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Liebe Leserin, lieber Leser,

der mörderische Krieg in Europa, nach dem Angriff russischer Truppen auf die Ukraine, 
und das damit verbundene Leid der Menschen bestimmten die Schlagzeilen, unsere Ge-
danken und Gespräche der letzten Wochen. Auch wenn diesem Ereignis und den Folgen 
sicher eine existenzielle Bedeutung zukommt, so gibt es doch auch weiterhin globale Her-
ausforderungen wie den Klimawandel, den Rückgang der Artenvielfalt, Boden- und Wasser-
schutz, die uns weiter beschäftigen müssen. Diese sind verständlicherweise momentan in 
den Hintergrund der öffentlichen Diskussion gerückt, aber für eine lebenswerte Zukunft von 
fundamentaler Bedeutung. 

Der Schwerpunkt dieser Ausgabe befasst sich mit Agroforstsystemen und deren möglichem 
Beitrag zur Lösung der o. g. Herausforderungen. Agroforst ist ein Begriff für ein Landnutzungs-
system, bei dem es um eine Kombination von Ackerbau/Tierhaltung und Gehölzpflanzung 
auf einer Fläche geht. Dabei gibt es noch heute mit den Wallhecken (Knicks) in Schleswig- 
Holstein, Streuobstwiesen oder Hutewäldern Vorläufer für solche Bewirtschaftungsformen. 
Wurde Agroforst von vielen noch vor 10 –15 Jahren allein mit Kurzumtriebsplantagen zur 
Energieholzgewinnung in Verbindung gebracht, die von Naturschützer*innen ob ihres zweifel-
haften ökologischen Wertes kritisch betrachtet wurden, so hat sich dieses Bild gewandelt.

Wissenschaftliche Untersuchungen belegen unzweifelhaft den positiven Effekt von Gehölz-
streifen, insbesondere mit unterschiedlichen Baum- und Straucharten, auf die Förderung 
der Biodiversität, die Reduzierung von Wind- und Wassererosion, die Verringerung der  
Verdunstungsraten und den Gewässerschutz. Zudem sind sie in manchen ausgeräumten 
Agrarlandschaften eine Bereicherung des Landschaftsbildes.

Aber nachhaltig ist eine Maßnahme nicht nur, wenn damit ökologische Ziele erreicht werden, 
auch die Ökonomie muss stimmen. So klar die wissenschaftlichen Ergebnisse die positiven 
Wirkungen belegen, so klar ist auch, dass der ökonomische Vor- oder Nachteil für jeden  
Betrieb individuell betrachtet werden muss. Hinzu kommen bislang noch Befürchtungen 
über dauerhafte Bewirtschaftungseinschränkungen und Entwertung des Eigentums, z. B. 
durch Entstehen gesetzlich geschützter Biotope. Hier ist zu hoffen, dass die nun existierende 
agrarrechtliche Definition von Agroforstsystemen im Sinne der Landwirt*innen von den  
Behörden umgesetzt wird.

Agroforstsysteme können einen signifikanten Beitrag zur weiteren Ökologisierung auch der 
konventionellen Landwirtschaft leisten. Dass dies bisher nicht in größerem Umfang erfolgt 
ist, zeigt, dass die Rahmenbedingungen dafür geschaffen bzw. verbessert werden müssen. 
Hier werden öffentliche Leistungen von Landwirt*innen erbracht, die entsprechend honoriert 
werden müssen. Der Strategieplan für die nächste GAP-Förderperiode mit den Eco-Schemes 
sowie den Agrar- und Umweltmaßnahmen der 2. Säule wird dafür Instrumente bieten, die es 
zu nutzen gilt. Deren Ausgestaltung und die finanzielle Anreizkomponente werden über den 
Erfolg entscheiden. 

Unser Dank gilt den Autor*innen aus Wissenschaft und Praxis, die in ihren Beiträgen  
Agroforstsysteme von verschiedenen Seiten beleuchten. 

Neben dem Schwerpunkt Agroforst möchte ich Sie auch auf einen Bericht über die  
Tagungsregion und die Ankündigung der Vorträge der ASG-Frühjahrstagung hinweisen. 
Naumburg und Umgebung bieten den Rahmen für eine interessante Tagung und wir hoffen, 
dass wir uns dort in Präsenz treffen, austauschen und die Region erkunden können –  
zumindest im Rahmen einer Hybridveranstaltung.

Ich wünsche Ihnen eine anregende Lektüre.

Volker Bruns
Geschäftsführer der Landgesellschaft Mecklenburg-Vorpommern mbH und  
Vorstandsmitglied der Agrarsozialen Gesellschaft e.V.
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Mit rund 177 000 Einwohner*in-
nen bildet der Burgenlandkreis auf 
einer Fläche von 1 413 km² die 
südliche Spitze Sachsen-Anhalts. 
Im Kreisgebiet finden sich Burgen, 
Kirchen, Pfalzen und Klöster. Dies 
hängt mit dem Einfluss der Region 
als Grenzgebiet zwischen slawi-
schem Osten und den Thüringern 
im Westen während des Mittelalters 
zusammen. Zudem kreuzten sich 
hier wichtige Handelsstraßen. Adel 
und Kirche demonstrierten ihre 
Macht und ihren Reichtum durch 
imposante Bauwerke wie die  
UNESCO-Welterbestätte Naumbur-
ger Dom „St. Peter und Paul“, das 
Kloster Memleben, Schloss Moritz-
burg in Zeitz oder den Kaiserdom 
Merseburg. Diese und viele weitere 
Bauten finden sich auf der Südroute 
der „Straße der Romanik“.

 
Naumburg, die Domstadt an der 

Saale, zwischen Weinbergen gele-
gen, bildet mit rund 33 000 Einwoh-
ner*innen das Zentrum des Burgen-
landkreises und der Saale-Unstrut- 
Region. Die Blütezeit dieser Stadt 
im Mittelalter prägt noch heute ihr 
Erscheinungsbild. Fassaden aus 
der Renaissance und dem Barock, 

ASG-Frühjahrstagung 2022:

Burgenlandkreis und Naumburg (Saale) – 
Mittelalter trifft Moderne

Julia Maria Ilper

Angekommen im Süden Sachsen-Anhalts, taucht man ein in eine Welt der Burgen, des Weins und unzähliger 
kulturhistorischer Zeugnisse. Zu Fuß, mit dem Rad oder auf dem Wasser – die Region zwischen Leipzig, 
Halle und Erfurt bietet tiefe Einblicke in unsere Geschichte. Gleich mehrere UNESCO-Welterbestätten liegen 
hier in direkter Nachbarschaft zueinander. Gleichzeitig kann man erleben, wie die Menschen einer Region 
in die Zukunft blicken und Weichen stellen, um auch in den nächsten Jahrzehnten bestehen zu können.

das Wohnhaus Friedrich Nietzsches 
oder die Stadtkirche „St. Wenzel“ 
mit der Hildebrand-Orgel – kaum 
ein Ort, an dem man nicht in die 
Geschichte eintauchen kann. Ein 
besonderer Höhepunkt ist der Auf-
stieg zur Türmerwohnung im Kirch-
turm der Stadtkirche „St. Wenzel“. 
In 46 m Höhe erhält man einen  
guten Überblick über Naumburg 
und Umgebung.

Weltgeschichte mitten  
in Europa: Naturpark  
„Saale-Unstrut-Triasland“

30 km nordwestlich von Naumburg, 
im Naturpark Saale-Unstrut-Triasland, 
liegt der Ort Nebra. Seine Bekannt-
heit verdankt er einem sensationellen 
Fund. Im Jahr 1999 wurde dort auf 
dem Mittelberg eine 3 600 Jahre 
alte Bronzescheibe gefunden: die 
Himmelsscheibe von Nebra. Sie 
zeigt die weltweit älteste konkrete 
Darstellung des Kosmos und wurde 
2013 als UNESCO-Dokumentenerbe 
aufgenommen. Am Fundort und in 
der 3 km entfernten Arche Nebra 
erhält man Einblicke in die Zeit  
der Himmelsscheibe vor 3 600  
Jahren. 

Wer sich ein genaueres Bild über 
die geologischen Ursprünge der 
Region sowie die Flora und Fauna 
machen möchte, ist bei Führungen 
oder auf den Themenpfaden im  

Naturpark richtig. Der Naturpark mit 
einer Größe von mehr als 100 000 ha 
liegt im Burgenland- und im Saalekreis. 
Muschelkalk- und Buntsandstein- 
Schichtstufenlandschaften prägen 
die Region. Die Platten sind durch 
teils mächtige Lössauflagen bedeckt, 
welche durch die Flusstäler von 
Saale und Unstrut durchbrochen 
werden. Insbesondere die dort zu 
findenden Steilstufen mit Südaus-
richtung bieten besondere Lebens-
räume für Tiere und Pflanzen. So 
gibt es große Orchideenbestände 
und dank der sehr vielseitig struk-
turierten Lebensräume diverse  
Vogel- und Insektenarten.

Landwirtschaft  
im Burgenlandkreis

Landwirtschaftlich ist die Region 
geprägt vom Ackerbau und Wein-
bau. Das insgesamt milde Klima in 
Kombination mit Löss- und Lehm-
böden bietet gute Voraussetzungen 
für einen intensiven Ackerbau. 
Rund 93 500 ha werden landwirt-
schaftlich genutzt. Davon entfallen 
85 500 ha auf Ackerland. Dauer-
grünland gibt es im Burgenland-
kreis hingegen auf nur 8 % der 
landwirtschaftlich genutzten Fläche; 
die Tierhaltung spielt eine unterge-
ordnete Rolle. Es finden sich jedoch 
einige Obstbaubetriebe. Auffällig ist 
auch der sehr geringe Waldanteil. 
Während im Bundesdurchschnitt  

Naumburger Dom

Julia Maria Ilper
Eldingen
julia_maria_ilper@outlook.com

Fo
to

: H
el

lfr
itz

sc
h



ASG 3

|  ASG  |  Ländlicher Raum  |  01/2022  |

32 % der Fläche bewaldet sind und 
Sachsen-Anhalt einen Anteil von 
26 % aufweist, liegt der Burgen-
landkreis bei nur rund 11 % der  
Gesamtfläche des Kreisgebiets.

Bei Betrachtung der Betriebs-
strukturen fällt auf, dass nur 6 % 
der Fläche von insgesamt 271 Be-
trieben in einer Größenordnung  
von 1– 99 ha bewirtschaftet werden. 
123 Betriebe der Größenklassen 
100 – 999 ha LF arbeiten auf wei-
teren 46 % der Kreisfläche und  
23 Betriebe mit mehr als 1 000 ha 
bewirtschaften 48 % der LF. Drei-
viertel der Betriebe werden als 
Einzelunternehmen geführt, wäh-
rend der restliche Teil sich auf  
juristische Personen und Personen-
gesellschaften aufteilt.

Seit ein paar Jahren haben die 
Betriebe mit Nachfolgeproblemen 
zu kämpfen. Viele Betriebsleiter*in-
nen, die seit der Wende die in  
Genossenschaften oder GmbHs 
umgewandelten damaligen LPGs 
bewirtschaften, stehen nun vor  
der Rente und es fehlt an Nach-
folger*innen. Kommt es zu einem 
Verkauf der Betriebe, stehen finanz-
starke außerlandwirtschaftliche In-
vestoren bereit, wie beispielsweise 
die ALDI-Stiftung beim Verkauf des 
Agrarbetriebs Kayna eG. Welche 
Auswirkungen das auf die regio-
nalen Strukturen haben wird, ist  
viel diskutiert und wird sich in den 
kommenden Jahren zeigen.

Nördlichstes Qualitätswein-
baugebiet Deutschlands

In der oft als „Toskana des Nordens“ 
beschriebenen Gegend werden Be-
sucher*innen neben der landschaft-
lichen Schönheit die Entwicklungen 
mehrerer weltgeschichtlicher Epochen 
lebendig vor Augen geführt. Dabei 
zieht sich seit über 1 000 Jahren 
der Weinbau wie ein roter Faden 
durch die Landschaft und die  
Geschichte. Es ist das nördlichste 
Qualitätsweinanbaugebiet Deutsch-
lands. Während zunächst Mönche 

den Weinanbau in die Region 
brachten, sind es heute moderne 
Betriebe, die auf 760 ha vielseitige 
Weine produzieren.

Um in die Welt der Weine einzu-
tauchen, lohnt ein Besuch der Stadt 
Freyburg. Von Naumburg aus kann 
man sich gut mit dem Fahrrad oder 
auch zu Fuß auf den 13 km langen 
Weg machen und dabei die Land-
schaft kennenlernen. Der Zusammen-
fluss von Saale und Unstrut liegt 
dabei direkt auf dem Weg. Dort  
bietet es sich an, das Max-Klinger-
Haus in Großjena zu besuchen. 
Der Leipziger Maler, Grafiker und 
Bildhauer Max Klinger (1857–1920) 
besaß dort ein Landhaus, welches 
heute als Ausstellungsort dient.

 

In Freyburg angekommen, liegt  
direkt am Unstrutradweg der  
Herzogliche Weinberg. Die Kulisse 
mit Schloss Neuenburg im Hinter-
grund und dem historischen Ter-
rassenweinberg, welcher in seiner 
barocken Form erhalten ist und 
heute als Schauweinberg mit unter-
schiedlichsten Rebsorten bewirt-
schaftet wird, ist einmalig. Seit über 
150 Jahren wird in Freyburg nicht 
nur Wein, sondern auch Sekt pro-
duziert. So hat die bekannte Marke 
Rotkäppchen mit der Rotkäppchen- 
Mumm Sektkellereien GmbH ihren 
Firmensitz in Freyburg. Diese ent-
stand 2002 aus der Übernahme  
der Sektmarken Mumm, Jules 
Mumm und MM Extra durch  
Rotkäppchen.

Arche Nebra an der Unstrut

Herzoglicher Weinberg in Freyburg 
mit Blick zur Neuenburg
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Vom Bergbau zum Weinbau

Der Saale-Unstrut-Region steht 
als ehemaliges Bergbaugebiet ein 
großer Strukturwandel bevor. Wie 
kann man die ehemaligen Braun-
kohlereviere rekultivieren und 
gleichzeitig neue Möglichkeiten für 
Mensch und Wirtschaft schaffen? 
Am Braunkohletagebau Geiseltal 
im Saalekreis, nördlicher Nachbar 
des Burgenlandkreises, entstand 
durch die Rekultivierung eine ideale 
Weinlage. Der Südhang bietet mit 
30 % Steigung die optimale Voraus-
setzung für den Weinanbau. Hinzu 
kommt der durch die Rekultivierung 
der Tagebauhalde entstandene 
Geiseltalsee als Wärmespeicher 
und Reflexionsfläche für mehr  
Sonneneinstrahlung. Ein mutiges 
Projekt, welches nun seine Früchte 
trägt. Von der Qualität dieser be-
sonderen Weine kann man sich  
vor Ort bei einem Ausflug zum  
Geiseltalsee überzeugen. 

Europäische Metropolregion 
Mitteldeutschland – von  
der Kohle zu Technologien 
des 21. Jahrhunderts

Ein Branchenmix aus Industrie, 
Mittelstand und Handwerk prägt die 
Europäische Metropolregion Mittel-
deutschland (EMM). Der gleichna-
mige Verein vernetzt sieben Städte, 
sechs Landkreise, Hochschulen, 
Industrie- und Handelskammern 
sowie Unternehmen in Sachsen, 
Sachsen-Anhalt und Thüringen. 

Diese Region bildet laut EMM das 
wirtschaftliche Zentrum Ostdeutsch-
lands und verzeichnet seit Jahren 
bundesweit die höchsten Wachstums-
raten bei BIP, Umsatz und Zahl der 
Beschäftigten. Dabei spielt hier tra-
ditionell der Bergbau eine überge-
ordnete Rolle. Seit 150 Jahren wird 
im Mitteldeutschen Revier Braunkohle 
gewonnen. Noch im Jahr 2019 
arbei teten rund 2 300 Beschäftigte 
in der Braunkohle industrie.

Aufgrund der Standortbedingun-
gen bieten sich im Vergleich zu  
anderen Revieren Ostdeutschlands 
gute Voraussetzungen für Investiti-
onen und Wachstum. Hier eröffnen 
die gute Infrastruktur mit der An-
bindung an Märkte in ganz Europa 
durch Schiene und Luftverkehr so-
wie ein großer Pool an hochqualifi-
zierten Fachkräften und Innovation 
durch die Verzahnung von Wirt-
schaft und Wissenschaft einen ent-
scheidenden Wettbewerbsvorteil. 
Neben den ursprünglich angesie-
delten Unternehmen haben sich 
Zukunftsbranchen wie die Infor-
mationstechnik, die Biotechnologie, 
die Logistikwirtschaft und Unter-
nehmen im Bereich Erneuerbare 
Energien angesiedelt.

Tourismus als Chance  
für ländliche Gebiete

Von den genannten Entwicklun-
gen profitieren ländliche Regionen 
wie der Burgenlandkreis jedoch  
nur bedingt. So werden im Burgen-

landkreis laut der 7. Regionalisierten 
Bevölkerungsprognose Sachsen- 
Anhalt 16 % weniger Einwohner*in-
nen im Burgenlandkreis im Jahr 
2035 als im Referenzjahr 2019,  
erwartet. So entstehen in Kombi-
nation mit dem Strukturwandel  
etliche Herausforderungen für  
die ländlichen Gebiete. Im Struk-
turprojekt „Innovationsregion Mittel-
deutschland“ werden Strategien 
und Projekte entwickelt, um die  
Zukunft der ländlichen Gebiete  
aktiv zu gestalten. In diesem Kon-
text werden Projekte gefördert,  
die beispielsweise die touristische 
Infrastruktur unterstützen sollen, 
wie die Entwicklung und Umset-
zung der Regionalmarke „HAND-
GEMACHT Saale.Unstrut“ oder 
moderne Vermarktungskonzepte, 
um den Tourismus zu stärken.  
Viele dieser Initiativen kann man 
bereits erleben – ob digital mithilfe 
einer App oder aktiv mit dem Rad, 
im Kanu oder zu Fuß: Naumburg 
und Umgebung haben für jeden  
Urlaubsgeschmack etwas zu  
bieten. 

Fahrradtour  
zwischen Weinbergen
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ASG-Frühjahrstagung 2022:

Dorfgemeinschaft heute – Realität oder Illusion?

Mittwoch, 11. Mai 2022

  8.30 Uhr – Stadtführung in Naumburg
  •  Domfreiheit und Bürgerstadt

10.30 Uhr  – Vortragstagung
  • Begrüßung

  • Konflikt und Idylle: Dörfliches Leben zwischen Politik und Gemeinschaft

  • D A S Dorf gibt es nicht – zur Vielfalt der Konstellationen im Verhältnis zwischen landwirtschaftlichen Betrieben  
    und (ihrem/n) Dorf/ Dörfern

  • Der Einfluss sozialer Unterschiede auf Nachbarschaft und Gemeinschaft im Dorf

  • Wir sind dafür! Wir sind dagegen! Windkraft als Beispiel für bürgerliches Engagement und Widerstand

  • Engagement im Dorf – Handlungsstrategien gegen Rechtsextremismus im ländlichen Raum

  • Ländliches Engagement – Formen und Widerstände

  •  Die Dorfmoderation und ihr Wirken im Dorf – Probleme und Lösungsmöglichkeiten     

 19.00 Uhr  – Abendempfang 

  •  Begrüßung durch Minister Sven Schulze, Ministerium für Wirtschaft, Tourismus, Landwirtschaft und Forsten 

Donnerstag, 12. Mai 2022

  8.00 Uhr – Fachexkursionen
Fachexkursion A: Kohleausstieg 2030? Perspektiven für die ländliche Entwicklung im Mitteldeutschen  
Braunkohlerevier
  •  Natur- und Umweltschule Wethau

  • Kultur- und Bildungsstätte Kloster Posa e.V.

  • Vom Stallgebäude zur Gastronomie – Hof Göbitz in Elsteraue

  • Besichtigung im Mitteldeutschen Braunkohlerevier (Tagebau Profen)

  •  Bergbaugeschichte und Entwicklungsperspektiven im Zeitz-Weißenfelser Braunkohlerevier

Fachexkursion B: Ländliche Entwicklung in der Toskana des Nordens: der Saale-Unstrut-Region
  • Dorf Spielberg – Entwicklung eines Dorfes

  • Rundlingsdorf Schleberoda (Silberdorf 2019)

  • Gasthaus Pretzsch: Situation und Entwicklung der ländlichen Gastronomie
  • Aufbau und Entwicklung des Weingutes Pawis in Zscheiplitz

  • Herzoglicher Weinberg Freyburg

Das vollständige Tagungsprogramm
und Online-Anmeldung im Internet
unter www.asg-goe.de
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Modellprojekt „Gesundes Dorf –  
Bürger*innen entwickeln ihre Zukunftsbilder“

Karin Inama und Luisa Rademann

Ziel des 2019 gestarteten Modellprojektes war es, in den teilnehmenden Dörfern Ocholt, Garnholt 
und Tarbarg Prozesse anzustoßen, die sowohl auf die Gesundheit, als auch auf das Wohlbefinden 
und die Zufriedenheit der betroffenen Bürgerinnen und Bürger eine positive Wirkung erzielen.  
Ein weiteres Ziel war außerdem die modellhafte Erprobung der Methode Appreciative Inquiry in der 
Dorfentwicklung sowie die Grundsteinlegung für ein „Gesunde Dörfer“-Netzwerk und die Anbindung 
an weitere, übergeordnete Netzwerke. 

Das Projekt wurde im Auftrag der Stadt Westerstede von der Agrarsozialen Gesellschaft e.V. und 
W.I.R. Konzepte durchgeführt und vom Niedersächsischen Ministerium für Ernährung, Landwirtschaft 
und Verbraucherschutz (ML) gefördert sowie fachlich begleitet. Zuwendungsgeber war das Amt für 
regionale Landesentwicklung Weser-Ems.

Luisa Rademann
Agrarsoziale Gesellschaft e.V., Göttingen

info@asg-goe.de    www.asg-goe.de

Karin Inama
W.I.R Konzepte, Ottersberg

office@karin-inama.de    www.karin-inama.de

Gesunde Lebenswelt Dorf

Am 21. November 1989 fand in der kanadischen 
Stadt Ottawa die 1. Internationale Konferenz der 
Weltgesundheitsorganisation (WHO) zur Gesund-
heitsförderung statt. Als abschließendes Dokument 
wurde die Ottawa-Charta verabschiedet: ein Leitbild 
für die Umorientierung von der Verhütung von 
Krankheiten zur Förderung von Gesundheit mit drei 
Handlungsstrategien und fünf Handlungsfeldern.

Der Lebenswelt-Ansatz (Handlungsfeld 3) der  
Ottawa-Charta nimmt die Bedingungen in den Blick, 
unter denen Menschen „spielen, lernen, arbeiten und 
wohnen“. Er bezieht sich zum einen auf die Verhältnis-
ebene (gesundheitsförderliche Strukturen in Schule, 

Unternehmen, Kommunen) und zum anderen auf 
die Verhaltensebene, deren Ziel die Stärkung indivi-
dueller Kompetenzen und Ressourcen ist (Empower-
ment-Ansatz). Die Bedingungen in der Schule, am 
Arbeitsplatz, in der Gemeinde/Stadt oder im enge-
ren Wohnumfeld der Nachbarschaft haben einen 
starken Einfluss auf die Möglichkeit, ein gesundes 
Leben zu führen.

Ausgangsituation des ländlichen Raumes  
in Deutschland

91 % der Fläche Deutschlands sind ländlich geprägt 
und etwa 47 Mio. Menschen (ca. 57 % der Bevölkerung 
Deutschlands) leben in Regionen, die nach Klassifi-

Neues aus der ASG
Da die ASG-Mitgliederversammlung Corona-bedingt am 3. November 2021 im Hybrid-Format und nur  

mit begrenzter Teilnehmerzahl stattfand, wurde über die Entlastung des Vorstands und die Wahlen zur  
Revisionskommission im Nachgang schriftlich entschieden.

Der Vorstand wurde einstimmig entlastet. Ebenso wurden alle vier bisherigen Mitglieder der Revisions-
kommission, der Vorsitzende Dr. Rüdiger Fuhrmann, Joachim Diesner, Matthias Brandner und Rainer 
Schneemann, in ihren Ämtern bestätigt.
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kation des Thünen-Instituts als ländlich gelten.1 So 
liegt es eigentlich auf der Hand, die Möglichkeiten 
zur Förderung der Gesundheit und die Förderung 
gesunder Lebensumstände im Raumbezug Dorf  
genauer zu untersuchen. Der Ansatz der Dorf- und 
Regionalentwicklung vollzieht sich in Handlungsfel-
dern (demografischer Wandel, Klimaschutz, Natur- 
und Ressourcenschutz, Daseinsvorsorge u. a. m.), 
die für den Verhältnisansatz der kommunalen 
Gesundheitsförderung eine geradezu ideale  
Umsetzungsplattform bilden.

Darüber hinaus bietet der ländliche Raum mit  
seinen besonderen Merkmalen wie 

 ● Einfachheit und Überschaubarkeit,

 ● Gemeinschaft und Nachbarschaft,

 ● Naturraum und gesunde Sinnesreize,

 ● altes Garten- und Gesundheitswissen u. a. m.

ein gutes Fundament für vielfältige gesundheits-
förderliche Potenziale.

Projektziele
Das Projekt wurde als Modellprojekt ausgelegt,  

um eine neue Herangehensweise in der Praxis der 
Dorfentwicklung zu testen und um zu erproben, ob 
diese Eingang in die landesweite niedersächsische 
Regionalentwicklung finden kann. Dafür sollten 
Maßnahmenvorschläge für zukünftige Entwicklungs-
konzepte in der Dorf- und Regionalentwicklung, 
aber auch Handlungsempfehlungen für die teil-
nehmenden Modelldörfer vor Ort und für die Stadt 
Westerstede erarbeitet werden.

Den Projektbeteiligten wurde Zeit und Raum gegeben, 
um sich untereinander auszutauschen und zu ver-
netzen. Ziel dabei war es, die Basis für ein „Gesunde 
Dörfer“-Netzwerk zu schaffen, auf dessen Erfahrun-
gen und unterschiedliche Kompetenzen die Teilneh-

mer*innen auch nach Abschluss des Projektes für 
zukünftige Vorhaben zurückgreifen können.

Weiterhin wurden in das Modellprojekt Expert*in-
nen aus unterschiedlichen Fachrichtungen in Form 
eines Beirates eingebunden, um mit ihrer Expertise 
zum Gelingen des Projektes beizutragen, Impulse 
für eine Neuausrichtung des Projektverlaufes zu set-
zen oder den bereits eingeschlagenen Projektweg 
zu bestätigen. Ziel war, dass diese Fachleute nicht 
nur das Wissen aus ihren eigenen Netzwerken in 
das Modellprojekt einbringen, sondern auch Thema-
tik, Methode und Ergebnisse des Modellprojektes in 
ihre Netzwerke vermitteln und ggf. Inhalte und Ideen, 
welche aufgrund fehlender Zeitkapazitäten nicht im 
Rahmen des Projektes ausgearbeitet oder weiter-
verfolgt werden konnten, über diese verbreiten soll-
ten. Während der gesamten Projektlaufzeit fanden 
drei Treffen der Expert*innen mit den Projektteilneh-
mer*innen und einigen Vertreter*innen aus den Dör-
fern statt, welche in Form von Workshops durchge-
führt wurden. In jedem Workshop wurde ein Thema 
bearbeitet, welches für den aktuellen Projektstand 
von Bedeutung war oder zum Gesamtkontext des 
Modellprojektes passte. 

Gesprächsrunden zu altem Heilwissen 

Zunächst lag der Schwerpunkt des Modellprojektes 
auf der Vergangenheit und der Rückbesinnung auf 
alte Rezepte und Mittel der Selbsthilfe. In regen Ge-
sprächsrunden wurde das Wissen um alte Hausmittel 
zur Gesunderhaltung von Mensch und Tier, Wissen 
um alte Traditionen und Bräuche und zum Umgang 
mit Wetter und Mond zusammengetragen. Auch 
tauschten sich die Teilnehmenden über Probleme 
hinsichtlich der medizinischen Versorgung bei Mensch 
und Tier und der daraus entwickelten Wege der 
Selbsthilfe aus. Die Ergebnisse wurden dokumentiert, 
sodass sie auch für die nächsten Generationen zur 
Verfügung stehen.

1 www.thuenen.de/de/infothek/landatlas-laendliche-raeume-online
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Methode Appreciative Inquiry 

Anders als bei anderen Dorfentwicklungsprozessen, wo 
zu Beginn eine Stärken-Schwächen-Analyse (sog. SWOT-
Analyse) durchgeführt wird, sollte eben gerade keine 
Defizitbetrachtung erfolgen, sondern auf der Basis der 
bisherigen Dorferfolge die Zukunft geplant werden. Vor 
diesem Hintergrund erfolgte die Auswahl der Methode 
Appreciative Inquiry, zu Deutsch wertschätzende Erkun-
dung (kurz AI; s. Abb. 1). 

Als beteiligungsorientiertes Verfahren setzt AI auf die 
Kraft der bisherigen Erfolge einer Gemeinschaft als 
tragfähiges Fundament für einen Veränderungsprozess. 
Ziel ist es, aus der Wertschätzung des Bestehenden 
Motivation, Hoffnung, Vertrauen und Nachhaltigkeit für 
die zukünftige Entwicklung zu gewinnen.  Dabei stützt 
sich die Methode auf Erkenntnisse über die motivieren-
de Wirkung des Erzählens positiver Geschichten.

Narrative – die Heilkraft der guten Geschichten

Menschen lieben es, Geschichten zu erzählen und zu 
erfinden. Geschichten erzählen gehört wohl zu den äl-
testen Formen der Weitergabe von Wissen und damit 
auch zu den ursprünglichsten Lernformen und sie sind 
in jeder Kultur zu finden. Das Erzählen ist eine unserer 
menschlichen Methoden, die Wirklichkeit zu strukturie-
ren und unserem Erleben eine Bedeutung zu geben. 
Gute Geschichten sind ein Genuss – sie regen unsere 
Phantasie an, verleihen uns Flügel und erfüllen viele 
weitere wichtige Aufgaben:

 ● Lebenserfahrung weitergeben,

 ● Normen und Werte vermitteln,

 ● Hoffnung stiften,

 ● Mut machen und zum Handeln motivieren,

 ● Sinn geben u. a. m.

Geschichten fesseln und bewegen, sie machen 
Schwieriges begreifbar und geben Impulse für Verhal-
tensänderungen. Sie geben Gedankenanstöße und 
können bisherige Denkweisen in ein anderes Licht rü-
cken oder plötzlich verständlich machen. Eine lebendig 
erzählte Geschichte gewinnt die Aufmerksamkeit und 
Konzentration anderer Menschen leichter als eine lo-
gisch-sachliche Darlegung von Fakten. Geschichten 
besitzen die Kraft, Menschen emotional zu bewegen 
und sie auch zu etwas zu bewegen im Sinne von  
Veränderung.

Erzähltraditionen im ländlichen Raum

„Manche amerikanischen Indianerstämme hatten ein 
heiliges Bündel, das wichtige Artefakte ihres Stammes 
enthielt. Das konnte eine Feder sein, ein Stein, eine 
Friedenspfeife oder eine Adlerklaue. Einer der Ältesten 
trug dieses Bündel, öffnete es von Zeit zu Zeit und  
erzählte dann – wahrscheinlich am Lagerfeuer –  
die zu den Artefakten gehörenden Geschichten.“ 
(Bonsen 2002: 88f.)

Vielfach war das Geschichtenerzählen in den Dörfern 
eingebettet in den Kreislauf der Jahreszeiten. Im Winter, 
wenn die Feldarbeit mit Säen, Pflege und Ernte ab-
geschlossen war, kam die Zeit und Muße für das Ge-
schichtenerzählen. Dabei gab es eine traditionelle  
Arbeitsteilung zwischen den Geschlechtern. Die Frauen 
gingen der Handarbeit nach: Sie stickten, strickten, 
webten und spannen, während die Männer zuständig 
waren für die Reparatur von Werkzeug, die Herstellung 
von Besen, fürs Geschichten erzählen und Musizieren.

Bestimmte Geschichten werden häufiger als andere 
erzählt, sie können sich zu den zentralen Geschichten 
eines Dorfes entwickeln. Sie werden zu einer symboli-
schen Repräsentation dessen, wie die Bewohner*in-
nen sich und ihr Dorf wahrnehmen. Diese Geschichten 
müssen nicht zwangsläufig historisch wahr sein – das 
spielt für ihre Wirksamkeit keine Rolle. Sie müssen 
auch nicht zwangsläufig der Realität entsprechen, son-
dern sie stellen die Brille dar, durch die die Wirklichkeit 
wahrgenommen wird. Sie stellen den ganz bestimmten 
Mythos eines Dorfes dar.

Geschichten inspirieren oder demotivieren

Manche Geschichten inspirieren. Sie erzeugen positive 
Gefühle, wenn sie erzählt werden. Andere Geschichten 

Destiny – Erfüllen

„Was wollen wir umsetzen?“

ZUKUNFT PLANEN

Dream – Erträumen

„Was könnte sein?“
(wonach die Welt verlangt)

VISIONIEREN

Design – Entwickeln

„Was sollte sein – das Ideal?“

WERTSCHÄTZEN

Discovery – Entdecken

„Was gibt Leben?“
(das Beste von dem, was besteht)

WERTSCHÄTZEN

Abbildung 1: Die vier Arbeitsphasen von Appreciative Inquiry

Quelle: eigene Darstellung
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sind „sauer“ und „verschmutzen“ die Atmosphäre. Men-
schen lieben es auch, in negativen „sauren“ Geschich-
ten zu schwelgen. Sie werden sogar sehr gerne auf-
gebläht: Wir machen unser Land schlecht, unsere Mit-
bürger, unsere Firma, unsere Chefs, unsere Kollegen, 
unsere Vergangenheit, unsere Gegenwart, unsere Zu-
kunft und gar nicht so selten auch uns selbst. Wenn die 
negativen Geschichten überwiegen, können die Qualitä-
ten und Potenziale nicht mehr wahrgenommen werden.

„Kulturen blühen immer dann auf, wenn sie sich ein 
positives Bild von sich selbst und ihrer Zukunft machen, 
und sie zerfallen, wenn dieses Bild seine Kraft verliert.“ 
(Fred Polak, Historiker)

Die westlichen Kulturen neigen dazu, ihre Aufmerk-
samkeit auf „Probleme“ statt auf „Lösungen“ zu richten. 
„Das Auseinandersetzen mit unseren Schwächen 
schwächt uns, das Wissen um unsere Stärken stärkt 
uns. Wissenschaftler haben dokumentiert, dass insbe-
sondere defizitbasierte Veränderungsansätze Hierar-
chien verstärken, die Gemeinschaft aushöhlen und  
den Menschen das Gefühl von Selbstschwächung  
ein trichtern.“ (Holman und Devane 2006: 204)

Gute Geschichten verleihen uns „Flügel“

Bilder der Zukunft sind mächtig. Wir können uns nur  
in die Richtung bewegen, die wir uns vorstellen können. 
Menschliche Systeme wollen sich in eine positive Rich-
tung bewegen, wie Pflanzen zur Sonne = Sonnenblumen-
effekt. Positive Fragen bewirken positive Veränderun-
gen. Das positive Prinzip betrifft den emotionalen Kon-
text, in dem das Ziel festgelegt ist. Ermutigung, persönli-
che Unterstützung und andere Formen positiver Affekte 
können sich daher entscheidend auf die Art und Weise 
auswirken, wie eine Person Veränderung herbeiführt. 
Selbst die Dankbarkeit und Anerkennung für die bloße 
Anwesenheit anderer im eigenen Leben kann das Aus-
maß stärken, in dem sich eine Person befähigt fühlt, 
Wachstum anzunehmen. Positive Kommunikation ist  
für die geistige und gemeinschaftliche Gesundheit von 
wesentlicher Bedeutung und erfordert Übung.

Gute Geschichten und ihre Bedeutung 
für die menschliche Gesundheit

1997 erscheint in deutscher Auflage Aaron Antonovskys 
Buch „Salutogenese. Zur Entmystifizierung der Gesund-
heit“.

 ● Warum bleiben Menschen – trotz vieler potenziell  
gesundheitsgefährdender Einflüsse – gesund?

 ● Wie schaffen sie es, sich von Erkrankungen  
wieder zu erholen?

 ● Was ist das Besondere an Menschen, die trotz  
extremster Belastungen nicht krank werden?

Diesen Fragen war Antonovsky in Israel nachgegan-
gen. Er interviewte Menschen, die den Erfahrungen der 
Konzentrationslager ausgesetzt waren und traf auf zwei 
sehr unterschiedliche Reaktionen. Die einen erschienen 
als zerbrochen an der Last dieser Erfahrungen, eine an-
dere Gruppe erschien ihm aber als menschlich gerade-
zu gereift aus den gleichen traumatischen Erfahrungen 
hervorgegangen. Aus den Interviews schälte er zentrale 
Unterschiede heraus und entwickelte daraus sein Konzept 
der Salutogenese (= was die Gesundheit erhält/stärkt) 
und stellte dieses Modell der rein pathogenetischen  
(= Entstehung von Krankheiten) Betrachtungs- und  
Vorgehensweise der Medizin entgegen.

Menschen nutzen Geschichten, um Sinn, Identität, 
Prozesse, Strategien und Visionen zu verstehen und 
verstehbar zu machen. Das Geschichtenerzählen er-
zeugt eine Meta-Ebene, um eine übergeordnete Bedeu-
tung, Weisheit oder sozio-kulturelle Zusammengehörig-
keit zu vermitteln. Es dient dazu, sowohl explizites, aber 
vor allem implizites Wissen in Form von Leitmotiven, 
Symbolen, Metaphern oder anderen Mitteln der Kommu-
nikation weiterzugeben. Geschich ten, Mythen, Märchen 
dienen allen drei Ebenen des Salutogenese-Modells 
nach Aaron Antonovsky: Sie ermöglichen Begreifen und 
Verstehen, befähigen zum Handeln und Bewältigen und 
verleihen Bedeutsamkeit und Sinnhaftigkeit.

Sowohl während der Interviews zu altem Heilwissen, 
als auch während des ersten Schrittes von AI wurden 
die Teilnehmenden eingeladen, ihre persönlichen Erleb-
nisse und Erfahrungen mit dem Projektteam und ihren 
Mitbürger*innen zu teilen. Da ein AI-Prozess auf den 
Dorferfolgen und guten Erlebnissen aufbaut, kamen die 
Bürger*innen schnell ins Erzählen von Geschichten, 
persönlichen Erlebnissen und Anekdoten.

Anwendung der Appreciative Inquiry  
und die daraus entstandenen Ergebnisse  
der Modelldörfer

Im ersten Schritt des AI-Prozesses wurden mittels wert-
schätzender Interviews alle Höhepunkte und Erfolge in 
der Dorfentwicklung der einzelnen Dörfer zu einem 
„Buch der guten Geschichten“ zusammengetragen. Die 
Fragen orientierten sich dabei an dorfspezifischen und 
vorab festgelegten Kernthemen. Der Fokus der Fragen 
wurde ganz bewusst auf die Stärken und die positiven 
Erlebnisse der drei Modelldörfer gerichtet. Auf dieser 
Basis konnten zukunftsweisende Planungen angesto-
ßen werden. Im zweiten Schritt wurde für jedes Dorf 
eine Vision entwickelt. Ohne Berücksichtigung der  
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Umsetzbarkeit oder von Finanzierungsfragen wurden 
zunächst in Kleingruppen ganz frei Ideen kreiert, welche 
dann im darauffolgenden dritten Schritt erst in einen  
Zukunftsplan und anschließend in ein konkreteres Um-
setzungskonzept mit dann auch entsprechenden Finan-
zierungsüberlegungen mündeten. Am Ende hatte jedes 
Dorf ein Bündel an Maßnahmenplänen und Projekten 
ausgearbeitet.

Diese Ergebnisse wurden während eines digitalen 
Netzwerktreffens Akteur*innen und möglichen Unter-
stützer*innen aus der Region vorgestellt, an dem auch 
die Niedersächsische Landwirtschaftsministerin Barbara 
Otte-Kinast teilnahm. Mit vorab gedrehten Videos und 
Live-Sketchen via Zoom hatten sich die Dörfer kreative 
Präsentationsformen überlegt, welche bei allen Teilneh-
mer*innen gut ankamen. Die geplanten Maßnahmen 
und Projekte sind sehr vielfältig und reichen von einem 
Fahrradweg, einem Wanderweg und einem gemein-
schaftlichen Erlebnisgarten über einen Internetauftritt  
für das Dorf, eine Erweiterung der Innen- und Außen-
einrichtung in den Dorfgemeinschaftshäusern und dem 
Bau einer Mehrzweckhalle bis hin zu der Genehmigung 
von Bauplätzen und Jugendtreffs. Daneben wurden 
auch langfristige Entwicklungsprozesse erarbeitet, z. B. 
die Entwicklung hin zu einem energieautarken Dorf mit 
Fokus auf Ernährung und Gesundheit.

Etablierung eines Gesunde-Dörfer-Netzwerks 
auf drei Ebenen

Durch das Modellprojekt wurden in den teilnehmenden 
Dörfern, bei den beteiligten Bürger*innen und bei Ak-
teur*innen der Stadt Westerstede unterschiedliche Impulse 
gesetzt und Handlungsbedarfe ermittelt. Um auch nach 

Abschluss des Modellprojektes diesen Belangen vor Ort 
in den Dörfern nachgehen zu können und das Thema 
„Dorf als gesundes Lebensumfeld“ in die Region tragen 
zu können, wurde im Rahmen des Modellprojektes der 
Grundstein für ein „Gesunde-Dörfer-Netzwerk“ gelegt.   

Ziel war es, ein Netzwerk auf drei Ebenen zu etablie-
ren (s. Abb. 2). Die erste Ebene stellt dabei die örtliche 
Ebene dar und umfasst die teilnehmenden Modelldörfer 
Tarbarg, Garnholt und Ocholt und eventuell ortsansäs-
sige Vereine oder andere Zusammenschlüsse. So kann 
bei zukünftigen Dorfprojekten auf die Erfahrungen und 
das Wissen der Bürger*innen aus den anderen Dörfern 
zurückgegriffen werden, um einfacher, schneller und 
effektiver die gesteckten Ziele zu erreichen. 

Die zweite Ebene, die Ebene der Mikroregion, schließt 
andere Dörfer, deren Vereine und Akteur*innen der 
Stadt Westerstede mit ein. So könnte im gegenseitigen 
Austausch bei dorfübergreifenden Projekten und Anlie-
gen auf die passenden Ansprechpartner*innen zurück-
gegriffen werden. 

Die dritte Ebene stellt die Region Ammerland dar.  
Auf dieser Ebene könnten ammerländer Institutionen 
und Akteur*innen miteinander und mit den Akteur*in-
nen der anderen beiden Ebenen vernetzt werden.

Die Vernetzung der Modelldörfer untereinander und 
mit anderen Akteur*innen aus der Region hin zu einem 
möglichen Gesunde-Dörfer-Netzwerk musste mehr-
fach an die pandemischen Einschränkungen ange-
passt werden und gestaltete sich in Zeiten von Kontakt-
beschränkungen und ausschließlich digitalen Kommu-
nikationsmethoden sehr schwierig. So mussten die ge-
planten Präsenztreffen mehrmals verschoben und 
sowohl inhaltlich, als auch von der Art der Durchfüh-
rung her neu konzipiert werden. Es wurden sog. Dorf-
sprechstunden eingeführt, welche dem Projektteam 
dazu dienten, trotz der Kontaktbeschränkungen mit 
den Modelldörfern im Austausch zu bleiben. Für die 
Dorfvertreter*innen waren diese Austausche hilfreich, 
um sich gegenseitig über den aktuellen Projektstand 
im eigenen Dorf zu informieren. Es war wichtig, sich 
über die Stimmung in den Dörfern auszutauschen und 
den Dorfvertreter*innen während der ersten AI-Phase, 
welche ohne Anleitung des Projektteams selbständig 
durchgeführt wurde, hilfegebend zur Verfügung zu  
stehen. Schließlich konnte zum Ende des Projektes 
noch ein digitales Netzwerktreffen mit Akteur*innen  
aller drei Ebenen stattfinden. Im Vordergrund standen 
das Kennenlernen, ein erstes Kontakte knüpfen und 
die Präsentation der Ergebnisse aus den AI-Prozessen.

Örtlich: direkt vor 
Ort; die Modelldörfer 
sind miteinander und 
mit den anderen 
Ebenen vernetzt

Mikroregional: auf 
übergeordneter 

Gemeindeebene; die Stadt, 
andere Dörfer & Vereine, 

Akteure und 
Zusammenschlüsse sind 
miteinander und mit den 
anderen Ebenen vernetzt

Regional: Netzwerk auf 
Ebene des Ammerlandes; 
ammerländer Institutionen 

und Akteure sind 
miteinander und mit den 
anderen Ebenen vernetzt

Abbildung 2: Die drei Ebenen des „Gesunde-Dörfer-Netzwerkes“

Quelle: eigene Darstellung
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Handlungsempfehlungen

Basierend auf den AI-Prozessen, den Experten-
workshops und dem Netzwerktreffen (und vor 
dem Hintergrund, dass „Gesundheit“ im Gegen-
satz zu „Krankheit“ für Kommunen keine Pflicht-
aufgabe ist), werden Empfehlungen ausgespro-
chen, um Gesundheitsförderung auf möglichst 
vielen Ebenen des ländlichen Raumes zu etablie-
ren. Die Thematik „Dorf als gesundes Lebens-
umfeld“ sollte in die Breite getragen werden, so-
wohl an die ländliche Bevölkerung, als auch an 
Akteur*innen in den Gemeinden und Regionen 
heran. Bürger*innen müssen sensibilisiert wer-
den, um in ihrem persönlichen Wirkungskreis  
vor Ort in Vereinen und dörflichen Zusammen-
schlüssen neue Wege anzustoßen. Parallel müs-
sen Akteur*innen in den relevanten Entschei-
dungs ebenen auf die Themen aufmerksam ge-
macht und zum Handeln angeregt werden. Da 
unterschiedliche Akteur*innen zur Verbreitung  
beitragen können, orientieren sich die Handlungs-
empfehlungen des Modellprojektes an drei  
Ebenen: 

Handlungsempfehlungen für die Modelldörfer/ 
auf örtlicher Ebene

Für die Modelldörfer ergeben sich u. a. Hand-
lungsempfehlungen, um eigenes Know-how und 
unterschied liche Kompetenzen der Bürger*innen, 
Vereinsvorstände und anderer Akteure zu erwei-
tern. Aber auch Empfehlungen, um die Vernet-
zung von Einzelpersonen, Gruppen und Vereinen 
innerhalb der Dörfer, aber auch mit anderen Dör-
fern zu fördern. Weitere Vorschläge dienen der 
Stärkung der Dorfgemeinschaften und dem Zu-
sammenhalt der Bürger*innen.

Handlungsempfehlungen für die Stadt Westerstede 
(mikroregionale Ebene) und für das Ammerland  
(regionale Ebene)

Für diese beiden Ebenen ergeben sich einige Hand-
lungsmöglichkeiten zur Förderung gesellschaftlicher  
Arbeit in den Dörfern vor Ort, aber auch in anderen  
ammerländer Dörfern. Auch zur Unterstützung der Netz-
werkarbeit von Vereinen und anderen dörflichen Akteuren 
werden Vorschläge ausgesprochen. Daneben aber auch 
Empfehlungen zum Fortschreiben der Thematik „Dorf als 
gesundes Lebensumfeld“ innerhalb der Stadt und des 
Landkreises. Weiterhin ergeben sich Möglichkeiten,  
welche das soziale Miteinander und die Gesundheits- 
und Lebenskompetenzen der Bewohner*innen vor Ort 
stärken können. 

Handlungsempfehlungen für die landesweite  
Dorfentwicklung

Um Appreciative Inquiry in der niedersachsenweiten 
Dorfentwicklung etablieren zu können, muss in einem 
ersten Schritt der Bekanntheitsgrad der Methode gestei-
gert werden. AI ist im deutschsprachigen Raum nicht so 
bekannt geworden wie z. B. Open Space, birgt aber ein 
größeres gesundheitsförderliches Potenzial mit seiner 
konsequenten Ausrichtung auf Stärken. Mit den narrati-
ven Aspekten steht AI der Erzähltradition im ländlichen 
Raum sehr nahe. Andere Handlungs empfehlungen zielen 
auf die weiterführende Vernetzung der Teilnehmer*innen 
des Modellprojektes und auf die Ausweitung des entstan-
denen Netzwerkes auf andere Dörfer und Akteure des 
ländlichen Raums ab. Auch werden Vorschläge gemacht, 
um die unterschiedlichen, während des Projektverlaufes 
aufgegriffenen Themengebiete intensiver zu betrachten 
und zu er forschen. Weiterhin werden Empfehlungen 
ausge sprochen, um Förderrichtlinien für Gesundheits-
för derung in ländlichen Entwicklungsprozessen weiter-
zuentwickeln. 

Kontakt:

Agrarsoziale Gesellschaft e.V. W.I.R Konzepte Stadt Westerstede 
Michael Busch und Luisa Rademann Karin Inama  Hilke Hinrichs und Paul Eckholt
info@asg-goe.de office@karin-inama.de hinrichs@westerstede.de,    
  peckholt@westerstede.de

Der Abschlussbericht des Modellprojektes steht zum kostenlosen Download auf der Internetseite der Agrarsozialen Gesell-
schaft e.V. zur Verfügung. Weitere Informationen zum Projekt finden Sie unter www.asg-goe/de/modellprojekt-gesundes-dorf/

Die Literaturangaben finden Sie unter: www.asg-goe.de/pdf/LR0122-Literatur-Inama-Rademann.pdf
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Ins Ohr gebracht
„Mir müsse miteinander schwätze“, 

lautet nach dessen Bekunden ein 
Leitmotiv von Cem Özdemir. Was 
den grünen Schwaben bereits zu-
vor auf der politischen Leiter in  
beachtliche Höhen geführt hat, 
scheint auch das Rezept zu sein, 
um im neuen Amt als Minischter fürs 
Grüne erfolgreich abzuschneiden. 
Trotz coronabedingt erschwerter 
Bedingungen für den persönlichen 
Austausch - die Listen derer sind 
lang, die für Verbände, Vereine,  
Organisationen und Kommissionen 
aus Agrar- und Umwelt ohne An-
sehen von Bedeutung, Größe und 
einstiger Verdienste ihre Anliegen 
und Ansichten zumindest virtuell 
dem fachlich unbeleckten, aber 
wissbegierigen Ressortchef lebhaft 
ins offene Ohr bringen. Nur allzu 
verständlich, dass der laut Selbst
auskunft „Lernende“ das launig  
vorgebrachte Lobbyistenwort mehr 
zu schätzen weiß als den freudlos 
geschriebenen Beamtensatz. 

Wald statt Bäume
Anders als andere in diesem Amt 

will sich Özdemir nicht mehr mit  
jenem Kleinkram befassen müssen, 
der Vorangegangene am guten  
Regieren gehindert hat. Er habe 
entschieden, „mit dem Mikromanage-
ment der früheren Hausleitung 
Schluss zu machen“, ließ der  
Minister wissen. Ihm soll es nicht 
so ergehen wie jenen Altvorderen, 
von denen es heißt, sie hätten  
das Land vor lauter Akten auf ihren 
ministeriellen Schreibtischen nicht 
mehr gesehen, oder die vielen  
Bälle, die sie zeitgleich in der Luft 
hielten, nicht mehr übersehen, ge-
schweige denn fangen können. 
Diese Gefahren hat Özdemir er-
kannt und gebannt! Das große 

Neues von der agrarpolitischen Bühne:

Wendezeit
Ein bedächtiger Minister, eine neue Diskussion mit alten Argumenten und eine Ampel auf Orientierungsfahrt

Ganze statt KleinKlein. Die Höhen 
der internationalen Diplomatie statt 
die Mühen der nationalen Ebenen. 
G7Gipfel statt GLÖZ 8Standard. 

Zeiten- und Agrarwende
Letzterer sieht bei der Umsetzung 

der neuen EU-Agrarpolitik ab 2023 
eine verpflichtende Stilllegung von 
4 % der betrieblichen Ackerfläche 
vor. An ihm hat sich landauf landab 
eine heftige, sehr symbolträchtige 
Diskussion um die Frage entbrannt, 
geht Agrarwende in der Zeiten
wende? Passt Brache auf einem 
Gunststandort zur Aussicht auf  
drohende weltweite Ernährungs-
engpässe? Müssen aus dem Krieg 
in der Ukraine und dessen kurz 
und mittelfristigen Folgen für die  
Ernährung Konsequenzen dafür 
gezogen werden, wie und vor  
allem, wie viel wir hierzulande  
produzieren? Die politische Ge-
mengelage bietet wenig Überra-
schendes. Die einen sehen sich  
in ihren Vorbehalten gegen einen 
Agrarkurs bestätigt, der aus lauter 
Respekt vorm Insekt den Bauern 
die Lust an Landwirtschaft nimmt. 
Die anderen vermuten partei und 
verbandspolitische Interessen von 
ewig Gestrigen und mahnen zum 
Kurshalten.

Phantomschmerzen
Es war die Union, die als erstes 

das Entsetzen über den Krieg in 
der Ukraine und dessen Auswir-
kungen auf Agrarerzeugung, Agrar-
märkte und Ernährungssicherheit 
mit der Forderung verband, die  
hiesige Agrarpolitik im Lichte der 
Gefahren neu zu bewerten. Nach 
Wochen des Phantomschmerzes 
über den Verlust des angestamm-
ten Bundesministeriums samt land-
wirtschaftlicher Meinungs- und 

Deutungsführerschaft endlich  
ein Silberstreif am konservativen 
Agrarhorizont. Es gelte, den euro-
päischen Green Deal und dessen 
Farm-to-Fork-Strategie mit ihren 
Vorgaben für drastische Einschrän-
kungen bei Düngung und Pflanzen-
schutz auf den Prüfstand zu stellen, 
verbunden mit der eindringlichen 
Mahnung, dabei dürfe es keine 
Denkverbote geben! Weg mit dem 
ungeliebten Agrarwendegedöns, 
das man ohnehin nie wollte, es sich 
aber nicht auszusprechen getraute. 
Das kommt an in den eigenen  
Reihen, etwa bei dem für seine  
bajuwarisch-kernigen Agrarsichten 
bekannten Straubinger Max von 
der CSU, der gleich die gesamte 
Agrarreform in den Orkus schicken 
möchte. 

Alte Sprechzettel
Die erste, die das Gebaren der 

Opposition messerscharf erkannt 
und gewohnt deutlich benannt hat, 
ist die in jahrzehntelangen Agrar-
wendeauseinandersetzungen ge-
stählte Renate Künast. Es sei nicht 
der Zeitpunkt, „wieder alte und be-
reits gescheiterte Konzepte aus der 
Schublade zu zerren“, mahnte die 
ehemalige Bundeslandwirtschafts-
ministerin. In der heutigen grünen 
Leitung des Ressorts hat man sich 
auf das „Wording“ verständigt, da 
haben welche die alten Sprech-
zettel aus den Schubladen hervor-
geholt und geben nun deren Inhalt 
zum Besten. Für die agrarpolitisch 
seit geraumer Zeit auf Minimal
bodenbearbeitung ausgerichtete 
SPD geht’s den Konservativen ein-
zig darum, dem Ökolandbau den 
Garaus zu machen, der Gentechnik 
die Scheunentore zu öffnen und 
den auf Maximalerträge gepolten 
Landwirten die Umweltfesseln zu 
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lösen, wie die neue Agrarsprecherin 
Susanne Mittag verlauten ließ. 

Ampelblinken
Die ganze Ampel blinkt Alarm!  

Die ganze? Nein! Eine von unbeug-
samen Liberalen bevölkerte Partei 
hört nicht auf, den grün-roten Koa-
litionsagrariern Widerstand zu leis-
ten. FDPVizefraktionschefin Carina 
Konrad fordert, Ernährungssicher-
heit statt Extensivierung, Innova
tionen statt Festhalten an Alther-
gebrachtem und schließlich – ist 
nicht spätestens jetzt die Zeit ge-
kommen, den rot-grünen Bann-
strahl über die neuen Züchtungs-
techniken auszuknipsen? Der 
schon zu Oppositionszeiten für  
den agrarpolitischen Schrotschuss 
bekannte Landwirtschaftssprecher 
der Liberalen, Gero Hocker, mahn-
te eindringlich und in bislang nicht 
gekannter Wortgleichheit mit dem 
neuen CDUAgrargranden Steffen 
Bilcher ein Ende von neuen Auf
lagen und alter Bauerngängelei in 
der europäischen und deutschen 
Landwirtschaftspolitik an. Schluss 
mit den fröhlichen Ökospielwiesen 
in ernster Zeit! 

Blick zurück im Zorn
Nach gut 100 Tagen seit Antritt 

der Fortschrittskoalition erhärtet 
sich der Verdacht, im Agrarbereich 
wächst nicht zusammen, was nicht 
zusammengehört. Dabei hatte es 
sie gegeben, die Zeichen der Hoff-
nung, mehr Öko und mehr Freiheit 
könne was werden, wenn es darum 
geht, das Landwirtschafts- und  
Ernährungssystem zukunftsfest zu 
machen. Dereinst in den Weiten 
des Agraruniversums in unter-
schiedlichen Galaxien unterwegs, 
schienen die Wortführer von Libe-
ralen und Grünen unter der Ampel 
zueinander gefunden zu haben. 
Kein Blatt sollte mehr passen  
zwischen die einstigen Verfechter 
der ÖkoBullerbüs für die eine und 
die Vertreter der erbarmungslosen 
Agrarindustrie für die andere Seite. 
Als identitätsstiftend erwies sich  

allerdings lediglich der Blick zurück 
im Frust auf harte Oppositionsjahre. 
Eine grüne und eine gelbe Abrech-
nung mit „16 Jahren agrarpoliti-
schem Stillstand“ unter schwarzer 
Ministeriumsleitung zeugten un-
längst im Parlament von der neuen 
Harmonie. Man werde in den 
nächsten vier Jahren mehr errei-
chen als in den letzten vier mal  
vier, lautete die hoffnungsfrohe  
Ankündigung.

Agrarpolitik und Realität
Eine Grundsatzdebatte über den 

Beitrag der Land- und Ernährungs-
wirtschaft zur Versorgungssicherheit 
hat Bauernverbandsgeneralsekretär 
Bernhard Krüsken unlängst ange-
mahnt. Zu Recht hat Krüsken dar-
auf hingewiesen, dass auch die 
Agrarpolitik mit dem Betrachten  
der Realität beginne. Zu den Rea
litäten zählt, dass eine Umsetzung 
der Brüsseler Agrarstrategien die 
Agrarproduktion in Europa erheb-
lich sinken lasse und wichtige  
Erzeugnisse massiv verteuern  
würde, wie eine Studie der Univer-
sität Kiel noch aus Vorkriegszeiten 
nachweist. Zu der Realität zählt al-
lerdings auch, dass Bedrohungen 
für das Klima und die Biodiversität 
unverändert bestehen und langfris-
tig vermutlich gravierender für die 
Ernährungssicherheit sind als der 
unselige Angriffskrieg.

Heilige Kühe
Höchste Eisenbahn für eine offene 

und unvoreingenommene Debatte. 
Voraussetzung dafür wäre, dass 
dafür die eine oder andere heilige 
politische Kuh geschlachtet würde. 
Zwar könnte das den Grünen mit 
ihrer verbreiteten Skepsis gegen 
Tierhaltung bestimmter Form und 
Größe leichter fallen als anderen. 
Schon beim Ökolandbau und  
dessen öffentlichkeitswirksam an-
gepeiltem ebenso ambitionierten  
wie kostspieligen Ausbau auf 30 % 
bis 2030 wird’s jedoch ungemütlich. 
Das gilt erst Recht für eine ergeb-
nisoffene Debatte über eine Nut-

zung neuer Züchtungstechniken, 
die nach zwischenzeitlichen Er
weckungsversuchen längst in den 
Tiefen des GrünenEndlagers ein-
gebunkert sind. Auch eine Aufnah-
me des Begriffs „Intensivierung“  
in das grüne Vokabular, versehen 
mit dem Zusatz „nachhaltig“ oder 
„ökologisch“ wäre hilfreich. 

Erkenntnisse
Für die FDP wäre die Einsicht 

von Vorteil, dass Nitrat im Grund-
wasser doch etwas mit der Land-
wirtschaft zu tun haben könnte und 
dringend Lösungen erfordert. Auch 
die Erkenntnis, dass chemischer 
Pflanzenschutz der Artenvielfalt 
nicht gut bekommen kann, würde 
den politischen Austausch insbe-
sondere in den eigenen Koalitions-
reihen erleichtern. Schließlich 
könnte ein Abschied vom sturen 
Nein gegenüber langfristig tragfä-
higen Lösungen für die Tierhaltung 
förderlich sein. Das hat nämlich 
auch etwas mit Verfügbarkeit von 
(Wirtschafts)Dünger zu tun. Der 
Union schließlich würde ein wenig 
Demut gut zu Gesicht stehen. Bei 
einigem Nachdenken könnten die 
Verantwortlichen zur Einsicht ge-
langen, in der langen Zeit ihrer  
agrarpolitischen Verantwortung  
die eine oder andere Weiche 
falsch, zu spät oder gar nicht  
gestellt zu haben. 

Kein ICE
Bliebe noch der Bundeslandwirt-

schaftsminister. Seine agrarpoli-
tische Selbstfindung dauert an. 
Seine Kommentare zur Außen
politik überstiegen diejenigen  
zur Agrarpolitik in den ersten  
100 Ministertagen zumindest in 
Substanz und Inhalt. Die schwäbi-
sche Eisenbahn ist offenbar kein 
ICE. Vier Monate seit Özdemirs 
Amtsantritt hat einzig das Hopfen-
gesetz den Weg aus seinem Res-
sort ins Kabinett gefunden. Wie 
sagt der Schwabe: „A Henn, wo 
viel gaggared, legd wenig Oier“.  
   Rainer Münch
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Die Betriebe arbeiten nach dem Prinzip Hoffnung
Der Geschäftsführende Direktor des Leibniz-Instituts für Agrarentwicklung in Transformations-
ökonomien (IAMO), Prof. Dr. Alfons Balmann, über die gegenwärtig stellenweise katastrophale Lage 
in der ukrainischen Landwirtschaft, die Modernisierung der Betriebe in den vergangenen Jahren  
sowie die Gefahren des Krieges für die internationale Nahrungsmittelversorgung

Herr Professor Balmann, was wissen Sie über die 
derzeitige Situation der ukrainischen Landwirtschaft?

Die Lage ist regional sehr unterschiedlich. Wäh-
rend man im Westen des Landes noch versucht,  
die Frühjahrsbestellung wie geplant durchzuführen, 
hat man in anderen Teilen des Landes aufgegeben 
überhaupt zu wirtschaften. Letzteres betrifft insbe-
sondere die vom Einmarsch betroffenen Gebiete  
im Norden in den Regionen Tschernihiw und Sumy, 
aber natürlich auch im Osten und Süden. Hier fin-
den intensive Kämpfe statt und die Betriebe sind 
bestenfalls damit beschäftigt, Anlagen, Maschinen 
und Vorräte zu schützen und, sofern möglich, die  
Tiere notdürftig zu versorgen. 

Wo stand die ukrainische Landwirtschaft vor 
Kriegsbeginn?

Die ukrainische Landwirtschaft hat sich in den ver-
gangenen Jahren enorm modernisiert. Das gilt ins-
besondere für viele Großbetriebe. Im Rahmen dieser 
Modernisierung wurden nicht nur die Erträge enorm 
gesteigert, sondern es wurde Spitzentechnologie be-
schafft, die Betriebe sind in einem hohen Grad digi-
talisiert und Abläufe optimiert. So ist es gelungen, 
dass manche Marktfruchtunternehmen mit einem 
PS-Besatz von 0,5 PS/ha für Traktoren, Spritzen und 
Mähdrescher auskommen. Für Erschwernisse wie 
derzeit sind die Unternehmen aber nicht ausgelegt. 

Was bedeutet das?

Man hat sich zwar auf den Ausfall vom Mobilfunk, 
eine erschwerte Logistik oder einen Teilausfall von 
Arbeitskräften für die Landesverteidigung vorbereitet, 
aber nicht auf diese Dimensionen der Zerstörung 
und auch nicht auf die Mobilisierung der gesamten 
Bevölkerung für die Verteidigung. Auch Treibstoff 
wurde dort weitgehend entweder an die Armee ab-
gegeben oder vernichtet. 

Wie sieht es in den nachgelagerten Bereichen aus?

Kritisch. Verarbeitung und Handel sind in einer äu-
ßerst problematischen Situation. Milch etwa kann in 
den umkämpften Gebieten nicht mehr verarbeitet 

und bestenfalls an die Bevölkerung verteilt oder an 
Tiere verfüttert werden. Hierbei ist jedoch zu berück-
sichtigen, dass nach wie vor ein Großteil der Milch 
in Hauswirtschaften mit ein oder zwei Kühen produ-
ziert wird, die ohnehin nur einen geringen Teil ihrer 
Milch an Molkereien liefern, sondern diese lokal ver-
markten oder selber konsumieren. Zum Erliegen ge-
kommen ist natürlich auch der internationale Handel. 
Nach wie vor lagern in den Silos im Landesinneren 
etliche Millionen Tonnen Getreide, insbesondere 
Mais, die für den Export bestimmt waren. 

Ist die Frühjahraussaat nach Ihren Informationen  
in größerem Umfang gefährdet?

Ja, und zwar in erheblichem Maße. Die Ukraine 
produziert ja neben Winterweizen vor allem Mais, 
Sonnenblumen und Soja sowie die Hauswirtschaf-
ten Kartoffeln. Entsprechend gibt es in den um-
kämpften Gebieten wohl kaum noch Möglichkeiten. 
Aber auch für weite andere Teile in der östlichen 
Landeshälfte ist die Sicherheitslage für die Feldarbeit 
problematisch. Und selbst bei einem baldigen Waffen-
stillstand wäre kaum damit zu rechnen, dass die 
Aussaat halbwegs ordnungsgemäß erfolgen kann. 
Gleiches gilt für die erforderliche Düngung, etwa des 
Weizens. In der Westhälfte ist noch vieles potenziell 
möglich, aber die Herausforderungen der Beschaf-
fung von Diesel und Dünger sind erheblich, erfor-
dern eine Finanzierung und bis zur Ernte ist es ein 
weiter Weg. Entsprechend folgen die laufenden Ar-
beiten vermutlich eher einem Prinzip Hoffnung als 
dass optimale Erträge angestrebt werden. 

Die ukrainische Landwirtschaft ist von Groß
unternehmen geprägt. Wie ist deren Bedeutung  
für die Agrarerzeugung des Landes?

In der ukrainischen Landwirtschaft müssen wir vor 
allem drei Arten von Landwirtschaft unterscheiden: 
Hauswirtschaften, selbständige Großbetriebe mit  
bis zu 10 000 ha sowie Agroholdings mit 10 000 bis 
etwa 500 000 ha. Insbesondere letztere Gruppe be-
wirtschaftet etwa 20 bis 25 % der Ackerfläche in der 
Ukraine und erzielt etwa 20 % höhere Erträge als 
die selbständigen Großbetriebe, die jedoch in den 
letzten Jahren partiell aufgeholt haben. Gerade die 
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Agroholdings haben in den vergangenen zehn Jahren 
erheblich zur Modernisierung der Landwirtschaft 
beigetragen und sind vielfach Vorreiter für Innovatio-
nen, etwa im Bereich der Digitalisierung. Allerdings 
gehen Modernisierung, Ertragssteigerungen und 
Rentabilität nicht Hand in Hand, sondern erfolgen 
jeweils mit einem gewissen Zeitverzug. Dennoch 
waren einige der Holdings in den vergangenen Jah-
ren äußerst rentabel. Anders als etwa in Deutsch-
land genießen die Großunternehmen und Holdings 
eine hohe Wertschätzung in der Ukraine. Ländliche 
Regionen profitierten deutlich von stetig steigenden 
Pachtpreisen und Löhnen sowie dem sozialen En-
gagement der Unternehmen in den Dörfern. Die  
Akzeptanz wird auch durch die Sichtbarkeit der  
Unternehmen und ihrer Führungskräfte vor Ort und 
in den sozialen Medien wie etwa Facebook befördert. 

Wie kommen die Großunternehmen mit dem  
zunehmenden Mangel an Personal und Diesel  
zurecht?

Trotz der letztlichen Überraschung des tatsächli-
chen russischen Angriffs am 24. Februar haben sich 
viele Unternehmen in den vergangenen Monaten 
auf den Ernstfall vorbereitet. Allerdings weniger auf 
die tatsächliche Brutalität und Zerstörung, die ja vor 
allem die umkämpften Gebiete betrifft. Gerade in 
den umkämpften Gebieten fehlt jede Möglichkeit 
überhaupt zu wirtschaften. Anders sieht es in den 
Regionen aus, die noch nicht umkämpft sind. Aller-
dings stellen sich hier zumeist andere Fragen als 
die optimale Bewirtschaftung der Flächen. Zum ei-
nen sind die Unsicherheiten zu groß. Niemand weiß, 
was in den nächsten Wochen passieren wird. Zum 
anderen geht es aktuell darum, wie man kurzfristig 
zur Versorgung des Landes und insbesondere der 

Städte sowie des Militärs und der Freiwilligen beitra-
gen kann. Wenn sich Möglichkeiten etwa zur Früh-
jahrsbestellung ergeben, wird man gerade in den 
zentralen Gebieten der Ukraine improvisieren müs-
sen. Das heißt, selbst wenn es gelingt, Diesel, Saat-
gut und Dünger zu beschaffen, muss alles auch 
zum richtigen Ort kommen. Und dann stellt sich die 
Frage der Schlagkraft, denn auch Verzögerungen 
haben ihren Preis.

Derzeit scheint die Aufrechterhaltung der tierischen 
Erzeugung nach den vorliegenden Informationen 
zunehmend schwieriger zu werden. Wie schätzen 
Sie das ein?

Hier muss man sehr nach Tierarten unterscheiden. 
Die Rinder- und Schweinehaltung ist in den vergan-
genen Jahrzehnten deutlich zurückgegangen. Vor 
allem die Milchproduktion findet überwiegend in den 
Hauswirtschaften statt. Betroffen sind von den Pro-
blemen besonders die Betriebe und Haushalte in 
den umkämpften Gebieten und dort insbesondere 
die vergleichsweise wenigen großen Betriebe, die 
noch aktiv Schweine und Rinder und insbesondere 
Milchkühe halten. Ein besonderer Problembereich 
betrifft die Geflügelhaltung, die enorm gesteigert 
wurde und nun etwa 57 % der gesamten Fleisch-
erzeugung umfasst. Diese ist überwiegend industriell 
organisiert und zu einem wesentlichen Teil auf das 
Unternehmen MHP konzentriert. Zwar wirtschaftet 
MHP hauptsächlich in bisher nicht extrem betroffe-
nen Regionen, aber diese sind wie in der Region 
Winnyzja potenziell gefährdet, das gilt vor allem, 
wenn die Infrastruktur und etwa die Stromversor-
gung ausfallen sollte. Eine besondere Tragödie 
scheint sich in einer der größten europäischen 
Lege hennenhaltungen mit etwa 3 Mio. Hühnern bei 

Prof. Dr. Alfons Balmann ist seit Oktober 2002 
Direktor am IAMO und Leiter der Abteilung 
Struktur wandel. Er studierte Agrarökonomie an 
der Universität Göttingen, wo er 1994 auch pro-
movierte. Anschließend war er an der Humboldt- 
Universität zu Berlin als Wissenschaftlicher Assis-
tent tätig. Dort habilitierte er 2000. Ein Jahr später 
wurde er im Rahmen einer gemeinsamen Beru-
fung von IAMO und der Martin-Luther-Universität 
Halle-Wittenberg zum ordentlichen Professor er-
nannt. Darüber hinaus engagiert sich Balmann 
als Mitglied des Wissenschaftlichen Beirats für  
Agrarpolitik, Ernährung und gesundheitlichen  
Verbraucherschutz beim Bundesministerium  
für Ernährung und Landwirtschaft.
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Cherson abgespielt zu haben, die bereits Anfang 
März wegen der Kriegsaktivitäten nicht mehr mit 
Futter versorgt werden konnte. Ähnliches wird aus 
der Region Charkiw berichtet.

Funktionieren die Logistikketten noch?

Die Logistik in der Ukraine war schon in Friedens-
zeiten ein Engpass. Das gilt gerade für Getreide-
transporte zu den Exporthäfen, was man etwa daran 
erkennen kann, dass die Frachtraten in Jahren mit 
hohen Erträgen regelmäßig enorm anstiegen. Aller-
dings sind die Häfen derzeit ohnehin nicht erreich-
bar. Im Moment kommt hinzu, dass durch Kontroll-
stationen auf den großen Straßen der Verkehr er-
heblich beeinträchtigt wird. Entsprechend sind be-
deutende Schwierigkeiten zu erwarten, etwa um den 
in der Ukraine vorhandenen, aber knappen Dünger 
zu den Betrieben zu transportieren, die ihn tatsäch-
lich nutzen können. Das gilt umso mehr, weil offen-
sichtlich auch Düngemittelfabriken geschlossen  
wurden. Für Diesel sieht es nicht anders aus.

Welche Probleme ergeben sich aktuell in der  
Versorgung der ukrainischen Bevölkerung mit 
Lebensmitteln?

Versorgungsprobleme bestehen natürlich vor allem 
in den Kriegsgebieten und insbesondere in den weit-
gehend umzingelten oder belagerten Städten wie 
Mariupol und Charkiw. Entlastet wird die Situation 
einerseits durch die große Solidarität innerhalb des 
Landes und dadurch, dass sehr viel improvisiert 
wird und andererseits durch die Fluchtbewegungen 
aus den Städten in ländliche Gebiete sowie in Rich-
tung der Westukraine und die westlichen Nachbar-
länder. Die Frage ist allerdings, wie lange die impro-
visierten Versorgungsketten funktionieren werden.

Was würde es bedeuten, sollte die Ukraine als  
Getreideproduzent und exporteur in diesem Jahr 
weitgehend ausfallen?

Leider muss man davon ausgehen, dass die Ukraine 
in diesem und dem nächsten Jahr weitgehend als 
Exporteur ausfällt. Wir reden hier über beträchtliche 
Mengen, die selbst im Dürrejahr 2020 noch etwa  
45 Mio. t an Getreideexporten ausmachten. Mit fast 
7 Mio. t trug die Ukraine zu gut 50 % des internatio-
nalen Handels mit Sonnenblumenöl bei. Etwa zwei 
Drittel der Exporte gehen nach Asien und Afrika, 
etwa ein Drittel nach Europa. Sorgen machen muss 
man sich insbesondere über die bereits bisher dras-
tisch gestiegenen Weizenpreise, die natürlich vor al-
lem viele ärmere Länder treffen. Neben dem Ausfall 

für die direkte menschliche Ernährung werden vor 
allem auch die Märkte für Futtermittel betroffen sein. 
Das gilt insbesondere für Mais sowie GVO-freie  
Eiweißfuttermittel. Davon werden nicht zuletzt auch 
die ohnehin stark gebeutelten Tierhalter in Deutsch-
land betroffen sein.

Sollte das ukrainische Getreideaufkommen künftig 
in russischer Hand liegen – was wären die Folgen?

Das ist natürlich eine spekulative Frage. Allerdings 
sollte man sich bewusst sein, dass die ukrainische 
Landwirtschaft nicht erst seit dem jetzigen Krieg 
sehr westlich orientiert ist. Auch wenn die großen 
ukrainischen Agrarholdings überwiegend im Eigen-
tum von Ukrainern sind, haben viele ihren offiziellen 
Firmensitz in der EU, wie etwa in Luxemburg. Zudem 
gibt es eine besondere Mentalität. In der Ukraine  
sagen viele Vertreter der Landwirtschaft, dass der 
Unterschied zwischen der russischen und ihrer 
Landwirtschaft darin liege, dass in Russland Politik 
bestimmen würde und bei ihnen Business. Man ist 
froh, eine Nullsummenproblematik überwunden zu 
haben, bei der man durch Korruption nur gewinnen 
konnte, was andere verlieren. Stattdessen herrscht 
Stolz darüber, was man in den letzten Jahren selber 
aufgebaut hat. Das zeigt sich etwa sehr deutlich 
auch in der engen Zusammenarbeit zwischen den 
großen Agrarunternehmen und deren Partnern in 
Vorleistung und Handel. Ich kann mir nicht vorstel-
len, dass diese Motivation bei einer russischen Be-
satzung aufrechterhalten würde. Hinzu kommt jetzt 
zudem eine tiefe Abneigung. Daher wäre zu erwarten, 
dass viele führende Köpfe abwandern. Ihren inter-
nationalen Marktwert dürften diese Leute kennen.

Derzeit weiß niemand, welche mittel und langfristi-
gen Folgen die „Zeitenwende“ durch den russischen 
Angriff auf die Ukraine für die globale Agrarwirt-
schaft und den internationalen Agrarhandel hat. 
Was hoffen Sie, was befürchten Sie?

Ich hoffe sehr, dass es in Russland ein Einsehen 
gibt, dass man in der Ukraine nur verlieren kann und 
sich zurückzieht. Wenn das passiert, kann ich mir 
bei entsprechendem Zugang zu Krediten vorstellen, 
dass in der ukrainischen Landwirtschaft innerhalb 
weniger Jahre ein zügiger Wiederaufbau erfolgt. Zu 
befürchten ist vor allem ein Szenario, bei dem die 
Ukraine besetzt werden würde. Denn dann gäbe es 
möglicherweise auf absehbare Zeit kaum jemanden, 
der dort mit entsprechendem Elan das bisher Er-
reichte wiederaufbauen möchte. Und das hätte län-
gerfristig erhebliche Auswirkungen auf die internatio-
nale Nahrungsmittelversorgung.  Rainer Münch
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Burn-out bei Frauen: 

Helfende Denkanstöße von außen statt Tunnelblick
Silke Bromm-Krieger

Dass ein Burn-out nicht nur gestresste Großstädter*innen trifft, sondern auch Menschen auf dem 
Lande, dürfte bekannt sein. Wie wichtig Selbsthilfegruppen zum Thema „Burn-out“ auch im länd-
lichen Raum sind, darüber gibt ein Gespräch mit Eva Selinski, Schmerz- und Psychotherapeutin  
im Ruhestand, Aufschluss.

Zweimal im Monat trifft sich der 
Frauengesprächskreis Burn-out, 
den Eva Selinski vor elf Jahren 
unter dem Dach des DRK-Orts-
vereins Preetz im Kreis Plön ins 
Leben gerufen hat und seitdem 
ehrenamtlich leitet. Sie war früher 
selbst Betroffene von Burn-out, 
unterzog sich Therapien und hätte 
im Anschluss gern eine Selbst-
hilfegruppe besucht. Da es eine 
solche nicht gab, initiierte sie 
selbst eine. Die Gruppe traf sich 
zunächst in den Räumen des 
DRK, die die Frauen als zu nüch-
tern und kalt empfanden, um sich 
in einer ungewohnten Beratungs- 
und Gruppensituation wohl fühlen 
und öffnen zu können. Seitdem 
finden die Treffen bei Eva Selinski 
zu Hause statt.

Mit Gleichgesinnten reden

„Burn-out ist auf dem Lande 
sehr wohl ein Thema, doch dies-
bezügliche Selbsthilfegruppen 
sind rar gesät. Meines Wissens 
sind wir im weiten Umkreis der 
einzige Frauengesprächskreis 
Burn-out in einer ländlichen Re-
gion“, so Eva Selinski. Deshalb 
kommen auch Interessierte aus 
weiter entfernten Orten zu den 
Zusammenkünften. Alle Teilneh-
merinnen eint der Wunsch, mit 
Gleichgesinnten über ihr Leben zu 
sprechen, welches sie manches 
Mal überfordert. Beim gemeinsa-
men Austausch können sie sich 
unterstützen und gegenseitig Mut 
für Veränderungen machen. „Burn- 
out ist eine körperliche, emotio-
nale und geistige Erschöpfung 

aufgrund einer beruflichen und/
oder familiären Überlastung. Das 
zu Deutsch übersetzte ‚Ausbren-
nen‘ ist ein langsam schleichen-
der Prozess. Wenn man es nicht 
beachtet, wird es immer schlimmer, 
bis nichts mehr geht“, ergänzt Se-
linski. Darum gelte es, rechtzeitig 
die Reißleine zu ziehen und sich 
Hilfe zu holen. 

Hohe Ansprüche an sich und 
erdrückende Verantwortung

Die Ursachen für ein Burn-out 
speziell bei Frauen liegen für die 
Leiterin der Gruppe auf der Hand: 
„Sie muten sich viel zu und wollen 
möglichst perfekt alle Aufgaben 
im Berufs- und Familienalltag 
meistern. Ihre Ansprüche an sich 
selbst sind hoch. Sie möchten 
alles richtig machen, sich nicht 
als Versagerin fühlen. Häufig ha-
ben sie Probleme mit dem Nein 
sagen, wenn Wünsche, Forderun-
gen oder überzogene Erwartungen 
an sie herangetragen werden.“ 
Doch irgendwann wachse ihnen 
alles über den Kopf und sie ge-
rieten mit ihren eigenen Bedürf-
nissen völlig ins Hintertreffen. In 
solch einer Situation verständnis-
volle Gesprächspartner*innen  
in der Familie, im Freundeskreis 
oder am Arbeitsplatz zu finden, 
mit denen man nicht nur ober-
flächlich reden kann, sei schwer. 
Oft fehle im sozialen Umfeld das 
Verständnis. Wenn z. B. der Ehe-
mann empfehle, „Leg, dich ruhig 
mal eine Stunde hin, dann geht’s 
schon wieder“, sei das auf Dauer 
keine Lösung. Auch ein paar Tage 

Urlaub würden das Problem nicht 
vom Tisch wischen. 

Zudem könne eine Folge von 
Burn-out sein, dass der Körper 
sich bemerkbar mache: Magen- 
Darm-Erkrankungen, chronische 
Schlafstörungen, Erschöpfungs-
zustände, Kopfschmerzen, Migrä-
ne, Rückenschmerzen, Infektio-
nen oder depressive Verstimmun-
gen bis hin zu Suizidgedanken 
seien bei einer andauernden 

Silke Bromm-Krieger

Diplom-Sozialpädagogin, 
Autorin und freie Journa-
listin, sbk-Fachreportagen, 
Laboe

sbk-fachreportagen@gmx.de
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Hilfreich

Wer in der Umgebung keine Frauenselbsthilfe-
gruppe Burn-out findet, kann selbst eine ins Le-
ben rufen. Unterstützung geben hierbei örtliche 
Selbsthilfekontaktstellen, die bundesweit vorhan-
den sind. Die Adressen gibt es im Internet unter 
www.nakos.de

Eva Selinski, Schmerz- und Psychotherapeutin 
i.R., leitet ehrenamtlich einen Frauengesprächs-
kreis Burn-out auf dem Lande.
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Überlastung möglich – einherge-
hend mit einem sozialen Rückzug 
und dem Verlieren von Motivation 
und Leistungsfähigkeit. „Manche 
Frauen greifen dann in ihrer Not 
zur Flasche oder zu Tabletten, 
um den körperlichen Beschwer-
den, dem psychischen Druck und 
dem quälenden Gedankenkarus-
sell zu entkommen“, beobachtet 
Selinski.

Dass es den Frauengesprächs-
kreis Burn-out gibt, erfahren Hilfe-
suchende entweder über die 
hausärztlichen Praxen, die meist 
als erste Anlaufstelle fungieren, 
die Selbsthilfekontaktstellen oder 
die Tagespresse. „Meldet sich 
eine Frau bei mir, spreche ich zu-
nächst mit ihr allein und schaue, 
ob die Selbsthilfegruppe tatsäch-
lich das Richtige für sie ist oder 
ob erstmal Einzelgespräche mit 
mir oder eine weitergehende the-
rapeutische Hilfe wichtig wären“, 
erläutert sie. 

Ist dieser Aspekt geklärt, lädt  
sie die Hilfesuchende zum Ge-
sprächskreis ein. Aktuell hat dieser 
fünf Mitglieder. Doch die Gruppen-

größe variiert ständig. Frauen, die 
sich wieder stabilisiert haben, 
pausieren, andere lassen sich 
medizinisch behandeln oder  
kommen allein zurecht. Aber alle 
wissen, dass sie sich jederzeit 
wieder melden können.

Die Teilnehmerinnen sind in der 
Regel zwischen 40 und 80 Jahre 
alt, kommen aus verschiedenen 
Berufen und haben unterschied-
liche soziale Hintergründe. Ob 
sich schon einmal Frauen aus 
dem landwirtschaftlichen Bereich 
an sie gewandt haben? Selinski 
bejaht: „Es ist ja eine ganze Menge, 
was die Frauen auf den Höfen 
leisten. Oft arbeiten sie dort mit, 
pflegen Eltern oder Schwieger-
eltern und haben ihre Familie und 
einen großen Haushalt zu stem-
men. Manchmal kommen finan-
zielle Schwierigkeiten oder Gene-
rationskonflikte hinzu. Die Verant-
wortung kann auf Dauer zu groß 
werden und sie erdrücken.“ Dann 
hätten die Frauen keine Kraft 
mehr, sich einen Ausgleich zu 
verschaffen, und besonders die 
zwischenmenschlichen Kontakte 
blieben auf der Strecke, eine Ver-

einsamung drohe. „Obwohl es  
ihnen guttun würde, können sie 
sich dann nicht mehr aufraffen, 
beispielsweise eine Veranstaltung 
bei den Landfrauen zu besuchen.“ 
Belastend werde auch empfunden, 
wenn der Ehemann nicht offen 
über betriebliche Probleme und 
seine Existenzängste spricht.  
Das könne zunehmend Stress 
und Sorgen bereiten. 

Den ersten Schritt wagen 
und neue Perspektiven  
entwickeln

Für betroffene Frauen ist die 
Teilnahme am Frauengesprächs-
kreis ein erster Schritt in einen 
neuen Lebensabschnitt. „Selbst-
verständlich bleibt das, was bei 
uns besprochen wird, in der 
Gruppe. Jede kann über sich be-
richten und ihre Meinung äußern, 
ohne dass diese bewertet wird. 
Wir sind eine Gemeinschaft, in 
der jede weiß, dass sie sich auf 
die anderen verlassen kann,“  
unterstreicht Selinski. Im Aus-
tausch mit Gleichgesinnten läge 
eine Chance, den Tunnelblick auf 
die eigene Situation zu verlassen. 
„Häufig sehen die Frauen selbst 
gar nicht, wie sie konkret Abhilfe 
schaffen könnten. Auf das Nahe-
liegende kommen sie nicht. Da 
helfen Denkanstöße von außen.“ 

In der Gruppe lernen die Frauen, 
sich als wichtige Person wahrzu-
nehmen, eigene Wünsche zuzu-
lassen und zu formulieren sowie 
Selbstvertrauen aufzubauen und 
neue Perspektiven zu entwickeln. 
„Die Teilnehmerinnen unterstützen 
sich gegenseitig, wieder in eine gute 
Balance zwischen Entspannung 
und Arbeit zu kommen, Prioritäten 
neu zu setzen, bewusster mit ihren 
Grenzen umzugehen und eine 
drohende Überlastung rechtzeitig 
zu erkennen. Schließlich haben 
alle das Gleiche durchgemacht, 
nur in anderen Variationen“, so 
Eva Selinski abschließend. 

Buchtipps

Dagmar Ruhwandl: Erfolgreich, ohne auszubrennen –  
Das BurnoutBuch für Frauen, KlettCotta Verlag, 2012,  
ISBN: 9783608861167.

Beruf, Haushalt, Kinder: Frauen muten sich heute viel zu. Nicht 
selten geraten sie dabei in die Burn-out-Falle. Wie sie wirksam 
gegensteuern können und welche konkreten Maßnahmen ihnen 
dabei helfen, zeigt die Autorin auf. Mit Übungen und Praxisbei-
spielen. Das Buch ist zwar vergriffen, aber im Onlinehandel und 
in (Online-) Antiquariaten erhältlich. Es kann auch zum Preis 
von 6 € plus Porto (1,90 €) bei der Autorin erworben werden. 
Anfragen an: Ruhwandl@Burnoutpraevention.de

Dagmar Ruhwandl: Vom Glück, Verantwortung zu teilen –  
Leben ohne Überforderung, KlettCotta Verlag, 2019,  
ISBN: 9783608861235, 17,00 €.

Betroffene lernen sich mit dem Buch besser kennen und ver-
stehen anhand ähnlich gelagerter Beispiele, was sie antreibt, 
ständig über ihre Kräfte zu gehen. Mit erprobten Übungen,  
wie man/frau für sich das richtige Maß findet.
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Ausbrennen: Hilfe aus eigener Kraft finden
Fragen von Silke Bromm-Krieger an Dr. Dagmar Ruhwandl, Fachärztin für Psychiatrie und Psycho-
therapie in München. Die Burn-out-Expertin und Autorin plädiert für einen offenen und ehrlichen  
Umgang mit Überforderung und Stress – rechtzeitig, bevor nichts mehr geht.

Frau Dr. Ruhwandl, warum ist Burn-out bei Frauen 
besonders im landwirtschaftlichen Umfeld ein Thema?

In einer landwirtschaftlichen Familie sind Beruf und 
Familie oft erheblich enger miteinander verwoben als 
anderswo. Eine Abgrenzung ist für Frauen deshalb 
ungleich schwerer. Ebenfalls stehen teilweise Glau-
benssätze mit einem tradierten Rollenbild im Raum, 
was eine Frau auf dem Hof zu leisten hat. Einige 
meinen, sie seien 24 Stunden am Tag an sieben  
Tagen in der Woche dafür verantwortlich, dass hier 
alles reibungslos funktioniert. Die damit verbundenen 
mannigfaltigen Tätigkeiten wie Kinderbetreuung, 
Angehörigen versorgung, Nahrungszubereitung,  
Wäschepflege, Arbeit auswärts oder im Homeoffice, 
im Stall und auf dem Feld, können zu einer Überfor-
derung führen. Leider bleibt diese manches Mal un-
entdeckt, weil die betroffenen Frauen sie möglicher-
weise nicht gleich äußern. Im Mittelpunkt des Den-
kens steht schließlich der Erhalt des Betriebs, dem 
sich alles andere unterzuordnen hat. Aber mit einer 
Partnerin und Mutter, die völlig erschöpft in den  
Seilen hängt, ist niemandem gedient. 

Wie können Betroffene hier gegensteuern?

Wichtig ist, mit dem Partner darüber zu sprechen. 
Es ist sinnvoll, sich dafür einen passenden, ruhigen 
Rahmen zu suchen, beispielsweise bei einem Spazier-
gang oder bei einer Tasse Kaffee nach dem Mittag-
essen. Fällt es dem Paar schwer, entlastende Lösungs-
ansätze zu finden, kann eine professionelle Unter-
stützung von außen durch die Landwirtschaftliche 
Familienberatung, eine örtliche Familienberatungs-
stelle, eine Psychologin oder einen Psychologen an-
gezeigt sein. Gern möchte ich Mut zum aktiven Han-
deln machen. In der Beratung beobachte ich immer 
wieder, dass ein Burn-out eine Chance darstellt, 
Dinge im Leben neu zu überdenken und zu ordnen 
und Prioritäten neu zu setzen. Ergänzend kann eine 
Selbsthilfegruppe dazu beitragen, achtsam wieder 
mehr für sich selbst zu sorgen.

Was sollte frau tun, um nicht in eine Überforderungs-
spirale zu geraten?

Drei Themen sind meiner Erfahrung nach vorrangig, 
um ein Burn-out zu vermeiden: Grenzen erkennen, 

Regenerieren und Delegieren. Frauen finden mehr 
Gelassenheit, wenn sie ihr Leben durch die Abwechs-
lung von Ruhe und Arbeit ins Gleichgewicht bringen. 
Kontakte und Hobbys zu pflegen, Entspannungs-
techniken wie Autogenes Training oder Progressive 
Muskelentspannung in den Alltag einzubauen und 
zu schauen, welche Aufgaben delegierbar sind;  
all das ist ein Weg hin zu einer ausgewogenen 
Work-Life- Balance. 

Manchmal sind Frauen in Gefahr, in ein Burnout 
zu rutschen, weil der Partner bereits davon bedroht 
oder betroffen ist. Was empfehlen Sie dann?

Dieses Phänomen begegnet mir in meiner Praxis 
häufiger. Nahe Angehörige wie die Ehefrau bieten 
teilweise über Monate oder gar Jahre dem Burn-out- 
Betroffenen ihre tatkräftige Hilfe an. Sie nehmen den 
„Ausbrennern“ enorm viel ab, eigentlich viel mehr, als 
sie selbst tragen können. Auch hier gilt: Sprechen 
Sie von sich. Durch Anschuldigungen oder Vorhal-
tungen bringen Sie den Burn-out-Betroffenen nur in 
Verlegenheit. Besser ist es, eigene Grenzen zu be-
nennen. So sagte eine Frau zu ihrem Burn-out ge-
fährdeten Ehemann: „Ich merke, dass mir am Sonn-
tagnachmittag, kurz bevor die neue Woche losgeht, 
zurzeit alles zu viel wird. Die Hausaufgaben mit den 
Kindern noch schnell fertigzustellen, Bürosachen zu 
erledigen, gleichzeitig das Haus auf Vordermann zu 
bringen, das schaffe ich nicht mehr.“ Der Mann wehrte 
zunächst ab, meinte, das müsse sie hinbekommen, 
doch dann gelang es beiden, offen zu reden und  
gemeinsam nach einer Lösung zu suchen. 

Burn-out-Expertin  
Dr. Dagmar Ruhwandl
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Weitere Infos unter www.burnoutpraevention.de
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Fairpachten statt Verpachten
Faire Preise, Fairtrade, Fairplay – der Begriff „fair“ bedeutet laut Duden „anständig“ oder „gerecht 
im Verhalten gegenüber anderen“ und wird immer häufiger verwendet. Fairness als Wert hat an  
gesellschaftlicher Bedeutung gewonnen. Das NABU-Beratungsangebot Fairpachten berät seit 2018 
Grundeigentümer*innen, die auf ihren Flächen mehr Natur eine Chance geben wollen.

Fairpachten ist ein kostenloses Beratungsangebot 
für Privatpersonen, Kirchen sowie Kommunen, die 
über landwirtschaftliche Fläche verfügen und diese 
verpachten. Viele Verpächter*innen verfügen nicht 
über das Wissen, wie sie die Arten- und Lebens-
raumvielfalt auf ihren landwirtschaftlichen Flächen 
steigern können. Das Projekt informiert deshalb 
Grundeigentümer*innen darüber, welche Natur-
schutzmaßnahmen sinnvoll auf ihren Flächen um-
gesetzt werden können. Diese ausgewählten Maß-
nahmen können im Pachtvertrag festgehalten werden, 
sodass Landwirt*innen zur Einhaltung der Maßnahmen 
bei der Bewirtschaftung der gepachteten Flächen 
verpflichtet werden. Dabei spielt es keine Rolle,  
wie viel landwirtschaftliche Fläche Verpächter*innen 
besitzen, denn bereits Naturschutzmaßnahmen auf 
kleinen Flächen erhöhen die Struktur- und damit die 
Artenvielfalt in der Agrarlandschaft. 

Hintergrund

Ziel des Projektes Fairpachten ist es, die Agrobio-
diversität zu schützen oder sogar zu steigern, denn 
die biologische Vielfalt in der Agrarlandschaft ist 
stark gefährdet. In Deutschland sind rund 60 % der 
landwirtschaftlichen Fläche Pachtland (BMEL 2015), 
sodass großes Potenzial besteht, Natur- und Um-

weltschutz durch Fairpachten in die Landwirtschaft 
zu integrieren. Der Bestand vieler Arten hat in den 
letzten Jahrzehnten massiv abgenommen (BfN 2017). 
Zu den Ursachen für den enormen Artenrückgang 
zählen eine intensivierte Landwirtschaft, eine zuneh-
mende Zerschneidung und Versiegelung der Land-
schaft sowie eine abnehmende Strukturvielfalt (BfN 
2017; BMUB 2015). Das gesellschaftliche Bewusst-
sein für diese Probleme hat zugenommen und es 
besteht der Wunsch, Landwirtschaft naturgerechter 
zu gestalten.

Ablauf der Beratung

Grundeigentümer*innen, die sich mehr Naturschutz 
auf ihren verpachteten Flächen wünschen, können 
kostenlos beim Projektbüro von Fairpachten in Berlin 
anrufen. Von dort aus werden sie mit einem/einer  
Regionalberater*in verbunden. Mittlerweile besteht 
das Beratungsteam von Fairpachten aus insgesamt 
sieben Regionalberater*innen. In diesem ersten 
Gespräch beschreiben die Verpächter*innen zunächst 
ihre Flächen, die bisherige Bewirtschaftung und ihre 
Wünsche für eine zukünftige Bewirtschaftung. Anhand 
dieser Informationen schlagen die Berater*innen 
von Fairpachten flächenspezifische und passge-
naue Naturschutzmaßnahmen vor. Konkret könnte 
eine solche Erstberatung folgendermaßen ablaufen: 

Frau Meyer besitzt 10 ha Grünland, das sie an ei-
nen Landwirt, Herrn Müller, aus ihrem Ort verpach-
tet hat. Herr Müller nutzt das Grünland als Wiese 
und mäht es mehrmals im Jahr. Auf ihrer Fläche 
möchte Frau Meyer in Zukunft dafür sorgen, dass 
weniger Tiere beim Mähen zu Schaden kommen. 
Ein Berater von Fairpachten empfiehlt ihr daher, 
dass Herr Müller auf den Flächen von innen nach 
außen mähen könnte. Durch den Lärm bei Mähen 
erschrecken sich kleine Säugetiere und wollen flie-
hen. Wenn jedoch von außen nach innen gemäht 
wird, werde die Tiere eingekesselt. Wenn Herr Müller 
das Gras etwas höher abmäht, werden Insekten,  
die sich von den Grashalmen auf den Boden fallen 
lassen, nicht vom Mähwerk verletzt. Wieseninseln 
als Bereiche, die beim Mähen stehen gelassen wer-
den, können Tieren Deckung und einen Rückzugs-
ort bieten.
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Hecken verbinden Biotope und sind besonders artenreicher  
Lebensraum.
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Im Anschluss an die telefonische Beratung bekom-
men die Grundeigentümer*innen kurze Steckbriefe 
zu den ausgewählten Naturschutzmaßnahmen zuge-
schickt. In diesen wird erläutert, welche Vorteile die 
Maßnahmen für welche Tier- und Pflanzenarten 
oder auch den Boden- und Gewässerschutz haben. 
Alle von Fairpachten empfohlenen Naturschutzmaß-
nahmen fördern die Artenvielfalt in der Kulturland-
schaft. Ebenfalls wird in den Steckbriefen erklärt, 
welche der insgesamt 31 Naturschutzmaßnahmen 
für Grünland und Acker gut miteinander kombiniert 
werden können und wie die jeweiligen Naturschutz-
maßnahmen im Pachtvertrag aufgeführt werden sollen.

Um die empfohlenen Naturschutzmaßnahmen in 
einen Pachtvertrag zu integrieren, wird auf der Web-
site des Projektes ein Musterpachtvertrag zur Verfü-
gung gestellt. Dieser wurde in Zusammenarbeit mit 
einem Fachanwalt für Agrarrecht entwickelt und ent-
spricht den aktuellen pachtrechtlichen Erfordernis-
sen. Bei einem Auslaufen des bisherigen Pachtver-
trages können Naturschutzmaßnahmen in den neu-
en Vertrag aufgenommen werden. Aus den Ver-
tragsverhandlungen zwischen Verpächter*innen und 
Pächter*innen halten sich die Berater*innen von 
Fairpachten jedoch heraus. Dadurch werden sie 
nicht direkt darüber informiert, ob und welche Natur-
schutzmaßnahmen am Ende in einen neuen Pacht-
vertrag übernommen werden. Es gibt aber täglich 
Anfragen von Grundeigentümer*innen und viele 
der Rückmeldungen sind positiv, auch von Seiten 
der landwirtschaftlichen Pächter*innen.

Obgleich von Landwirtschaftsverbänden die Fest-
legung von Bewirtschaftungsvorgaben in Pachtver-
trägen kritisiert wurde, gibt es auch Landwirt*innen, 
die dies befürworten, bspw. weil sie schon länger 

überlegt hatten, Naturschutzmaßnahmen auf ihren 
Flächen umzusetzen. Diese erhalten durch das Pro-
jekt den Anstoß, bisherige Überlegungen in Zusam-
menarbeit mit ihrem/ihrer Verpächter*in in die Tat  
umzusetzen. Manchmal können Landwirt*innen die 
gewünschten Naturschutzmaßnahmen der Verpäch-
ter*innen nicht umsetzen. Dann ist es sinnvoll, ge-
meinsam nach Alternativen zu suchen. Bei Bedarf 
schauen sich die Regionalberater*innen die Flächen 
auch vor Ort an, um passende und umsetzbare Natur-
schutzmaßnahmen zu identifizieren. Neben der tele-
fonischen und Vor-Ort-Beratung können die Mitar-
beiter*innen des Projektes zu Vorträgen eingeladen 
werden. Zudem finden regelmäßig Veranstaltungen  
in Präsenz oder digital statt, in denen das Projekt 
Fairpachten vorgestellt oder zum Thema Artenvielfalt 
referiert wird.

Fairpachten ist ein Projekt der NABU-Stiftung Natio-
nales Naturerbe. Derzeit engagiert sich die Stiftung  
in rd. 300 Schutzgebieten in ganz Deutschland und 
besitzt über 20 000 ha Land. Diese Wiesen, Weiden 
und Äcker werden im Dialog mit Landwirt*innen auf 
naturfreundliche Art und Weise bewirtschaftet. Die 
daraus gesammelten Erfahrungen beim naturschutz-
fachlichen Management landwirtschaftlicher Flächen 
fließen in das Beratungsangebot bei Fairpachten ein. 
Das 2018 gestartete Projekt wird noch bis 31. Dezem-
ber 2023 vom Bundesamt für Naturschutz mit Mitteln 
des Bundesministeriums für Umwelt, Naturschutz und 
nukleare Sicherheit im Rahmen des Bundesprogramms 
Biologische Vielfalt mit 1,1 Mio. € gefördert. Die NABU- 
Stiftung Nationales Naturerbe steuert hierzu noch den 
Eigenanteil bei. Im November 2019 wurde Fairpachten 
auf dem 5. NABU|naturgucker-Kongress in Göttingen 
als Projekt der UN-Dekade Biologische Vielfalt aus-
gezeichnet.  Lena Bolz, ASG

Die Literaturangaben finden Sie unter: www.asg-goe.de/pdf/LR0122-Literatur-Bolz.pdf
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In stehen gelassenen Wieseninseln finden Insekten und Tiere Nahrung und Schutz.
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Symbiose von Unternehmen und Kommunen  
in ländlichen Räumen?

Zum Beitrag von Unternehmen zur Daseinsvorsorge

Dr. Lena Greinke

Der Beitrag analysiert, inwiefern Unternehmen in ländlichen Räumen zur Sicherung der Leistungen 
der Daseinsvorsorge beitragen. Diskutiert werden unternehmerisches Engagement, betriebliches 
Mobilitäts- und Gesundheitsmanagement sowie die technische Gefahrenabwehr. Die Analyse erfolgte 
im niedersächsischen Landkreis Diepholz mittels Literatur- und Quellenrecherche sowie problem-
zentrierten leitfadengestützten Interviews mit Akteur*innen aus Unternehmen.

Die Daseinsvorsorge ist ein ak-
tuelles Thema, welches sowohl in 
der raumplanerischen Praxis und 
Politik als auch in der Wissen-
schaft vielschichtig diskutiert wird 
(Weingarten und Steinführer 2020: 
657). Durch das Raumordnungs-
gesetz erhält die Daseinsvorsorge 
als staatliche Aufgabe der Bereit-
stellung von Gütern und Leistun-
gen (z. B. Energie- und Wasser-
versorgung, Verkehrsleistungen 
und Telekommunikation), die für 
das Dasein der Menschen not-
wendig sind (Chardon 2020),  
eine Verbindung mit der räum-
lichen Dimension (vgl. Bojarra- 
Becker et al. 2016: 2).

Vor dem Hintergrund der Siche-
rung der Daseinsvorsorge sind 
ländliche Räume häufig vorurteils-
behaftet (Franzen et al. 2008: 9). 
Allerdings ist klar, dass sie über 
die genannten Aufgaben hinaus 
(zunehmend) vielfache Funktio-
nen, Aufgaben und Leistungen 
übernehmen, z. B. (Agrar-)Produk-
tion, Versorgung und Ökologie, 
Wirtschaft, Bildung und Kultur, 
Sozialleistungen, Entsorgung, 

Siedlung, Wohnen, Freizeit und 
Erholung (Dannenberg et al. 2010: 
56). Die Rolle der Unternehmen 
in diesem Zusammenhang ist bis-
lang unzureichend beleuchtet 
worden. Anzunehmen ist, dass 
sie für den Erhalt und die Siche-
rung der Daseinsvorsorge von 
Bedeutung sind (Greinke et al. 
2021). 

Der Landkreis Diepholz  
als Fallstudie

Der niedersächsische Landkreis 
Diepholz liegt zwischen der Stadt 
Bremen und dem Bundesland 
Nordrhein-Westfalen. Prägend ist 
seine Nord-Süd-Spaltung: Wäh-
rend im Norden die vergleichs-
weise strukturstarken Kommunen 
(z. B. die Gemeinden Stuhr und 
Weyhe sowie die Stadt Syke)  
vorzufinden sind, befinden sich 
im Süden die eher ländlich ge-
prägten Kommunen. Die fünf  
südlichen Kommunen mit der 
Stadt Diepholz, der Gemeinde 
Wagenfeld und der Samtgemeinde 
Altes Amt Lemförde, Barnstorf 
und Rehden bilden das Diepholzer 

Land, welches in diesem Beitrag 
in den Fokus gerückt wird (s. Abb.). 

 
U. a. aufgrund des Dümmer 

Sees sind die Kommunen auch 
touristisch attraktiv. Gleichzeitig 
gilt der Landkreis Diepholz als 
Kreis mit hoher Wirtschaftskraft 
(Spellerberg et al. 2006: 848). 
Dafür sorgen zahlreiche (inter-
nationale) Unternehmensansied-
lungen, die einen Schwerpunkt  
in der Kfz-Teile- und Kunststoff- 
Branche bilden, z. B. BASF Poly-
urethanes GmbH und ZF Lem-
förder Fahrwerktechnik (LK DH 
2014). Zudem hat sich im Land-
kreis die Private Hochschule für 
Wirtschaft und Technik Vechta/
Diepholz/Oldenburg (PHWT)  
angesiedelt. Aufgrund der wirt-
schaftlichen Prosperität im Land-
kreis Diepholz lässt sich die These 
aufstellen, dass die Unternehmens-
ansiedlungen einen Beitrag zur 
Sicherung der Daseinsvorsorge 
leisten könnten.

Qualitative Analyse  
von Unternehmen  
und ihrer Leistungen  
für die Daseinsvorge

Um qualitativ zu analysieren, inwie-
fern Unternehmen zur Sicherung 
der Daseinsvorsorge beitragen 
können, wurden im Untersuchungs-
raum ergänzend zur Literatur- und 
Quellenrecherche in den Jahren 
2018 und 2019 problemzentrierte 
leitfadengestützte Experteninter-Fo
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views (nach Mayer 2013; Meuser 
und Nagel 2002) mit Akteur*innen 
ausgewählter Unternehmen ge-
führt, u. a. mit Personen aus der 
Führungsebene oder aus der  
Personalabteilung. 

Nachfolgend werden beispiel-
haft Handlungsmöglichkeiten für 
Unternehmen aufgezeigt und deren 
Beitrag zur Daseinsvorsorge  
diskutiert.

Unternehmerisches  
Engagement, Corporate  
Spatial Responsibility und  
Corporate Volunteering

In der Diskussion um Leistungen 
der Daseinsvorsorge stehen un-
mittelbar auch immer attraktive 
Lebens- und Arbeitsverhältnisse 
(in ländlichen Räumen) im Fokus. 
Unternehmen können sich durch 
ihr Handeln aktiv in die Entwick-
lung von ländlichen Räumen ein-
bringen. Eine Möglichkeit ist über 
Corporate Spatial Responsibility 
(CSR) oder Corporate Voluntee-
ring, welches raumbezogenes, 
unternehmerisches Engagement 
beschreibt, das über die Kern-
kompetenzen der Unternehmen 
hinausgeht (Albers und Suwala 
2021). Im Rahmen von CSR wer-
den Mitarbeiter*innen der Unter-
nehmen für freiwillige Tätigkeiten 
während der Arbeitszeit freigestellt. 
Die Tätigkeiten können in unter-
schiedlichen Bereichen verortet 
sein. Denkbar sind Pflegeeinsätze 
in der Natur (z. B. Moorentkus-
selung), Renovierungsarbeiten 
(bspw. Parkbänke) oder Abfall-
beseitigungen (z. B. Müllsamm-
lungen auf öffentlichen Plätzen) 
(Bollwahn et al. 2018).

Eine Untersuchung im Landkreis 
Diepholz hat gezeigt, dass es be-
reits einige Unternehmen gibt,  
die CSR mit ihren Beschäftigten 
durchführen, zumeist jedoch nicht 
unter der Bezeichnung CSR. Dazu 
kooperieren die Unternehmen 

teilweise mit ansässigen Vereinen, 
die häufig einen Bedarf an Frei-
willigen haben (vgl. Bollwahn et 
al. 2018). Für Kommunen, Unter-
nehmen und Vereine oder Initiati-
ven kann CSR eine Chance sein: 
Beschäftigte bekundeten nach 
den freiwilligen Tätigkeiten oft 
weiteres Interesse an den Aktivi-
täten (vgl. Bollwahn et al. 2018), 
was die Möglichkeit für ein länger-
fristiges Engagement eröffnet. 
Davon profitieren dann nicht nur 
Vereine und Initiativen, z. B. in 
Form von Mitgliedergewinnung, 
sondern auch Kommunen, die 

durch die CSR-Tätigkeiten attrak-
tiver werden können und Unter-
nehmen, die gegebenenfalls neue 
Geschäftsmodelle daraus entwi-
ckeln. Beispielweise erzielen auf-
geräumte öffentliche Plätze eine 
positive Wirkung auf mögliche 
Neubürger*innen. Aufgewertete 
(Dorf-)Plätze als soziale Treff-
punkte für den Austausch und 
kulturelle Aktivitäten können 
durchaus zur Daseinsvorsorge 
beitragen, denn die Attraktivitäts-
steigerung ist auch für den loka-
len Einzelhandel relevant. Die 
Pflege von Naherholungsflächen 

Abbildung: Der Landkreis Diepholz mit dem Diepholzer Land (grün eingefärbt)

Quelle: eigene Darstellung; Kartengrundlage: FOSSGIS e.V. 2018
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wiederum kann lebenswerte Räu-
me für die Gesundheitsvorsorge 
schaffen. Zudem tragen freiwillige 
Pflegeeinsätze in der Natur zur 
Erhaltung attraktiver Landschaf-
ten bei, die auch touristisch ge-
nutzt werden können. Die CSR- 
Tätigkeiten schärfen außerdem 
das Bewusstsein für die Region 
und tragen zur Verantwortungs-
übernahme bei den Akteuren bei. 
Im Landkreis Diepholz werden zu-
dem im Regionalen Entwicklungs-
konzept die Ziele formuliert, die 
Lebensqualität zu sichern sowie 
Klima und Naturraum zu schüt-
zen (LK DH 2014: 57f.), welche 
durch die CSR-Aktivitäten unter-
stützt werden können.

Insgesamt können durch CSR- 
Aktivitäten Leistungen der Daseins-
vorsorge nicht umfänglich kompen-
siert oder übernommen werden. 
Die Ansätze zeigen aber, dass 
CSR eine Chance sein kann, die 
Region attraktiver und lebenswer-
ter zu machen. Um dieses Poten-
zial zu nutzen und CSR-Aktivitä-
ten zu etablieren und zu fördern, 
sollten zukünftig Unternehmen 
und Kommunen, z. B. mit Hilfe 
des Regionalmanagements und 
der regionalen Wirtschaftsförde-
rung kooperieren (vgl. Othen-
grafen et al. 2021).

Betriebliches  
Mobilitätsmanagement

Unternehmen können durch ein 
betriebliches Mobilitätsmanage-
ment zur Daseinsvorsorge beitra-
gen. Beim Mobilitätsmanagement 
geht es darum, das Mobilitätsver-
halten der Beschäftigten hin zu 
einer nachhal tigen Mobilität zu 
beeinflussen (UBA 2019: 8ff.).

Im Landkreis Diepholz haben 
bereits einige wenige der unter-
suchten Unternehmen ein solches 
Management etabliert. Hier stehen 
insbesondere die Arbeitswege 
der Beschäftigten im Fokus.  

Um beispielsweise den Weg zur 
Arbeitsstelle möglichst umwelt-
freundlich zu gestalten, haben 
Unternehmen Jobrad-Leasing- 
Angebote etabliert (vgl. Greinke 
2020: 132), die durch deutliche 
steuerliche Vorteile sowohl für  
Arbeitnehmer*innen als auch  
Arbeitgeber*innen attraktiv sind. 

Darüber hinaus gibt es im Land-
kreis Diepholz Kooperationen mit 
ansässigen Verkehrsunternehmen, 
die zusätzliche Beförderungsmög-
lichkeiten durch Busse eingesetzt 
haben, um die Beschäftigten zu 
Hauptverkehrszeiten schnellst-
möglich zur und von der Arbeits-
stelle nach Hause zu transpor-
tieren. Durch diesen Anreiz  
soll zugunsten des öffentlichen  
Nah verkehrs auf den motorisier-
ten Individualverkehr verzichtet 
werden. In der Regel sind es  
aber „weiche Maßnahmen“, zu-
meist informeller Art, die Unter-
nehmen im Mobilitätsmanage-
ment einsetzen (UBA 2019: 8ff.). 
Im Landkreis Diepholz werden 
z. B. Informationen und Anreize 
für Fahr gemeinschaften durch 
Plakate in den Betrieben bereit-
gestellt.

Die Bewusstseinsbildung für 
eine nachhaltige Mobilität der  
Beschäftigten durch die „weichen 
Maßnahmen“ kann dafür sorgen, 
dass die Mitarbeiter*innen sich 
zukünftig umweltschonender fort-
bewegen. Auf diese Weise können 
Kommunen sowohl den künftigen 
Flächenverbrauch reduzieren als 
auch Emissionen (z. B. Lärm, 
Schadstoffe etc.) einsparen, weil 
für den Ausbau und die Instand-
haltung der Verkehrsinfrastrukturen 
gegebenenfalls weniger Kosten 
anfallen (vgl. UBA 2019: 9ff.).  
Darüber hinaus kann ein betrieb-
liches Mobilitätsmanagement  
das Angebot der Daseinsvor-
sorge ergänzen. Die eingesetzten 
Betriebsbusse ergänzen gleich-
zeitig das Angebot des ÖPNV 

durch zusätzliche Taktung und 
sorgen auf diese Weise für einen 
Anreiz, die öffentlichen Verkehrs-
mittel zu nutzen. Kommunen in 
ländlichen Räumen kann es da-
durch gelingen, die Erreichbarkeit 
zu sichern (vgl. UBA 2019: 9ff.). 
Unternehmen profitieren durch 
ein positives Image und können 
durch diese Maßnahmen Perso-
nal gewinnen und binden (vgl. 
UBA 2019: 9ff.). Zukünftig sollten 
Kommunen und Unter nehmen 
deshalb mit weiteren Akteuren 
(z. B. Mobilitätsanbietenden,  
Infrastrukturbetreibenden etc.)  
in Kontakt treten, um ein betrieb-
liches und kommunales Mobi li-
tätsmanagement zu etablieren 
oder auszubauen.

Technische Gefahrenabwehr 
und Gesundheitsmanagement

Die nichtpolizeiliche, technische 
Gefahrenabwehr (z. B. Feuer-
wehr) und die Gesundheitsver-
sorgung sind wichtige Leistungen 
der Daseinsvorsorge (Weingarten 
und Steinführer 2020: 656). Vieler-
orts sind in ländlichen Räumen 
die Gefahrenabwehr und die Ge-
sundheitsversorgung aufgrund 
des Rückgangs der Versorgungs-
infrastrukturen (vgl. Mose 2018: 
1326ff.) nur noch schwer aufrecht-
zuerhalten.

Im Landkreis Diepholz gibt es 
Unternehmen, insbesondere große, 
international tätige, die bereits ein 
Gesundheitsmanagement mit Be-
triebsärzt*innen eingeführt haben 
und auf diese Weise zur ärztlichen 
Versorgung im Landkreis beitragen. 
Die Beschäftigten können zudem 
z. B. an vom Unternehmen finan-
ziell unterstützten Sportkursen in 
Kooperation mit lokalen Vereinen 
teilnehmen und ihre Gesundheit 
aktiv fördern und aufrechterhalten.

Darüber hinaus gibt es Unter-
nehmen, die eine betriebliche 
Feuerwehr eingerichtet haben, 
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um die Gefahrenabwehr im Betrieb 
sicher zustellen und die Kommune 
über die Unternehmensgrenzen 
hinaus zu unterstützen.

Unternehmen ergänzen folglich 
durch ihre Angebote im Gesund-
heitsmanagement und der Gefah-
renabwehr das etablierte Angebot 
der Kommunen, halten es gege-
benenfalls sogar aufrecht (bspw. 
in strukturschwachen Räumen).

Fazit und Ausblick

Die zuvor beschriebenen Hand-
lungsmöglichkeiten für Unterneh-
men in ländlichen Räumen zeigen, 
dass diese in einigen Themen-
feldern einen direkten oder indirek-
ten Beitrag zur Daseinsvorsorge 
leisten können. Die Leistungen 
der Daseinsvorsorge können z. B. 
durch ein betriebliches Mobilitäts-
management unterstützt werden. 
Zudem können die unternehme-
rische Förderung von Engage-
mentstrukturen und Corporate 
Spatial Responsibility dafür sor-
gen, dass Kommunen und Unter-
nehmen für Bewohner*innen  
attraktiv bleiben bzw. werden.  
Darüber hinaus ergänzen Maß-
nahmen zur betrieblichen Ge-
fahrenabwehr und zum Gesund-
heitsmanagement die kommu-
nalen Leistungen, wie z. B. die 
freiwillige Feuerwehr, oder das 
Angebot der (Sport-)Vereine. 

Die Unternehmen im Landkreis 
Diepholz stehen einem solchen 
Engagement und einer Kooperati-
on in den Themenbereichen nicht 
abgeneigt gegenüber. Insofern 
kommt Unternehmen in ländlichen 
Räumen eine bedeutendere Rolle 
zu als häufig angenommen wird. 
Insbesondere in strukturschwachen 
Räumen, die ohnehin unter Attrak-
tivitätsverlust und Abwanderung 
leiden, können beispielsweise 

Unternehmen und Unternehmens-
neuansiedlungen dafür sorgen, 
diese Räume zu beleben, Per-
sonal und damit sogar Neubür-
ger*innen anzuziehen.

Neben Unternehmen ist aber  
die Regionalplanung ein zentraler 
Faktor in der Herstellung und  
Sicherung der Daseinsvorsorge 
(vgl. Scharmann et al. 2020). Ihre 
Aufgabe ist es, durch integrierte 
Ansätze unterschiedliche Nutzungs- 
und Gestaltungsansprüche an 
Räume und Ressourcen auszu-
gleichen (Priebs 2018: 2047; 
Scharmann et al. 2020: 5) und 
dadurch die Leistungen der 
Daseinsvorsorge zu sichern.  

Ergänzend dazu können das 
Regionalmanagement und die  
regionale Wirtschaftsförderung 
Kooperationen mit unterschied-
lichen Akteuren (z. B. Vereinen, 
Institutionen, (Wohnraum-) 
An bietenden, Unternehmen etc.)  
fördern, um die Leistungen  
der Daseinsvorsorge bereit-
zustellen.

Zukünftig gilt es, in der Forschung 
und Planungspraxis stärker auf 
die Rolle und Möglichkeiten von 
Unternehmen in der Diskussion 
um Daseinsvorsorge zu fokus-
sieren, um die Chancen unter-
nehmerischer Aktivitäten zu  
erkennen und zu nutzen. 

Dissertation: 

Greinke, L. (2020): Berufsbedingte Multilokalität in ländlichen 
Räumen Niedersachsens. Gesellschaftliche und räumliche 
Auswirkungen als planerische Herausforderung am Beispiel des 
Landkreises Diepholz. Ländliche Räume: Beiträge zur lokalen 
und regionalen Entwicklung Bd. 7,  Berlin: LIT-Verlag: 264.

Download möglich unter  
www.lit-verlag.de/media/pdf/3d/ac/b0/9783643148209.pdf
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Agroforstsysteme – Vielfalt auf verschiedenen Ebenen
Dr. Georg Eysel-Zahl und Burkhard Kayser

Als die Energiewende gerade dabei war, ihre Pionierphase zu verlassen, verkündete die damalige 
Regierung das Ziel eines „100 000-Dächer-Programms“ für Fotovoltaik auf Gebäuden in Deutsch-
land. Agroforstwirtschaft hingegen befindet sich noch weit vor einem „100 000-Felder-Programm“. 
Zum Glück kann auf die mühevollen Vorarbeiten eines Netzwerks Agroforstwirtschaft zurückgegrif-
fen werden, das seit Sommer 2019 eine Institutionalisierung im gemeinnützigen Deutschen Fach-
verband für Agroforstwirtschaft (DeFAF) e.V. erfuhr.

Die VRD Stiftung für Erneuerbare Energien, ihre 
Partner (s. Infokasten) und den DeFAF e.V. verbin-
det der Wunsch nach einer ökonomisch stabilen,  
sozial ausgewogenen und ökologisch orientierten 
Landwirtschaft. Mischkulturen und Bäume schaffen 
nicht nur eine größere Vielfalt an Genetik, Organis-
men und Strukturen auf den agrarisch genutzten 
Flächen, sondern können auch helfen, Ernteausfälle 
durch viele unterschiedliche Standbeine zu kompen-
sieren. Vor diesem Hintergrund ist uns wichtig, dass 
nicht nur, wie so häufig, Energieholz-Streifen oder 
-Plantagen als Agroforstsysteme aufgefasst werden. 
Denn die Vielfalt an Kombinationsmöglichkeiten von 
Gehölzen mit Feldfrüchten ist viel größer und schier 
unüberschaubar. Dies eröffnet große Chancen für 
verschiedenste Betriebsgrößen und -strukturen in 
Naturräumen mit Unterschieden hinsichtlich Klima, 
Boden, Absatzmärkten etc.

Da in anderen Berichten dieser Ausgabe die bemer-
kenswerten Umweltleistungen und die förderrechtliche 
Situation von Agroforstsystemen beschrieben werden, 
soll es hier um die Vielfalt der Systeme gehen. Auf-
grund der erwähnten Kombinationsmöglichkeiten 
kann dies nur beispielhaft geschehen.

Trend zur Monokultur  
nach dem Zweiten Weltkrieg

Bestimmte Auffassungen in Landwirtschaft und  
Agrarverwaltung entwickelten sich über Jahrzehnte 
zur vorherrschenden Denkweise. Damit entfiel die 
Kombination mehrerer Kulturen auf derselben  
Fläche, was sich bis heute in den Agrar-Förder-

anträgen widerspiegelt, die Landwirt*innen ausfüllen 
müssen. Zum Ideal wurde letztlich eine möglichst 
großflächige Landwirtschaft mit einer einzigen Kultur 
pro Fläche (Reinkultur). Das geht so seit 1953, als 
die politisch herbeigeführten Emser Beschlüsse da-
für sorgten, dass Millionen von (überwiegend Obst-)
Bäumen in der Agrarlandschaft mit Hilfe staatlicher 
Prämien gefällt wurden. So bekam man damals  
z. B. für einen abgesägten Apfelbaum 100 DM. Ein 
großer Anteil weiterer Baumarten fiel anschließend 
den Phasen der Flurbereinigung zum Opfer.

Doch nun zur Vielfalt: Am ehesten bekannt sind in 
Deutschland die schnell Ertrag liefernden Energie-
holzstreifen aus z. B. rasch wachsenden Pappel- 
Hybriden. So gab es eine Zeit lang auch nur die  
Erfahrung mit diesen Kurzumtriebsplantagen. Sie 
stellen, bezogen auf die Möglichkeiten von Agro-
forstsystemen, noch keine allzu große Biodiversi-
tätszunahme dar. Aber im Vergleich zu einer Mais- 
oder Weizen-Reinkultur handelt es sich immerhin 
schon um eine einfache Mischkultur. In den unbe-
arbeiteten Baumstreifen finden Organismen nun,  
im Gegensatz zur komplett offenen Agrarlandschaft, 
wieder Unterschlupf und Nistmöglichkeiten. 

Aktuell sind solche Kurzumtriebsplantagen (KUPs) 
oder -streifen in einzelnen Bundesländern bereits 
förderfähig. Doch bei den KUPs handelt es sich 
nicht um Agroforstsysteme im eigentlichen Sinne,  
da es keine landwirtschaftliche Unterkultur gibt. 
Dagegen sind Kurzumtriebsstreifen ein Sonderfall 
von Agroforstsystemen. Ab 2023 sollen sie auch  
als Agroforstsysteme gelten und förderrechtlich  
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geregelt sein, sofern bei der Anlage bestimmte  
Reihenabstände und -breiten eingehalten werden.

Vielfältige Gestaltungs- und Nutzungs-
möglichkeiten von Agroforstsystemen

Standortangepasste Agroforstsysteme können auf 
dem jeweiligen Betrieb in Anlage und Artenzusammen-
setzung („Design“) jedoch deutlich diverser gestaltet 
werden, was sie zur Biodiversitätssteigerung und 
Landschaftsaufwertung so interessant macht. So 
sind z. B. Baumstreifen mit Wertholz, Obst- bzw. 
Nussgehölzen für die Biodiversität und die Land-
schaftsästhetik wesentlich wertvoller und anspre-
chender als reine Pappel-Energieholzstreifen. Auch 
aufgrund ihrer Standzeit weisen jene eine diversere 
Artenzusammensetzung auf. Diese silvoarablen und 
silvopastoralen Systeme müssen auf Acker- oder 
Weideflächen auch in Deutschland noch gesetzlich 
definiert werden, nachdem sie förderrechtlich einge-
ordnet wurden – mit hoffentlich deutlichen Nachbes-
serungen.1 Nur durch diese Rechtssicherheit für die 
Landwirt*innen kann Agroforstwirtschaft in absehbarer 
Zeit ihre zahlreichen Vorteile auf einem zunehmen-
den Anteil landwirtschaftlicher Nutzfläche entfalten. 

1 Vgl. die Artikel von Hübner und Zehlius-Eckert in dieser Ausgabe, S. 30 und 33.

Die ersten Agroforstsysteme wurden, wie oben an-
gedeutet, in Deutschland mit Kurzumtriebsgehölzen 
angelegt, während in anderen Ländern durchaus 
andere Systeme entstanden. In Großbritannien, 
Frankreich und den USA z. B. wurden Bäume zur 
Produktion von Wertholz oder Nüssen eingesetzt. 
Dabei eignen sich insbesondere die Lichtbaumarten 
gut zur Produktion von Wertholz, also beispielswei-
se Kirsche, Ahorn, Erle und Schwarznuss. Solche 
Arten haben einen erhöhten Zuwachs, wenn sie frei 
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Alley Cropping-Agroforstsystem mit Energieholz in Brandenburg

Schweinehaltung in einem Agroforstsystem mit Weide in Dänemark

Silvopastorale Variante mit Hühnerhaltung, hier Großbritannien

https://www.flickr.com/photos/agforward/14916082932/in/album-72157642845695064/
https://www.flickr.com/photos/agforward/29145937751/in/photolist-LpwxS8
https://www.flickr.com/photos/agforward/15421761027/in/photolist-puLygv-puNCYW
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stehen können, und eignen sich daher besonders 
gut für Agroforstsysteme. Im Wald hingegen wer-
den sie von anderen Bäumen seitlich beschattet 
und ent wickeln sich dann weniger gut: Wenn z. B. 
eine halb ausgewachsene Kirsche seitlich beschat-
tet wird, sterben untere Äste ab, was sich negativ 
auf die Holzqualität auswirken kann, wenn an diesen 
Stellen Gummifluss entsteht. Zudem gibt es bei  
Kirschen einige gut für Agroforstsysteme geeignete, 
gradschaftige Wertholz-Selektionen, z. B. die „Wald-
kirsche Liliental“, die in Freiburg selektiert wurde. 

Auch andere Arten, wie Ahorn oder Erle, haben in 
Agroforstsystemen einen erhöhten Zuwachs und 
werden aktiv aufgeastet, um Wertholz zu erzeugen: 
Die dickeren Äste unten werden rechtzeitig entfernt, 
um eine gute Stammqualität zu erzielen. So wird die 
Holzqualität in Agroforstsystemen nicht durch Nach-
barbäume erreicht wie im Wald, sondern durch 
Selektion und aktive Bewirtschaftung.

Aufgrund der klimatischen Veränderungen wird 
derzeit diskutiert, ob sich neue Baumarten, die im 
Wald verwendet werden, auch für Agroforstsysteme 

eignen könnten, wie z. B. Baumhasel, Gleditschie 
oder seltene heimische Arten wie Speierling und 
Elsbeere. Auch mit Mostbirnen, die hoch aufgeastet 
werden, lassen sich gute Holzqualitäten erzielen, 
genauso wie mit der Hybridnuss, einer Kreuzung 
aus Wal- und Schwarznuss, die besonders schnell 
und gradschaftig wächst. Viele Wertholzarten wer-
den weiterhin nach Deutschland importiert, obwohl 
sie theoretisch hier wachsen, aber eben nicht ent-
sprechend gepflegt werden, wie z. B. Ahorn, Erle 
oder Walnuss.

In Agroforstsystemen werden die Bäume für die 
Wertholznutzung nicht so dicht gepflanzt wie in einem 
Wald, sondern im geplanten Abstand zunächst ein 
bis drei Bäume gleicher Art neben ein ander gesetzt. 
Durch die größeren Abstände zwischen den Bäumen 
(Endstand 12 –15 m) und durch geeignete Aufastung 
gelangt von allen Seiten Licht an die Gehölze. Damit 
unterscheidet sich dieses System deutlich von einem 
Acker, der an einen vorhandenen Waldrand grenzt 
und von diesem womöglich ganzflächig beschattet 
wird. Andererseits führen große Pflanzabstände 
dazu, dass mögliche Winderosion nur bei großflä-
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Walnussbäume und Mais, Frankreich

Kartoffeln zwischen Haselnussstrauchreihen
Agroforstsystem mit Walnuss zur Erzeugung von Wertholz 
und Anbau von Wintergetreide, Südfrankreich

https://www.flickr.com/photos/agforward/13935562128/in/photolist-aC9U5k-x67Yyg-29BM6TY-xZA6c-LGGQc7-hhyZE6-2m8YqbG-nerp7y-2m4ABMa
https://www.flickr.com/photos/agforward/15061988985/in/photolist-oWYCzg-oEtXfS
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chigeren Systemen gebremst wird. Auf kleineren 
Flächen können die Bäume daher mit Sträuchern 
kombiniert werden. Dabei werden häufig Hecken-
pflanzen genutzt, die weniger Ausläufer bilden,  
aber für den Naturschutz und/oder als Bienenweide 
interessant sind, wie beispielsweise Pfaffenhütchen, 
Heckenrose oder Schwarzer Holunder.

Bei der Anpflanzung von Nussbäumen kann neben 
der Holzproduktion auch die Nussernte ein Ziel sein. 
Dafür ist es wichtig, veredelte Sorten zu verwenden, 
die in ähnlichem Abstand wie die Wertholzbäume 
gepflanzt werden. Auch die Produktion von Obst ist 
möglich, wobei man auf genetisch gesunde Sorten 
zurückgreifen sollte. Denn die Verwendung moder-
ner Tafelobstsorten ist in der Regel nicht möglich, da 
diese zu krankheitsempfindlich sind. In der Schweiz 
werden auch Hochstammäpfel und -birnen als Tafel-
obst angebaut, die mit einem Hubsteiger („hydrau-
lische Leiter“) geerntet werden. Ob das in Deutsch-
land rentabel ist, muss im Einzelfall geklärt werden. 
Weiterhin lassen sich gesunde alte Obstsorten auch 
als Halbstamm bei einer Wuchshöhe bis 5 m an-
bauen. Oft kann dann ein Teil davon als Tafelobst, 
der Rest als Mostobst genutzt werden. Bei der  
reinen Produktion von Mostobst bieten sich eher 
Hochstammbäume an. Die Ernte kann mittels eines 
maschinengetriebenen Rüttlers mit Auffangschirm 
rentabel sein. 

Für die Kombination mit Gemüse sind Halbstämme 
gut geeignet oder ein Agroforstsystem nur aus 
Sträuchern, während stark wachsende Waldbäume 
hierfür weniger geeignet sind. Auch eine Strauch-
reihe für die Fruchtnutzung mit Holunder oder Hage-
butte wäre ein geeignetes System, wenn keine  
großen Bäume gepflanzt werden sollen. In diese 
Strauchreihen können in großem Abstand auch 
kleinere Bäume gesetzt werden. Einzelne Bäume, 
wie z. B. Speierling oder Gleditschie werfen wenig 
Schatten, wenn sie von Anfang an hoch aufgeastet 
werden. So können Agroforstsysteme auch als  
Alternative zu Wildobstplantagen gesehen werden. 

Wenn die Gehölze gepflanzt werden, sollten sie  
in den ersten fünf Jahren eine intensive Pflege er-
fahren, wie es im Obstbau üblich ist, um Konkurrenz 

mit stark wachsenden Gräsern zu verhindern. Da die Bäume 
nur einen Teil der Gesamtfläche des Baumstreifens einneh-
men, sollte der Rest mit einer dauerhaften Blühmischung 
eingesät werden, die über viele Jahre Bestand hat und die 
Biodiversität fördert. So kann man bereits in den ersten Jah-
ren einen Impuls für Veränderungen in der Agrarlandschaft 
setzen, auch wenn die Baumsetzlinge noch klein sind. 
Durch die wachsenden Gehölze entsteht eine neue, frucht-
bare und vielfältige Kulturlandschaft – ein gesellschaftlicher 
Wunsch, den viele teilen. 

Die gemeinnützige VRD Stiftung für Erneuerbare Energien setzt sich seit 2018 zusammen mit ihren Partnern Deutsche Postcode- 
Lotterie, Veolia Stiftung und Alfred Toepfer Stiftung für die Verbreitung der Agroforstwirtschaft in Deutschland ein und ist Gründungs-
mitglied des DeFAF e.V. Landwirt*innen, die Interesse an einer individuellen, nahezu kostenfreien Beratung zu Agroforstwirtschaft  
haben, wenden sich gerne an die VRD Stiftung: dialog@vrd-stiftung.org; Tel. 06221-39539-0. 

Weitere Informationen unter www.vrd-stiftung.org und www.agroforst.info.
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Apfelbäume für die Saftproduktion in Kombination mit Erdbeeren, 
Zentralschweiz

Neu angelegtes Agroforstsystem mit Blühstreifen bei Heidelberg

Entsprechend gekennzeichnete Bilder unterliegen der ausgewiesenen Creative Commons-Lizenz

Fo
to

: F
el

ix
 H

er
zo

g 
(C

C
 B

Y-
N

C
-S

A 
2.

0)

https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.0/
https://www.flickr.com/photos/agforward/15061988985/in/photolist-oWYCzg-oEtXfS
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Der Weg der Agroforstwirtschaft –  
Entwicklung der politischen Rahmenbedingungen

Dr. Rico Hübner

Die „Agroforstwirtschaft“ als Begriff in der Agrarpolitik fand sich erstmals 1986 in einer Entschließung 
des Europäischen Parlaments zu Gemeinschaftsaktionen im Forstsektor wieder. Von da an war es ein 
langer Weg, bis sich die agroforstliche Wirtschaftsweise im Rahmen von Gesetzen, Verordnungen 
und Direktiven auf der Ebene der EU etabliert hat. Wenngleich zeitverzögert, nahm auch in Deutsch-
land das Thema Agroforstwirtschaft in den letzten Jahren eine gewisse Dynamik an, sodass mit  
Beginn der GAP-Förderperiode 2023–2027 – 37 Jahre nach ihrer erstmaligen Erwähnung – die  
Förderung der Agroforstwirtschaft auch in Deutschland möglich wird. Damit erfolgt die offizielle  
Anerkennung der Agroforstwirtschaft als klima- und umweltschonende Bewirtschaftungsweise für 
eine Landwirtschaft mit Zukunft.

Schritte der Etablierung  
in Europa

Eingang in die europäische Ge-
setzgebung fand die Agroforstwirt-
schaft mit einer EU-Verordnung 
am 20. September 2005, in der 
die Unterstützung neuer agroforst-
licher Anlagen im Rahmen des 
ELER, d. h. des Europäischen 
Landwirtschaftsfonds für länd-
liche Entwicklung, ermöglicht 
wurde. Allerdings wurde dadurch 
der Bezug der Direktzahlungen 
aus der 1. Säule für den Gehölz-
flächenanteil für die Stammholz-
erzeugung ausgeschlossen, was 
verständlicherweise nicht zur 
Popu larität der Agroforstwirtschaft 
bei den Landwirt*innen beitrug. 
2007 stufte die EU-Agrarpolitik 
die Agroforstwirtschaft als förder-
fähige Investition ein. Seitdem 
war vorgesehen, dass die Mit-
gliedsstaaten Agroforstflächen  
als sog. „Ökologische Vorrang-
flächen“ ausweisen. Durch diese 
Flächennutzung im Umweltinter-
esse sollten die verpflichtenden 
Umweltauflagen der Landwirt-

schaft erfüllt werden. Mit der 
GAP-Periode 2014 – 2019 traten 
überarbeitete Regeln bezüglich 
der Förderfähigkeit von Agroforst-
schlägen in Kraft, die insbeson-
dere auch die Förderunschädlich-
keit bezüglich der Basisprämien 
zumindest von Seiten der euro-
päischen Verordnungen bekräftigt 
hat. Artikel 23 der Verordnung 
1305/2013 enthält dahingehend 
auch eine rechtlich verbindliche 
Definition der Agroforstwirtschaft, 
die große Spielräume bei der 
praktischen Ausgestaltung und 
Umsetzung der Förderung durch 
die Mitgliedsstaaten lässt:

 ● Landnutzungssysteme, bei  
denen Bäume in Kombination 
mit Landwirtschaft auf dem 
gleichen Land angebaut  
werden. 

 ● Die Mindest- und Höchstzahl 
der Bäume pro Hektar wird  
von den Mitgliedsstaaten unter 
Berücksichtigung der örtlichen 
pedoklimatischen und ökologi-
schen Bedingungen, der forst-
wirtschaftlichen Arten und der 

Notwendigkeit, eine nachhaltige 
landwirtschaftliche Nutzung 
des Bodens zu gewährleisten, 
festgelegt.

Die Begeisterung in den Mitglieds-
staaten hielt sich allerdings in 
Grenzen und nur neun der (da-
mals) 28 EU-Länder (Frankreich, 
Spanien, Italien, Portugal, England, 
Belgien, Ungarn, Zypern und 
Griechenland) sowie die Region 
Nordirland nutzten die Möglich-
keit, die Agroforstwirtschaft in  
die Praxis umzusetzen. 

Ein Vorreiter in Europa ist sicher-
lich Frankreich, wo die Agroforst-
wirtschaft ein Schlüsselelement 
der 2012 von Stéphane Le Foll, 
seinerzeit Landwirtschaftsminister, 
initiierten agrarökologischen Initi-
ative darstellt. Sein Projekt zielte 
darauf ab, wirtschaftliche, ökolo-
gische und soziale Leistungen  
zu kombinieren. 2015 wurde der 
französische „Agroforst-Entwick-
lungsplan“ vom Landwirtschafts-
ministerium auf den Weg ge-
bracht, der umfangreiche Aus-
bildungs- und Fördermaßnahmen 
abgesichert hat. Nach erfolg-
reicher Evaluierung wurde eine 
Verlängerung beschlossen.  
Zwar hat Frankreich für die Agro-
forstwirtschaft damals grünes 
Licht gegeben, allerdings haben 
die verschiedenen Regionen 
unterschiedliche Regelungen  
erlassen und in einigen Departe-

Dr. Rico Hübner

Agrarökonom TU München, Mitbegründer und Fachbereichsleiter 
Internationale Zusammenarbeit, Deutscher Fachverband für  
Agroforstwirtschaft (DeFAF) e.V., Vorstandsmitglied Europäische 
Agroforst Föderation (EURAF)

rico.huebner@tum.de    www.tum.de    www.agroforst-info.de
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https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:C:1986:297:FULL&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:C:1986:297:FULL&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:02005R1698-20111221
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:02005R1698-20111221
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013R1305
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013R1305
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ments wurde das Thema Agro-
forstwirtschaft ausgespart. Zu-
sätzliche Unterstützung erfuhr  
die Agroforstwirtschaft als sog. 
Carbon Farming-Maßnahme. Im 
Rahmen der 4-Promille-Initiative 
(„4 pour 1000“), die anlässlich der 
COP21, der UN-Klimakonferenz 
in Paris, von Frankreich ange-
stoßen wurde, wird die Agroforst-
wirtschaft als geeignete Land-
nutzungsform angesehen. Die 
Böden der Welt speichern in etwa 
die doppelte Menge an Kohlen-
stoff wie in der Atmosphäre vor-
handen ist. Die Idee der Initiative 
ist es, eine Anreicherung von  
Humus im Boden zu erreichen, 
wobei jährlich vier Tausendstel 
der jetzigen Menge an organi-
schem Kohlenstoff in den obers-
ten 40 cm zusätzlich gespeichert 
werden sollen, um damit die anthro-
pogenen CO2-Emissionen zu 
kompensieren.

Agrarpolitische Entwicklung 
zur Agroforstwirtschaft in 
Deutschland?

Als einer der letzten Beschlüsse 
im vergangenen Jahr wurde am 
17. Dezember 2021 das Agrar-
paket im Bundesrat festgezurrt 
und die Verordnung zur Durch- 

führung der GAP-Direktzahlungen 
(GAPDZV) beschlossen (Druck-
sache 816/21 Grunddrucksache, 
816/21 - Beschluss). 

Am 21. Februar 2022 wurde der 
1 700 Seiten starke GAP-Strategie-
plan für Deutschland an die Euro-
päische Kommission übersandt. 
Die Agroforstwirtschaft wurde in 
die Förderstrategie des BMEL für 
Ackerland, Dauergrünland und in 
Dauerkulturen auf genommen, 
wobei diese der Rohstoffgewin-
nung und/oder der Nahrungs-
mittelproduktion dient. Im Stra-
tegieplan wird zu Agroforstsyste-
men wie folgt Stellung bezogen: 

„Gehölzpflanzen von nicht aus-
geschlossenen Arten mit dem 
vorrangigen Ziel der Rohstoff
gewinnung oder Nahrungsmittel-
produktion entsprechend eines 
durch die zuständige Landesbe-
hörde oder durch eine vom Land 
anerkannte Institution als positiv 
geprüften Nutzungskonzeptes in 
mindestens zwei Streifen, die 
höchstens 40 % der landwirt-
schaftlichen Fläche einnehmen 
oder verstreut über die Fläche  
in einer Zahl von mindestens  
50 und höchstens 200 solcher 
Gehölzpflanzen je Hektar.“

Bis Mitte des Jahres 2022 werden 
die Vorschläge des deutschen 
GAP-Strategieplans nun über-
prüft und eventuelle Änderungs-
forderungen von der EU-Kom-
mission formuliert. Mit Beginn  
der neuen GAP-Förderperiode 
(2023 – 2027) sollte damit für 
Agroforstsysteme ab 1. Januar 
2023 hoffentlich auch in Deutsch-
land formal Rechtssicherheit  
bestehen (s. Abb.). Bei der Agro-
forstwirtschaft handelt es sich 
dann qua Definition um eine an-
erkannte landwirtschaftliche Praxis 
und die Gehölzflächen bleiben 
Teil der beihilfefähigen Fläche  
und werden nicht als geschützte 
Landschaftselemente klassifiziert. 

Details zur zukünftigen  
Ausgestaltung der  
Agroforstförderung

Der Bundestag verabschiedete 
im Sommer 2021 das Gesetzes-
paket zur Umsetzung der Reform 
der Gemeinsamen Agrarpolitik. 
Somit steht fest, dass Agroforst-
systeme als eine Maßnahme der 
Öko-Regelungen über die 1. Säule 
förderfähig sein werden. Details 
regelt die GAP- Konditionalitäten-
Verordnung (GAPKondV) mit 
verbindlichen Umweltauflagen 

Quelle: eigene Darstellung

https://www.bundesrat.de/SharedDocs/drucksachen/2021/0801-0900/816-21(B).pdf;jsessionid=773A40736A4EEA4D30D573B957BC4F2C.1_cid349?__blob=publicationFile&v=2
https://www.bundesrat.de/SharedDocs/drucksachen/2021/0801-0900/816-21(B).pdf;jsessionid=773A40736A4EEA4D30D573B957BC4F2C.1_cid349?__blob=publicationFile&v=2
https://www.bundesrat.de/SharedDocs/drucksachen/2021/0801-0900/816-21(B).pdf;jsessionid=773A40736A4EEA4D30D573B957BC4F2C.1_cid349?__blob=publicationFile&v=2
https://www.bmel.de/SharedDocs/Downloads/DE/_Landwirtschaft/EU-Agrarpolitik-Foerderung/gap-strategieplan.pdf?__blob=publicationFile&v=2
https://www.bmel.de/SharedDocs/Downloads/DE/_Landwirtschaft/EU-Agrarpolitik-Foerderung/gap-strategieplan.pdf?__blob=publicationFile&v=2
https://dserver.bundestag.de/btd/19/305/1930513.pdf
https://dserver.bundestag.de/btd/19/305/1930513.pdf
https://dserver.bundestag.de/btd/19/305/1930513.pdf
https://www.bmel.de/SharedDocs/Downloads/DE/Glaeserne-Gesetze/Kabinettfassung/gapkondv-kabinettsfassung.pdf;jsessionid=CB6AF56986E08E589348E1830E7DA552.live921?__blob=publicationFile&v=4
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und Anforderungen für den Bezug 
von GAP-Zahlungen. Neu ab 2023 
sind hierbei die freiwilligen Eco- 
Schemes, die sog. Öko-Regelungen, 
die das bisherige Greening ablö-
sen. Die Öko- Regelung DZ-0403 
„Beibehaltung einer agroforstlichen 
Bewirtschaftungs weise auf Acker-
land und Dauergrün land“ ermög-
licht es, für den Gehölz flächen-
anteil zukünftig jährlich 60 € je 
Hektar zu beantragen. Es gilt aller-
dings eine Ausschlussliste für be-
stimmte Gehölze sowie bestimmte 
Mindest- und Maximalabstands-
regelungen in Bezug zur Lage der 
Agroforstgehölze.1 Die Liste der 
Gehölzarten hat auch Auswirkun-
gen auf die Anlage von Niederwald 
im Kurzumtrieb (KUP). Ab 1. Januar 
dürfen auch bei der Anlage von 
KUP keine Robinien oder Roteichen 
mehr verwendet werden, Altanlagen 
bleiben davon unberührt. 

Die Anlage und die Pflege der 
Agroforstsysteme soll im Rahmen 
der Länderförderung über ELER 
mit Mitteln der sog. 2. Säule erfol-
gen. Dabei gehen die Bundesländer 
unterschiedliche Wege. In Branden-
burg und Sachsen ist eine Förde-
rung auf dem Weg der Investitions-
förderung vorgesehen. Einige Bun-
desländer werden keine Förderung 

der Agroforstwirtschaft anbieten. 
Zwar sieht die Europäische Kom-
mission in der aktuellen GAP- 
Verordnung (EU) 2021/2115 eine 
Förderung von bis zu 100 % vor, 
es zeichnet sich allerdings ab, 
dass die Förderung bei ELER- 
Investiv 40 % der förderfähigen 
Kosten umfassen wird und eine 
Mindestinvestitionssumme von 
20 000 € erreicht werden muss, 
wobei hier förder fähige Maßnah-
men aus anderen Bereichen der 
Landwirtschaft mit eingebracht 
werden können. Die Details der 
2. Säule-Maßnahmen sind der - 
zeit jedoch noch Stand der Ver-
handlungen in den Ländern –  
es ist also noch etwas Geduld  
gefragt.

Damit die Länder für die Förde-
rung auch Bundesmittel abrufen 
können, wäre die Verankerung  
der Agroforstwirtschaft im GAK- 
Rahmenplan wünschenswert.  
Die Gemeinschaftsaufgabe  
„Verbesserung der Agrarstruktur 
und des Küstenschutzes“ (GAK)  
ist das wichtigste nationale Förder-
instrument zur Unterstützung der 
Land- und Forstwirtschaft, Ent-
wicklung ländlicher Räume und  
zur Verbesserung des Küsten-  
und Hochwasserschutzes.

Ausblick

Das Thema Agroforstwirtschaft 
gewinnt aktuell an Interesse und 
Popularität, nicht zuletzt bei den 
Landwirt*innen. Die Wissenschaft 
hat in den vergangenen Jahren in 
vielen Bereichen positive Effekte 
nachgewiesen.2 Von Seiten des 
Gesetzgebers werden in den 
Bundesländern die Rahmenbe-
dingungen spezifiziert. Bleibt zu 
hoffen, dass diese flexibel und 
aus reichend förderlich gestaltet wer-
den, sodass sich dieser noch recht 
junge Betriebszweig gedeihlich 
entwickeln möge. Mittel- bis lang-
fristig wird sich der Druck auf die 
Landwirtschaftspolitik durch die 
Steuerzahler*innen weiter erhöhen, 
sodass den Zahlungen konkrete 
Verbesserungen bei den Leistungen 
gegenüberstehen müssen, die über 
verschiedenen Indikatoren auch 
evaluiert werden sollen. Die große 
Idee zur „Grünen Architektur“ der 
GAP mit verbindlichen Zielen, die 
„Farm to Fork“-Strategie von  
Agrarkommissar Janusz Wojcie-
chowski sowie eine Reihe weiterer 
Initiativen auf Ebene der EU wie 
beispielsweise die Initiative Nach-
haltige Kohlenstoffkreisläufe zeigen 
stark in diese Richtung. Gleichzeitig 
stimmen diese Entwicklungen hoff-
nungsvoll, dass die Kommission 
künftig bereit ist, die Themen ge-
sunde und verläss liche Nahrungs-
mittelproduktion mit dem Klima- und 
Umweltschutz intelligent zu verbinden. 
Kommis sionspräsidentin Ursula von 
der Leyen hat in ihrem European 
Green Deal das Thema Agroforst-
wirtschaft bereits als eine geeignete 
Maßnahme erwähnt. Die neuen  
Anforderungen aus der EU-Bio-
diversitätsstrategie und aus der 
neuen EU- Waldstra tegie weisen 
ebenfalls auf die vielfältigen Mög-
lichkeiten der Agroforstwirtschaft 
hin, unterschiedliche Ziele im Be-
reich Biodiversitäts erhalt, Schutz 
der natürlichen Ressourcen, Klima-
schutz und -anpassung miteinander 
zu kom binieren. 

1 Vgl. den Artikel von Zehlius-Eckert in dieser Ausgabe, S. 33
2 Vgl. den Artikel von Tsonkova und Böhm in dieser Ausgabe, S. 38
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https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R2115&from=DE
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R2115&from=DE
https://ec.europa.eu/food/system/files/2020-05/f2f_action-plan_2020_strategy-info_en.pdf
https://ec.europa.eu/clima/system/files/2021-12/com_2021_800_en_0.pdf
https://ec.europa.eu/clima/system/files/2021-12/com_2021_800_en_0.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/HTML/?uri=CELEX:52020DC0380
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/HTML/?uri=CELEX:52020DC0380
https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:0d918e07-e610-11eb-a1a5-01aa75ed71a1.0021.02/DOC_1&format=PDF
https://www.flickr.com/photos/agforward/13935562128/in/photolist-aC9U5k-x67Yyg-29BM6TY-xZA6c-LGGQc7-hhyZE6-2m8YqbG-nerp7y-2m4ABMa
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Rechtliche Rahmenbedingungen  
der Agroforstwirtschaft in Deutschland

Aktueller Stand, verbleibende Defizite und Verbesserungsmöglichkeiten

Dr. Wolfgang Zehlius-Eckert

Der Beitrag vertieft einige der neuen agrarrechtlichen Rahmenbedingungen für die Anlage und  
Bewirtschaftung von Agroforstsystemen in Deutschland, anknüpfend an den Beitrag von Dr. Rico  
Hübner in dieser Ausgabe, und geht kurz auf mögliche Konflikte ein, die bei der Anlage und  
Bewirtschaftung von Agroforstsystemen mit dem Naturschutz- und Wasserrecht auftreten können.

Agroforstsysteme bieten viele positive Umweltwir-
kungen und leisten einen Beitrag zur Minderung des 
Klimawandels sowie zur Anpassung der Landwirtschaft 
an diesen.1 Sie sind für den weit überwiegenden Teil 
der landwirtschaftlichen Betriebe eine neue und un-
bekannte Form der Landnutzung, die aus Sicht der  
Betriebe mit pflanzenbaulichen und betriebswirtschaft-
lichen Risiken verbunden ist. Einer angemessenen 
Förderung dieser Landnutzungsform kommt daher 
eine entscheidende Bedeutung zu, wenn sich dieses 
System in Deutschland verstärkt etablieren soll. Die 
bisherigen Rahmenbedingungen in Deutschland waren 
denkbar ungünstig: Es gab trotz Angebot der EU keine 
Förderung und viele rechtliche Regelungen haben die 
Anlage von Agroforstsystemen zusätzlich behindert. 
Eine ausführliche Darstellung der Defizite der bisherigen 
Rechtslage kann dem Loseblatt 49 des Forschungs-
projektes AUFWERTEN entnommen werden.2

Der vor kurzem von der Bundesregierung bei der EU 
eingereichte GAP-Strategieplan und die zugeordneten 
neuen nationalen Verordnungen (GAP-Direktzahlungen- 
Verordnung, GAP-Konditionalitäten-Verordnung3) bringen 
wichtige Verbesserungen, es verbleiben aber leider im-
mer noch einige zentrale Defizite. Der Autor ist selber 
kein Jurist. Die folgenden Ausführungen stellen die 
Interpretation des Autors dar und können von der spä-
teren juristischen Interpretation abweichen. Außerdem 
ist zu beachten, dass der Abstimmungsprozess mit der 
EU-Kommission noch nicht abgeschlossen ist und die 
Kommentierung der Kommission zum GAP-Strategie-
plan noch zu Änderungen der nationalen Regelungen 
führen kann.

Neben dem Agrar(förder)recht sind Regelungen des  
Naturschutzrechts, des Wasserrechts und des Nachbar-
schafts- bzw. des Verkehrsrechts zu beachten. Nach folgend 
werden zunächst, anknüpfend an den Beitrag von Hübner 
in dieser Ausgabe, einige Aspekte der neuen agrarrecht-
lichen Regelungen vertieft sowie anschließend natur-
schutz- und wasserrechtliche Fragen kurz angesprochen.

Agrarrecht

Den Kern der nationalen agrarrechtlichen Neurege-
lungen zur Agroforstwirtschaft bilden das GAP-Direkt-
zahlungen-Gesetz (GAPDZG), die GAP-Direktzahlungen- 
Verordnung (GAPDZV) und die GAP-Konditionalitäten- 
Verordnung (GAPKondV). Die GAPDZV stellt zunächst 
in § 4, Abs. 1 klar, dass Agroforstsysteme als landwirt-
schaftliche Flächen einzustufen sind. In Abs. 2 des 
gleichen Paragraphen wird definiert, was als Agroforst-
system im Sinne dieser Verordnung anzusehen ist. 
Dabei werden zwei Grundtypen von Agroforstsystemen 
unterschieden; Systeme mit streifenförmiger Integration 
von Gehölzkulturen in die Ackerkultur oder das Grünland 
und Systeme, bei denen mindestens 50 und maximal 
200 Gehölzpflanzen einzeln über die jeweilige landwirt-
schaftliche Fläche verteilt sind (klassisches Beispiel für 
diesen Typ: Streuobstwiesen). Die streifenförmigen 
Systeme müssen mindestens zwei Streifen Gehölz-
kulturen enthalten und der Anteil der Gehölzfläche an der 
Gesamtfläche darf maximal 40 % der Fläche betragen.

Weiter wird festgelegt, dass die Gehölzkulturen der 
Produktion von Rohstoffen (z. B. Holz) oder Nahrungs-
mitteln (z. B. Obst, Futter für Vieh) dienen müssen, 
dass der Anbau bestimmter Gehölzarten untersagt ist 
(gebietsfremde Arten mit Invasionspotenzial wie die 
Robinie, Auflistung in Anlage 1 der Verordnung) und 
dass Flächen, die bestehende Landschaftselemente 
mit Gehölzen im Sinne der Vorgänger-Verordnungen 
enthalten, nicht als Agroforstsysteme im Sinne der 
GAPDZV zu betrachten sind. Mit der letztgenannten 
Regelung soll wohl verhindert werden, dass Land-
wirt*innen solche Flächen als Agroforstsystem melden, 
die Gehölze einer Nutzung zuführen und sie damit  

1 Siehe Beitrag von Tsonkova und Böhm in dieser Ausgabe, S. 38.
2 www.agroforst-info.de/fachinformationen/loseblattsammlung/ 
3 Siehe Beitrag von Hübner in dieser Ausgabe, S. 30.

Dr. Wolfgang Zehlius-Eckert

Landschaftsplaner, wissenschaftlicher Mitarbeiter 
TU München, Mitbegründer und Fachbereichs-
leiter Recht und Verwaltung, Deutscher Fach-
verband für Agroforstwirtschaft (DeFAF) e.V.
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entfernen, was durch die Einstufung als Landschafts-
element gerade vermieden werden soll. Im Gegenzug 
wird in § 23, Abs. 2 GAPKondV aber auch klargestellt, 
dass die Gehölzstreifen in Agroforstsystemen keine 
Landschaftselemente sind. Für sie gilt daher kein  
Beseitigungsverbot und es ist damit eine uneinge-
schränkte Nutzung der Gehölzstreifen möglich.

Außerdem wird für die Gehölzkultur ein Nutzungskon-
zept gefordert, womit wohl verhindert werden soll, dass 
Flächen mit spontanem Gehölzaufwuchs als Agroforst-
system gemeldet werden, um die Prämie erhalten zu 
können, ohne dass hier tatsächlich eine Nutzungsab-
sicht besteht. Zu beachten ist, dass es sich hier um 
eine rechtliche Definition im Sinne dieser Verordnung 
handelt. Fachliche Definitionen können wesentlich 
breiter gefasst sein und sind dies in der Regel auch.

In Anlage 5, Ziffer 3 GAPDZV, wird diese Definition für 
die Öko-Regelung „Beibehaltung einer agroforstlichen 
Bewirtschaftungsweise“ weiter eingeengt durch zusätzliche 
Voraussetzungen, die die Systeme erfüllen müssen:

 ● Die Gehölzstreifen dürfen keine größeren Lücken 
enthalten.

 ● Die Breite der Gehölzstreifen muss zwischen  
3 und 25 m betragen.

 ● Der Abstand zwischen den Gehölzstreifen sowie 
zwischen Gehölzstreifen und dem Rand der Fläche 
darf 100 m nicht überschreiten.

 ● Der Abstand zwischen den Gehölzstreifen sowie 
zwischen Gehölzstreifen und dem Rand der Fläche 
muss mindestens 20 m betragen (Ausnahme: an 
Fließgewässern sind geringere Abstände möglich).

 ● Die Ernte darf nur in den Monaten Dezember bis 
Februar erfolgen.

In einem weiteren Punkt wird das Definitionsmerkmal 
„Flächenanteil der Gehölzstreifen“ (s. o.) noch einmal 
aufgegriffen und durch einen Mindestflächenanteil von 
2 % ergänzt. Allerdings weicht der hier angegebene 
maximale Flächenanteil von 35 % um 5 % von dem in 
§ 4 genannten Wert von 40 % nach unten ab. Hier ist 
ein Fehler im Gesetzgebungsverfahren zu vermuten, 
da der Wert in § 4 durch die Bundesratsentscheidung 
vom 17.12.2021 nach oben korrigiert wurde. Offenbar 
wurde dabei übersehen, auch den Wert in Anhang 5 
anzupassen. Inhaltlich macht diese Differenz aus Sicht 
des Autors keinen Sinn.

Agroforstsysteme, die die genannten Bedingungen 
nicht erfüllen, können nicht über diese Öko-Regelung 
gefördert werden. Der vorgesehene Förderbetrag liegt 
nach Anlage 4, Ziffer 3, im Regelfall bei 60 €/ha Gehölz-

fläche. Nach S. 299 des eingereichten GAP-Strategie-
plans kann dieser bei geringer Nachfrage auf maximal 
66 €/ha angehoben werden.

Die Öko-Regelung dient der Förderung der Beibehaltung 
der agroforstlichen Nutzung. Ergänzend ist beabsichtigt, 
die Anlage von Agroforstsystemen über die 2. Säule der 
Agrarförderung (Länderprogramme für Agrarumwelt- und 
Klimaschutzmaßnahmen oder Investitionsförderung) 
zu unterstützen. Nach einer Abfrage des Deutschen 
Fachverbandes für Agroforstwirtschaft (DeFAF) hat der-
zeit nur ein Bundesland ein konkretes Förderprogramm 
in Vorbereitung, drei weitere wollen eine Förderung 
einführen, haben aber noch keine konkreten Entwürfe. 
Einige weitere Bundesländer prüfen noch oder wollen 
zunächst nur Pilotprojekte fördern. Einige Flächen-
bundesländer haben aber die Einführung einer solchen 
Förderung auch bereits ausgeschlossen. Art und Um-
fang der Förderung wird also in den Bundesländern, 
wie gewohnt, sehr unterschiedlich sein und ist derzeit 
noch nicht bekannt oder nicht öffentlich zugänglich.

Naturschutz- und Wasserrecht

Bei der Anlage und Bewirtschaftung von Agroforstsys-
temen kann es zu Konflikten mit anderen rechtlichen  
Regelungsbereichen kommen. Zu nennen sind insbe-
sondere das Naturschutzrecht und das Wasserrecht. 
Konflikte mit naturschutzrechtlichen Regelungen sind v. a. 
möglich bei geschützten Biotopen, bei Schutz gebieten 
(z. B. Naturschutzgebiete, Natura-2000-Gebiete, Biosphä-
rengebiete) und in bestimmten Situationen auch mit dem 
Artenschutzrecht. Ein weiterer Diskus sionspunkt ist die 
Anlage von Agroforstsystemen auf Grünland (Stichwort: 
Extensivgrünland), wobei hier die Anlage auf nicht ge-
schütztem Grünland aufgrund der Rechtslage grund-
sätzlich möglich ist und auch naturschutzfachlich oder 
aus Gründen des Tierwohls, unter Berücksichtigung von 
berechtigten naturschutzfach lichen Ausschlussgründen, 
sinnvoll sein kann. Der Standortwahl und der genauen 
Ausgestaltung des Systems kommt bei der Lösung dieser 
Konflikte eine wichtige, konfliktmindernde Funktion zu.

Um keine zu große Fläche für die positiven Umwelt-
effekte von Agroforstsystemen zu verlieren, sollte die 
Anlage von Agroforstsystemen in Schutzgebieten nicht 
generell ausgeschlossen werden, was aus Sicht des 
Autors naturschutzfachlich auch nicht gerechtfertigt 
wäre. Für solche Fälle sind Arbeitshilfen für die Lösung 
der Konflikte erforderlich, die den Aufwand für die Prü-
fung reduzieren und Naturschutzbehörden wie Land-
wirt*innen Planungs- und Rechtssicherheit bieten. 
Ähnliches gilt auch für die Frage, wo die Anlage auf 
Grünland auch aus naturschutzfachlicher Sicht sinnvoll 
ist oder zumindest toleriert werden kann.
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Berührungspunkte mit dem Wasserrecht gibt es ins-
besondere an Fließgewässern. Hier regelt § 38, Abs. 4 
Wasserhaushaltsgesetz, der Art und Umfang von  
Gewässerrandstreifen festlegt, dass eine Entnahme 
standortgerechter Bäume und Sträucher nur durch die 
ordnungsgemäße Forstwirtschaft möglich ist. Zusätz-
lich ist die Neupflanzung von nicht standortgerechten 
Bäumen und Sträuchern untersagt. Hier bestehen in 
der Praxis Unsicherheiten, wie die Regelungen genau 
zu interpretieren sind, was bislang zur Untersagung 
der Pflanzung von Agroforstgehölzstreifen führen  
kann. Hinzu kommt, dass durch diese Regelung ein 
zusätz licher Genehmigungsprozess erforderlich ist, 
was sowohl für die Wasserbehörde als auch für die 
landwirtschaftlichen Betriebe zusätzlichen Aufwand 
verursacht.

Ein möglicher Lösungsansatz wäre hier, den bundes-
gesetzlichen Rahmen so zu ändern, dass auch die 
ordnungsgemäße Agroforstwirtschaft vom Verbot der 
Entnahme ausgeschlossen ist. Eine zweite Verbesse-
rung könnte die bundesgesetzliche Klarstellung bringen, 
dass mit „standortgerecht“ nicht nur heimische Arten 
gemeint sind, sondern z. B. auch die Pflanzung von 
Pappelhybriden möglich ist. Naturschutzfachliche Kon-
flikte an Gewässern könnten dadurch minimiert werden, 
dass nur aktuell intensiv genutzte Gewässerränder für 
die Anlage von Agroforstgehölzen genutzt werden dürfen.

Ein zweiter Ansatz besteht in den Abweichungsmög-
lichkeiten der Länderregelungen. Baden-Württemberg 
(§ 29, Abs. 3, Ziffer 3 WG) und Brandenburg (§ 77a, 
Abs. 3 BbgWG) haben dies bereits genutzt, um die  
Anpflanzung von nutzbaren Gehölzen in den Gewäs-
serrandstreifen grundsätzlich zu ermöglichen.

Fazit und Ausblick

Mit den neuen nationalen Verordnungen für die  
Agrarförderung haben sich die Voraussetzungen  
für die Anlage und Nutzung von Agroforstsystemen  
in Deutschland deutlich verbessert. Es existiert jetzt 
eine agrarrechtliche Definition von Agroforstsystemen 
und es ist nach Auffassung des Autors durch die ex-
plizite Klarstellung, dass Agroforstsysteme als land-
wirtschaftliche Fläche einzustufen sind, sichergestellt, 
dass die Gehölzfläche auch direktzahlungsfähig ist. 
Das war bisher bei bestimmten Agroforstsystemen 
nicht der Fall. Durch die Einführung der Öko-Regelung 
„Beibehaltung einer agroforstlichen Bewirtschaftungs-
weise“ wird es ab 2023 eine Förderung für die Nut - 
zung von Agroforstsystemen geben. In einem Teil  
der Bundesländer wird es darüber hinaus eine  
Förderung für die Anlage der Agroforstsysteme  
geben. Das sind die guten Nachrichten.

Allerdings enthalten die aktuell vorgesehenen Rege - 
lun gen in der GAPDZV zwei schwerwiegende Kon-
struktionsfehler, die die Attraktivität des Förderange-
botes entscheidend mindern. Das ist zum einen die 
geringe Förderhöhe von 60 € pro ha Gehölzfläche,  
die aus Sicht des DeFAF viel zu niedrig ist, um einen 
nennenswerten Impuls für die Anlage und Bewirtschaf-
tung von Agroforstsystemen setzen zu können. Das 
gilt insbesondere für Bundesländer, die nicht beabsich-
tigen, eine Förderung für die Anlage solcher Systeme 
einzurichten. Dieser Betrag muss daher deutlich ange-
hoben werden, um möglichst viele Landwirt*innen zu 
motivieren, Agroforstwirtschaft zu betreiben.

Der zweite Konstruktionsfehler sind die einzuhaltenden 
Mindestabstände zum Rand der Fläche. Das bedeutet, 
dass eine Fläche eine Mindestbreite von 66 m aufweisen 
muss, um überhaupt eine Chance zu haben, in den 
Genuss der Förderung zu kommen. Bei Betrieben mit 
Schlägen von weniger als 1 ha und langgestreckter 
Form ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass diese Min-
destbreite unterschritten wird. In Bayern lag der Anteil 
von Flächen mit 1 ha oder weniger im Jahr 2014 z. B. 
bei über 10 % der landwirtschaftlich genutzten Fläche 
(LfL 20154). Außerdem verhindert diese Regelung, 
dass ein Gehölzstreifen am Rand entlang von Wegen 
angelegt werden kann, was beispielsweise Vorteile für 
die spätere Bewirtschaftung hätte. Diese Regelung 
sollte daher ersatzlos gestrichen werden. Die Einhal-
tung von Mindestabständen zu Nachbarflächen mit 
dem Ziel, deren Nutzung nicht unzumutbar zu beein-
trächtigen, ist durch die nachbarschaftsrechtlichen 
Landesregelungen bereits sichergestellt.

Der Bundesrat und die Vorgänger-Bundesregierung 
in Form des Landwirtschaftsministeriums vertreten  
die Position, dass Ende 2024 eine Evaluierung der 
Programme ansteht und man dann ggf. vorhandene 
Schwächen nachbessern kann. Allerdings bedeutet 
dies, dass zwei Jahre verschenkt werden, die man be-
reits dafür nutzen könnte, Agroforstsysteme verstärkt 
anzulegen. Das ist deshalb besonders problematisch, 
weil Agroforstsysteme und die Paludikultur von den 
diskutierten Klimaschutzmaßnahmen im Bereich der 
Landnutzung die Maßnahmen mit der höchsten zu  
erwartenden Wirkung für die Treibhausgasreduktion 
sind. Und der jüngst erschienene IPCC-Bericht stellt 
klar, dass sich nach seiner Einschätzung das Zeit-
fenster, in dem wir den Umfang des Klimawandels 
noch in einem begrenzten und für eine lebenswerte 
Welt verträglichen Maß halten können, sehr bald 
schließt. Es bleibt daher zu hoffen, dass die Zeit bis 
zur endgültigen Rechtskräftigkeit der oben besproche-
nen nationalen Verordnungen noch genutzt wird,  
um diese Konstruktionsfehler zu beheben. 

4 LfL (Bayerische Landesanstalt für Landwirtschaft; Hrsg.) (2015): Agrarentwicklung in Bayern – IBA-Agrarstrukturbericht 2014. Freising-Weihenstephan, LfL.



Agroforstsysteme36

|  ASG  |  Ländlicher Raum  |  01/2022  |

Agroforstsysteme zur Energieholzgewinnung  
im ökologischen Landbau

Andrea Winterling, Dr. Klaus Wiesinger und Dr. Herbert Borchert

Agroforstsysteme können aufgrund ihrer vielfältigen positiven Klima- und Umweltwirkungen ein 
Baustein einer zukunftsfähigen, nachhaltigen und multifunktionellen Landnutzung sein. Bei der  
silvoarablen Agroforstwirtschaft wird der Anbau von Gehölzen mit Ackerkulturen auf einer Fläche 
kombiniert. Die beiden Landesanstalten für Landwirtschaft (LfL) und für Wald und Forstwirtschaft 
(LWF) haben sich in Bayern in einem Forschungsprojekt mit der Entwicklung eines Agroforstsys-
tems zur Energieholzgewinnung für den ökologischen Landbau beschäftigt.
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Anfang der 2000er Jahre gab es 
in Bayern kaum Erfahrungen mit 
Agroforstsystemen und mit dem 
Anbau von Energieholz im Öko-
landbau. Deshalb haben die beiden 
genannten Bayerischen Landes-
anstalten von 2009 bis 2018 ge-
meinsam das Forschungsprojekt 
„Agroforstsysteme im ökologischen 
Landbau zur Energieholzerzeugung“ 
durchgeführt. Im Vordergrund 
stand die Wirkung von Energie-
holzstreifen auf landwirtschaft-
liche Kulturen, aber auch die 
Baumartenwahl und die erfolgrei-
che Etablierung im Ökolandbau. 
Das Projekt wurde vom Baye-
rischen Staatsministerium für  
Ernährung, Landwirtschaft und 
Forsten (StMELF) gefördert. Im 
Frühjahr 2009 wurden an zwei 
Standorten in Südbayern jeweils 

zwei Exaktversuche angelegt. 
Versuchsstandorte waren der 
Biolandhof Braun in Pulling 
(Landkreis Freising) und die 
LfL-Versuchsstation Neuhof 
(Landkreis Donau-Ries), die auf 
einer Teilfläche auf ökologischen 
Landbau umgestellt worden war.

Baumartenwahl und  
Beikrautregulierung 

An beiden Versuchsstandorten 
wurden die im bayerischen Energie-
holzanbau üblichen Balsampappel-
klone „Max 1“ und „Max 3“ sowie 
die heimischen Baumarten Grau- 
und Schwarzerle in einer 7-jäh-
rigen Umtriebszeit auf ihre Eig-
nung für den Energieholzanbau in 
einem Agroforstsystem getestet. 
Die Regulierung der Begleitvege-
tation im ersten Jahr ist entschei-
dend für den Anbauerfolg. Des-
halb wurden auch verschiedene 
Möglichkeiten einer herbizidfreien, 
kostengünstigen Begründung 
untersucht. Dazu wurden in den 
Baumparzellen die Untersaaten 
Gelb-, Weißklee, Winterroggen 
als Frühjahrssaat und Leindotter 
ausgesät und eine selbstabbau-
bare Mulchfolie auf der Basis von 
Maisstärke ausgebracht. Dies 

wurde mit einer Kontrollvariante 
verglichen, bei der, abgesehen 
von der mechanischen Boden-
vorbereitung, keine Beikraut-
regulierung durchgeführt wurde. 

Der Anwuchs bzw. Austrieb der 
Bäume war in allen Varianten er-
folgreich. Der Ertragsunterschied 
zwischen den Baumarten/Sorten 
war erheblich. Die Pappel-Hybride 
waren den züchterisch nicht bear-
beiteten Erlenarten deutlich über-
legen, wobei auf beiden Standorten 
jeweils der Pappelklon „Max 3“ 
mit 10,7 tatro/ha*a (atro = absolut 
trocken) vor „Max 1“ (Mittel 9,5 
tatro/ha*a) die höchsten Erträge 
erzielte. Grau- und Schwarzerle 
folgten mit 6,4 tatro/ha*a und 4,2 
tatro/ha*a im Mittel der beiden 
Standorte mit weitem Abstand. 
Die Ergebnisse deuten darauf hin, 
dass die guten Erträge der Pappel-
klone vor allem einer starken 
Wuchsleistung in den ersten Vege-
tationsperioden zuzuschreiben 
sind und die Erlen ihr Potenzial 
hinsichtlich der Wuchsleistung erst 
in späteren Standjahren entfalten.

Sowohl die Untersaaten als auch 
die Folie haben den Deckungs-
grad der natürlichen Begleitvege-
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Etablierung von Pappelklonen auf selbstabbau-
barer Mulchfolie
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tation deutlich verringert. Die  
Variante „Folie“ erbrachte an bei-
den Standorten mit rund 10 tatro/
ha*a die höchsten Erträge. Höhere 
Kosten bei der Verwendung von 
Mulchfolie können durch einen 
höheren Holzertrag im ersten Um-
trieb aber nicht kompensiert wer-
den. Die Untersaaten Weißklee, 
Winterroggen und Leindotter unter-
drückten das Beikraut wirksam und 
beeinflussten die Ertragsleistung 
der Bäume im Vergleich zur un-
behandelten Kontrolle kaum. Die 
Holzerträge lagen in Pulling zwi-
schen 7,4 und 7,8 tatro/ha*a, am 
Neuhof zwischen 6,8 und 7,9 tatro/
ha*a. Gelbklee hatte zwar als  
Untersaat die stärkste beikraut-
unterdrückende Wirkung, er kann 
aber aufgrund seiner großen 
Konkurrenzkraft und damit ver-
bundener geringerer Erträge  
(7,0 tatro/ha*a bzw. 5,9 tatro/ha*a) 
nicht als Maßnahme zur Beikraut-
regulierung im Energieholzanbau 
empfohlen werden. Die Etablie-
rung von Energieholz kann auch 
bei natürlichem Aufkommen einer 
Konkurrenzvegetation gelingen, 
dies wird aber aufgrund des deut-
lich höheren Beikrautdrucks für 
die Praxis nicht empfohlen.

Einfluss von Energieholz-
streifen auf landwirtschaft-
liche Kulturen

In einem weiteren Teilprojekt stand 
die Wirkung von mehrreihigen 
Baumstreifen in einem Agroforst-
system zur Energieholzerzeugung 
auf die Erträge und die Qualitäten 
landwirtschaftlicher Kulturen im 
Vordergrund. Die Pappelklone 
„Max 1“ und „Max 3“ wurden an 
beiden Standorten auf dem Acker 
weitgehend quer zur Hauptwind-
richtung in fünf Reihen mit 1,5 m 
Abstand als Stecklinge gesetzt. 
Die Feldfrüchte wurden in Parzellen 
von jeweils 3 m Breite und 5 m 

Länge bis zu einer Distanz luv-
seitig von 25 m und leeseitig von 
50 m zu den Baumstreifen unter-
sucht. Nach sieben Jahren wurden 
die Bäume motormanuell geerntet 
und der Hackschnitzelertrag er-
mittelt. 

Der Energieholzstreifen hatte 
sowohl positive als auch negative 
Einflüsse auf die räumliche Ertrags-
verteilung von Hafer, Winterweizen 
und Kleegras. Im Nahbereich der 
Gehölze (± 5 –10 m) wurden bei 
Getreide und Kleegras Minderer-
träge gemessen, die durch Mehr-
erträge in den weiter entfernt lie-
genden Bereichen wieder kompen-
siert wurden. Der Gesamtertrag 
der Ackerkulturen wurde durch 
die Bäume gegenüber den Erträ-
gen im angrenzenden freien Feld 
in der siebenjährigen Versuchs-
reihe nicht beeinträchtigt. Die 
Qualität des Getreides wurde 
durch die Bäume nicht vermark-
tungswirksam beeinflusst und die 
Gesamtenergieleistung des Klee- 
Gras-Gemenges änderte sich 
ebenfalls nicht. Der Energieholz-
ertrag war mit 15,4 tatro/ ha*a in 
Pulling für eine erste Rotation  
äußerst hoch. Er war um 56 % 
höher als der Ertrag einer auf 
dem benachbarten Schlag zeit-

gleich begründeten und geernte-
ten Kurzumtriebsplantage (KUP). 
Die Bäume in den Randreihen 
der Energieholzstreifen waren  
besonders groß. Dieser Effekt 
kommt vermutlich durch das erhöhte 
Licht- und Standraumangebot  
für die Randbäume zustande.  
Am Neuhof war der Holzertrag 
mit 6,6 tatro/ha*a dagegen sehr 
niedrig. Er betrug nur knapp zwei 
Drittel des Ertrags der Pappeln in 
einer nur 200 m entfernten KUP, 
die zeitgleich begründet worden 
war. Hier waren im Bereich des 
Energieholzstreifens die Pappel-
wurzeln in die Drainagen einge-
wachsen, was Staunässe be-
günstigte und vermutlich der Grund 
für die Ertragsminderung war. 

Motormanuelle Ernte von Pappeln in einem 
Energieholzstreifen
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Exakte Ertragsermittlung mit dem Parzellenmähdrescher
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Umweltleistungen von Agroforstsystemen
Dr. Penka Tsonkova und Dr. Christian Böhm 

Die Intensivierung der Landwirtschaft hat vielerorts negative Folgen auf den Boden, das Wasser und die 
Biodiversität. Mit Hilfe der Agroforstwirtschaft lassen sich dagegen vielfältige positive Umweltwirkungen  
erzielen. Allerdings ist die Etablierung und Bewirtschaftung von Agroforstsystemen durch aus arbeitsintensiv 
und mit hohem finanziellem Aufwand verbunden. Eine finanzielle Vergütung der durch Agroforstsysteme 
bereitgestellten Ökosystemleistungen würde deren Verbreitung deutlich beschleunigen.

Die Landwirtschaft hängt einerseits 
von natürlichen Ressourcen und 
Natur leistungen wie fruchtbarem 
Boden, Wasserverfügbarkeit oder 
Bestäubung ab und fungiert ande-
rerseits als Bereitsteller von Gütern 
und Leistungen (Götzl et al. 2011). 
Je nach Intensität der landwirtschaft-
lichen Bewirtschaftung, einschließlich 
der hiermit verbundenen Ausbringungs-
menge von Pflanzenschutz- und 
Düngemitteln, werden wiederum die 
für die landwirtschaftliche Produktion 
notwendigen Ressourcen wie Boden, 
Wasser und Luft, aber auch die in der 
Agrarlandschaft lebenden Tiere und 
Pflanzen beeinflusst (UBA 2021). Häufig 
geht hiermit eine erhebliche Beein-
trächtigung dieser Schutzgüter einher. 

Mit Hilfe der Agroforstwirtschaft kön-
nen eine hohe Flächenproduktivität 
beibehalten und gleichzeitig vielfälti-
ge positive Umweltwirkungen erzielt 
bzw. bestimmte negative Effekte der 
Landbewirtschaftung abgemildert 
werden (Böhm und Hübner 2020). 
So weisen verschiedene Publikatio-
nen darauf hin, dass Agroforstsysteme 
mit Blick auf die Schutzgüter Boden, 
Gewässer, Klima und Biodiversität 
ein hohes Maß an Umweltleistungen 
bereitstellen können.

Bodenschutz

Die Erosion von fruchtbarem Bo-
den ist weltweit eine der Hauptursa-

chen für die Bodendegradierung. 
Agroforstsysteme tragen zur Ver-
meidung von Bodenabtrag und da-
mit zum Erhalt der Bodenfruchtbar-
keit und folglich zur langfristigen  
Sicherung der Nahrungs- und Futter-
mittelproduktion bei. Die Gehölzflä-
chen selbst weisen eine ganzjährige 
Bodenbedeckung auf und sind des-
halb in der Regel nicht durch Wind-
erosion gefährdet. Gehölzstreifen in 
Agroforstsystemen bewirken durch 
ihre effektive Windschutzwirkung je-
doch auch auf den angrenzenden 
Ackerflächen eine deutliche Reduktion 
des Bodenerosionsrisikos. Hierbei 
weisen insbesondere Alley Cropping- 
Agroforstsysteme, bei denen die 
Gehölzflächen streifenförmig und 
quer zur Hauptwindrichtung ange-
ordnet sind, eine hohe Wirksamkeit 
auf (Böhm et al. 2014). Die mittlere 
Windgeschwindigkeit auf den 96, 48 
und 24 m breiten Ackerfruchtberei-
chen zwischen den Gehölzstreifen 
eines Alley Cropping-Agroforstsys-
tems konnte trotz einer geringen 
Baumhöhe von durchschnittlich 
4,5 m auf 85, 54 und 45 % des  
Freilandwindes reduziert werden 
(s. Abb. 1; Böhm 2015). Erosions-
relevante Windereignisse wurden 
sogar um 41, 89 und 96 % reduziert. 

Bezüglich der Wassererosion liegt 
die Schutzwirkung der Gehölze 
hauptsächlich in der permanenten 
Bodenbedeckung, der intensiveren 

Durchwurzelung des Bodens, seiner 
allgemein verbesserten Infiltrations-
fähigkeit und der sich bildenden 
Laubstreuschicht (Böhm und Tsonkova 
2018). Eine große Wurzel- und 
Laubmasse wirkt sich langfristig  
positiv auf die Anreicherung organi-
schen Materials im Oberboden aus, 
wodurch dessen Wasserspeicherka-
pazität verbessert und die Infiltration 
gefördert wird (Pimentel und Krummel 
1987). Für einen effizienten Erosions-
schutz sollte die Pflanzrichtung quer 
zur Hangrichtung verlaufen. So wird 
die erosive Hanglänge verkürzt und 
damit das Bodenabtragsrisiko deut-
lich gemindert (Kotremba et al. 2016).

Gewässerschutz

Gehölzstreifen, die direkt an Ge-
wässerrändern angelegt wurden 
(auch Uferrandstreifen), fungieren 
als Pufferzone zwischen Ackerkultur- 
und Gewässerfläche und bewirken 
eine deutliche Reduktion der Stoff-
einträge in Oberflächengewässer 
(Lee et al. 2003, Christen und  
Dalgaard 2013). Die Schutzwirkung 
der Gehölze liegt in der intensiven 
Durchwurzelung sowie in der Ver-
ringerung der Abflussenergie des 
Wassers durch die Bodenvegetati-
on. Der Sediment- und Stoffeintrag 
hängt ebenfalls wesentlich von der 
Niederschlagsintensität, der Boden-
art und der Beschaffenheit der Ge-
hölzfläche ab. Nach einer Studie 
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von Bärwolff et al. (2013) können 
beispielsweise Gehölzstreifen, die 
im Kurzumtrieb bewirtschaftet werden 
und eine Breite zwischen 12 und 18 m 
aufweisen, den Stoffaustrag in die 
Gewässer effektiv reduzieren.

 
Bezüglich der Grundwasserqualität 

stellt Nitrat eines der problematisch-
sten Elemente aus der landwirtschaft-
lichen Nutzung dar. Abbildung 2 
zeigt die gemessene Nitratkonzen-
tration im oberflächennahen Grund-
wasser eines Alley Cropping-Agro-
forstsystems in Brandenburg, wel-
che im Bereich der ca. 10 m breiten 
Gehölzstreifen deutlich unter dem 
Trinkwassergrenzwert von 50 mg/l 
liegt (Böhm 2015). Auch andere 
Studien zeigen, dass die Auswa-
schungsgefahr im Bereich der Ge-
hölze in Agroforstsystemen deutlich 
geringer als im Bereich der Acker-
kulturen ist (Gebel et al. 2013, 
Goodlass et al. 2007). Die geringe 
Auswaschung wird nicht nur durch 
den fehlenden Düngemitteleinsatz 
im Bereich der Agroforstgehölz-
fläche bedingt, sondern auch durch 
das ausgeprägte und tiefreichende 
Wurzelsystem der Gehölze.

Klimaschutz

Durch die extensive Bewirtschaftung 
der Gehölze können die Treibhaus-
gas (THG)-Emissionen klimarelevan-
ter Gase infolge des reduzierten 
Kraftstoffeinsatzes landwirtschaft-
licher Maschinen und Fahrzeuge in 
Agroforstsystemen reduziert werden 
(Kanzler et al. 2020). Außerdem 
können die Lachgasemissionen als 
Folge des reduzierten Stickstoffein-
satzes bei der Düngung verringert 
werden. Je größer der extensiv be-
wirtschaftete Gehölzanteil in einem 
Agroforstsystem ist, desto stärker 
dürfte in der Regel die Reduktion 
der THG-Emissionen je Flächen-
einheit ausfallen. 

Ferner können die Gehölze in Agro-
forstsystemen durch die Bindung 
von CO2 in der Holzbiomasse einen 
erheblichen Beitrag zum Klimaschutz 
leisten (Montagnini und Nair 2004). 

Das CO2-Bindungspotenzial in der 
ober- und unterirdischen Biomasse 
kann zwischen unterschiedlichen 
Agroforstsystemen erheblich variie-
ren (Kay et al. 2019; Tsonkova und 
Böhm 2020). Dienen Agroforstsys-
teme der Produktion von Stamm- 
und Wertholz mit langen Umtriebs-
zeiten, sollte das CO2-Bindungspo-
tenzial im Fokus stehen, während 
es bei Agroforstsystemen mit 
Kurzumtriebswirtschaft, bei denen 
das Holz häufig für die energetische 

Verwertung genutzt wird, sinnvoll 
ist, das CO2-Vermeidungspotenzial 
zu betrachten.

Das Potenzial der CO2-Bindung im 
Boden kann analog zu den Gehölzen 
sehr unterschiedlich sein, wobei der 
Einfluss der vorherigen Flächenbewirt-
schaftung eine erhebliche Bedeutung 
besitzt (Feliciano et al. 2018). Insbe-
sondere auf humusarmen Rekulti-
vierungsflächen ist das Potenzial für 
die CO2-Bindung im Boden unter 

Abbildung 1: Reduzierung der Windgeschwindigkeit in einem Agroforstsystem 
mit unterschiedlich breiten Ackerstreifen 

Quelle: eigene Darstellung

Abbildung 2: Konzentration an Nitratstickstoff im Grundwasser eines Agroforst-
systems in Brandenburg in Abhängigkeit der angebauten Kultur 

Quelle: eigene Darstellung
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den Gehölzen sehr hoch (Quinken-
stein et al. 2011). 

Biodiversitätsschutz

Agroforstsysteme bewirken eine 
strukturelle Bereicherung der Agrar-
landschaft und tragen damit poten-
ziell zu einer Erhöhung der Arten-
zahlen bei (Reeg et al. 2009). Aus 
naturschutzfachlicher Sicht sind  
vor allem in ausgeräumten, intensiv 
genutzten Agrarlandschaften viele 
positive Effekte zu verzeichnen.  
Besonders vorteilhaft sind breite 
Gehölzstreifen mit einer artenrei-
chen Gehölzartenzusammenset-
zung und einer vielseitigen, in der 
Höhe gestaffelten Vegetations-
struktur (Zehlius-Eckert et al. 2020). 

Eine wichtige Bedeutung für den 
Biotopverbund besitzen insbeson-
dere Gehölzstreifen mit einer ge-
schlossenen Baum- und Strauch-

schicht. In den Randbereichen von 
extensiv bewirtschafteten Agroforst-
gehölzflächen entstehen vielfältige 
Ökotone1, in welche sich unter-
schiedliche Arten zurückziehen und 
ggf. überwintern können. Wenn die 
Gehölzflächen nah beieinanderliegen, 
können sie ein dichtes Netzwerk 
aus Rückzugsmöglichkeiten für  
Insekten und andere Tiere bieten. 
Bei der Etablierung von Gehölzen 
auf landwirtschaftlichen Flächen 
sollte in Abwägung mit anderen 
Schutzgütern allerdings auch darauf 
geachtet werden, dass Arten der  
offenen Agrarlandschaft durch eine 
zu hohe Gehölzdichte in der Land-
schaft nicht verdrängt werden. 

Agroforstwirtschaft als Agrar-
umwelt- und Klimamaßnahme

Landwirt*innen, die Agroforstsys-
teme bewirtschaften und auf diese 
Weise Ökosystemleistungen bereit-

stellen, erhalten bislang allerdings da-
für keine finanzielle Unterstützung im 
Rahmen der Agrarförderung2.  
Um eine Lücke diesbezüglich zu 
schließen, förderte das Ministerium  
für Landwirtschaft, Umwelt und Klima-
schutz des Landes Brandenburg 
(MLUK) die Erstellung eines Konzep-
tes für Agroforstwirtschaft als Agrar-
umwelt- und Klimamaßnahme (AUKM). 

Die zusätzlichen Kosten für die Be-
wirtschaftung der Gehölzfläche eines 
Beispiel-Agroforstsystems (im Ver-
gleich mit konventionellem Ackerbau 
wurden für zwei Phasen (Phase 1: 
Jahr 1 bis 7 und Phase 2: Jahr 8 
bis 14) ermittelt (Böhm et al. 2020). 
Der jährliche Mehrkostenbeitrag liegt 
bei 1 546 und 787 €/ha Gehölzfläche 
jeweils für Phase 1 und 2 (s. Tab.). 
Während Phase 1 sind eine Investition 
für die Pflanzung sowie umfassende 
Pflegemaßnahmen notwendig. In 
Phase 2 ist der Aufwand generell 

1 Ökoton = Übergangsbereich zwischen zwei verschiedenen Ökosystemen.
2 Zur Förderung in der neuen GAP-Periode ab 2023 s. den Artikel von Hübner auf S. 30.

Tabelle: Ermittlung der Förderbeträge für die Agrarumwelt- und Klimamaßnahme (AUKM) Agroforstwirtschaft,  
getrennt nach den Phasen 1 (Jahre 1 bis 7) und 2 (Jahre 8 bis 14)
Die Fördersummen ergeben sich aus den Durchschnittswerten des zusätzlichen finanziellen Aufwands eines Beispiel-Agroforstsystems (die Gehölzfläche  
besteht aus 50 % Gehölzen in kurzen Umtriebszeiten und 50 % Gehölzen in längeren Umtriebszeiten); sie beziehen sich jeweils auf 1 ha Agroforstgehölzfläche.

Quelle: eigene Darstellung
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Mit Agroforstwirtschaft auf landwirtschaftlichen  
Flächen wird eine längerfristige Entscheidung zur 
Bewirtschaftung getroffen, was für verpachtete  
Flächen oft eine Herausforderung darstellt. Ein 
Hemmnis ist vor allem die zeitliche Dimension der 
Pachtverträge. Diese steht einer langfristig ange-
legten Flächenplanung, die für die Anlage und  
Bewirtschaftung von Agroforstsystemen nötig ist, 
aufgrund von häufig zeitlich begrenzten Vertrags-
laufzeiten oft entgegen. 

Die Entscheidung, Agroforstsysteme anzulegen, 
liegt also zumeist nicht nur bei den Landwirt*innen 
selbst, sondern zu einem gewissen Grad auch bei 

den Flächeneigentümer*innen. In Deutschland ma-
chen Eigentumsflächen nur etwa 38 % der landwirt-
schaftlichen Fläche aus; rd. 60 % der Flächen sind 
verpachtet1. In den neuen Bundesländern beträgt 
der Anteil verpachteter Flächen sogar 68 %. Die 
Pachtverträge sind deshalb ein wichtiges Instrument, 
um die Weichen für die Anlage von Agroforstsystemen 
zu stellen. 

Besonderheiten auf Pachtflächen –  
was ist zu beachten? 

Die Anlage von Agroforstsystemen erfordert immer 
eine sorgfältige Planung. Für verpachtete Landwirt-

niedriger, jedoch sind die Gehölze  
im Beispiel-Agroforstsystem noch 
nicht profitabel. Generell gilt, dass 
der Mehrkostenbeitrag in Abhängig-
keit des Agroforstsystems sehr unter-
schiedlich ausfallen kann.

Flächenauswahl  
für Agroforstsysteme

Insbesondere in Regionen, in welchen 
Gefährdungspotenziale (z. B. Erosions-
gefährdung, Nitratauswaschung) auf-
treten, könnten Agroforstsysteme Um-
weltleistungen erbringen und gleich-
zeitig helfen, die landwirtschaftliche 
Produktivität auch unter veränderten 
klimatischen Bedingungen aufrecht-
zuerhalten (Kay et al. 2019a). 

In Deutschland können sich Interes-
sierte flächenspezifisch über  

positive Umweltwirkungen von Agro-
forstsystemen mittels der Entschei-
dungshilfe für die Planung von Agro-
forstsystemen3 informieren. Sie ist 
kostenlos verfügbar und unterstützt 
die ersten Planungsschritte in Hin-
sicht auf Umweltwirkungen und be-
stimmte rechtliche Rahmenbedin-
gungen für Agroforstsysteme. 

Ausblick

Agroforstliche Umweltwirkungen 
beeinflussen nicht nur die hier auf-
geführten Schutzgüter. Durch eine 
Verbesserung des Mikroklimas können 
sie auch die Klimaresilienz landwirt-
schaftlich genutzter Flächen erhöhen 
(Böhm und Hübner 2020). Verbunden 
sind diese Effekte, die in Anbetracht 
des Klimawandels zunehmend an 
Bedeutung gewinnen werden, zu-

meist mit einer Erhöhung der Er-
tragsstabilität oder sogar höheren 
Erträgen. Um eine großflächige Eta-
blierung von Agroforstsystemen in 
Deutschland zu forcieren, ist eine 
finanzielle Vergütung ihrer Ökosystem-
leistungen zielführend. Zwar sollen 
Agroforstsysteme ab der nächsten 
GAP-Periode aufgrund ihrer Umwelt-
leistungen als Öko-Regelung geför-
dert werden, allerdings decken die 
anvisierten Fördersätze lediglich ei-
nen Teil der Bewirtschaftungskosten, 
wobei der ökonomische Wert bereit-
gestellter Ökosystemleistungen 
nicht in die betriebswirtschaftliche 
Bewertung einfließen. Des Weiteren 
ist die Schaffung von Wertschöp-
fungsmöglichkeiten für agroforstlich 
erzeugte Produkte, insbesondere 
der Gehölze, erforderlich. 

3 www.agroforst-info.de/entscheidungshilfe

Literatur zu diesem Artikel finden Sie unter: www.asg-goe.de/pdf/LR0122-Literatur-Tsonkova-Böhm.pdf
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schaftsflächen kommt hinzu, dass Vereinbarungen 
und Formulierungen in den Pachtverträgen dazu 
führen können, dass die Pflanzung von Gehölzen 
für Landwirt*innen eher ein Risiko bedeutet. Abhilfe 
schaffen klare Vereinbarungen zwischen Landwirt*in 
und Verpächter*in zur Anlage, Bewirtschaftung und 
der späteren Rückumwandlung von Agroforstsyste-
men – entweder als Zusatzvereinbarung für bereits 
bestehende Pachtverträge oder integriert in bevor-
stehende Verträge. Folgende Punkte im Zusammen-
hang mit Pachtflächen sind besonders zu beachten: 

Laufzeit der Pachtverträge 

Problem: Pachtverträge haben meist eine befristete 
Laufzeit, die zumeist kürzer ist als der Zeitraum, in 
dem Agroforstgehölze angelegt, bewirtschaftet 
und schließlich möglicherweise auch wieder entfernt 
werden. Landwirt*innen gehen also ein finanzielles 
Risiko ein, wenn in solchen Fällen die Weiternutzung 
oder Rückumwandlung des Agroforstsystems nach 
Ablauf der Vertragslaufzeit nicht finanziell geregelt ist.

Zustand der Pachtflächen  
bei Rückgabe an den Verpächter 

Problem: Die Rückgabe des Pachtlandes nach Ab-
lauf der Vertragslaufzeit ist oft an bestimmte Bedin-
gungen wie den Erhalt des Qualitätszustandes oder 
die Ertragsfähigkeit des Bodens gebunden. Agro-
forstgehölze und deren Wurzeln stellen für eine zu-
künftige, anders ausgerichtete Bewirtschaftungs-
weise möglicherweise ein Hindernis dar. Zwar lassen 
sie sich je nach Baum- oder Strauchart mit der rich-
tigen Maschinerie wieder entfernen, im Pachtvertrag 
sollte allerdings geregelt sein, dass und wie diese 
Rückumwandlung sichergestellt wird.

Bedeutung der „ordnungsgemäßen  
Bewirt schaftung“ 

Problem: In vielen Pachtverträgen verpflichten sich 
die Pächter*innen, das zu bewirtschaftende Land, 
also den Pachtgegenstand, ordnungsgemäß zu be-
wirtschaften. Was dies genau bedeutet, wird bisher 
sehr unterschiedlich ausgelegt. Ob Agroforstsysteme 
als ordnungsgemäße Bewirtschaftung gelten, ist 

also stark vom Wissen bzw. Verständnis der Agro-
forstwirtschaft seitens Verpächter*in oder Land-
wirt*in abhängig. Ab 2023 werden Agroforstsysteme 
allerdings im Rahmen der Agrarförderung offiziell als 
landwirtschaftliche Nutzung anerkannt. Die zukünftige 
Anerkennung von Agroforstwirtschaft als ordnungs-
gemäße Bewirtschaftung wird dadurch wahrschein-
licher.

Pachtzins 

Problem: Der Pachtpreis sowie die mögliche 
Pachtpreisanpassung im Laufe der Vertragslaufzeit 
stellen generell eine Herausforderung für viele 
Landwirt*innen dar. Da die Wertschöpfung von 
Agroforstprodukten in vielen Fällen noch Neuland ist 
und Einkommenseffekte zumeist erst nach mehre-
ren Jahren entstehen, bedeuten Agroforstsysteme 
und deren Effekte auf die Landwirtschaftsfläche für 
die Preisgestaltung eine zusätzliche Unsicherheit.

Soll auf einer Pachtfläche ein Agroforstsystem an-
gelegt werden, ist es sinnvoll, dass Landwirt*innen 
oder Verpächter*innen im Rahmen des Pachtvertra-
ges dazu klare Regeln festlegen. Vor allem, um die 
beschriebenen Hürden möglichst zu umgehen, soll-
ten dabei u. a. folgende Punkte bedacht bzw. geklärt 
werden: 

 ● Laufzeit der Pacht möglichst langfristig festsetzen 
und, je nach Typ des Agroforstsystems, möglichst 
mit Bezug zur Nutzungsdauer der Gehölze. 

 ● Gegenseitiges Verständnis darüber schaffen, ob 
Agroforstsysteme eine Wertminderung oder eine 
Wertsteigerung für die Fläche bedeuten. 

 ● Gestaltung des Pachtpreises und der möglichen 
Preisanpassung mit Blick auf die Wertentwicklung 
von Agroforstsystemen – da sie den Bodenwert 
erhalten oder verbessern, ist eine Aufwertung der 
Fläche möglich. 

 ● Bei langfristigen Pachtverträgen kann außerdem 
eine indexierte Pachtvereinbarung sinnvoll sein, 
die sich z. B. am Bodenwert- oder Verbraucher-
preisindex orientiert. Durch eine solche Wert-
sicherungsklausel können seitens der Verpächter 
Einkommenseinbußen durch die Inflation ver-
mieden werden. 

 ● Definieren, was das Agroforstsystem für die ord-
nungsgemäße Bewirtschaftung und den guten 
Zustand der Fläche (z. B. bezüglich Bodenfrucht-
barkeit) bedeutet – gibt es eventuell Entwicklungs-
ziele für die Fläche, zu denen die Agroforstwirt-
schaft beitragen kann? 

Unterstützung bei Fragen zu Pachtverträgen 

Die Gestaltung von Pachtverträgen ist keine einfache Sache. 
Eine Anlaufstelle bei Fragen dazu können Anwält*innen  
für Pachtrecht sowie berufsständische Vertretungen der  
Landwirtschaft sein! 
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 ● Eigentumsrechte an den Gehölzen nach Be - 
en digung des Pachtverhältnisses klären: Kann 
das Agroforstsystem bestehen bleiben und  
übernommen werden oder ist es zu entfernen? 

 ● Zuständigkeiten der Rückumwandlung des Agro forst-
systems nach Ablauf der Vertragslaufzeit klären. 

Wichtig bei der Planung von Agroforstsystemen auf 
Pachtflächen: Das Gespräch suchen! Wenn Land-
wirt*innen und Verpächter*innen frühzeitig aufeinan-
der zugehen, kann ein gemeinsames Verständnis 
dafür entstehen, wie Agroforstsysteme zu einer 
nachhaltigen Landwirtschaft und auch zu einer Auf-
wertung der Pachtfläche beitragen können. Die An-
passung eines bestehenden Pachtvertrages, z. B. 
durch eine Zusatzvereinbarung, oder die Aufnahme 
der Agroforstwirtschaft in einen neu abzuschließen-
den Vertrag lässt sich so einfacher auf den Weg 
bringen und eventuelle Missverständnisse können 
frühzeitig ausgeräumt oder sogar vermieden wer-
den. Oft wird dann auch deutlich, dass es starke 
Schnittmengen zwischen den Zielen beider Gruppen 
gibt, sodass für mögliche Konfliktpunkte gemeinsam 
Lösungen erarbeitet werden können. 

Miteinander sprechen – Anregungen  
für den gegenseitigen Austausch

Vorab: Pachtverhältnisse prüfen  
und Fakten schaffen 

Gibt es Stolpersteine für Agroforstsysteme im 
Pachtvertrag? Wo besteht Anpassungsbedarf?  
Gibt es bestimmte Entwicklungsziele für die Flächen 
oder könnte es sinnvoll sein, solche zu definieren? 
Und welche konkreten Vorteile können Agroforst-
systeme für die jeweiligen Standortbedingungen 
bringen? Bevor das Gespräch gesucht wird, ist die 
Beantwortung dieser Fragen für einen selbst hilfreich, 
denn häufig braucht es überzeugende Argumente! 

Bestehende Netzwerke nutzen und ausbauen 

Gibt es bereits landwirtschaftliche Unternehmen, 
Verpächter*innen oder andere Akteure in der Re-
gion, die Erfahrungen mit der Agroforstwirtschaft  
haben? Sie könnten einbezogen werden, wenn über 
das Thema informiert werden soll. Auch Kommunen, 
die mancherorts große Flächen besitzen, könnten 
für die Agroforstwirtschaft offen sein. Regionale 
Landwirtschaftsverbände sind darüber hinaus gute 
Anlaufstellen für Kontakte. Die Agroforst-Landkarte 
unter www.agroforstkarte.agroforst-info.de kann für 
die Suche nach bestehenden Flächen hilfreich sein. 

Ins Gespräch kommen: Verpächtertreffen,  
Exkursionen, Hoffest und Co. 

Regelmäßiger Austausch zwischen Landwirt*innen 
und Verpächter*innen fördert das beidseitige Ver-
ständnis für aktuelle Herausforderungen in der 
Landwirtschaft. Beispiele für Gelegenheiten, um die 
Agroforstwirtschaft zu thematisieren, sind jährliche 
Verpächtertreffen, Hoffeste, Feldtage oder ein Tag 
der offenen Tür. Auch die historische Entwicklung 
der Landschaft vor Ort kann für einige Leute span-
nend sein und sie dazu bringen, sich mit den Vor-
teilen von Gehölzen näher zu beschäftigen: Wie hat 
sich der Bestand der Gehölzfläche in der Region 
über die Zeit verändert? Welche Rolle haben  
Bäume früher und heute gespielt? 

Über die Agroforstwirtschaft informieren 

Für viele ist die Agroforstwirtschaft noch ein eher 
neues Thema. Hilfreich ist es, dazu sachlich, aber 
unaufdringlich zu informieren, z. B. im Rahmen von 
Hoffesten oder bei der Vermarktung von Produkten, 
die in Agroforstsystemen produziert werden. Beim 
direkten Austausch können Informationsflyer oder 
Broschüren verteilt werden, erhältlich z. B. beim  
DeFAF unter www.agroforst-info.de/fachinformationen/ 
in digitaler oder gedruckter Form. 

Beispielflächen schaffen 

Wenn sich die eine oder andere Seite vorerst nicht 
von Agroforstsystemen überzeugen lässt, kann es 
sinnvoll sein, auf kleinen Flächen erste Systeme  
anzulegen, die als gute Beispiele schließlich doch 
noch überzeugen können. Als Landwirt*innen könn-
ten kleine Eigentumsflächen dafür genutzt werden 
– als Verpächter*innen ist es sinnvoll, sich mit Päch-
terinnen und Pächtern vorzuwagen, die der Agro-
forstwirtschaft bereits aufgeschlossen gegenüber-
stehen. Auch im Fall von kleinen Einzelflächen, die 
im Besitz vieler Personen sind, ist dies eine Mög-
lichkeit, um die Vorteile von Agroforstsystemen für 
eine nachhaltige Bewirtschaftungsweise voranzu-
bringen und sich gemeinsam an einer multifunktio-
nalen, ökologisch nachhaltigen und produktiven 
Landnutzung zu erfreuen. 

Gekürzte Wiedergabe der Publikation: Julia Günzel, Christian 
Böhm: Themenblatt Nr. 1: Agroforstsysteme auf Pachtflächen. 
Hrsg. v. Deutschen Fachverband für Agroforstwirtschaft  
(DeFAF) e.V., Cottbus 2022. Download unter: 

www.agroforst-info.de/fachinformationen/handbuecher
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Waldgartensysteme –  
eine zukunftsweisende Landwirtschaftsmethode

Selina Tenzer und Dr. Stephan Lehmann

Waldgartensysteme sind komplexe landwirtschaftliche Produktionsmethoden, die aktuellen Heraus-
forderungen wie Klimawandel und Artensterben etwas entgegensetzen. Ein Forschungsprojekt in 
Brandenburg zeigt, wie komplexe Waldgartensysteme aussehen können und welche Potenziale für 
die Zukunft in ihnen schlummern.

Warum Waldgärten?

Naturschutz, Landwirtschaft und 
Gartenbau kombinieren und da-
mit zum Artenschutz, Klimaschutz, 
Bodenschutz und zu einer ganz-
heitlichen Ernährung beitragen? 
Das ist mit der Anlage von Wald-
gartensystemen möglich.

Waldgartensysteme als Anbau-
weise verbinden das Wissen aus 
der Forstwirtschaft, der Landwirt-
schaft, dem Gartenbau sowie dem 
Naturschutz. Sie basieren auf der 
Anlage von standortangepassten, 
klimaresilienten und fruchttragen-
den Bäumen, Sträuchern und 
mehrjährigen Pflanzen. Mit ihren 
verschiedenen Vegetations-
schichten beherbergen sie somit 
eine Vielzahl an Pflanzen- und 
Tierarten, insbesondere Insekten. 
Die derzeit existierenden konven-
tionellen Landwirtschaftsflächen, 
die vor allem durch wenig struktu-
rierte Monokulturen geprägt und 
artenarm sind, können mit dieser 
Anbaumethode in insektenreiche, 
naturnahe und produktive Wald-
gartensysteme umgestaltet wer-
den ‒ zur Produktion von Nah-
rungsmitteln und zur Schaffung 
von vielfältigen Lebensräumen.

Damit grenzen sie sich zu an-
deren Landwirtschafts- und Agro-
forstsystemen vor allem durch 
ihre biologische Widerstands-
fähigkeit, ihre hohe Flächenpro-
duktivität, ihre geringe Pflege-
intensität und durch den Verzicht 
auf Ackergifte, organische Dün-
gung und Bodenbearbeitung ab. 
Sie bringen also viele ökologische 
Vorteile auf den Acker: verbesser-
tes Mikroklima, Verbesserung der 
Bodenfruchtbarkeit und Aufwertung 
von Grenzertragsstandorten.

Um Waldgartensysteme wissen-
schaftlich hinsichtlich Insektendi-
versität, Klimaresilienz und Wirt-
schaftlichkeit zu untersuchen, legt 
der STATTwerke e.V. durch För-
derung des Bundesprogramms 
Biologische Vielfalt fünf verschie-
dene Waldgartenproduktionsme-
thoden in Kyritz, Barenthin und 
Kolrep in Brandenburg auf einer 
Fläche von 12 ha an. Untersucht 
wird die Artenvielfalt ausgewählter 
Insektengruppen wie Ameisen, 
Laufkäfer und Tagfalter im Ver-
gleich zu einer konventionell be-
wirtschafteten Probefläche. Da-
bei wird der zeitliche Verlauf be-
ginnend ab der Pflanzung über 
die Etablierungsphase bis zur  

Ertragsphase (ab dem fünften 
Jahr) betrachtet. Nach der Etab-
lierung soll die hohe Produktions-
leistung des Systems Waldgarten 
lang fristig nachgewiesen werden 
und auch ein Bildungsangebot 
ent stehen, das zum Nachmachen 
anregt.

Die Produktionsmethoden

Auf den Projektflächen wurden 
über 250 Kulturen, Sorten und 
Varianten gepflanzt, die alle auf 
ihre Weise unterschiedlich ver-
wertbar sind und je nach Produk-
tionsmethode variieren. Im Detail 
werden folgende Produktions-
methoden untersucht: 

1. Produktionsmethode: 

Waldgarten – sukzessives 
System mit anschließendem 
Bestandesschluss

Ziel ist die Nachahmung eines 
geschlossenen Waldbestandes 
ohne Freiflächen in verschiede-
nen Sukzessionsphasen. 

Hier eine kleine Auswahl, welche 
Kulturen und Sorten für diese  
Methode gepflanzt wurden:  
Großfrüchtige Eiche, Zirbe,  

Selina Tenzer

Presse- und Öffentlichkeits-
arbeit, STATTwerke e.V., 
Neuruppin

tenzer@stattwerke.de
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Dr. Stephan Lehmann

Projektleiter Projekt WASYS –  
Waldgartensysteme als insektenfördernde, 
landwirtschaftliche Produktionsmethode

www.waldgartensysteme.de
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Apfel, Schwarznuss, Eber-
esche, Kornelkirsche, Weiß-
dorn, Felsenbirne, Mispel, 
Erbsenstrauch, Apfelbeeren, 
Schatten- und halbschatten-
vertragende Gemüse-, Ge-
würz- und Heilpflanzen.

2. Produktionsmethode:

Klimawaldgarten – suk-
zessives System mit an-
schließendem Bestandes-
schluss unter Verwendung 
klimaresilienter Pflanzen-
arten

Der wesentliche Unter-
schied zur ersten Methode 
besteht in der Verwendung 
wärmeliebender, trocken-
heitstoleranter Gehölz- und 
Staudenarten, die die zu-
künftig wahrscheinlich ein-
tretenden klimatischen Be-
dingungen vertragen.

 

3. Produktionsmethode:

Waldlichtungsgarten – 
silvoarabel

In dieser Methode werden 
Waldgartenstrukturen und 
Lichtungsflächen kombiniert. 
Diese Kombination sorgt für 
eine hohe, für Insekten at-
traktive, strukturelle Vielfalt 
und schafft ein besonders 
für den Gemüseanbau at-
traktives Kleinklima.

4. Produktionsmethode:

Waldlichtungsgarten – 
silvopastoral

Hier werden Waldgarten-
strukturen, Weideflächen  
sowie der Anbau von Acker- 
und Gemüsekulturen kombi-
niert. Weide-, Acker- und 
Gemüseflächen unterliegen 
einem jährlichen Wechsel.

 

5. Produktionsmethode:

Aufgewertete Kurzumtriebs-
plantage – sukzessives System 
mit kurzen Umtriebsphasen  
(Coppicing)

Hierbei wird ein ca. 1 ha großer 
Hybridpappelbestand zur Energie-
holzgewinnung angelegt und durch 
Mehrfachnutzung mittels Waldgar ten-
elementen wie streifenweiser Ein-
bringung von Esskastanienreihen 
und der Haltung von Hühnern,  
aufgewertet. 

Produktions methode  
mit hohem Potenzial

Das Zukunftspotenzial von Wald-
gartensystemen ist riesig. Waldgar-
tensysteme gehen viele der aktuel-
len und akuten Probleme umfas-
send an, wie Biodiversitätsverlust, 
Klimakrise, Bodenverarmung und 
Ressourcenabfluss aus dem länd-
lichen Raum (Stichwort regionale 
Wertschöpfung). Sie sind damit zu-
kunftsweisend für die Landwirtschaft 
und die Landbevölkerung – und das 
nicht nur in Deutschland, sondern 
auch in ganz Europa. Für Deutsch-

land ist unser Forschungsprojekt in 
dieser Komplexität einzigartig. Welt-
weit jedoch sind Waldgärten (engl. 
food forest / forest garden) höchst 
produktive Systeme, die seit tausen-
den von Jahren etabliert sind und 
kultiviert werden. In vielen Teilen 
Europas ist diese Art der Anbau-
weise zurückgedrängt oder in Ver-
gessenheit geraten, aber nicht über-
all. Weitere Waldgartensysteme fin-
den sich beispielsweise in Groß-
britannien (Agroforestry Research 
Trust, Dartington), in den Nieder-
landen (Food Forest Ketelbroek, 
Groesbeek) oder auch in Portugal 
(Montado do Freixo do Meio).

In Zeiten des Klimawandels und 
des Artensterbens steigt bereits  
die Zahl der Waldgärtensysteme in 
Deutschland und Europa. In naher 
Zukunft werden sie auf Grund ihrer 
Resilienz ein großer Bestandteil ei-
ner diversen Kulturlandschaft sein 
müssen. Damit eine großflächige 
Etablierung dieser Systeme gelin-
gen kann, brauchen wir rechtliche, 
finanzielle und vor allem gesell-
schaftliche Unterstützung bei  
der Umsetzung. 

Abbildung: 4. Produktionsmethode: Waldlichtungsgarten – silvopastoral

Quelle: Holly McKelvey
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Agroforstwirtschaft
Die Kunst, Bäume und Landwirtschaft zu verbinden

Deutscher Fachverband für Agroforstwirtschaft 
(DeFAF) e.V. (Hrsg.). Cottbus 2021. 36 S.  
Die Broschüre ist kostenlos abrufbar unter  
www.agroforstinfo.de/downloads

Die Broschüre des DeFAF gibt einen Überblick 
über die vielfältigen Möglichkeiten, welche Agro-
forstwirtschaft für die Landwirtschaft bietet, ohne 
ins Detail zu gehen. Anschaulich werden histori-

sche und moderne Formen der Agroforstwirtschaft 
dargestellt sowie innovative Produkte und neue 
Möglichkeiten für die Vermarktung von Produkten 
und Dienstleistungen aufgezeigt. Die Vorteile der 
Agroforstwirtschaft bei der Anpassung an den 
Klimawandel werden ebenfalls angesprochen. 
Eine große Auswahl an Bildern und erläuternde 
Grafiken laden ein, sich mit den Potenzialen von 
Agroforstwirtschaft näher zu befassen.  ba

     Agroforstwirtschaft
Ein Innovationskonzept für die verstärkte Umsetzung der Agroforstwirtschaft in Deutschland

Christian Böhm, Rico Hübner (Hrsg.), IG AUFWER
TEN, Cottbus 2020, 86 S., ISBN: 9783000647352. 
Kostenlos abrufbar unter www.agroforst-info.de.

Wie kann die Agroforstwirtschaft in Deutsch-
land etabliert werden? Dieser Frage widmet sich 
das Innovationskonzept zum Projekt AUFWER-
TEN. Es dient als Handbuch für kommunale 
Vertreter*innen, Landwirt*innen, landwirtschaft-
liche Beratungsunternehmen und alle an der 
Agroforstwirtschaft Interessierten. Eine Analyse 
der aktuellen Situation der Agroforstwirtschaft in 
Deutschland sowie deren Vor- und Nachteile bil-

det einen Einstieg ins Thema. Neben diesen 
Grundlagen werden Vision und Ziel des Inno-
vationskonzeptes erläutert und verschiedenste 
Handlungsfelder beleuchtet. Öffentlichkeitsarbeit, 
Ökonomie und Marketing, Umweltleistungen, 
Rahmenbedingungen und viele weitere Aspekte 
auf dem Weg zu mehr Agroforstwirtschaft in 
Deutschland werden akteursgruppenspezifisch 
behandelt. Insgesamt schafft es das Innovations-
konzept Wissen zu bündeln und zahlreiche  
Verweise zu Werkzeugen und Methoden aus  
der Welt der Agroforstwirtschaft an die Hand zu 
geben.  il

Landwirtschaft anders denken
Dr. Leonie Göbel für den Deutschen Fachverband 
für Agroforstwirtschaft (DeFAF) e.V. (Hrsg.),  
Tagungsband mit Beiträgen des 8. Forums Agro-
forstsysteme, 29.09. bis 30.09.2021 in Bernburg 
(Saale), Cottbus 2021. Dieser Band und weitere 
Tagungsbände sind kostenlos abrufbar unter 
www.agroforstinfo.de/forumagroforstsysteme

Auf der deutschlandweit größten Fachtagung 
für Agroforstwirtschaft wurden die vielfältigen 
Potenziale dieser Landnutzungsform mit Blick 
auf konkrete Herausforderungen der modernen 
Landwirtschaft und regionale Anpassungs-
strategien beleuchtet. Vertiefend wurden Zu-
kunftsthemen der Landwirtschaft wie eine stär-
kere Fokussierung auf Multifunktionalität bei 

gleichbleibend hoher oder gesteigerter Produk-
tivität, eine verbesserte Klimaanpassung oder 
auch die Stärkung der biologischen Vielfalt in 
Agrarflächen diskutiert.

Das zweijährlich stattfindende Forum Agro-
forstsysteme wird vom Deutschen Fachverband 
für Agroforstwirtschaft (DeFAF) e.V. veranstaltet. 
Es richtet sich an Praktiker*innen, Berater*in-
nen, Wissenschaftler*innen und Akteure aus 
Verwaltungen und Politik. Das Programm um-
fasst Exkursionen, Vorträge, Poster und bietet 
Raum für Vernetzung und Dialog über Agro-
forstwirtschaft und verwandte Themen. Der  
Tagungsband enthält die Vorträge und Poster.  

 fa
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Neuer Masterstudiengang  
„Geographie und Regionalforschung: Regionale Transformationen“ 

an der Universität Klagenfurt

Die Analyse und Gestaltung ökonomischer, sozialer und ökologischer Veränderungen in Regionen stehen im Mittelpunkt 
eines neuen Studiengangs in Klagenfurt. Das Studium legt großen Wert auf projektorientiertes und interdisziplinäres  
Arbeiten sowie einen Anwendungsbezug. Hierfür bietet der Masterstudiengang vielfältige Möglichkeiten durch die Belegung 
von Wahlfächern, eine fundierte Methodenausbildung und Kooperationen mit Akteuren in der Alpen-Adria-Region. Der 
Studiengang richtet sich an Absolvent*innen eines Bachelors in der Geographie sowie benachbarter Disziplinen. Im 
Wintersemester 2022/23 startet der zulassungsfreie Studiengang, Einschreibungen sind ab dem 12. Juli 2022 möglich. 

Für mehr Informationen: www.aau.at/geographie-und-regionalforschung/studium  
oder bei Univ.-Prof. Dr. Max-Peter Menzel, Max-Peter.Menzel@aau.at

Neuer Studiengang

Projekt Klimaschutz
Was jetzt geschehen muss, um noch die Kurve zu kriegen

Anja Paumen. oekom Verlag 2021, 320 Seiten, 
ISBN 9783962382957, 25,00 € (Print),  
19,99 € (EBook).

Trotz des Pariser Übereinkommens steigen die 
Treibhausgasemissionen immer weiter. Können 
wir das 1,5-Grad-Ziel überhaupt noch erreichen? 
In ihrem Buch stellt die Autorin die neuesten Ergeb-
nisse aus der Wissenschaft und die wichtigsten 
Meilensteine der Klimapolitik vor und verdeut-
licht dabei, was erfolgreicher Klimaschutz vor  
allem braucht: gute Vermittlung. Sie hat mit re-

nommierten Expert*innen unterschiedlicher Dis-
ziplinen gesprochen, aber auch mit engagierten 
Aktivist*innen, die mit Herzblut und Ausdauer 
Wege in der Forschung, auf der Straße und in 
der Kunst beschreiten, um die Klimakrise zu be-
kämpfen. Indem sie deren Lösungsansätze und 
Motivationen beschreibt, gibt Anja Paumen dem 
Klimaschutz ein vielfältiges Gesicht. Ihr Buch ist 
ein Aufruf zu mehr gesellschaftlicher Teilnahme 
und zum entschlossenen Handeln. Beides brau-
chen wir dringend, denn die nächsten zehn Jahre 
sind entscheidend für das Klima.  oekom

Personalie

Christopher Toben neuer BLG-Vorstandsvorsitzender

Der Geschäftsführer der Niedersächsischen Landgesellschaft trat am 1. Januar 2022 die Nachfolge von Volker Bruns, 
Geschäftsführer der Mecklenburgischen Landgesellschaft, im Amt des Vorstandsvorsitzenden des Bundesverbandes 
der gemeinnützigen Landgesellschaften (BLG) an. Zuvor war Toben bereits als Stellvertretender Vorsitzender im  
Bundesverband aktiv. Die ASG gratuliert Christopher Toben zu seiner neuen Position und wünscht ihm viel Erfolg. 



Aus der Forschung48

|  ASG  |  Ländlicher Raum  |  01/2022  |

SIGNAL – Nachhaltige Intensivierung der Landwirtschaft durch Agroforst
Das Verbundprojekt zur Forschung im Bereich Agroforstwirtschaft geht in die dritte und abschließende Projektphase. 
Seit 2015 wird an vier Acker- und zwei Grünlandstandorten in Nord-Ostdeutschland erforscht, ob und unter welchen 
Umständen Agroforstsysteme in Deutschland eine nachhaltige Alternative der Landnutzung im Vergleich zu konven-
tioneller Landwirtschaft darstellen. Neben Forschungsschwerpunkten in den Bereichen Produktivität, Profitabilität  
und sozialer Akzeptanz der Agroforstsysteme werden auch Untersuchungen zu Nährstoffeffizienz und Wassernutzung  
gefördert und durchgeführt. Projektdetails und Ergebnisse können nachgelesen werden auf der Website des Projekts.

Abrufbar unter: www.signal.uni-goettingen.de

Biomass Performance and Competition Effects in an Established Temperate  
Agroforestry System of Willow and Grassland – Results of the 2nd Rotation 

Rüdiger Graß, Sarah Malec und Michael Wachendorf. In: Agronomy, Volume 10/Issue 11, 2020, EISSN 2073-4395

Einer der SIGNAL-Versuchsstandorte befindet sich in Reiffenhausen im Landkreis Göttingen. Das Fachgebiet Grünland-
wissenschaft und Nachwachsende Rohstoffe der Universität Kassel erforscht hier die Bewirtschaftung und die Effekte 
von Agroforstsystemen. Eine Untersuchung zu Biomasseerträgen und Konkurrenzeffekten in einer etablierten Agroforst-
anlage mit streifenförmigem Anbau von Weiden als Kurzumtriebsplantage im Wechsel mit Grünland zeigt, dass die 
durchschnittlichen Grünlanderträge unter denen von Grünlandreferenzstandorten liegen. Diese Effekte werden der ge-
ringen Breite der Grünlandstreifen von 9 m und dadurch entstehenden Konkurrenzeffekten zugeschrieben. Allerdings 
zeigte sich auch, dass insbesondere in trockenen Jahren positive Wechselwirkungen zu einer Ertragsstabilisierung  
führen können.

Veröffentlichung auf englisch: kobra.uni-kassel.de/handle/123456789/12365

Artikel auf deutsch: www.signal.uni-goettingen.de/wcm/wp-content/uploads/Artikel_Agroforst_LandForst.pdf

Kulturelle Ökosystemleistungen von Alley-Cropping Agroforstsystemen
Caroline Hoops. In: Working Paper Series on Environment and Sustainability Issues. COAST – Zentrum für  
Umwelt und Nachhaltigkeitsforschung (Hrsg.), Carl von Ossietzky-Universität Oldenburg 2021, ISSN: 2625-3135

Alley-Cropping Agroforstsysteme (AC-AFS), also für die landwirtschaftliche, maschinelle Bearbeitung angelegte streifen-
förmige Gehölz- und Ackerkulturen bzw. Grünland, bieten diverse Ökosystemleistungen (ÖSL). Das Klassifizierungssystem 
CICES unterscheidet dabei zwischen den Kategorien versorgende, regulierende und kulturelle Ökosystemleistungen. 
Ziel der Masterarbeit war es, die kulturellen ÖSL von Alley-Cropping Agroforstsystemen zu ermitteln, um eine erste Ein-
schätzung in Hinblick auf die soziale Nachhaltigkeit dieser Systeme geben zu können. Neben Literaturanalysen stellten 
qualitativ ausgewertete Expert*innen-Interviews mit Interviewpartner*innen aus Wissenschaft und Praxis die Basis  
der Arbeit dar. Es zeigte sich, dass moderne AC-AFS neben den bereits häufiger untersuchten regulierenden und ver-
sorgenden Ökosystemleistungen wie beispielsweise der Ertragsstabilisierung bei klimatischem Stress auf schlechten 
Ackerstand orten, eine große Bandbreite an kulturellen ÖSL bieten. Die unterschiedlichen Komponenten (Acker, Gehölz, 
Vieh) bieten Abwechslungsreichtum in sonst gehölzlosen und strukturarmen Agrarlandschaften. Merkmale, die bessere 
kulturelle ÖSL bereitstellen als monokulturelle Agrarsysteme, sind u. a. ästhetische Erlebnisse, Interaktionen, welche ge-
sundheitsfördernde, erholende oder genussfördernde Aktivitäten ermöglichen, und Bildungsmöglichkeiten. Gleichzeitig 
werden durch AC-AFS Merkmale zu Kulturgütern und Traditionen sowie Elemente mit religiösen und symbolischen Be-
deutungen genauso gut bzw. schlecht bereitgestellt wie durch monokulturelle Agrarsysteme. All diese Benefits werden 
als Chance zur Kommunikation der Vorteile von AC-AFS gegenüber Landwirt*innen und Konsument*innen eingeschätzt.

https://uol.de/ → Forschung → Wissenschaftliche Einrichtungen → Coast → Nachhaltigkeit → Working Paper Series
(im Drop-down-Menü von Nachhaltigkeit)

https://kobra.uni-kassel.de/handle/123456789/12365
https://uol.de/fileadmin/user_upload/coast/Arbeitspapiere_Poster/No.04_-_Kulturelle_OEkosystemleistung_von_
Alley-Cropping_Agroforstsystemen_COAST_Working_Paper_Series.pdf
https://uol.de/fileadmin/user_upload/coast/Arbeitspapiere_Poster/No.04_-_Kulturelle_OEkosystemleistung_von_
Alley-Cropping_Agroforstsystemen_COAST_Working_Paper_Series.pdf
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Solidarität  
mit den Menschen  

in der Ukraine

Wir verurteilen den völkerrechtswidrigen Angriffskrieg Putins gegen die Ukraine, unter dessen grausamen Auswirkungen  
Zivilisten und Soldaten leiden! Es ist ein brutaler Angriff auf die Freiheit, die Demokratie und das Recht eines Volkes auf  
Selbstbestimmung. Mit der Bombardierung von Schulen, Kindergärten, Krankenhäusern und Wohnungen verstößt Russland  
in eklatanter Weise gegen die Grundsätze des humanitären Völkerrechts. Auch landwirtschaftliche Betriebe werden zerstört, 
und die so dringend notwendige Aussaat für landwirtschaftliche Kulturen wird verhindert. 

Die ASG steht für eine freiheitlich demokratische Grundordnung und das Recht auf Selbstbestimmung. Damit stehen wir an  
der Seite der Menschen in der Ukraine, die diese Grundsätze mit dem Einsatz ihres Lebens verteidigen. 

Wir erklären uns solidarisch mit ihnen und mit den Menschen  
in Russland, die mutig gegen diesen Krieg protestieren.  

Gemeinsam mit ihnen fordern wir eine sofortige Beendigung des Krieges.

Unsere Aufgabe liegt nun darin, den geflüchteten Menschen, die zu uns kommen, mit all unserer Kraft zu helfen. Gemeinsam 
mit anderen können wir Hilfstransporte organisieren, Flüchtlingen ein Zimmer, eine Wohnung oder ein Haus anbieten,  
Behördengänge mit ihnen gemeinsam erledigen, Geld, Medikamente, Hygieneartikel, Babynahrung und vieles mehr spenden, 
Sprachkurse anbieten und für die Menschen da sein.


