dies war und ist nicht negativ zu sehen! 

 Wir  müssen akzeptieren das jede Wirtschaftsweise ein Eingriff 

darstellt. 

Kommen wir zu dem Hier und Jetzt. 

Intensivlandwirtschaft, was heißt das eigentlich? 



Schlicht bestmögliche Nutzung der vorhandenen Möglichkeiten, aber 

nicht Ausbeutung, sonst wären unsere Flächen nicht so fruchtbar, wie 

sie heute sind. Ich erinnere auch daran, das die Bodenlebewesen zur 

Biologischen Vielfalt gehören, tote Böden erzielen keine Erträge. 

Intensivlandwirtschaft heißt aber auch sich dem der Zeit 

entsprechenden Wissensstand zu Nutze zu machen. 

Die Landwirtschaft, die wir heute kennen, ist das Produkt aus 

Erfahrung, Wissenschaft und Lehre und politisch geprägter Beratung, 

denn Landwirtschaft war der erste große Spielball der EU. Ich sage 

dies ohne Wertung, ich bin überzeugter Europäer, das heißt aber 

nicht, das das Experiment Landwirtschaftspolitik aus meiner Sicht 

immer erfolgreich war. 

Landwirtschaft in Lippe, in Deutschland steht im internationalen 

Wettbewerb, da kann auch die Förderung einer Regionalität nicht 

drüber hinwegtäuschen. Fakt ist, es gibt internationale 

Handelsabkommen, und das ist aus humanistischer Sicht auch gut so. 

Und natürlich gereicht es unserer Exportnation zum Vorteil, ich 

denke auch an die Umwelt, da in Deutschland auf einen hohen 

Standard produziert wird, dies gilt auch für die Landwirtschaft, die 

hier einen Gunststandort vorfindet, was eine ressourcenschonende 

Wirtschaftsweise begünstigt. Löhne, Produktionsmittel aber auch 

Arbeitssicherheit sind nicht überall auf unseren Niveau. Produktion 

am Gunststandort ist global gesehen praktizierter Umweltschutz. Ein 

Gunststandort zeichnet nicht nur Wasser Boden Klima sondenrn auch 

Wissen und stand der Technik8 wo kann ich was Ressource und 

Umwelt schonend produzieren. 

Innerhalb der EU haben wir Wege gefunden der Landwirtschaft über 

Ausgleichszahlungen zu helfen dem oft nicht kostendeckenden 

Weltmarktpreis zu begegnen. Dies wird auch mit Agrarmaßnahmen 

wie z.B. Stilllegung, Greening, Uferrandstreifen, Blühstreifen etc. 

erkauft. 



Das ist der Rahmen in dem wir uns bewegen: 

Landwirtschaft arbeitet offen in der Natur, das heißt es gibt keinen 

abgeschirmten Bereich und jeder Umwelteinfluß, jede 

Klimaänderung trifft uns direkt. 

Genauso trifft aber unser Handeln direkt unsere Umwelt, und wenn 

ich nur den Traktor starte. 

Aber ich bitte zu bedenken, das  die gesetzlichen Bestimmungen und 

ihre Kontrollen in der EU streng sind und vielleicht in der BRD noch 

etwas mehr. 

Landwirtschaft sieht sich nicht nur bei Grund- und 

Oberflächenwasser, sondern auch im gesamten Umweltschutz und 

auch speziell im Artenschutz in der Pflicht. 

Hierfür haben wir in den vergangenen Jahren immer wieder über 

unseren Verband dem WLV unter der Führung des DBV geworben 

und Projekte initiiert, ich denke da z.B. an Förderung von  

Zwischenfrüchten, Blühstreifen, Kiebitz Fenster, Verlegung von Mahd 

Terminen in Natur sensiblen Bereichen, aber auch züchterische 

Fortschritte, gesündere Sorten, die weniger Pflanzenschutzmittel 

erfordern, gezielte Wurzelbeizung, die eine Ganzflächenbehandlung 

vermeiden, all dies um Produktion im Außenbereich möglichst 

Umwelt und damit Arten schonend zu gestalten. 

Gerade im Bereich der produktionsintegrierten Maßnahmen lässt 

sich viel gestalten. Es ist sogar möglich Ausgleich herzustellen, wo 

sonst die immer knapper werdende Ressource Boden für 

Ausgleichsmaßnahmen der Produktion ganz entzogen würde. Hier 

haben wir über die Stiftung Westfälische Kulturlandschaft schon viele 

Projekte initiiert und begleiten sie fortwährend, leider noch nicht in 

Lippe. 

Natürlich sehen wir das unsere Artenvielfalt zurückgeht. 



Aber wen wundert dies, wenn jeden Tag in der BRD 80-100ha 

zugebaut werden, in NRW jeden Tag 100.000qm.(Bild Perspektive<) 

Auch unsere Umwelt wird hygienisch reiner, wer lässt denn in seinen 

Garten oder Park bewusst Totholzplätze zu, wo steht noch der 

Kompsthaufen, wer hat noch Matschbereiche im Garten, die in einen 

Gemüsegarten früher immer mal vorkamen. 

Auch die Landwirtschaft hat sich verändert, wie ich eingangs 

ausführte auf Grund wirtschaftlicher Zwänge, nur weil es so gut 

funktioniert haben wir nicht so einen starken Strukturwandel. Die 

Folge ist, das z. B. auch die benötigten Grünlandflächen 

zusammenwachsen, vielleicht vermeintlich schön für das Auge, aber 

mancher Maisacker tut mehr für die Artenvielfalt. Zwecks 

Futtergewinnung finden hier nämlich durchaus 4 Mähtermine/ Jahr 

statt und zwar innerhalb kürzester Zeit, da sonst die Erstellung eines 

hochwertigen Futtermittels für die Wiederkäuer nicht möglich wäre, 

bei Pferden verhält es sich ähnlich. Im Gartenbereich sind die Robot 

mäher noch schlimmer. 

Einige Läusepopulationen sind für unsere Kulturpflanzen schädlich, 

hier setzen wir durchaus Insektizide nach dem Schadschwellenprinzip 

ein. Rapsglanzkäfer, Stengelrüßler , Pfirsichblattlaus u. viele andere 

mehr können durchaus zu Ertragseinbußen von 30% bis zum 

Totalausfall führen. Nebenwirkungen versuchen wir über 

einzugrenzen,( die Ausbringung darf nur von geprüften Personen 

erfolgen, die auch zu regelmäßigen Fortbildungen müssen) Abdrift 

mindernde Düsen sind Standard,  viele nutzen auch schon 

Satellitentechnik( Bild 5 wie hier an einen Düngerstreuer) um 

Überlappungen zu vermeiden.   

Ich kann nur dafür werben, das eine Produktions- Vielfalt, wie wir sie 

hier in Lippe pflegen innerhalb unser stark spezialisierten Welt 

Bestand hat. (Bild 6-13) 

Aber was kann Landwirtschaft tuen um die Artenvielfalt zu 

unterstützen? 



Es gibt durchaus eine starke Bereitschaft die Artenvielfalt zu erhalten 

und wo möglich auch zu fördern.  

Wir müssen selbstverständlich wirtschaftlich denken und handeln, 

das heißt aber nicht, das Artenvielfalt automatisch darunter leiden 

muss. 

Ein Beispiel:  

Wir sollten den Frühjahrsfrüchten wie Mais, Zuckerrüben, Hafer 

Ackerbohnen aber vielleicht auch dem Sommerraps wieder mehr 

Bedeutung zukommen lassen. IN der Regel entstehen so 

Zwischenfruchtflächen oder aber auch z.B. eine grobe Herbstpfurche, 

die den Tieren ihre unterschiedlichen Bedürfnisse erfüllt. Gleichzeitig 

haben wir Blühflächen, wenn der Winterraps abgeblüht hat. 

Um das zu erreichen, müsste man die wirtschaftlichen 

Rahmenbedingungen angleichen, z.B. ist ein Sommerraps nicht 

konkurrenzfähig zum Winterraps (Differenz von ca. 40% Ertrag). Hier 

könnte z.B. eine Prämie und eine Anerkennung als Greening hilfreich 

sein. 

Die Ackerbohne ist nicht konkurrenzfähig zu der Soja. Wenn wir es 

mit der Regionalität allerdings ernst meinen, müsste der Anbau der 

Bohne soweit gestützt werden, das sie wieder fester Bestandteil der 

Futtermischungen wird. Vorteil für die Insekten: Ein anderer und 

durchaus üppiger Blütezeitpunkt als z. B. der Winterraps. 

Ich glaube unsere stärkste und offensichtlichste Insektennahrung der 

Winterraps kommt mit seiner Blüte immer mehr in ungünstige 

trocken kalte Phasen Da die Biene aber z.B. erst ab 8 Grad fliegt geht 

so nicht nur die Bestäubungsleistung zurück sondern auch das 

Nahrungsangebot. Hier könnte vielleicht die Züchtung helfen, wobei 

wir bei einen Erntezeitpunkt ab 2.Sommerhälft wesentlich höhere 



Probleme haben, den Raps trocken zu ernten, trocken heißt hier nur 

8% Feuchtigkeit. 

Ich bin mir sicher, das mehr Landwirte auch an den vielen 

Umweltprogrammen teilnehmen würden, wenn dadurch nicht 

Nachteile entstehen würden. 2 kleine Beispiele: 

Ein Landwirt hatte in der Nähe seines Hofes für Wildtiere eine 

Feuchtigkeitsmulde angelegt. Als sein Sohn einen neuen Stall bauen 

wollte musste er für dieses Biotop, das nun zu nah an seiner 

Betriebsstätte lag, einen Ausgleich schaffen. Ein direkter Eingriff in 

das Eigentum. 

Ein Kontrolleur erkannte einen Blühstreifen nicht an, weil dieser zu 

breit war, hier trifft die Schuld noch nicht einmal einen engstirnigen 

Kontrolleur sondern die schlichte Angst vor der eigenen Kontrolle- 

es hat sich mittlerweile ein perfides System aus Angst und 

Misstrauen aufgebaut,       für alle Beteiligten falsche Weg. 

Mein Wunsch wäre eine flexible Handhabung in enger Abstimmung 

mit der Landwirtschaftskammer, die als Kontrollbehörde eh zuständig 

ist. Vertrauen statt Mißtrauen, Kommunikation statt strenge 

Vorgaben, die dann der Region nur schwerlich anzupassen sind. 

Und es gibt für mich auch eine unerwünschte, einige sagen sogar 

eine dunkele Seite der Bio Diversität. 

Zum einen gibt es die invasiven Pflanzenarten wie z.B. die Ambrosia. 



Jede Pflanze kann 60.000 Samen bilden und schon 5 bis 10 Pollen / 

m3 Luft können allergische Reaktionen hervorrufen. 

Wir werden auf Grund eines fortschreitenden Klimawandels in den 

kommenden Jahren Neuzugänge an Pflanzen , Insekten 

(Maiszünsler) und Tieren (Wildschwein)bekommen, die aggressiv 

vorhandenes verdrängen. 

Es bedarf aber auch einer guten Pflege der Puffer- und oder 

Randstreifen mit flexiblen Mahd Terminen, damit ein Ausbreiten auf 

die benachbarten Ackerflächen verhindert wird. Ich denke hier 

natürlich vordringlich an Trespen und Fuchsschwanz aber auch ein 

einfaches Hirtentäschel kann bis zu 90.000 Samen bilden, die im 

Boden 20 bis 40 Jahre keimfähig bleiben können. 

Auch ein flexiblerer Aussaattermin der Blühmischungen nach dem 

1.Mai würde helfen, hierbei würde schon fast eine biologische 

Ackerfuchsschwanzbekämpfung erfolgen. 

Wir können den Tieren aber noch so viel Lebensraum bieten, solange 

wir eine Zunahme von Prädatoren wie Krähen, Elstern , Eichelhäher, 

verwildernde Katzen, Eichhörnchen etc. haben , die schnell lernen 

das diese Schutzzonen für sie Futterplätze sind. 

Randstreifen werden mißbraucht, gerne als Hundetoilette, 

Leinenzwang ist unmodern, dem Hund soll es ja gut gehen und der 

Hase läuft ja so schön – oder soll ich davon erzählen wie 2 Doggen 

meine Pflanzenschutzspritze umrundeten, weil sie nicht gehorchten, 



mitten auf der Fläche. Es ist ein Irrglaube , das auf den Freiflächen ein 

Betretungsrecht gibt. Das stößt vielen Eigentümern sauer auf. Da 

ca.60% Pachtflächen sind, können Sie sich vorstellen, das dadurch das 

Verhältnis zum Verpächter nicht gerade besser wird und falls dann 

noch eine Entwertung der Fläche wie bei der Dauergrünlandregelung 

kommt, ist der Pächter regresspflichtig.  

Aus Gesprächen weiß ich, das viele Landwirte die Problematik der 

Artenvielfalt, egal ob Tier oder Pflanze erkannt haben, lange bevor es 

Thema wurde, ein Beispiel die Schwalbe. Viele versuchen mit Ihren 

Möglichkeiten einen Beitrag zu leisten. Das Schwalbenhotel ist ein 

neuer Versuch, wir werden sehen wie gut das auf viehlosen 

Betrieben funktioniert, schließlich gab es auf den Betrieben früher 

viel mehr Insekten, als Gülle- und Mistlager noch offen waren und 

auch die ein oder andere unappetitliche Stelle zu finden war. 

Ich warne aber davor,  immer neuen Forderungen an die 

wirtschaftenden zu richten. 

Lassen Sie uns lieber offen im Gespräch Möglichkeiten finden wie wir 

Lebensraum wieder mit Qualität steigern und welche intelligenten 

Maßnahmen der Förderung – und ich meine hier nicht nur finanziell 

wir finden können. Super wäre natürlich statt immer mehr Kontrolle 

für jede Maßnahme auf den sich ein Betriebsleiter einlässt ein 

Vertrauensvorschuss und eher eine Kontrolle weniger, weil er so viel 



macht. Auch ein garantierter Erhalt des Ackerstatus wäre 

Vertrauensbildend. 

 

 

 

 

 


