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1. Warum	brauchen	wir	eine	Ackerbaustrategie?		

Die Bundesregierung, die Europäische Union und die Vereinten Nationen haben sich Ziele zum 
Schutz von Boden, Wasser, Luft, Klima und Biodiversität gesetzt. Diese Ziele werden bislang 
verfehlt. Die Landwirtschaft spielt dabei eine zentrale Rolle, denn sie ist einer der wichtigsten 
Flächennutzer. Dabei könnte eine nachhaltige Landwirtschaft sehr gut zum Erreichen der 
Umweltziele beitragen. Sie würde sogar selbst davon profitieren, denn sie ist auf fruchtbare 
Böden, verlässliche klimatische Bedingungen und eine hohe Biodiversität angewiesen. 

Was ist aber notwendig, damit Landwirtschaft Teil einer nachhaltigen Entwicklung wird? Es 
wurden bereits unterschiedliche Strategien und Maßnahmen auf den Weg gebracht, zum 
Beispiel die Nationale Biodiversitätsstrategie, der Nationale Aktionsplan Pflanzenschutz und 
die Eiweißpflanzenstrategie. Einige wurden umgesetzt, andere sind auf dem Weg stecken 
geblieben. Mit dem aktuellen Koalitionsvertrag haben sich die Regierungsparteien zum Ziel 
gesetzt, eine Ackerbaustrategie zu entwickeln. Wir zeigen im Folgenden, welche Eckpunkte 
aus Sicht der Autor*innen für eine erfolgreiche Ackerbaustrategie wichtig sind. Um die 
Forderungen verständlich zu machen, beginnen wir mit der Ausgangsituation. 

2. „Ackerbau	nach	Rezept“	führte	in	die	Krise	

Der Ackerbau ist heute geprägt von einer „Rezeptkultur“, bei der routinemäßig (z.B. nach 
festem Spritz- und Düngeplan), ohne ausreichende Berücksichtigung der Standortheterogenität, 
der Pflanzenentwicklung oder des Schädlingsauftretens Agrochemikalien eingesetzt und 
Produktionsverfahren durchgeführt werden. Es werden damit Symptome bekämpft und die 
Ursachen ignoriert. Dieser „Ackerbau nach Rezept“ wird der Komplexität von 
Agrarökosystemen, den differenzierten natürlichen Standortbedingungen und der Sensitivität 
der Ökosysteme nicht ausreichend gerecht. Das komplizierte Zusammenspiel der 
verschiedensten Elemente findet in der heutigen ackerbaulichen Praxis nicht die gebührende 
Beachtung. 

Wir zeigen diesen Mangel beispielhaft an folgenden Themen: Bodenfruchtbarkeit, 
Bodenbearbeitung, Fruchtfolge, Nährstoffmanagement und Einsatz von chemisch-
synthetischen Pflanzenschutzmitteln. Anschließend beschreiben wir die Umweltfolgen und die 
gesellschaftlichen Erwartungen an die Landwirtschaft und leiten daraus unsere Eckpunkte für 
eine Ackerbaustrategie ab.  

Die	Bedeutung	der	Bodenfruchtbarkeit	
Der Boden ist die begrenzte und nicht erneuerbare Grundressource des Ackerbaus. Böden 
haben sich in natürlichen Prozessen über Jahrtausende aus mineralischer, toter und lebender 
Substanz gebildet. Ihre Fruchtbarkeit ist die Grundlage für den Ackerbau und damit zentrales 
Element für den nachhaltigen Anbauerfolg. Humus- und Nährstoffgehalt, die biologische 
Diversität und Aktivität, die Bodenstruktur, die Wasserhaltefähigkeit und viele weitere 
ertragsbeeinflussende Parameter sind für die Bodenfruchtbarkeit entscheidend. 
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Böden müssen als natürliche Ressource gepflegt und erhalten werden. Der Schutz der 
Bodenfruchtbarkeit ist eine langfristige Investition (der Landwirt*innen in ihre Zukunft). 
Aktuell fehlt jedoch eine dauerhafte Ausrichtung auf den Schutz des Bodens und den Erhalt 
seiner Fruchtbarkeit.  

Die Bedeutung des belebten Systems Boden und 
die Wechselbeziehungen zwischen Boden, 
Bodenleben, Klima und Pflanze sind vielfach im 
Ackerbau in den Hintergrund getreten. Durch 
Bodenbelastungen wie Bodenschadverdichtung 
durch schwere Maschinen oder Bodenerosion z.B. 
durch den zunehmenden Maisanbau hat ein Teil der 
Ackerböden an Fruchtbarkeit eingebüßt. Dadurch 
sinkt die natürliche Widerstandsfähigkeit der 
Kulturpflanzenbestände. Die Abhängigkeit von 
chemischen Pflanzenschutzmitteln und 

Mineraldüngern steigt, um das hohe Ertrags- und Qualitätsniveau zu erhalten. Zunehmende 
Bodenverdichtung, keine ganzjährige und eine unzureichende Bodenbedeckung, geringe 
Stabilität der Bodenaggregate, überhöhte Schlaggrößen und fehlende Landschaftsstrukturen 
erhöhen die Gefahr von Bodenerosion durch Wind und Wasser und damit auch von 
Nährstoffverlusten.  

Bodenbearbeitung	
Eine intensive, teils auch tiefe und wendende 
Bodenbearbeitung stört das Bodenleben und den 
Aufbau einer widerstandfähigen Bodenstruktur. 
Dadurch werden die natürlichen Stoffkreisläufe 
und die Schädlingsregulation beeinträchtigt. 
Erosion sowie der gesteigerte Einsatz externer 
Betriebsmittel (z.B. Dünge- und 
Pflanzenschutzmittel) sind mögliche Folgen. 

Immer mehr Landwirt*innen haben deshalb auf 
pfluglose Bodenbearbeitung umgestellt. Sie gilt 
als wichtiger Fortschritt zum Schutz des Bodens 
vor Erosion. Die aktuell praktizierte Form der pfluglosen Bearbeitung hat jedoch den Nachteil, 
dass sie überwiegend auf Totalherbizide setzt. Ihr Einsatz erscheint hierbei als notwendig, um 
die unkrautregulierende Wirkung der mechanischen Bodenbearbeitung zu ersetzen. Die damit 
verbundenen negativen Wirkungen, beispielsweise auf die Artenvielfalt, schränken die Vorteile 
der pfluglosen Bodenbearbeitung häufig ein.  

Die Entwicklung der Landtechnik hat in den letzten Jahrzehnten zu immer leistungsstärkeren 
und vor allem schwereren Maschinen, Arbeitsgeräten und Transportfahrzeugen geführt. Die 
Folge sind höhere Radlasten und höhere Drücke auf unsere Böden. Unter ungünstigen 

Abb. 2: Wendende Bodenbearbeitung mit dem Pflug. 

Abb. 1: Bodenleben fördern 
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Standortbedingungen hat dies negative Auswirkungen auf die Bodenstruktur. In einigen 
Bereichen ist es bereits zu irreversiblen Bodenschadverdichtungen unterhalb der Ackerkrume 
gekommen. Das beeinträchtigt die Wasseraufnahme und Wasserverfügbarkeit, den 
Luftaustausch, das Bodenleben und das Wurzelwachstum. Das hat negative Auswirkungen auf 
die Ertragsfähigkeit der Böden und die Ertragsbildung der Kulturpflanzen.  

Derart geschädigte Böden sind noch anfälliger gegenüber Bodenerosion insbesondere bei 
Wetterextremen wie Dürre, Starkniederschlägen, Stürmen und Überschwemmungen, die durch 
den Klimawandel häufiger zu erwarten sind. 

Fruchtfolge	
Eine breite Fruchtfolge ist das Rückgrat des Ackerbaus. Aus vorrangig wirtschaftlichen 
Gründen hat die Fruchtartenvielfalt im Ackerbau in den vergangenen Jahrzehnten deutlich 
abgenommen und konzentriert sich heute in vielen Regionen auf einige wenige leistungsfähige 
Fruchtarten. Dazu zählen je nach Standort vor allem Raps, Weizen, Gerste, Mais und 
Zuckerrüben.  

Besonders in engen Fruchtfolgen mit wenigen verschiedenen Arten und geringen Anbaupausen 
treten vermehrt Krankheiten und Schädlinge auf. Insbesondere infolge des einseitigen Einsatzes 
von Herbiziden entwickeln sich immer häufiger resistente Problemkräuter, die mit den derzeit 
verfügbaren Wirkstoffen nicht mehr kontrolliert werden können. Besonders raps- und 
getreideintensive Fruchtfolgen bieten wenig Möglichkeiten zur Erweiterung mit 
Zwischenfrüchten. Aus diesem Grund sind in diesen engen Fruchtfolgen die Negativeffekte wie 
Nährstoffüberschüsse, Bodenverdichtung und eine eingeschränkte Eignung als Lebensraum für 
wildlebende Pflanzen und Tiere besonders hoch. 

Nährstoffmanagement	
Die landwirtschaftliche Düngung erfolgt oftmals mit dem Ziel der Ertragsmaximierung. Die 
rezeptartige Anwendung synthetischer Düngemittel, insbesondere von Stickstoff, führt dazu, 
dass teilweise über den Nährstoffbedarf der Pflanze hinaus gedüngt wird. Besonders 
problematisch ist die Situation in Regionen mit intensiver Tierhaltung und fehlender 
Flächenbindung. Das Verbringen großer Nährstoffmengen in Form von Wirtschaftsdünger, vor 
allem von Gülle und Gärresten aus Biogasanlagen, und der zusätzliche Einsatz von - unter 
hohem Energieaufwand erzeugtem - Mineraldünger hat in diesen Regionen Deutschlands zu 
erheblichen Nährstoffüberschüssen geführt. In den Ackerbauregionen Deutschlands fehlen 
dagegen oftmals organische Wirtschaftsdünger, weshalb überwiegend mineralische 
Düngemittel eingesetzt werden. In Verbindung mit engen Fruchtfolgen kann dies eine 
Abnahme der Humus- und Nährstoffgehalte und damit einen Abbau der langfristigen 
Bodenfruchtbarkeit zur Folge haben. 

Chemisch-synthetischer	Pflanzenschutz	
Das seit langem bekannte, aber in der Praxis nur unzureichend umgesetzte Konzept des 
integrierten Pflanzenschutzes sieht die Kombination unterschiedlicher präventiver Maßnahmen 
vor (z.B. Anbau resistenter Pflanzen, biologischer Pflanzenschutz, mechanische 
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Unkrautregulierung), die vorrangig zum Einsatz kommen sollten. Die Anwendung chemisch-
synthetischer Pflanzenschutzmittel sollte dabei nur die letzte Handlungsoption („ultima ratio“) 
darstellen. Doch dieses Konzept ist gescheitert, da es in der landwirtschaftlichen Praxis kaum 
Berücksichtigung findet. Vielmehr werden chemisch-synthetische Pflanzenschutzmittel oft 
vorbeugend und damit nicht bedarfsgerecht eingesetzt. Die heute übliche präventive 
Anwendung von Pflanzenschutzmitteln fördert die Bildung von Resistenzen bei 
Ackerbegleitpflanzen. Dadurch entsteht eine immer größere Nachfrage nach neuen 
Pflanzenschutzmitteln.  

Umweltfolgen	und	Akzeptanzkrise	
Diese Art der intensiven Landwirtschaft hat erhebliche Folgen für das landwirtschaftliche 
System selbst, für Wasserkörper, Luftqualität, Klima und Biodiversität. Die Forderungen nach 
einer nachhaltigen Ausrichtung der landwirtschaftlichen Erzeugung werden daher immer 
lauter. In der aktuellen Situation führt die Landwirtschaft zu Nährstoffüberschüssen vor allem 
in den Regionen mit intensiver Tierhaltung und auf der anderen Seite zu einem Mangel 
insbesondere an tierischen Wirtschaftsdüngern in den reinen Ackerbauregionen, der durch 
energieintensiv erzeugten Mineraldünger ausgeglichen wird. Stickstoffüberschüsse durch 
intensive Düngung führen zu Belastungen von Land- und Wasser-Ökosystemen. Zu den Folgen 
gehört unter anderem die Nitratbelastung des Grundwassers. Während der Eintrag aus 
kommunalen Abwässern in den letzten Jahren deutlich reduziert werden konnte, stellen 
Einträge aus der Landwirtschaft weiterhin eine große Herausforderung dar. Die Landwirtschaft 
trägt zudem zur Emission klimaschädlicher Gase und damit zum Klimawandel bei. Dafür 
verantwortlich sind vor allem bestimmte Arten der Landnutzung (z. B. die intensive 
landwirtschaftliche Nutzung von Moorböden), Methan- und Ammoniak-Emissionen aus der 
Tierhaltung, das Lagern und Ausbringen von Wirtschaftsdüngern (Gülle, Festmist) oder das 
Lagern und Ausbringen von Gärresten der Biogasanlagen. Auch bei der Stickstoffdüngung von 
landwirtschaftlich genutzten Böden entstehen Lachgas-Emissionen.  

Auf vielen Äckern werden flächendeckend Totalherbizide eingesetzt, die jede Form von 
Ackerbegleitflora beseitigt. Diese wilden Gräser und Kräuter sind aber die Lebensgrundlage 
für eine Vielzahl von Organismen, darunter auch Nützlinge und Bodenlebewesen. Der häufige 
und teils sogar präventive Einsatz weiterer, breit wirkender chemischer Pflanzenschutzmittel 
(insbesondere Insektenbekämpfungsmittel) und intensiver Düngung schwächt zudem 
Populationen natürlicher Nützlinge und unterbindet so die natürliche Regulation. Ziel sollte es 
eigentlich sein, den gesamten Ackerbau so auszurichten, dass vitale und widerstandsfähige 
Kulturpflanzen gedeihen und die Landwirtschaft von einer natürlichen Schädlingsregulation 
profitiert. Stattdessen bieten die Ackerflächen zusammen mit den engen Fruchtfolgen und ohne 
Strukturelemente kaum noch Nahrung und Lebensraum für wildlebende Pflanzen und Tiere. 
Die Indikatoren der Nationalen Strategie zur biologischen Vielfalt bezeugen den dramatischen 
Rückgang der Arten insbesondere in der Agrarlandschaft in den letzten Jahrzehnten. 
Funktionale Aspekte wie Bestäubung, Stoffumsatz im Boden sowie natürliche Regulierung von 
Schädlingen nehmen kontinuierlich ab. Damit ist häufig eine Monotonisierung der 
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Agrarlandschaft verbunden: Die Ackerschläge werden immer größer, die Fruchtfolgen immer 
enger („Vermaisung“ der Landschaft).  

Aufgrund dieser Umweltfolgen befindet sich die Landwirtschaft in einer zunehmenden 
gesellschaftlichen Akzeptanzkrise, was sich u.a. durch Volksbegehren (gegen Insektensterben 
oder Massentierhaltung) ausdrückt.  

Reaktion	der	gesellschaftlichen	Akteure	
Verbraucher*innen und Handel sowie Politik und Wissenschaft sind entscheidende Akteure für 
eine Veränderung in der landwirtschaftlichen Praxis. Jedoch positionieren sie sich oft nicht 
eindeutig.  

Zwar bestehen gesellschaftliche Forderungen nach einer hohen Produktqualität und nach 
nachhaltigen, ökologisch verträglichen Anbausystemen, jedoch handeln Verbraucher*innen 
nicht danach. Der Handel selbst orientiert sich beim Wettbewerb um die Kunden am Preis und 
argumentiert noch zu wenig mit den Themen Nachhaltigkeit, Umwelt- und Klimaschutz. 
Jedoch wird er auch durch die Politik zu wenig darin unterstützt, Kunden eindeutig und 
verständlich über die Nachhaltigkeitswirkung von Produkten zu informieren. Die Politik fordert 
bis heute keine klaren Kennzeichnungspflichten für die Nachhaltigkeitswirkung von Produkten 
ein. 

Schulen und Medien beteiligen sich aus unserer Sicht noch nicht ausreichend dabei, 
Verbraucher*innen auch differenziert zu informieren. Dies ist aber notwendig, um Akzeptanz 
und Wertschätzung für veränderte Prinzipien im Ackerbau und eine sich daraus entwickelnde 
erweiterte Produktpalette und letztlich höhere Preise zu erreichen.  

Auch die Politik hat bisher ebenso wenig gezeigt, dass eine Transformation der deutschen 
Landwirtschaft wirklich gewollt ist. Die finanzielle Förderung durch die Gemeinsame 
europäische Agrarpolitik (GAP) setzt nach wie vor keine klaren Signale für einen wirklichen 
Wandel. Dabei ist die GAP der größte vergemeinschaftete Bereich der Europäischen Union und 
bindet mit einem Anteil von knapp 40 % den größten Haushaltsposten im EU-Haushalt.  

Abb. 3 & 4: Strukturarme, ausgeräumte Agrarlandschaften bieten kaum Lebensräume. 
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Die aktuelle Förderpolitik in der GAP, bei der Zahlungen für jeden Hektar Anbaufläche 
weitgehend unabhängig von der Form der Bewirtschaftung gezahlt werden, schafft bisher 
keinen ausreichenden Anreiz, die Produktion zu Gunsten der Umwelt, der Erwartungen der 
Gesellschaft, sozialer Aspekte oder einer gesunden Lebensmittelerzeugung zu steuern. Ganz im 
Gegenteil hat die bisherige Ausgestaltung der GAP die Akzeptanzprobleme der Landwirtschaft 
in der Gesellschaft eher verstärkt. Gleichzeitig preisen Flächeneigentümer*innen die 
Direktzahlungen in die Pachthöhe mit ein, was die Verwerfungen auf dem Bodenmarkt 
verstärkt und die Pacht- und Kaufpreise von Ackerland weiter steigen lässt. Für viele 
Landwirt*innen ist es kaum möglich, bei steigenden Produktionskosten und oft kaum 
kostendeckenden Erzeugerpreisen 
umweltgerecht zu wirtschaften. Deshalb lastet 
die gesellschaftliche Kritik an der 
Landwirtschaft schwer auf ihnen. Die Folge 
sind Frustration, Verzweiflung und ein 
gebrochenes Vertrauen in die politischen 
Institutionen. In vielen Regionen 
Deutschlands wird auf Kosten kommender 
Generationen und zu Lasten der Umwelt 
gewirtschaftet, während die bäuerlichen 
Familienbetriebe mit ihrer engen Bindung an 
die ländlichen Räume verschwinden.  

Eines der wichtigen neuen Instrumente der GAP, das „Greening“, gilt mittlerweile als 
gescheitert. Das ist die Folge einer nicht konsequent umgesetzten Politik. Aber auch auf 
nationaler Ebene fehlt es an einer zielgerichteten Förderung des nachhaltigen Anbaus. Ebenso 
wenig wurde das nationale Agrar- und Umweltrecht an die Vorgaben der EU-Richtlinien 
angepasst. Außerdem fehlen Kapazitäten für den Vollzug des bestehenden Ordnungsrechts und 
nicht zuletzt für die Beratung der Landwirte.  

Durch die Forschungsförderung des Bundes und der Länder mit gesteuert, richtet auch die 
Wissenschaft als ein zentraler Partner der Landwirtschaft ihre Forschung vordringlich auf einen 
zukunftsfähigen Ackerbau aus. Es fehlt oft eine Überführung wissenschaftlicher Ergebnisse in 
die Praxis bzw. noch wichtiger: eine direkte enge Zusammenarbeit mit der Praxis. Wie also 
sollen die gesellschaftlichen Forderungen umgesetzt werden, wenn die entscheidenden Partner 
nicht kohärent handeln?  

3. Gesellschaftliche	Akzeptanz	und	Wertschätzung	wiedergewinnen	

Landwirt*innen erbringen Leistungen für die Gesellschaft. Doch diese werden aktuell durch 
die negativen Umweltfolgen (das Negativimage) überlagert. Es ist höchste Zeit, geeignete 
politische und rechtliche Maßnahmen zu ergreifen, damit sich dies ändert. Doch wie bereits im 
vorherigen Kapitel aufgezeigt wurde, reichen Einzelmaßnahmen nicht aus. Es müssen dringend 
auch übergeordnete Veränderungen angeschoben werden, die den Landwirt*innen auch eine 
wirtschaftliche Perspektive gibt.  

Abb. 5: Protest zum Agrarministergipfel 2019.  
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Um die Weichen für eine Neuausrichtung zum nachhaltigen Ackerbau zu stellen, sind alle 
gesellschaftlichen Akteure gefragt. Sie sind entscheidende Partner, um wieder Akzeptanz und 
Wertschätzung für die Landwirtschaft in Deutschland zu schaffen. Landwirt*innen dürfen nicht 
als allein Schuldige an einer Entwicklung angeprangert werden, die über viele Jahrzehnte 
politisch gefördert wurde. Verbraucher*innen, Ernährungswirtschaft und der Lebensmittel-
einzelhandel müssen mit in die Verantwortung genommen werden, um mit Landnutzer*innen 
gemeinsam an der Lösung der Probleme zu arbeiten. Dieser Prozess muss von der Politik 
gestaltet und einer starken Agrar- und Umweltforschung begleitet und unterstützt werden.  

Aufgaben	für	die	Gesellschaft	
Um die von Konsument*innen geforderte Produktqualität sicherzustellen, benötigen 
Landwirt*innen ein auskömmliches Einkommen. Zukünftig sollte der Preis für Lebensmittel 
über ihre naturverträgliche Qualität definiert wird. Die ökologischen und sozialen Folgekosten 
der Lebens- und Futtermittelherstellung müssen mit eingepreist werden (ecological 
foo(d)tprint). Das heißt, dass Gesellschaft und Verbraucher*innen die Leistungen honorieren, 
die Landwirt*innen tagtäglich durch die Erzeugung von Lebens- und Futtermitteln, den Erhalt 
von Kulturlandschaften und einer naturverträglichen Wirtschaftsweise erbringen.  

Damit Verbraucher*innen sich für naturverträglich produzierte Lebensmittel entscheiden 
können, brauchen sie verlässliche Informationen. Hierfür bedarf es einer transparenten 
Kennzeichnung nachhaltiger Produkte, ähnlich dem Bio-Siegel. Ein staatlich verpflichtendes 
Nachhaltigkeitslabel ist hierfür eine Grundvoraussetzung. Dadurch werden Verbraucher*innen 
zukünftig besser in der Lage sein, die Leistungen einer nachhaltigen, natur- und 
umweltfreundlichen Erzeugung ihrer Lebensmittel zu erkennen. Dadurch soll ihre Bereitschaft 
steigen, entsprechende Preise für nachhaltige Produkte zu bezahlen. Und dadurch sollte auch 
die Wertschätzung für die Lebensmittel und ihre Erzeuger steigen.  

Die Konsumforschung zeigt, dass Verbraucher*innen ihr Einkaufsverhalten ändern, wenn die 
drei folgenden Bedingungen erfüllt sind: Erstens muss das nachhaltige Angebot leicht 
verfügbar und klar gekennzeichnet sein. Zweitens müssen die Verbraucher*innen dieser 
Kennzeichnung vertrauen. Drittens bedarf es einer klaren Kommunikation um zu erläutern, 
warum die nachhaltigeren Produkte einen höheren Preis haben. Die Erfahrung mit dem Bio-
Siegel und der Eierkennzeichnung zeigen, dass es dazu klar definierte und kontrollierte 
staatliche Siegel braucht, die bei ihrer Einführung wirksam bekannt gemacht werden müssen. 

Vom Einzelhandel fordern wir, dass das Angebot so angepasst wird, dass Produkte, die dem 
Natur- und Klimaschutz dienen, auch gezielt vermarktet werden können. Beispiel und gute 
Grundlage für eine solche Strategie ist etwa das Konzept der Regionalvermarktung. Dies wird 
erst möglich sein, wenn bei Lebensmitteln der Wettbewerb um Niedrigpreise aufhört und der 
Handel sich stattdessen an den Themen Nachhaltigkeit, Umwelt- und Klimaschutz orientiert. 
Wir plädieren auch dafür, dass der Lebensmitteleinzelhandel sich seiner Verantwortung 
bewusst wird und aktiv Maßnahmen gegen den Anstieg ernährungsbedingter Krankheiten 
unternimmt. Landwirt*innen können mit der Erzeugung gesunder Nahrungsmittel die Basis für 
eine ausgewogene Ernährung bilden. Aber nur zusammen mit dem Handel können sie einen 
relevanten Beitrag für eine gesunde Ernährung der Bevölkerung erreichen.  
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Von Schulen und Medien sowie der Fachpresse in der Agrarbranche erwarten wir, dass sie sich 
im Rahmen ihres Bildungsauftrags an der Aufklärung der Verbraucher*innen beteiligen. Nur 
mit ihrer Hilfe können neuste wissenschaftliche Erkenntnisse so erklärt werden, dass sie schnell 
beim Berufsstand ankommen, aber auch in der breiten Gesellschaft diskutiert werden können. 

Aufgaben	für	die	Politik	
Die Politik muss jetzt Regeln, Rahmenbedingungen und Anreize schaffen, um die 
Landwirtschaft in Deutschland schnell nachhaltig, sozial- und naturverträglich zu machen. Ein 
wichtiger Schritt ist dabei der grundlegende Umbau der Agrarförderung hin zu einer möglichst 
weitgehenden Förderung der Erbringung ökologischer bzw. gesellschaftlicher Leistungen. 
Dafür müssen die Agrarzahlungen an klare ökologische Kriterien gebunden werden. Die 
zukünftige GAP sollte qualifizierte Leistungen für Umwelt und Gesellschaft honorieren. Das 
bisherige „Gießkannenprinzip“ muss einem Honorierungsprinzip weichen. Dieses muss 
Leistungen der Landwirt*innen für Umwelt und Gesellschaft durch höhere Prämien honorieren 
und damit die Produktion ökologisch nachhaltig gestalten. So kann ein Ausgleich für den am 
Markt nicht erwirtschaftbaren Mehraufwand stattfinden.  

Auch durch Anpassungen des nationalen Förderrechts könnte eine Vielzahl an Maßnahmen 
angeschoben werden. Wichtige, bisher nicht konsequent vorangebrachte Maßnahmen sollten 
wieder stärker unterstützt werden. Dazu zählt beispielsweise die seit langer Zeit angestrebte 
Ausweitung des Ökolandbaus. Angesichts der national hohen Nachfrage und seiner besonderen 
Umweltverträglichkeit spielt der Ökolandbau eine wichtige Rolle für die nachhaltige 
Entwicklung des Ackerbaus.  

Die Maßnahmen für den Ackerbau berücksichtigen ebenfalls Klimaschutzaspekte und nutzen 
damit wertvolle Synergieeffekte. Angesichts der spürbaren Folgen des Klimawandels sollten 
zudem Anreize geschaffen werden, die die Resilienz der Landwirtschaft gegenüber den Folgen 
des Klimawandels steigert. Dazu gehören auch Maßnahmen, die Klimawandelfolgen abfedern. 
Darauf gehen wir im folgenden Kapitel ein. Angesicht der Erfordernisse gehört aber auch ein 
vollzugsfähiges Ordnungsrecht zu aktuell notwendigen Verbesserungen. Aufsichtsbehörden 
müssen in der Lage sein, relevante Kontrollen durchzuführen, sollten den Landwirt*innen aber 
auch beratend zur Seite stehen. 

Aufgaben	für	die	Wissenschaft	
Um eine neue Strategie im Ackerbau umzusetzen, ist es schließlich notwendig, die Forschung 
konsequent auf Nachhaltigkeit auszurichten. Grundsätzlich bedarf es einer institutionellen und 
personellen „Wiederbelebung“ der Acker-, Pflanzenbau und Fruchtfolgeforschung sowie des 
dazugehörigen Feldversuchswesens, welche seit Jahren, an vielen Forschungsstandorten in 
Deutschland, zugunsten kurzfristiger Forschungstrends im Bereich „Life und Bio-Science“ 
abgebaut wurde. Die Forschung zu Kultursorten, Landtechnik oder Bearbeitungsmaßnahmen 
muss zukünftig an Standortgegebenheiten und Umweltbelastungsgrenzen ausgerichtet werden. 
Forschungsschwerpunkte müssen durch eine enge Zusammenarbeit von Praxis und 
Wissenschaft aufgestellt und im Zusammenspiel mit der Politik durch gezielte 
Förderprogramme unterlegt werden. Bisher fokussiert sich die Pflanzenzüchtung zu einseitig 
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auf maximale Erträge und „one-size-fits-all“ Züchtungen. Zukünftig sollte der Blick vermehrt 
auf qualitativ hochwertige, standortangepasste und unempfindliche Sorten gerichtet sein. Für 
eine Erweiterung der Fruchtfolgen ist es zudem unabdingbar, Fruchtarten züchterisch weiter zu 
entwickeln, die auch bei geringem Pflanzenschutzmitteleinsatz und ökologisch optimierter statt 
maximaler Düngung zuverlässig Erträge zu erbringen. Auch das Potential alter Sorten (aus 
Gendatenbanken) sollte hierfür verstärkt genutzt werden. Des Weiteren ist es wichtig, die 
Forschung zur Fruchtfolgegestaltung und Bodenbearbeitungssystemen sowie deren 
Wirkungsweise auf die Pflanzen, den Boden, die Umwelt, das Klima und die Biodiversität 
deutlich auszubauen. 

Darüber hinaus bestehen 
durch die Digitalisierung 
Chancen für eine 
zukunftsfähige 
Landwirtschaft. Sie sollten 
unter besonderer 
Berücksichtigung von 
Nachhaltigkeits- und 
Datenschutzaspekten von der 
Forschung weiterentwickelt 
werden. Der immer häufiger 
im Fokus stehende sparsamere Einsatz von Dünge- und Pflanzenschutzmitteln ist dabei nur ein 
Aspekt. Fortschritte durch die Digitalisierung in der Landwirtschaft sollten keinesfalls nur 
darauf beschränkt sein, sondern sich vielmehr an einer Verbesserung der Anbautechnik und der 
Erzeugung von öffentlichen Gütern (Biodiversität, Integration von vielfältigen 
Landschaftselementen und deren Vernetzung) orientieren. Wichtig sind zudem die 
Früherkennung von Umweltproblemen wie beispielsweise Bodenverdichtungen und die 
Ausbreitung von Krankheiten und Schaderregern.  

Erforderlich sind die Entwicklung und der Einsatz von intelligenter Landtechnik, die an den 
einzelbetrieblichen und flexiblen Einsatz angepasst sind. Auch darauf gehen wir im nächsten 
Kapitel weiter ein. Allerdings ist damit nochmals eine Forderung an die Politik verknüpft. Um 
zukünftig die Vorteile der fortschreitenden Digitalisierung auch für eine nachhaltige 
Landbewirtschaftung besser nutzen zu können, ist ein Ausbau der Breitbandanbindung im 
ländlichen Raum notwendig. Grundsätzlich kann die Digitalisierung in der Landwirtschaft die 
Transformation zu mehr Nachhaltigkeit und Klimaschutz in der Landwirtschaft unterstützen, 
sollte aber keineswegs als das Allheilmittel verstanden werden. Ein einseitiges und zu großes 
Vertrauen in die neuen Technologien kann zu neuen Pfadabhängigkeiten in der Landwirtschaft 
führen, wodurch Nachhaltigkeitsziele abermals verfehlt werden könnten. Die Chancen und 
Risiken müssen daher entsprechend abgewogen werden.  

Abb. 6: Feldversuchswesen für Sortenversuche.  
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4. Das	Ziel	für	den	Ackerbau:	Bewirtschaftung	mit	Systemverständnis	

Unser Ziel ist eine Ackerbaustrategie, mit der neue Wege im Ackerbau aufgezeigt und mit Hilfe 
der Landwirt*innen, Gesellschaft, Politik und Wissenschaft umgesetzt werden.  

Wir sind davon überzeugt, dass die Entwicklung nachhaltiger Anbausysteme ein 
Systemverständnis, die Berücksichtigung natürlicher Regulationsmechanismen und die 
Nutzung biologischer Prozesse erfordert. Der aktuelle Ackerbau nach Rezept, z.B. nach festem 
Spritz- und Düngeplan, ist nicht nachhaltig. 

Um eine sozial-, klima- und naturverträgliche Landwirtschaft zu entwickeln, ist es äußerst 
wichtig, nicht nur einzelne Maßnahmen zu ergreifen, sondern das Gesamtsystem 
weiterzuentwickeln. Landwirtschaft und Umwelt, insbesondere die biologische Vielfalt, sind 
voneinander abhängig, es kann daher nur ein Miteinander von Ackerbau und Umwelt- bzw. 
Naturschutz geben.  

Um unser Ziel genauer zu erläutern, gehen wir in den folgenden Abschnitten wieder auf die 
eingangs beschriebenen, für ein funktionierendes System relevanten Komponenten ein und 
beschreiben, was aus unserer Sicht für die Zukunft notwendig ist.  

Ackerbauliches	Wissen	(wieder)	stärken!	
Um einen nachhaltigen Ackerbau umsetzen zu können, müssen Landwirt*innen wieder mehr 
eigene Gestaltungskompetenz erhalten. Dies zeigt sich auch an den aktuellen Studien zur 
Anpassung der landwirtschaftlichen Produktion an den Klimawandel. Im Mittelpunkt steht eine 
erhöhte räumliche und zeitliche Diversifizierung des gesamten Anbausystems. Sie kann durch 
verschiedene kurz- und langfristige Maßnahmen auf verschiedenen Ebenen des Anbausystems 
erreicht werden.  

Viele dieser diversitätssteigernden 
Maßnahmen gelten als sogenannte „Win-
win-Maßnahmen“. Sie ermöglichen 
beispielsweise eine gleichzeitige 
Anpassung an Trockenheit sowie 
Starkregen (u.a. Erosionsschutz und 
Humusanreicherung durch mehrjährigen 
Luzernekleegrasanbau) und sind zum Teil 
mit weiteren positiven Wirkungen auf die 
Biodiversität verknüpft. Diese 
Betrachtungsweise hilft in der Diskussion 
um die Notwendigkeit und Finanzierung 

von Maßnahmen zum Klimaschutz und zur Anpassung an den Klimawandel. Sie gilt ebenso 
für die notwendigen Maßnahmen zur Entwicklung eines insgesamt nachhaltigen Ackerbaus. 
Zur Umsetzung benötigen die Landwirt*innen neben finanziellen Ressourcen und Fachwissen 
vor allem eigene Gestaltungskompetenz. 

Abb. 7: Ackerbauliches Wissen und Vernetzung von 
Landwirt*innen stärken.  
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Damit Landwirt*innen ihren Ackerbau an die konkreten eigenen betrieblichen und 
standörtlichen Bedingungen anpassen können, ist integriertes Wissen und Systemverständnis 
sehr wichtig. Die Etablierung einer integrierten landwirtschaftlichen Beratung und Ausbildung 
sehen wir daher als eine wichtige Investition an. Die Beratung und Ausbildung sollte 
unterstützen, dass Maßnahmen für einen nachhaltigen Ackerbau von und mit Landwirt*innen 
gemeinsam erarbeitet werden können. Sie sollte unterstützen, dass die folgenden konkreten 
Maßnahmen im Ackerbau übliche Praxis werden.  

Bodenbearbeitung	weiterentwickeln	
Landwirt*innen bearbeiten den Boden, um optimale Wachstumsbedingungen für die 
Kulturpflanzen zu schaffen. Dabei sollte die Fruchtbarkeit des Bodens langfristig erhalten 
werden. Die verschiedenen Konzepte der Bodenbearbeitung müssen dazu zukünftig 
situationsabhängig flexibel angewendet werden. Ziel sollte sein, den Boden vor Erosion, 
Verdichtung, Abbau organischer Substanz, Reduzierung des Bodenlebens und Austrocknung 
zu schützen. Dabei sollten auch die unterschiedlichen Ansprüche der Fruchtarten und 
Fruchtfolgen an die Bodenbearbeitung wieder stärker berücksichtigt werden.  

Die konservierende Bodenbearbeitung, bei der auf das Wenden des Bodens verzichtet wird, 
leistet einen wichtigen Beitrag zum Erhalt und zur Förderung der Bodenstruktur, zur Stärkung 
der Bodenbiologie und deren Vielfalt. Pflanzen- und 
Erntereste bleiben nah an der Bodenoberfläche, schützen 
damit Böden vor Erosion und bieten dem Bodenleben 
eine Nahrungsquelle. Direktsaatsysteme sind allerdings 
dann kritisch zu beurteilen, wenn dabei Totalherbizide 
eingesetzt werden. Es gibt jedoch insbesondere bei 
Mulchsaatsystemen, aber auch bei Direktsaat zahlreiche 
praktische Anwendungsbeispiele dafür, wie Ackerbau 
auch ohne Totalherbizide auskommen kann, etwa durch 
einen unkrautregulierenden Anbau von Zwischenfrüchten 
oder effektiverer nicht-wendender reduzierter 
Bodenbearbeitung. Dieses Wissen gilt es 
weiterzuentwickeln und zu verbreiten. 
Bodenbearbeitungssysteme sollten in Zukunft generell 
nicht mehr an der Verwendung von Totalherbiziden 
ausgerichtet werden. 

Fruchtfolge	vielfältig	gestalten	
Vorteile einer Fruchtfolge ergeben sich gerade dann, wenn diese sinnvoll geplant und vor allem 
vielfältig gestaltet sind. Dazu gehören zum Beispiel der Wechsel von Halm- und Blattfrüchten 
sowie ein Wechsel von Winterungen und Sommerungen. Eine höhere Diversität von 
Nutzpflanzen ermöglicht eine bessere, standortgerechte Fruchtarten- und Sortenwahl, reduziert 
so den Bedarf an Pflanzenschutzmaßnahmen und erhöht gleichzeitig die 
Nährstoffnutzungseffizienz. Die Einhaltung fruchtartspezifischer Anbaupausen muss zukünftig 

Abb. 8: Sojabohnen im Mulchsaatsystem.  
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die Grundlage bei der Gestaltung von Fruchtfolgen sein. So kann sie einen zentralen Beitrag 
leisten, den Unkraut- und Schädlingsdruck im Ackerbau auf natürliche Weise zu minimieren. 
Der Anbau von Leguminosen sollte dabei ein wichtiger Bestandteil sein. Leguminosen binden 
Stickstoff im Boden, können so den Einsatz von Stickstoffdünger in der Fruchtfolge reduzieren 
und tragen damit auch zum Klimaschutz bei. Körnerleguminosen wie beispielsweise 
Ackerbohnen, Futtererbsen und Lupinen sind als einheimisches Eiweißfuttermittel und 
alternatives Nahrungsmittel stärker in die Fruchtfolge zu integrieren. Dafür müssen gleichzeitig 
Leguminosen züchterisch weiterentwickelt und zusätzliche Vermarktungsmöglichkeiten 
geschaffen werden. Besonders mehrjährige Futterleguminosen wie Kleegras und Luzerne 
müssen eine entscheidende Rolle in der Gestaltung von Fruchtfolgen spielen. Als Grundlage 
für die Ernährung von Wiederkäuern können diese einen wichtigen Beitrag zum Schließen 
betrieblicher Nährstoffkreisläufe leisten. Sie erhalten und steigern die Humusvorräte im Boden, 
verbessern die Bodenstruktur bis in den Unterboden und erhöhen die bodenbiologische 
Aktivität.  

Der Anbau von Zwischenfrüchten in der Fruchtfolge schützt den Boden vor Erosion und 
Verdichtung, verhindert Nährstoffverluste, fördert den Humusaufbau und erhöht die 
biologische Aktivität der Böden. Eine weite Fruchtfolge und eine hohe Diversität in der 
Kulturlandschaft sollte in Zukunft landwirtschaftliche Praxis sein. Sie machen den Ackerbau 
widerstands- und anpassungsfähig, auch im Kontext der Herausforderungen durch den 
Klimawandel. Zusätzlich entzerren weite Fruchtfolgen Arbeitsspitzen und streuen das 
wirtschaftliche Risiko.  

Gelingt es im Zusammenhang mit der Digitalisierung, kleinere, intelligente Landtechnik zu 
entwickeln, könnte dies die Gestaltung vielfältiger Fruchtfolgen gut unterstützen. Flexibel 
einsetzbare kleinere Einzelmaschinen mit geringerer Spezialisierung könnten es erleichtern, 
den unterschiedlichen Ansprüchen vieler Kulturen Rechnung zu tragen. Mit ihnen ließen sich 
beispielsweise Dünge- und Pflanzenschutzmittel gezielter und effizienter einsetzen, Mengen 
einsparen und Unkräuter besser mechanisch bekämpfen. 

Nährstoffmanagement	optimieren	
Nährstoffkreisläufe müssen zukünftig so gut es geht geschlossen werden. Organische 
Wirtschaftsdünger reichern den Boden nicht nur mit Nährstoffen an, sondern wirken sich 

Abb. 9: Gelbe Lupine – Klima- und 
Bodenschutzmaßnahme.  

Abb. 10: Vielfältige Agrarlandschaftsstruktur  
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gegenüber mineralischen Düngern gleichzeitig positiv auf die Humusversorgung im Boden aus 
und leisten einen Beitrag zu einem stabilen Bodengefüge. Dem Gülletourismus zwischen 
Regionen mit Nährstoffüberschüssen und Regionen mit Nährstoffmangel gilt es durch eine 
Rückführung zu geschlossenen betrieblichen Nährstoffkreisläufen bzw. einer Kopplung von 
Ackerbau und Tierhaltung entgegen zu steuern. Dabei sollten vor allem Festmistsysteme in der 
Tierhaltung wieder gefördert werden. Denn feste Wirtschaftsdünger bieten gegenüber flüssigen 
Wirtschaftsdüngern erhebliche Vorteile zur Erhaltung der langfristigen Bodenfruchtbarkeit. 
Der Einsatz organischer Düngemittel sollte gegenüber mineralischen Düngemitteln bevorzugt 
und regionale Kreisläufe zwischen Stadt und Land gefördert werden (z.B. Kompost aus der 
Biotonne).  

Um das Nährstoffmanagement zu 
optimieren, ist eine möglichst 
ressourceneffiziente und 
umweltschonende Ausbringung der 
Nährstoffe wichtig, bei der Düngerart, 
Ausbringungszeitpunkt, -technik 
und -menge besonders berücksichtigt 
werden. Ein gutes Nährstoffmanagement 
kann natürliche Ressourcen schonen und 
die Bodenfruchtbarkeit gezielt fördern. 
Grundlegendes Ziel sollte zukünftig sein, 
ausgeglichene Nährstoffbilanzen zu erreichen. Nährstoffüberschüsse, insbesondere bei 
Stickstoff und Phosphor, müssen abgebaut werden. Nährstoffmangel ist dagegen auszugleichen 
und ein guter Kalkzustand des Bodens zu erhalten. Neue wissenschaftliche Erkenntnisse 
beispielsweise zur bedarfsgerechten Phosphordüngung sollten zeitnah Bestandteil der guten 
fachlichen Praxis werden. Die in Düngemitteln enthaltenen und Ackerböden belastenden 
Schwermetalle müssen wirksam begrenzt werden.  

Um den Wirtschaftsdünger auch gezielt an die Pflanzenwurzel zu bringen, ist eine Förderung 
emissionsarmer Ausbringungstechnik für Wirtschaftsdünger erforderlich. Um gasförmige 
Ammoniakemissionen so weit wie möglich zu reduzieren, ist eine unverzügliche Einarbeitung 
organischer Wirtschaftsdünger auf unbestelltem Ackerland unbedingt sicherzustellen, maximal 
innerhalb einer Stunde nach der Ausbringung. 

Dem Austrag von Nährstoffen in angrenzende Ökosysteme und Gewässer sollte durch die 
Einrichtung von ungedüngten größeren Pufferstreifen entgegengewirkt werden. 
Ackerrandstreifen sollten nicht gedüngt werden, um Ackerlebensgemeinschaften zu schützen. 
Durch Kombination von Düngepufferstreifen mit Pflanzenschutzpufferstreifen könnten 
Landwirt*innen wertvolle Rückzugsräume im Ackerlebensraum schaffen, einen Beitrag zum 
Schutz der Vielfalt an Ackerbegleitfauna und Flora leisten und dabei gleichzeitig das 
Landschaftsbild aufwerten. 

Abb. 11: Einsatz von Kompost als Düngemittel  
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Pflanzenschutz	umweltverträglicher	gestalten	
Die derzeitige Intensität des Einsatzes chemisch-synthetischer Pflanzenschutzmittel ist nicht 
zukunftsfähig. Daher ist die Nutzung aller Möglichkeiten zur Stärkung der Konkurrenzkraft der 
Kulturpflanzen nach den Vorgaben des integrierten Pflanzenbaus als Leitgedanke zu etablieren. 
Pflanzenschutz sollte zukünftig auf das Wachstum vitaler Nutzpflanzen bei möglichst geringer 
Störung der landwirtschaftlichen Ökosysteme abzielen. Dies beginnt bei einer weiten gut 

abgestimmten Fruchtfolge, der standortgerechten Sortenwahl, dem Einsatz schädlings- und 
unkrautunterdrückender Zwischenfruchtmischungen, angemessener Nährstoffversorgung 
sowie der Förderung von natürlichen Gegenspielern von Schädlingen. Biologische, 
mechanische oder thermische Maßnahmen zum Pflanzenschutz sind prinzipiell zu bevorzugen. 
Chemische-synthetische Pflanzenschutzmittel sollten nur dann zum Einsatz kommen, wenn 
andere Pflanzenschutzmaßnahmen nicht mehr weiterhelfen. 

Kurzfristig ist ein Ausstieg aus der Anwendung von Totalherbiziden durch einen 
Systemwechsel im Ackerbau möglich und wichtig. Der Einsatz von Herbiziden insgesamt sollte 
deutlich zurückgeführt werden, da bei ihrer Anwendung grundsätzlich mit Auswirkungen auf 
die Artenvielfalt zu rechnen ist. Dass ein Verzicht auf Herbizide möglich sein kann, zeigen auch 
Studien im Biolandbau. Der Verzicht auf Herbizide ist im biologischen Anbau einer der am 
wenigsten wichtigen Faktoren für das Ertragsdefizit. Die heute verfügbare Technologie 
ermöglicht eine gute Unkrautbekämpfung mit mechanischen Geräten. Dies gilt besonders für 
den Ackerbau, wo es sehr leistungsfähige und bodenschonende Geräte gibt, welche großflächig 
und mit wenig Energieaufwand arbeiten. So kann unter den Kulturbeständen eine oft blühende 
Ackerbegleitflora verbleiben, ohne die Ertragsstabilität zu gefährden. 

Des Weiteren muss die Digitalisierung in der Landwirtschaft so weiterentwickelt werden, dass 
Aufwandmengen von chemisch-synthetischen Pflanzenschutzmitteln reduziert und 
standortspezifisch ausgebracht werden können. Eine standardmäßige Verwendung 
abdriftmindernder Technik ist wichtig, um benachbarte Flächen zu schützen. 

Der Ackerbau ist zukünftig vor allem so auszurichten, dass vitale und widerstandsfähige 
Kulturpflanzen gedeihen und die Landwirtschaft von einer natürlichen Schädlingsregulation 
profitiert. Wirtschaftliche Schadschwellen für die Anwendung von chemisch-synthetischen 

Abb. 12: Agrarökologische Systeme − Blühstreifen und Kornblumen zur Förderung von Schlupfwespen gegen 
Kohleule und Kohlweißling.  
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Pflanzenschutzmitteln müssen mit stärkerer Berücksichtigung der biologischen Vielfalt 
überprüft und ggf. überarbeitet werden. Um die gesetzten Biodiversitätsziele zu erreichen, sollte 
für Schutzgebiete, Gewässer- und Ackerrandstreifen, Säume und Feuchtgebiete ein generelles 
Verbot für den Einsatz von biodiversitätsschädigenden Pflanzenschutzmitteln gelten. 
Pflanzenschutzmittel, deren Anwendung vorhersehbar zu einer Beeinträchtigung der 
Biodiversität führt, sollten in der Agrarlandschaft nur dort Anwendung finden dürfen, wo 
ausreichend Rückzugsflächen auf und angrenzend an den Anwendungsflächen vorhanden sind. 
Diese Pflanzenschutzmittel-freien Flächen müssen in ihrer Größe und ökologischen Qualität so 
ausgestaltet sein, dass sie Tier- und Pflanzenarten ausreichend Möglichkeiten zum Rückzug 
bieten. Reichen die genannten Maßnahmen nicht aus, ist auch die Einführung von Abgaben auf 
Pflanzenschutzmittel zu prüfen. Das würde die Biodiversität in der Agrarlandschaft fördern, 
was nicht zuletzt auch der natürlichen Schädlingsregulation zugutekäme.  

Für die Bewertung der Umweltverträglichkeit von Pflanzenschutzmitteln sollten neben direkten 
auch Langzeiteffekte auf die Biodiversität sowie indirekte Effekte über die Nahrungskette mit 
einfließen. Die Aus- und Weiterbildung, die landwirtschaftliche Beratung ebenso wie 
Entscheidungshilfen für den gezielten Pflanzenschutzmitteleinsatz müssen sich an einem 
nachhaltigen, gesellschaftlich akzeptierten Ackerbau ausrichten.  

Landschaftsstrukturen	integrieren,	biologische	Vielfalt	fördern	
Durch die genannten Maßnahmen entstehen positive Effekte für Umwelt und biologische 
Vielfalt. Darüber hinaus sollten dauerhafte Strukturen in Form von Feldrainen, Hecken, 
Feldgehölzen, oder Agroforstsystemen vermehrt etabliert und vernetzt werden, um so auch 
einen überregionalen Biotopverbund zu schaffen. Hierbei spielen vor allem die Schlaggrößen 
eine Rolle. Ackerschläge sollten eine gewisse Größe nicht überschreiten, um eine reich 
gegliederte Agrarlandschaft zu erreichen. Ackerflächen sollten durch Blühstreifen mit 
regionalen Saatgutmischungen, Strukturen, wie Lerchenfenstern und Brachen angereichert 
werden. Für besonders gefährdete Arten sind Schutz- bzw. Lichtäcker einzurichten. 

Biosphärenreservate bieten sich als Modellregionen an, um besonders ambitionierte 
Maßnahmen zu erproben und in der Praxis umzusetzen. Der Ackerbau sollte aber zukünftig 

Abb. 13: Förderung von Bestäubern durch Blühstreifen.  Abb. 14: Agroforstsysteme als strukturbildende 
Maßnahmen und Erosionsschutz. 
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auch im Management von anderen Schutzgebieten stärker einbezogen werden. Das bestehende 
bundesweite Insekten- und Biodiversitätsmonitoring sollte stringent fortgesetzt und mit Blick 
auf den Ackerbau ausgebaut werden. Insekten können dabei als Bioindikatoren für viele 
Umweltwirkungen dienen. Solide Monitoringdaten sind die beste Möglichkeit, die erreichten 
Verbesserungen aufzuzeigen. 

Plädoyer	für	eine	konsequente	Umsetzung	
Um diese Veränderungen zu erreichen, muss die Politik zusammen mit Wissenschaft und 
Gesellschaft andere Rahmenbedingungen schaffen, die es den Landwirt*innen ermöglichen, 
die gesellschaftlichen Forderungen zu erfüllen und gleichzeitig wirtschaftlich erfolgreich sein 
können. Viele Landwirt*innen fordern selbst ein Umlenken, fürchten aber, dass importierte 
Lebensmittel, die zu geringeren Standards produziert wurden, ihre Produkte vom Markt 
drängen. 

Gelingt es, dies zu verhindern, werden Landwirtschaft, Umwelt und Gesellschaft profitieren. 
Landwirt*innen können ihren Beitrag zur Umsetzung der Wasserrahmenrichtlinie, den Klima- 
und Biodiversitätszielen aufzeigen. Die Agrarlandschaft bleibt Raum zur Erzeugung von 
Nahrungsmitteln und erneuerbaren Rohstoffen, bietet aber gleichzeitig Lebensraum für 
wildlebende Tier- und Pflanzenarten und bietet Menschen die Möglichkeiten für Erholung. 
Landwirt*innen arbeiten mit einem Verständnis für das Agrarökosystem, erwirtschaften damit 
ein angemessenes Einkommen und erfahren eine hohe Wertschätzung durch die Gesellschaft.  

Das ist das Leitbild der Strategie. Wahrscheinlich ist, dass ein Streben nach Verbesserungen 
steter Teil gesellschaftlicher Diskussionen sein wird. Dennoch und gerade daher ist es wichtig, 
das neue Werkzeug „Ackerbaustrategie“ konsequent zu nutzen, um einige seit langem 
beschlossene Ziele endlich zu erreichen.   
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5. Zusammenfassung	

Ackerbau muss wieder als System verstanden werden, bei dem alle betroffenen Bereiche 
ineinandergreifen und der sich am nachhaltigen Optimum orientiert. Eine einseitige 
Fokussierung auf bloße Ertragsmaximierung ist nicht länger zukunftsfähig. Die in der Strategie 
angeführten Maßnahmen greifen ineinander, nutzen Synergien und schaffen so ein integriertes 
Ackerbausystem, das der Abhängigkeit von Landwirtschaft, Umwelt und Biodiversität 
Rechnung trägt. 

Eckpunkte	der	Ackerbaustrategie	

Übergeordnete	Aufgaben	

für	die	Gesellschaft		

⮚ Um die von Konsument*innen geforderte Produktqualität sicherzustellen, benötigen 
Landwirt*innen ein auskömmliches Einkommen. Produkte mit einer naturverträglichen 
Qualität müssen angemessen honoriert werden.  

⮚ Der Einzelhandel passt Angebote so an, dass Produkte, die der biologischen Vielfalt und 
dem Natur- und Klimaschutz dienen, auch gezielt vermarktet werden können. Ein staatlich 
verpflichtendes Nachhaltigkeitslabel ist hierfür eine Grundvoraussetzung. 

⮚ Schulen, Rundfunk und Medien beteiligen sich an der Aufklärung der Verbraucher*innen, 
um Landwirt*innen beim Absatz der um öffentliche Leistungen erweiterten 
Produktpalette zu unterstützen. 

für	die	Politik  

⮚ Die Politik setzt klare Rahmenbedingungen für eine Transformation hin zu einer 
gesellschaftlich gewollten, akzeptierten und nachhaltigen, sozial- und naturverträglichen 
Landwirtschaft. 

⮚ Die Auszahlung von Agrarzahlungen wird an klare ökologische Kriterien gebunden. 
⮚ Klimaschutzmaßnahmen und Maßnahmen zur Abfederung der Folgen des Klimawandels 

wirken ergänzend. 
⮚ Der Möglichkeit landwirtschaftliche Umweltkosten wie bisher von der betrieblichen auf 

die gesellschaftliche Ebene zu verlagern wird durch ein wirksames, vollzugsfähiges 
Ordnungsrecht entgegengewirkt. 
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für	die	Wissenschaft 

⮚ Praxisorientierte Forschung zu  
o Fruchtfolgegestaltung und Bodenbearbeitungssystemen sowie deren 

Wirkungsweise auf die Pflanzen, den Boden und die Umwelt 
o Technologien für präzise und angepasste Bewirtschaftung 

⮚ Züchtung qualitativ hochwertiger, standortangepasster und unempfindlicher Sorten 
⮚ Digitalisierung unter Berücksichtigung von Nachhaltigkeits- und Datenschutzaspekten 

vorantreiben 
⮚ Wissenstransfer zwischen Forschung und Praxis 
⮚ Nutzung von Techniken zum Schließen von überregionalen Nährstoffkreisläufen 

 

Konkrete	Aufgaben	zur	Umsetzung	eines	Ackerbaus	mit	Systemverständnis	 

Ackerbauliches	Wissen	(wieder)	stärken: Integrierte Beratung und Ausbildung 

Bodenfruchtbarkeit	sichern 
⮚ Konservierende Bodenbearbeitung als Beitrag zum Bodenschutz weiterentwickeln 
⮚ Bodenschonende, kleine, leichte und moderne Landtechnik entwickeln 
⮚ Ganzjährige Bodenbedeckung sicherstellen 
⮚ Ausreichende Humusversorgung und standorttypische Humusgehalte herstellen 
⮚ Bodenbearbeitung nicht an der Verwendung von Totalherbiziden ausrichten 

Fruchtfolge	vielfältig	gestalten 
⮚ Weite und vielseitige Fruchtfolgen unter Einhaltung fruchtartspezifischer Anbaupausen 

konsequent umsetzen 
⮚ Mehrjährige Kulturen (Kleegras, Futterleguminosen) und Körnerleguminosen integrieren 

und Zwischenfruchtanbau und Untersaaten stärker nutzen 
⮚ Standortangepasste Fruchtarten und Sortenwahl 
⮚ Absatzmärkte schaffen 

Nährstoffmanagement	optimieren 
⮚ Organische gegenüber mineralischer Düngung bevorzugen  
⮚ Ressourceneffizienter und umweltschonender Einsatz von Düngemittel 
⮚ Anpassung von Ausbringungszeitpunkt und Technik 
⮚ Ausgeglichene Nährstoffbilanzen erreichen 
⮚ Keine Düngung von Ackerrandstreifen 
⮚ Stärkung regionaler und innerbetrieblicher Nährstoffkreisläufe 
⮚ Flächenbindung der Tierhaltung wiederherstellen 
⮚ Schwermetallbelastung von Düngemitteln minimieren 
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Pflanzenschutz	umweltverträglicher	gestalten 
⮚ Kein Einsatz von Totalherbiziden 
⮚ Integrierten Pflanzenschutz endlich umsetzen (Pflanzenschutzmitteleinsatz muss wieder 

letztes Mittel der Wahl werden) 
⮚ Erarbeitung/ Anpassung und Berücksichtigung von ökologischen Schadschwellen 
⮚ Nicht vermeidbare Auswirkungen auf die biologische Vielfalt kompensieren 

(Anwendungsvoraussetzung: ausreichend Refugialflächen auf Betriebsebene) 
⮚ Verbot von biodiversitätsschädigenden Pflanzenschutzmitteln in Schutzgebieten und 

Randstreifen 
⮚ Optimierung des Risikomanagements um den Eintrag in angrenzende Flächen und 

Lebensräume zu minimieren Nutzung abdriftmindernder Technik 
⮚ Funktionelle Biodiversität fördern und nutzen 

Landschaftsstrukturen	integrieren 
⮚ Etablierung und Schutz von dauerhaften Landschaftselementen  
⮚ Förderung von Strukturelementen auf Ackerflächen 
⮚ Schaffung von Biotopverbünden, standortangepassten Schlaggrößen 
⮚ Bundesweites Monitoring von Umweltmaßnahmen und Biodiversität etablieren bzw. 

ausbauen 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bildquellen: Deckblatt (Wittenberg), Abb. 1 (Canva/Pixabay), Abb. 2,3,7,8,9,13,14 (Bloch); Abb. 4 (Zawila); 
Abb. 5 (Meine Landwirtschaft); Abb. 6 (LfL); Abb. 10 (Mohr/pixelio); Abb. 11 (Creisi/Pixabay); Abb. 12 (FiBL) 
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