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Maßnahmen für nachhaltige Landwirtschaft und gegen Klimawandel, ihre Auswirkung 
auf die Selbstversorgung mit Agrarprodukten und daraus folgende Konsequenz:  

Leitbild ökologische Intensivierung 
 

Eberhard Schulze  
 
Zusammenfassung 
 
Für die künftige Entwicklung der deutschen Landwirtschaft sind im Zuge der Agrarwende zwei 
Wege denkbar: Bundeslandwirtschaftsminister Özdemir hat den Ökolandbau zum Leitbild der 
deutschen Landwirtschaft erklärt. Das bedeutet vor allem geringere Erträge durch Verzicht auf 
chemisch-synthetische Pflanzenschutz- und Düngemittel und damit Extensivierung zum Nut-
zen der Biodiversität und Verminderung des Klimawandels. Der andere Weg ist die sogenannte 
ökologische Intensivierung, auch nachhaltige Intensivierung genannt. Sie beinhaltet u. a. auch 
eine Verminderung des Einsatzes von chemisch-synthetischen Pflanzenschutz- und Düngemit-
tel durch gezielte Ausbringung unter Nutzung der Digitalisierung und weiterer Maßnahmen, 
einschließlich des Einsatzes biologischer Wirkstoffe, wobei aber gleichzeitig eine Steigerung 
der Erträge angestrebt wird. Auf diese Weise und weitere Maßnahmen ist ebenfalls ein Beitrag 
zur Verbesserung der Biodiversität und Einschränkung des Klimawandels zu leisten. 
Die durchgeführten Berechnungen bzw. Schätzungen zeigen, dass die Selbstversorgungsrate 
bei Agrarerzeugnissen von 80 % je nach Situation bis 2030 auf knapp über 50 % bis über 70 % 
abnehmen kann, bei gleichbleibendem Verzehr von Tierprodukten noch weiter. Es bestehen 
folglich Zielkonflikte zwischen Klima- und Biodiversitätsschutz und Sicherung der Ernährung 
aus eigener Produktion. Wird dieser auf Kosten der letzteren gelöst, sind mehr Agrarprodukte 
zu importieren, was zur Verlagerung der erforderlichen Agrarfläche und von Treibhaus-
gasemissionen ins Ausland führt, und auch wegen des damit verbundenen steigenden Bedarfs 
an Nahrungsgütern auf dem Weltmarkt zu Preissteigerungen beitragen kann. 
Anstelle des Ökolandbaus sollte deshalb die ökologische Intensivierung zum Leitbild für die 
Landwirtschaft erklärt werden, wobei auf Grund wachsender Erträge auch Biotope und Natur-
schutzgebiete ausgedehnt werden können. Der ökologische Landbau sollte gleichzeitig nicht 
wesentlich weiter ausgedehnt werden. 
 
Summary 
 
Two paths are conceivable for the future development of German agriculture in the course of 
the agricultural turnaround: Federal Minister of Agriculture Özdemir has declared organic 
farming to be the model of German agriculture. Above all, this means lower yields by doing 
without chemical-synthetic pesticides and fertilizers and thus extensification for the benefit of 
biodiversity and mitigation of climate change. The other way is the so-called ecological 
intensification, also called sustainable intensification. It includes i.a. also a reduction in the use 
of chemical-synthetic plant protection products and fertilizers through targeted application 
using digitization and other measures, including the use of biological agents, while at the same 
time striving to increase yields. In this way and other measures, a contribution can also be made 
to improving biodiversity and limiting climate change. 
The calculations and estimates carried out show that the self-sufficiency rate for agricultural 
products can drop from 80% to just over 50% to over 70% by 2030, depending on the situation, 
and even further if the consumption of animal products remains the same. Consequently, there 
are conflicting goals between climate and biodiversity protection and securing food from our 
own production. If this is solved at the expense of the latter, more agricultural products must 
imported, which leads to the relocation of the required agricultural land and greenhouse gas 



 6 

emissions abroad and can also contribute to price increases due to the associated increasing 
demand for food on the world market. 
Instead of organic farming, ecological intensification should therefore be declared the guiding 
principle for agriculture, whereby biotopes and nature conservation areas can also be expanded 
due to growing yields. At the same time, organic farming should not be expanded much further. 
 
1. Einleitung 
 
An die deutsche Landwirtschaft werden vielfältige Forderungen gestellt: weniger Treibhaus- 
gas- und andere Emissionen, keine Wasserverschmutzung, weniger oder noch besser keine 
Pflanzenschutzmittel, weniger Düngung, mehr Bodenschutz, mehr Tierwohl, mehr Biodiversi-
tät einschließlich Insekten- und Vogelschutz, wesentlich weniger Tiere halten, Extensivierung. 
Es ist folglich ein Wandel der Landwirtschaft erforderlich, häufig als Agrarwende bezeichnet. 
Bundeslandwirtschaftsminister Özdemir hat deshalb den ökologischen Landbau zum Leit-
bild für die deutsche Landwirtschaft erklärt (BMEL 20.01.2022). Leitbild bedeutet Formu-
lierung eines langfristig möglichst von allen zu erreichenden Ziels, d. h. 100 % ökologischen 
Landbau, bis 2030 zunächst 30 %. Die Erträge sind im ökologischen Landbau allerdings we-
sentlich niedriger als beim konventionellen Landbau. Außerdem soll mehr bisher landwirt-
schaftlich genutzte Fläche für nachhaltige Maßnahmen zur Einschränkung des Klima-
wandels zur Verfügung gestellt werden. Forderungen, wie hoch die Ernährung aus eigenem 
Aufkommen mindestens sein soll, werden hingegen kaum gestellt, obwohl einerseits die 
Weltbevölkerung stark wächst, andererseits der Selbstversorgungsgrad an Nahrungsmitteln, 
der den Anteil inländischer Produkte am Verbrauch angibt, in Deutschland im Durchschnitt nur 
bei 80 % (88 % minus Importfuttermittel) liegt (Deter 13.12.2021 nach BLE) und Krisen aller 
Art jederzeit möglich sind. In der Farm-to-Fork-Strategie ist zwar die Ernährungssicherheit als 
einer der Hauptziele genannt (Bundesregierung 2020), in der aktuellen Politik spielt dieses 
Thema jedoch kaum eine Rolle. 
Der Industrieverband Agrar (2020) hat für die verschiedenen Kulturen von 2016/17 bis 2018/ 
19 die Selbstversorgungsgrade berechnet, auch für den Fall, dass der Ökolandbau auf 40 % 
ausgedehnt werden sollte, darüber hinaus auch für die Situation eines maximal möglichen Er-
tragsausfalls. Ebenso liegen vom BMEL entsprechende Werte für 2020 vor.1  Für die nachfol-
genden Berechnungen soll jedoch wegen der Übersichtlichkeit vom Durchschnittswert 
ausgegangen werden, da dieser die Situation besonders deutlich macht. 
Die nationale Ausgestaltung der Gemeinsamen Agrarpolitik der EU (GAP) sieht für den Zeit-
raum 2023 bis 2027 und zum Teil danach u. a. vor, dass als Beitrag zur Erfüllung der genannten 
Forderungen mindestens 4 % der Ackerfläche stillzulegen sind (über 4 % wird zusätzlich 
finanziell honoriert), 30 % Biolandbau (2030) zu erreichen und zusätzlich Öko-

 
1 Bei Getreide betrugen die Selbstversorgungsgrade 2016/17, 2017/18 und 2018/19 105 %, 107 
% und 91 %, bei Ölsaaten 36 %, 34 % und 32 %, bei Gemüse 36 %, 38 % und 36 % und bei 
Obst 22 %, 13 % und 22 %. Bei Kartoffeln waren es 147 %, 152 % sowie 148 %, bei Zucker-
pflanzen, womit wohl Zuckerrüben gemeint sind, 123 %, 161 % und 137 %. Bei 40 % ökolo-
gischem Landbau geht der Selbstversorgungsgrad bei Getreide um 19 %, Ölsaaten um 6 %, 
Gemüse um 3 % und bei Obst um 2 % zurück. 
Das BMEL (2021) hat für 2020 folgende Selbstversorgungsgrade angegeben: Gemüse 36 %, 
Obst 22 %, Hülsenfrüchte 61 %, Eier 72 %, Getreide 101 %, Zucker 143 %, Kartoffeln 145 %. 
Für Milch betragen die entsprechenden Werte 117 % und für Fleisch 118 %, wobei hierzu im-
portierte Futtermittel beigetragen haben. 
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Regelungen (sogenannte Eco-Schemes) zu realisieren sind, wenn die Betriebe für diese Geld 
erhalten wollen.  
Die Stilllegung, die Ausdehnung des Ökolandbaus und die angesprochenen weiteren Maßnah-
men einschließlich der Bereitstellung von Flächen für die Einschränkung des Klimawandels 
führen zu einem Rückgang der landwirtschaftlichen Produktion in Deutschland, obwohl 
Deutschland etwa 5 Millionen ha (Differenz zwischen Fläche für Importe und Exporte) für die 
Ernährung bereits im Ausland in Anspruch nimmt. Da unter diesen Bedingungen mit einer Stei-
gerung der Produktion nicht zu rechnen ist, sind bei etwa gleichbleibendem Bedarf die Importe 
entsprechend zu erhöhen, was dazu führen kann, dass die im Inland getroffenen Maßnahmen 
zur Verbesserung der Nachhaltigkeit konterkariert, d. h. die Importe erhöht werden und 
damit mehr Fläche im Ausland in Anspruch genommen werden oder eine Intensivierung 
auf den bisher genutzten Flächen dort stattfinden muss, natürlich mit entsprechenden 
negativen Wirkungen auf die Nachhaltigkeit (Leakage-Effekt). Es stellt sich auch die 
Frage, ob es ethisch vertretbar ist, dass ein Land, dass sich weitgehend selbst versorgen 
könnte, mehr Agrarprodukte importiert und damit zu knapper werdenden Lebensmitteln 
und Preiserhöhungen in Entwicklungsländern beiträgt. 
Wenn folglich die genannten Maßnahmen zur Verbesserung der Nachhaltigkeit in Deutschland 
einen ökologischen und ethischen Zweck haben sollen, sind gleichzeitig auf jenen Flächen 
die Erträge entscheidend zu erhöhen, bei denen auf Stilllegung und ökologischen Land-
bau verzichtet wird und Eco-Schemes nicht oder nur teilweise angewendet werden. Nach-
folgend sollen dazu einige Gedanken geäußert werden. Anzustreben ist folglich eine Land-
wirtschaft mit höheren Erträgen und Leistungen, die die mit diesen Maßnahmen zur Förde-
rung der Nachhaltigkeit verbundenen Ertragsverluste ausgleicht, ohne allerdings auf eine 
nachhaltigere Bewirtschaftung zu verzichten, die auf verbesserte Biodiversität und Bei-
trag zur Einschränkung des Klimawandels gerichtet. Es wird in diesem Zusammenhang 
auch von ökologischer Intensivierung gesprochen. Es gibt deshalb auch Auffassungen, dass 
die ökologische Intensivierung das Leitbild sein sollte (z. B. Agroscope 2014). Der ökolo-
gische Landbau ist dabei nicht wesentlich weiter auszudehnen, aber gleichzeitig können 
wegen steigender Erträge Biotope und Naturschutzgebiete erweitert werden. 
Um einen Beitrag zur Entscheidungsfindung zu leisten, sollen die Auswirkungen der 
Maßnahmen der GAP und zur Beschränkung des Klimawandels auf den Selbstversor-
gungsgrad berechnet bzw. näherungsweise geschätzt werden und davon ausgehend bis 
2030 zu erwartende Konsequenzen dargestellt werden. 
Anzumerken ist, dass im Zusammenhang damit ausgehend von der Prognose von der gleichen 
Anzahl Einwohner in Deutschland wie gegenwärtig ausgegangen wird.2 
Weiterhin soll darauf aufmerksam gemacht werden, dass sich der Abschnitt 2.2 auf den vom 
Verfasser im Heft 39 der Leipziger Ökonomischen Societät e. V. erschienenen Beitrag „Die 
Auswirkungen vorgeschlagener Maßnahmen zugunsten des Klimas und der Biodiversität auf 
die Selbstversorgung Deutschlands mit Nahrungsmitteln und die Verlagerung von Treibhaus-
gasemissionen ins Ausland“, stützt, im Unterschied zu diesen aber Daten für 2030 ermittelt 
werden. Der Beitrag stellt auf Grund der nun beschlossenen Zielstellungen folglich eine Fort-
setzung der dort enthaltenen Gedanken unter Bezug auf 2030 her. 
Abschließend gilt mein Dank Herrn Prof. Dr. habil. Dr. h. c. Peter Tillack und Herrn Dr. Klaus 
Reinsberg für Hinweise zum Inhalt sowie Herrn Dr. Hermann Matthies darüber hinaus für die 
Durchsicht des Textes auf Rechtschreib- und grammatikalische Fehler, wodurch ich das Manu-
skript verbessern konnte. Allerdings ist nicht ausgeschlossen, dass Schätzungen wegen fehlen-
der Daten nicht völlig fehlerfrei sind, was aber die Gesamtaussage nicht infrage stellt. 
 

 
2 Lt. Statista „Prognose der Einwohnerzahl von 2019 bis 2060“ wird 2030 mit einer Einwohnerzahl von 
83,09 Mio. gerechnet, was gegenüber 2020 (83,37 Mio.) nur ein Rückgang um 0,34 % wäre, wenn es 
tatsächlich so sein würde.  
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2. Zu Ertragsverminderungen bei Realisierung von Maßnahmen zur Förderung der  
     Nachhaltigkeit  
 
In diesem Abschnitt sollen die Öko-Regelungen (Eco-Schemes) angeführt und die Ertragsver-
minderungen einschließlich durch Stilllegung und Ausdehnung des Ökolandbaus ermittelt bzw. 
geschätzt werden. Danach werden weitere Überlegungen in die Berechnungen einbezogen. 
Zu beachten ist aber zunächst, dass die für die GAP vorgesehen Finanzmittel wie folgt aufge-
teilt werden sollen (Europaabgeordneter Jahr 2021): 

- Anteil Eco-Schemes: 25 %  
- Umschichtung 2. Säule: 10 %, 2024 11 %, 2025 12,5 %, 2026 15 % (zurzeit 6%) 
- Umverteilung für die ersten 60 ha: 12 % der Direktzahlungen (40 ha 10 €/ha, 20 ha 40 

€/ha) (zurzeit 7 %) 
- Basisprämie: ca. 150 €/ha (zurzeit 175,37 €/ha) 
- Eco-Schemes: ca. 60 €/ha (zurzeit 86,07 €/ha) 

Weiterhin ist zur Sicherung der Basisprämie ein „guter landwirtschaftlicher und ökolo-
gischer Zustand“ (GLÖZ) zu erfüllen. Das betrifft die folgenden Aufgaben und Anforderun-
gen (Konditionen): 
 

• GLÖZ 1: Erhalt des Dauergrünlands auf Basis Verhältnis der Dauergrünland- zur 
Landwirtschaftsfläche,  

• GLÖZ 2: Geeigneter Schutz von Feuchtgebieten und Torfmooren, 
• GLÖZ 3: Verbot des Abbrennens von Ackerstoppeln,  
• GLÖZ 4: Schaffung von Pufferzonen entlang von Wasserläufen,  
• GLÖZ 5: Bodenbearbeitung samt reduziertem Risiko von Erosion einschließlich 

berücksichtigter Hangneigung,  
• GLÖZ 6: Keine kahlen Böden über Winter und dafür empfindlichste Zeiträume,  
• GLÖZ 7: Fruchtwechsel,  
• GLÖZ 8: Stilllegung, Mindestanteil landwirtschaftlicher Nutzflächen für nicht-pro-

duktive Flächen, Erhalt von Landschaftselementen,  
• GLÖZ 9: Verbot des Pflügens und der Umwandlung von Dauergrünland in Natura-

2000-Gebieten. 
 

2.1 Eco-Schemes und Düngeverordnung und ihre möglichen Auswirkungen auf die  
       Selbstversorgung  
 
Zunächst werden die vorgesehenen 7 Eco-Schemes zusammengestellt, die der Bundesrat am 
17.12. 2021 beschlossen hat (Lehmann 17.12.2021). Dabei gelten folgende Prämien und Auf-
lagen: 
 

1. Bereitstellung von Flächen zur Verbesserung der Biodiversität durch 
 
a) Freiwillige Aufstockung der Stilllegungen mit Selbstbegrünung über die geforder- 
    ten 4% hinaus 
   (plus 1 % 1.300 €/ha; plus 1 bis 2 % 500 €/ha; plus 2 bis 6 % 300 €/ha; vom 1.1. bis  
   15.8., mind. 0,1 ha, kein Pflanzenschutz, keine Düngung) 
 
b) Anlage von Blühflächen und -streifen auf Ackerland oder in Dauerkulturen 
   (auf Stilllegungsflächen unter a) 150 €/ha; mind. 20 m bis max. 30 m,  
   max. 1 ha, vorgegebene Saatgutmischung) 
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c) Altgrasstreifen oder -flächen auf Dauergrünland (DGL) 
   ( bis 1 % 900 €/ha, 1-3% 400 €/ha, 3 bis 6 % 200 €/ha; mind. 1 % und max. 6 % des  
   DGL, 10 bis 20 % je Schlag, mind. 0,1 ha, kein Pflanzenschutz) 
 

2. Anbau vielfältiger Kulturen im Ackerbau mit 5 Hauptfruchtarten und einem Anteil 
von 10 % für Leguminosen 
(30 €/ha; max. 66 % Getreide) 
  

3. Beibehaltung einer agroforstlichen Bewirtschaftungsweise auf Ackerland 
(60 €/ha; 2 bis 35 % Gehölzfläche, mind. 20 m und max. 100 m Abstand zwischen 
Gehölzstreifen, 3 bis 25 m breit) 
  

4. Extensivierung des gesamten Dauergrünlandes im Betrieb 
(115 €/ha 2023, nachfolgend 100 €/ha, mind. 0,3 und max. 1,4 RGV/ha DGL, keine 
mineralische Düngung, kein Pflanzenschutz) 
  

5. ergebnisorientierte extensive Bewirtschaftung von Dauergrünlandflächen mit Nach-
weis von mindestens 4 regionalen Kennarten 
(240 €/ha, abfallend bis 2026: 240, 240, 225, 210 €/ha) 
 

6. a) Acker- und Dauerkulturflächen ohne Verwendung von chemisch-synthetischen  
    Pflanzenschutzmitteln 
    (abfallend bis 2026: 130, 120. 110, 110 €/ha) 
 

6. b)	Verzicht	auf	chemischen	Pflanzenschutz	in	Gras,	Grünfutter	und	Futterlegumi-	
					nosen	(50€/ha)  

7. Anwendung von durch Schutzziele bestimmte Landbewirtschaftungsmethoden auf 
landwirtschaftlichen Flächen in Natura 2000-Gebieten 
(40 €/ha) 

Der DBV und auch der Bundesrat befürchten nach Lehmann allerdings einen Fehlstart der Eco-
Schemes angesichts der hohen Opportunitätskosten, weil ein beträchtlicher Anteil der Land-
wirte auf die Fördermittel verzichten könnte, weil sie teilweise viel zu niedrig angesetzt wären. 
 
Das Thünen-Institut hat in den Bänden 180/1– 4 berechnet, wie hoch die Kosten sind, die durch 
GAP-Maßnahmen für die jeweils ausgewählte Durchschnittsbetriebe entstehen und wie hoch 
die finanziellen Mittel insgesamt und je Hektar sein müssen, um diese auszugleichen. Vom 
Landesbauernverband Brandenburg wurde darauf aufmerksam gemacht, dass sich für die Bau-
ern ein Verlust von 30 – 60 €/ha ergibt. Es wird deshalb vor allem eine Erhöhung der finanzi-
ellen Mittel für die Fruchtfolgegestaltung (Punkt 2) gefordert (Deter 15.12.2021). Inzwischen 
liegen von einigen Betrieben Berechnungen vor, die zeigen, dass die finanziellen Mittel sich 
verringern, da unter ihren Bedingungen die tatsächlich anwendbaren Eco-Schemes nicht aus-
reichen, um die Verluste durch verminderte Direktzahlungen und insbesondere auch Stilllegun-
gen zu ersetzen (z. B. Lucht 14.01.2022, Bockholt 15.01.2022). Latacz-Lohmann et al. (2021) 
ermittelten für fünf Betriebe im Durchschnitt einen Rückgang von knapp 70 €/ha. Auch Biobe-
triebe verlieren bis zu 100 €/ha (Untiedt 19.01.2022). Wüstemann und de Witte (2022) kommen 
ebenfalls zur Erkenntnis, dass für die von ihnen in Ostholstein, Südhannover und Brandenburg 
betrachteten Ackerbaubetriebe bei der Grundrente Verluste von 73 €/ha bis 109 €/ha, d. h. 12 
% bis 18 % erleiden. Das steht im Gegensatz zur verkündeten Zielstellung, die Bauern für 
Maßnahmen zur Verbesserung der Nachhaltigkeit auch entsprechend zu vergüten. Es ist 
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dabei zu beachten, dass niedrigere Erntemengen und damit auch weniger Tiere zunächst 
weniger Einkommen und letztlich auch wiederum weniger Bauern bedeuten, wobei aber 
gleichzeitig stets betont wird „Wachsen und Weichen muss beendet werden!“.  
In diesem Zusammenhang ist auch zu beachten, dass sich schon die Kohlendioxidbepreisung 
seit Januar 2021 negativ auf die Effizienz der Landwirtschaft auswirkt, da auf notwendige Ar-
beiten mit Dieselfahrzeugen nicht verzichtet werden kann. 
 
Zur Entwicklung der Erntemengen und die damit verbundene Selbstversorgung auf Grund der 
GLÖZ und Eco-Schemes und der bereits erlassenen Düngeverordnung sollen deshalb hier fol-
gende Überlegungen angestellt werden: 

1. Stillzulegen sind mindestens 4 % des Ackerlandes.3 Da die Prämie je Hektar über 5 % 
stark absinkt, dürfte mit etwa 5 % zu rechnen sein. Einige Betriebe dürften trotzdem 
mehr als 5 % stilllegen, wobei auf der DLG-Wintertagung 2022 von bis 8 % bei geringer 
Bodenqualität gesprochen wurde. Es dürften folglich vor allem Flächen mit niedrigeren 
Erträgen stillgelegt werden, weshalb die Ertragsverminderung geringer als die stillge-
legte Fläche sein wird. In Bezug auf die Erntemenge insgesamt soll deshalb nur mit 5 % 
Verminderung gerechnet werden. Es ist jedoch zu beachten, dass 2019 bereits 3 % still-
gelegte Fläche und Brache existierten (Stat. JB für Ernährung, Landwirtschaft und Fors-
ten 2020, S. 64). Bezogen auf den Gesamtertrag vom Ackerland bedeutet das etwa 
2 % Verminderung, was etwa 2 % von 11,7 Mio. ha entspricht, d.h. 234.000 ha. Be-
zogen auf die Landwirtschaftliche Fläche (LF) insgesamt ergeben 2 % x 11,7 Mio. 
ha/16,6 Mio. ha4 = 1,4 % LF. Bei 30 % ökologischen und 70 % konventionellen Land-
bau 1930 würden 0,42 % der Fläche auf ersteren, 0,98 % auf letzteren entfallen. In Be-
zug auf den Ertrag ist der Rückgang wegen der höheren Erträge beim konventionellen 
Landbau etwas höher und beim ökologischen etwas geringer. 

2. Die Ausdehnung des ökologischen Landbaus von 10 auf 30 % bedeutet, dass auf 
19,58% (20 % - 0,42 % = 19,58 %) der Fläche der Ertrag von 100 % auf etwa 65 % 
zurück geht (Ökolandbau.de 13.11.2020)5. Auf den vorhandenen 10 % vermindert sich 
der Ertrag nicht. 30 % ökologischer Landbau entsprechen, abgesehen von den unter 1. 
angegebenen Stilllegungen, bei 16,6 Mio. ha LF insgesamt 4.98 Mio. ha. Es werden 
jedoch auch Zweifel geäußert, ob dieser Umfang realisierbar ist, u. a. auch wegen der 
Annahme, dass der Bedarf an Bioprodukten nicht so stark steigt. Außerdem ist zu be-
achten, dass der CO2-Fußabdruck unter Berücksichtigung der zusätzlichen Fläche je 
Produktionseinheit beim ökologischen Landbau höher ist als beim konventionellen 
(Savage 2022). 

 
3 In Deutschland ist Selbstbegrünung vorgesehen, in anderen Ländern nicht. Selbstbegrünung lässt keine 
Anlage von Blühstreifen zu. Laut Deutschem Bauernverband führt das zu einer Verwahrlosung der Flä-
chen, die der Biodiversität weniger nützt als die gezielte Anlage von Blühflächen. Außerdem ist die 
Wiedernutzung bei völliger Verunkrautung schwieriger. Die Entscheidung sei Ausdruck der immer grö-
ßer werdenden Ferne der politischen Entscheidungsträger von der Landwirtschaft (Michel 22,02.2022) 
4 16,595 Mio. ha nach Statista: Landwirtschaftliche Nutzfläche in den Jahren 1949 bis 2020, zur Acker-
fläche DTV (2020). 
5 2012 – 2019 Getreide 48 % Ertrag dt/ha im ökologischen Landbau im Vergleich zum konventionellen 
Landbau, Freilandgemüse 77 % (Möhren 78 %), Feldsalat, Rucola, Spargel, Grünkohl 90 %, Freiland-
gurken 53 %, Zuckermais 67 %, Zucchini 74 %, Gewächshautomaten 50 %, Gewächshausgurken 58 %, 
in Gewächshäusern insgesamt 59 % (ökolandbau.de 2022). 65 % ist zweifellos nicht zu Ungunsten des 
ökologischen Landbaus geschätzt und wurde bereits vor einigen Jahren für Deutschland von Niggli an-
gegeben. 
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Die Ausdehnung bedeutet eine Verminderung der Produktion um 19,58 % LF x 35 % 
Ertrag. Bezogen auf 98,6 % der LF insgesamt bedeutet das (19,58 % LF x 35 % Ertrags-
senkung)/98,6 % LF6 = 6,95 %, d. h. ca. 7 % Ertragssenkung.  

3. Zum Anbau von 10 % Leguminosen auf dem Ackerland: Der Anbauumfang wird im 
Statistischen Jahrbuch für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten 2020 nicht gesondert 
ausgewiesen. Die Fläche mit Pflanzen zur Grünernte ohne Silomais betrug 753.500 ha. 
Dazu zählen Getreide zur Ganzpflanzenernte, Grünmais, Feldgras/Grasanbau auf dem 
Ackerland, Leguminosen (ohne Körnerleguminosen), Phacelia, Sonnenblumen und 
Mischkulturen. Der Anbau von Klee, Kleegras und Luzerne stieg 2003 von 0,1 % der 
Ackerfläche in Niedersachsen über die in der Mitte Deutschlands gelegenen Bundes-
länder mit 1,2 bis 1,6 % auf 3 % in Baden-Württemberg und 4,7 % in Bayern (2017: 
5.9 %) (Hartmann 2017). Der Klee- und Luzerneanbau steigt nach ihm wieder an, ins-
gesamt betrug der Anbau etwa 2 % der Ackerfläche. 
Nach Omnicult Farmkonzept (2021) betrug 2021 der Anbau von Körnerhülsenfrüchten 
(Erbsen, Ackerbohnen, Soja, Lupinen) 223.000 ha. Hinzu kommen noch ca. 22.000 ha 
sonstige Leguminosen (Wicken, Linsen, Esparsette, Gemenge) (BMEL 2021), insge-
samt werden folglich 245.000 ha angebaut, 2,1 % der Ackerfläche. Die Union zur För-
derung von Öl- und Proteinpflanzen fordert jedoch den Anbau von 10 % Körnerlegumi-
nosen, woraus bei der gegenwärtigen Ackerfläche ein Anbau von ca. 1,2 Mio. ha folgen 
würde.   
Es ist außerdem zu beachten, dass nach den üblichen Fruchtfolgegrundsätzen beim öko-
logischen Landbau auf 25 bis 35 % der Ackerfläche Leguminosen angebaut werden 
sollen (Kolbe 2008). Bei 10 % Ökolandbau würden das ca. 3 % bedeuten, auf die ge-
samte Ackerfläche bezogen. Hinzuzurechnen wären die berechneten 2,1 % der Acker-
fläche, wenn unterstellt würde, dass der Anbau nur im konventionellen Landbau erfolgt. 
Das dürfte aber nicht der Fall sein. Wird unterstellt, dass die Hälfte der Fläche bereits 
in den Daten des ökologischen Landbaus enthalten ist, würden sich insgesamt etwas 
mehr als 4 % der Ackerfläche für den Körnerleguminosenanbau ergeben, auf der Fläche 
des konventionellen Landbaus wären es nur etwas mehr als 1 % an Körnerleguminosen.  
Insgesamt werden folglich etwa 6 % Leguminosen angebaut, wobei der höchste Anteil 
im Süden Deutschlands erreicht wird, bedingt durch klimatische Bedingungen und den 
höheren Anteil an ökologischem Landbau. 
Durch die Ausdehnung des Leguminosenanbaus auf 10 % soll u. a. N-Mineraldünger 
eingespart werden. Wird angenommen, dass die Steigerung von 6 % auf 10 % jeweils 
zur Hälfte mit Futter- und Körnerhülsenfrüchten erfolgt, so wäre eventuell auf 2 % der 
Fläche mit einem Ausfall an Nahrungsmittelproduktion zu rechnen. Da die Futterle-
guminosen aber zur Gewinnung von Stickstoff beitragen, dessen Menge in Zukunft be-
grenzt ist, soll nicht mit einem Beitrag zum Ertragsausfall gerechnet werden. 

4. Die Eco-Schemes 4 - 7 bedeuten, dass Maßnahmen des ökologischen Landbaus auch 
im konventionellen Landbau verwirklicht werden können. Es ist schwer zu beurteilen, 
wieviel konventionell wirtschaftende Betriebe diese Möglichkeiten in welchem Umfang 
nutzen werden. Da bereits im Zusammenhang mit der Düngeverordnung von einem 
Rückgang der Produktion je nach Kultur von 2 bis 12 % gesprochen wird, soll unter 
Berücksichtigung dieser Eco-Schemes sowie anderen Maßnahmen (Verzicht auf Pflan-
zenschutzmittel an Gewässerrändern, das zu erwartende Glyphosatverbot usw.) insge-
samt ein Rückgang von 9 % bei den konventionellen Betrieben (70 % – 0,98 % stillge-
legt 2030) unterstellt werden.7 - Bezogen auf die gesamte Fläche bedeutet das 9 % x 

 
6 0,42 % bzw. 1,4 % insgesamt sind bereits zusätzlich stillgelegt. 
7 Latacz-Lohmann et al (2021, S. 26) geben folgende Verminderung der Erträge für die einzelnen Kul-
turen durch die Maßnahmen der Düngeverordnung an: Getreide und Winterraps 5 – 10%, Zuckerrüben, 
Möhren, Stärkekartoffeln, Körner- und Silomais 2 – 5 %, Kleegras, Ackergras, Dauergrünland 6 – 12 %. 
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69,02 %/98,6 % = 6,3 %. Finanziell kann aber der Rückgang höher sein, weil z. B. beim 
Weizen die vorherige Qualität nicht erreicht wird. 

5. Insgesamt ergibt sich, bezogen auf die Gesamt-LF, für den Gesamtertrag eine Minde-
rung von 1,4 % + 7 % + 6,3 % = 14,7 %.8 Diese betrifft gleichermaßen Flächen für 
die Ernährung und die Erzeugung nachwachsender Rohstoffe einschließlich der 
Pflanzen für Biogas- und Biokraftstoffgewinnung, d. h.  um 14,7 % würde folglich 
auch die Menge der Agrarerzeugnisse für die Ernährung zurückgehen.  
Vergleichbar ist es beim gegenwärtigen Ertrag mit dem Ausscheiden einer Fläche von 
0,147 x 16,6 Mio. ha = 2,44 Mio. ha LF aus der Produktion. Bezogen auf die Fläche 
für die Ernährung (14,1 Mio. ha; 2,5 Mio. ha von 16,6 Mio. ha für nachwachsende 
Rohstoffe einschließlich für Biogas und Biokraftstoffe) würden sich 0,147 x 14,1 Mio. 
ha = 2.073 Mio. ha ergeben, die aus der Produktion ausscheiden.  

6. Die Eigenversorgung würde damit von 80 % auf 65,3 % absinken. Unberücksichtigt 
ist hierbei die Ausdehnung der Agroforstwirtschaft (Punkt 3 unter 2.2), da diese im 
nachfolgenden Punkt mitbehandelt wird, sowie eine mögliche Verminderung des Ver-
zehrs von Erzeugnissen der Tierproduktion.  

2.2 Weitere Einflussfaktoren auf den Rückgang der landwirtschaftlichen Fläche und die  
      sich daraus ergebenden Konsequenzen auf die Selbstversorgung 

Nachfolgend sollen folgende mögliche Maßnahmen beachtet werden: 
 
1. Gegenwärtig gehen täglich 52 ha als Siedlungs- und Verkehrsflächen an landwirtschaftlicher  
    Fläche verloren. Die Menge soll bis 2030 auf unter 30 ha gesenkt werden, bis 2050 auf  
    0 ha. Im Durchschnitt bedeutet das, dass bis 2030 ca. 40 ha/Tag verloren gehen. Das ent-    
    spricht durchschnittlich etwa 40 ha x 365 Tage x 10 Jahre + 40 ha x 2 Schalttage = 146.080  
    ha.  
2. Im Abschlussbericht der Zukunftskommission Landwirtschaft (2021) werden die Kosten für 

die Wiedervernässung von 400.000 ha, 730.000 ha und 990.000 ha landwirtschaftlich ge-
nutzte Moorfläche bis 2050 angegeben. Das bedeutet, gegenwärtig ist unklar, wieviel tat-
sächlich vernässt werden wird.  

     Nicht angegeben ist auch, welche Form der Nutzung noch für möglich gehalten wird und 
wieviel Treibhausgasemissionen dabei eingespart werden sollen. Dazu liegen Aussagen vom 
Umweltbundesamt vor (siehe Schulze 2021, Heft 37). Es hat 2014 eine moderate und eine 
ambitionierte Zielstellung formuliert. Erstere umfasst die Wiedervernässung von 300.000 
ha, wobei 7 Mio. t CO2-Äqu. eingespart werden sollen, letztere 900.000 ha, verbunden mit 
einer Einsparung von 15,2 Mio. t CO2-Äqu.  

     Wird zunächst der mittlere Wert unterstellt, würden 730.000 ha vernässt. Da eine gewisse 
landwirtschaftliche Nutzung noch möglich ist, soll unterstellt werden, dass umgerechnet 

 
Das Verbot von Pflanzenschutzmittel an Gewässerrandstreifen u. a. führen insgesamt noch zu einer 
weiteren Verminderung. – Wird mit den Durchschnittswerten 7,5 %, 3,5 % und 9 % gerechnet und das 
Anbauverhältnis (Statistisches Jahrbuch 2019) berücksichtigt, ergibt sich ein durchschnittlicher Wert 
von knapp 7 % Ertragsminderung. Für die anderen Maßnahmen werden nochmals 2 % Ertrags-
minderung unterstellt. – Wie schon bei Abschnitt 2.1, Punkt 4 angemerkt, können die finanziellen 
Verluste höher sein, z. B. beim Glyphosatverbot, weil nun wieder mehr mechanische Bearbeitung er-
forderlich ist.  
8 Nach der Berechnung dieses Wertes bin ich darauf gestoßen, dass nach Berechnungen der Universität 
Wageningen die Erträge in Deutschland bei Weizen, Raps und Zuckerrüben um 15 % zurückgehen wer-
den, was dieses Ergebnis stützt (AGE/Redaktion Bauernzeitung). 
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dabei nur eine Fläche von 400.000 ha völlig aus der landwirtschaftlichen Produktion aus-
scheidet.9 Bis 2030 wären das etwa 133.000 ha. 

3. Im Punkt 3 der Öko-Regelungen wird die agroforstwirtschaftliche Nutzung von Ackerland  
    angesprochen. Das Umweltbundesamt hat im gleichen Bericht auch eine moderate und am 
    bitionierte Zielstellung für Kurzumtriebsplantagen zur Verminderung des Einsatzes von fos- 
    silen Energieträgern aufgestellt, wobei u. a. bei der ersteren 425.000 ha für diese zur   
    Verfügung gestellt werden sollen, bei der ambitionierten Zielstellung 850.000 ha.  
    Es stellt sich die Frage, ob Kurzumtriebsplantagen tatsächlich im entsprechenden Um- 
    fang realisiert werden. Gegenwärtig stagniert die Fläche bei 7.000 ha. „Die Politik hat auf  
    Mais und Biogas gesetzt.“ (https://www.topagrar.com/jagd-und-wald/news/agrarholz-hat- 
    grosses-biodiversitaetspotential-12059797.html). Die Bundesregierung rechnet nach Meyer,  
    K. (2021) 2026 mit 200.000 ha. Die Frage ist, wieviel Prozent der Ackerfläche dabei Ge- 
    hölzfläche sind, da oben 2 bis 35 % angegeben werden. Bei 10 % wären es 20.000 ha, die  
    der landwirtschaftlichen Produktion verloren gehen, bis 2030 dann ca. 30.000 ha (siehe nach 
    folgend). Es ist allerdings zu beachten, dass Agroforstwirtschaft dazu führt, dass die Feuch- 
    tigkeit im Boden wegen Schattenbildung und aus der Verdunstung der Bäume stammender  
    zusätzlicher Wasserdampf zu höheren Erträgen und niedrigeren Temperaturen bei Hitze  
    führt. Es ist sicherlich unter diesem Gesichtspunkt noch zu untersuchen, wie hoch der Anteil  
    von Forst auf dem Acker sein soll, wobei es auch auf die Baumarten ankommt. 
4. Die Deutsche Energieagentur (Hrsg., 2021) hat in einem neuen Gutachten Vor- 
    schläge zur Aufforstung wieder aufgegriffen, um die Senkenfläche zu vergrößern. Danach  
    sollen bis 2030 400.000 ha und bis 2050 850.000 ha aufgeforstet werden. Da die Fläche für  
    die Aufforstung, von Ausnahmen abgesehen, nur bisher genutzte landwirtschaftliche Fläche  
    sein kann, würde sie aus der Landwirtschaft ausscheiden. Es müsste sich dabei vor allem um  
    bisherige für die Nahrungsmittelproduktion genutzte Fläche handeln, z. B. nicht für die Bio 
    gas- oder Biokraftstoffgewinnung verwendete, weil andernfalls kaum Treibhausgase  
    eingespart würden. Andererseits gilt das bereits unter 3. Gesagte. Wald hält und bringt über  
    die Verdunstung mehr Feuchtigkeit und eine Verminderung der Temperaturen bei Sonnen- 
    schein. Es sollte so viel wie möglich Wald aufgeforstet werden (Schwarzer und Scheub     
    2022), ohne aber dabei die Ernährung zu gefährden. 
5. Die ostdeutsche Energiewirtschaft hat das Projekt „Commit to Connect 2050. Zielbild Ener-     
    gieinfrastrukturen für Ostdeutschland“ (https://www.ontras.com/de/commit-to-connect- 
    2050) in Auftrag gegeben. Zunächst ist dabei festzustellen, dass 2019 die landwirtschaftlich        
    genutzte Fläche in den ostdeutschen Bundesländern ohne Berlin 5,504 Mio. ha  
    betragen hat. Der Auftragnehmer Wagner, Elbling & Company geht 2050 von 5 Millionen  
    ha aus, d. h. 500.000 ha sind bis dahin aus der landwirtschaftlichen Nutzung bereits ausge- 
    schieden, d. h. wesentlich mehr, als unter Punkt 1 dieses Kapitels für Gesamtdeutsch- 
    land berechnet worden ist, begründet es aber nicht. Die Anteile der Energieprimärproduktion  
    sollen nach Abzug von Einspeiseverlusten wie folgt sein: Windenergie 56 %, Biogas 19 %,     
    Solarenergie 14 %, außerdem noch 11 % aus Festbiomasse (darunter wiederum 35 % aus   
    nachwachsenden Rohstoffen) und weitere (Müll, Geothermie u. a.). Die Anteile beim End- 
    verbraucher schlüsseln sich wie folgt auf: Strom 30 %, Wasserstoff 26 %, Methan 23 %  
    sowie noch Fernwärme, Festbiomasse und Flüssigkeitskraftstoff. 
    Dafür sind 16 % der LF für Biogas zu verwenden, d. h. 800.000 ha. 2020 betrug die Biogas- 
    fläche in Deutschland lt. Tabelle 1 1.550.000 ha, davon etwa ein Drittel in den ost- 
    deutschen Ländern, folglich etwa 500.000 ha. Bei kontinuierlicher Entwicklung müssten  
    folglich ab 2021 bis 2030 ca. 100.000 ha zusätzlich für die Biogaserzeugung genutzt werden. 

 
9 Hennies vom Bauernverband hält solche Vorschläge für unseriös und nicht durchsetzbar (siehe Schulze 
2021, Heft 37). – Meyer, K. (2022) berichtet über Erfahrungen von Bauern bei noch landwirtschaftlicher 
Nutzung: Es wird nährstoffarmes Heu für Pferde gewonnen. Außerdem ist die Haltung von Wasserbüf-
feln, Schottischen Hochlandrindern, Dexter-Rindern und/oder Exmoor-Ponys möglich.  
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    Bezogen auf ganz Deutschland wären es etwa 300.000 ha. 
    Außerdem sind bis 2050 330.000 ha in Ostdeutschland für Windenergie vorgesehen, wobei  

nicht angegeben ist, auf welcher Fläche sie erzeugt werden soll, aber die landwirtschaftliche 
Fläche wird wohl den weitaus größten Teil einnehmen.  

    Bisher werden ca. 0,9 % der Landesfläche genutzt, angestrebt werden 2 %, was mehr als  
    eine Verdoppelung darstellt. Das würde bedeuten, dass gegenwärtig in Ostdeutschland    
    148.500 ha für Windenergie genutzt werden. Es müsste folglich noch eine Fläche von  
    181.500 ha hinzukommen, bei kontinuierlicher Entwicklung bis 2030 ca. 60.000 ha. Für die  
    Bundesrepublik würden sich bei Übertragung dieses Vorgehens folglich etwa 180.000 ha er- 
    geben. 2020 gab es an Land 29.608 Windenergieanlagen (Statista 2022, abger. 18-02.22).  
    Maximal sollen    noch 17.000 dazu gebaut werden. Ursache für die geringere Zahl trotz  
    mehr geplanter Fläche    sind die höheren Energieleistungen (Neumann 15.02.2022). 
 
Tab. 1: Anbau nachwachsender Rohstoffe in Deutschland 2018 – 2020 (ha) 

 
 Quelle: https://pflanzen.fnr.de/anbauzahlen 
 
6. Es gibt Bemühungen von Unternehmen, Acker- und Grünland im Umfang bis zu mehreren 

hundert Hektar zu kaufen oder zu pachten und Photovoltaikanlagen zu errichten.  
Mecklenburg-Vorpommern hat sich bereit erklärt, 5.000 ha (Obergrenze) bereitzustellen,  
wogegen der Bauernverband aber protestiert (https://www.google.com/search?client=sa 
fari&rls=en&q=Freifl%C3%A4chen+auf+Ackerfl%C3%A4chen:+Pro+und+contra+aus+ 
Mecklenburg-Vorpommern&ie=UTF-8&oe=UTF-8). In diesem Fall fällt die Fläche für die  
landwirtschaftliche Produktion aus. Es werden Pachtpreise bis 3.000 €/ha angeboten, was 
etwa das Zehnfache des Pachtpreises von landwirtschaftlich genutzter Fläche ist (Redaktion 
agrarheute 2021). Werden Obergrenzen dafür analog zu Mecklenburg-Vorpommern unter-
stellt, würden sich etwa weitere 62.000 ha ergeben, die aus der landwirtschaftlichen Produk-
tion ausscheiden. Es ist aber zu beachten, dass im EEG 2021 die sogenannte Flächenkulisse 
für Solaranlagen entlang von Autobahnen oder Schienenwegen ausgeweitet worden ist. Zu-
künftig darf dieser sogenannte Seitenrandstreifen in einer Breite von 200 Metern genutzt 
werden, wobei ein 15 Meter breiter Streifen längs zur Fahrbahn zu Naturschutzzwecken, z. 
B. für Tierwanderungen, freigehalten werden muss. Die Entscheidung über die Nutzung für 
Solaranlagen liegt bei den Gemeinden (Conrads u. Klamka 2021). Theoretisch steht damit 
eine größere Fläche als 62.000 ha zur Verfügung. Zu berücksichtigen ist dabei, dass nach 
neuen gesetzlichen Regelungen die Gemeinden sich am Photovoltaikprogramm beteiligen 
können. Bei knappen Kassen wird das Verlangen groß sein, Boden an Photovoltaikfirmen 
zu verpachten oder gar zu verkaufen. Nach Böhm (2022) beträgt der Anteil an PV-Flächen 
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2018 etwa 0,1 %  der LF, d. h. 17.100 ha. Nicht in Ordnung ist, wenn bester Schwarzerdebo-
den für Photovoltaikanlagen oder zu anderen nichtlandwirtschaftlichen Zwecken genutzt 
wird (Balzter und Theurer 2022). 

     Von dieser Photovoltaik-Form ist die Agri-Photovoltaik (auch Agro-Photovoltaik) zu un 
     terscheiden. Dabei gibt es erstens am Boden in Reihen angeordnete Module, zwischen denen  
     Landwirtschaft betrieben wird. U. a. werden auch Module genutzt, die doppelseitig Strom  
     erzeugen und in Nord-Süd-Richtung aufgestellt werden (Sonne von Ost bzw. West).  
     Zweitens werden Module in Reihen auf Stelzen/Ständern (2,10 m und mehr) angebracht,  
     wobei unter dieser Konstruktion die Kulturpflanzen wachsen. Die Reihen können dabei  
     unterschiedliche Zwischenräume haben (Fraunhofer-Institut für Solare Energie (ISE), Deut- 
     sche Energieagentur 2021). Es wird damit mit einem Minderertrag bis 20 % gerechnet          
     (Fritz 2021), aber es können sich für die Landwirtschaft auch Vorteile durch den Schat- 
     tenwurf ergeben, da der Boden bei Hitzeperioden weniger erwärmt wird, weniger Wasser  
     verdunstet und Erträge deshalb sogar höher sein können.  
     Allerdings ist diese Art der Photovoltaik teurer, weshalb für sie eine Technolo- 
     gieprämie vorgeschlagen wird. Nach dem EEG 2021 soll deshalb Agri-Photovoltaik auch  
     gefördert werden. Inzwischen hat die Bundesnetzagentur entsprechende Anforderungen für  
     die Ausschreibung veröffentlicht (Neumann 2021).  
     Nach dem Fraunhofer ISE (2020) reichen rund 500 GW aus, um den gesamten aktuellen  
     Strombedarf zu decken. Es wären dafür nur 4 % der landwirtschaftlichen Fläche erforder- 
     lich, d. h. etwa 664.000 ha. Tatsächlich würden wahrscheinlich nach Stückermann (2019)  
     nur eine Fläche für mehr als 200 GW benötigt (d. h. ca. 300.000 ha), da der übrige Teil auf  
     Dächern installiert werden kann. Vizekanzler Habeck hat im Februar 2022 diese Größen- 
     ordnung bestätigt, wobei vor allem landwirtschaftliche Flächen in benachteiligten Gebieten  
     und landwirtschaftlich genutzte Moorböden genutzt werden sollen (AGE, Redaktion Bau 
     ernzeitung 2022), wobei letzteres vom Verfasser (Schulze 2021, Heft 39) auch vorge- 
     schlagen worden ist, um sie nicht wieder zu vernässen. Aus Biodiversitätsgründen soll nach  
     Habeck jedoch kein Grünland genutzt werden. Das hat zur Folge, dass auch fruchtbare  
     Ackerböden genutzt werden könnten, weshalb diese Entscheidung nochmals geprüft wer- 
     den sollte. Der Bundesverband Neue Energiewirtschaft geht davon aus, dass bis 2035  
    1.000 GW an Solaranlagen insgesamt zu installieren sind (2021). 
     Wie das Fraunhofer ISE (2020) betont, ist Agri-Photovoltaik wegen der Dop- 
     pelnutzung jeder anderen Form für die Energiegewinnung auf Flächen überlegen, da  
     keine Fläche aus der landwirtschaftlichen Produktion ausscheiden muss, sondern je- 
     weils nur ein geringer Teil davon für die Energiegewinnung genutzt wird (siehe auch  
     Krause-Tünker 2021). Die Bauern sollten sich unbedingt an Investitionen beteiligen, um  
     gleichzeitig auch Energiewirte mit dem entsprechenden Nutzen zu sein. 
    Auf alle Fälle könnte die Agri-Photovoltaik ein Ausgleich (Senke 2. Ordnung – siehe Schulze 

2021, Heft 39) für die verbleibenden 40 Mio. t CO2-Äqu. Treibhausgase aus der Landwirt-
schaft im Jahr 2045 sein (siehe ebenfalls dort). Ohne Berücksichtigung von Biogas und        
Biokraftstoffen aus der Landwirtschaft müssten, wie dort berechnet, folglich 40.000.000 t 
CO2-Äqu.: 6.300 t/10 MWp = 6.349 x 10 MWp = 63.490 MWp installiert werden. Bei 0,6 
MWp/ha sind folglich auf 105.817 ha hochständige Agri-Photovoltaikanlagen zu installie-
ren.  Bei dieser Größenordnung würden sich auch, 20 % weniger Ertrag auf dieser Fläche 
unterstellt, nur eine geringe Verminderung der landwirtschaftlichen Produktion insgesamt 
ergeben (ca. 0,1 %, siehe Schulze 2021, Heft 39). Bis 2030 wären 42.327 ha zu installieren. 
20 % weniger Ertrag würde einem Ausscheiden von ca. 8.500 ha entsprechen.  Gegenüber 
den anderen Szenarien hat Agri-Photovoltaik also den bereits genannten Vorteil, dass 
kaum Fläche aus der landwirtschaftlichen Produktion ausscheidet und die Erträge ins-
gesamt nur wenig zurückgehen. Voraussetzung ist allerdings, dass bei Ausdehnung der 
Photovoltaikanlagen aller Art gleichzeitig entsprechende Stromspeicher oder 
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Elektrolyseanlagen zur Wasserstoffgewinnung geschaffen werden, damit im Sommer keine 
Überangebote entstehen, die zu einem negativen Strompreis führen können. Es ist auch zu 
beachten, dass der Netzausbau z. Z. nicht ausreicht, um erneuerbare Energie jederzeit auf-
zunehmen. So kann es zu plötzlichen Abschaltungen kommen, wie auch schon bei landwirt-
schaftlichen Biogasanlagen geschehen, was zu Schäden und Verlusten verschiedener Art 
führen kann, z. B. Abfackelung des erzeugten Biogases, was der Zielstellung der Biogasan-
lage natürlich widerspricht (Finger 2022). 

7. Nachfolgend würden zusätzlich zu der bereits ausgewiesenen 14,6 % folgende Verminde-
rung der Selbstversorgung entstehen: 
Aus der Landwirtschaft würden zusätzlich bis 2030 146.000. ha + 133.000 ha + 30.000 ha 
+ 400.000 ha + 300.000 ha + 180.000 ha + 62.000 ha + 8.500 ha = 1.259.500 ha aus der 
landwirtschaftlichen Produktion für die Ernährung ausscheiden. Wird deshalb logi-
scherweise unterstellt, dass die Fläche nur zu Lasten der Ernährungsfläche (14,1 Mio. 
ha, siehe oben) geht, von der noch 1,4 % x 11,7 Mio. ha/16,6 Mio. ha = 0,987 % = ca. 1 % 
stillgelegte Fläche (Ackerfläche) abzuziehen sind (0,14 Mio. ha), so dass sich 13,96 Mio. ha 
ergeben würden, würde der Selbstversorgungsgrad um 1,259.500 Mio. ha : 13,96 Mio. ha x 
100 % = 9 % zurückgehen. Damit würde die Selbstversorgung mit Agrarprodukten auf ca. 
56,3 % absinken. Es bestehen folglich eindeutig Zielkonflikte zwischen den Maßnah-
men zur Verminderung des Klimawandels und der Sicherung der Ernährung in 
Deutschland. 

8. Nicht berücksichtigt sind bisher die von der EU geplante Senkung des Einsatzes chemischer 
Pflanzenschutzmittel um 50 % (Kockerols 2022). Unter Abschnitt 3 wird auch auf die Mög-
lichkeit der Senkung des Aufwandes an Pflanzenschutzmitteln aufmerksam gemacht, wobei 
vor allem der Digitalisierung eine entsprechende Bedeutung beigemessen wird. Ob aller-
dings diese ausreichen, um 50 % Pflanzenschutzmittel einzusparen, ist ungewiss. Es gibt 
allerdings in Bezug auf Herbizide den Ersatz durch mechanische Maßnahmen, die im All-
gemeinen aber teurer als Pflanzenschutzmittel sind. Allgemein werden bei völligem Ver-
zicht auf PSM Ertragsverluste von 30 bis 50 % angegeben, bei Obst und Gemüse kann es 
bis zum Totalverlust führen, weil es nicht mehr verkaufbar ist. Bei 50 % dürfte der Verlust 
etwa die Hälfte sein oder weniger, da z. T. schon geringere Mengen wirken können. Hierbei 
kommt es aber auch auf die jeweilige Fruchtart an, z. B. kann gerade der Rapsanbau mit 
Propbölemen verbunden sein. Mittels Digitalisierung und weiteren Verfahren dürfte es des-
halb möglich sein, Ertragsverluste weitgehend zu verhindern. Außerdem sollen mehr biolo-
gische Pflanzenschutzwirkstoffe in der EU verfügbar sein, wobei kürzere Zulassungsfristen 
angestrebt werden. Diese Pflanzenschutzmittel basieren auf den natürlichen Antagonisten 
von Bakterien, Viren, Pilzen, Milben, Nematoden oder Insekten (proplanta 13.02.2022). 
Nach Pflanzenforschung.de (08.02.22) hat die Universität Wageningen ermittelt, dass die 
Kombination von Verminderung des chemischen Pflanzenschutzes um 50 %, des Einsatzes 
mineralischer Düngemittel um 20 % und die auf 10 % der Agrarfläche die Etablierung von 
Landschaftselementen insgesamt zu einer Ertragssenkung von 10 bis 20 % führt, in Ausnah-
mefällen von 30 %. Die oben berechneten 14,7 % würden innerhalb des Bereiches von 10 
bis 20 % liegen. Die EU-Kommission gibt selbst an, dass als Folge der entsprechenden Ver-
ordnung die Produktionskosten und die Lebensmittelpreise steigen werden und die Importe 
aus Drittstaaten, in denen weniger strenge Auflagen gelten, wegen sinkender Erträge zuneh-
men könnten (Lehmann 08.02.2022).  
 

2.3 Konsequenzen des Rückgangs des Verzehrs von Erzeugnissen der Tierproduktion  
       auf die Selbstversorgung 
 
Der in den vorherigen beiden Kapiteln ermittelte Selbstversorgungsgrad geht davon aus, dass 
Verbrauch und Verzehr von Tierprodukten konstant bleiben. Es gibt jedoch vielfältige 



 17 

Forderungen, diese zu verringern, darunter bis zur Hälfte. Als Begründungen dafür werden die 
erforderliche gesündere Ernährung, die Verbesserung der Nachhaltigkeit der Landwirtschaft, 
da die Tierproduktion gegenüber der Pflanzenproduktion mit zusätzlichen Emissionen an 
Treibhausgasen verbunden ist, auch weitere negative Wirkungen auf die Umwelt möglich sind 
(Wasser- und Luftverschmutzung), sowie die Nutzung von mehr als Dreiviertel der LF in der 
Welt für zur Futtererzeugung die Tierproduktion genannt werden (78 %). 
Betrachten wir zunächst den Fleischverbrauch und -verzehr. Tabelle 2 zeigt die Entwicklung 
seit 1991 bis 2020, wobei für 2020 die Daten noch unsicher sind. 
 
Tabelle 2. Entwicklung Fleischverbrauch und -verzehr 1991 bis 2020 in Deutschland 

Jahr 1991 2000 2010 2015 2018 2019 2020 
Verbrauch 95,3 91,5 91,2 89,9 90,1 87,8 84,5 

Verzehr 63,9 61,5 62,4 61,1 61,1 59,5 57,3 
Quelle: Statista: Fleischverbrauch in Deutschland pro Kopf in den Jahren 1991 bis 2020 (in 
Kilogramm, https://de.statista.com/statistik/daten/studie/36573/umfrage/pro-kopf-verbrauch-
von-fleisch-in-deutschland-seit-2000/. 
 
Während der Verzehr von 2000 bis 2018 ziemlich konstant blieb, ging er 2019 und 2020 zurück. 
Die Ursache dürfte vor allem mit der Corona-Pandemie zusammenhängen, da der Außerhaus-
verzehr zurückging. Die EU-Kommission geht davon aus, dass bis 2031 sich der Fleischkon-
sum gegenüber dem Durchschnitt von 2019/2021 um 2 % vermindern wird (Interessengemein-
schaft der Schweinehalter Deutschlands e. V. 2021). Inwieweit es in Deutschland auf Grund 
der Erhöhung der Zahl von Vegetariern und Verganern mehr ist, kann kaum eingeschätzt wer-
den. Wenn die Entwicklung in Deutschland wie prognostiziert für die EU verläuft, wären es 
etwa 1,7 kg/Kopf beim Verbrauch und knapp 1,2 kg/Kopf hinsichtlich des Verzehrs. Mit dem 
Verzehr von Laborfleisch wird bis 2030 kaum gerechnet. Danach könnte es jedoch nach und 
nach eine größere Bedeutung erlangen, was erhebliche Konsequenzen für die Landwirtschaft 
sowohl im positiven (Einsparung Treibhausgase und eventuell auch Fläche) als auch im nega-
tiven Sinne (Fehlen organischen Düngers, geringere Verdienstmöglichkeiten) haben würde. 
Der Verfasser (Schulze 2020, Heft 36) hat berechnet, dass bei einer Halbierung des Fleischver-
zehrs (auf ca. 30 kg/Kopf), wie von Ernährungswissenschaftlern gefordert, und der Verminde-
rung der Verluste vom Landwirt bis zum Verbraucher10 um ein Viertel die Selbstversorgung 
um 18 % erhöht werden kann. Sollte es gelingen, würde die Selbstversorgung wieder auf 74,3 
% steigen. Damit dürfte jedoch bis 2030 kaum zu rechnen sein. Sollte eine Verminderung um 
10 kg/Kopf (1 kg/Kopf und Jahr weniger) und eine Verminderung der Verluste um reich-
lich 8 % gelingen, d. h. um ein Drittel von 30 kg bzw. 25 % der Verluste, würde die Selbst-
versorgung nur insgesamt um 6 % auf etwa 62,3 % ansteigen. 
Eine Verminderung des Fleischverzehrs, wie für die EU bis 2030 prognostiziert, hätte kaum 
Auswirkungen auf die Erhöhung des Selbstversorgungsgrades. Im Unterschied zum Fleisch-
verbrauch ist der Eierverbrauch von 2014 bis 2020 von 228 auf 239 Stück/Kopf angestiegen. 
Damit lag die Selbstversorgung bei fast 73 % (BMEL 2022). 
Der Verbrauch von Milch und Milcherzeugnissen je Kopf und Jahr hat sich in den Jahren 2017 
bis 2019 wie folgt entwickelt: Frischmilcherzeugnisse 90,3 kg auf 86,4 kg, Käse 23,9 kg auf 
25,1 kg, Sahneerzeugnisse 5,9 kg auf 5,7 kg, Vollmilchpulver 3,6 auf 3,8 kg, Magermilchpulver 
1,2 kg auf 1,1 kg, Kondensmilchpulver blieb mit 1,2 kg konstant (Statista: https://de.sta-
tista.com/statistik/daten/studie/318237/umfrage/pro-kopf-konsum-von-milch-und-

 
10 Die Verluste sollen betragen: in der Primärproduktion 1,4 Mio. t, in der Verarbeitung 2,9 Mio. t, im 
Handel 1,7 Mio. t und in den privaten Haushalten 6,1 Mio. t , d. h. insgesamt 11,1 Mio. t (my life 2022).  
Nicht angegeben wird, wieviel Verluste jeweils vermeidbar sind, wird nicht angegeben. Die Verluste 
sind mit 52 % aller Verluste in den privaten Haushalten am größten und hier besteht sicherlich auch die 
größte Möglichkeit, die Verluste zu senken. 
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milcherzeugnissen-in-deutschland-nach-art/). Der Butterverbrauch stieg von 2019 bis 2020 von 
5,8 auf 6,3 kg (BMEL 13.04.2021). Der Verbrauch von Milch und Milcherzeugnissen blieb in 
den vergangenen Jahren etwa konstant (Beide Quellen sind wegen unterschiedlicher Gliede-
rung nicht exakt vergleichbar.) 
Ob und in welchem Maße bis 2030 ein Rückgang des Verzehrs von Eiern, Milch und Milcher-
zeugnissen auftreten wird, kann kaum eingeschätzt werden. Wenn ja, dürfte der Rückgang nur 
geringfügig sein. Wegen der Umweltkosten der Tierproduktion wird vorgeschlagen, eine 
Fleischsteuer von mindestens 20 bis 60 % zu erheben, um den Fleischverbrauch zu senken 
(Agra Europe, topagrar online 7.02.22).  
Die von Tierschützern und Veganern erhobene Forderung, auf Tierhaltung ganz zu verzichten, 
ist nach Windisch (zit. bei Fleege 2022) illusorisch, da je Kilogramm veganes Lebensmittel 4 
kg nichtessbare Biomasse anfällt, die sinnvoll zu verwerten ist, darunter in der Tierhaltung. Es 
würde dabei weniger Nutztiere und weniger tierische Produkte geben, wobei gleichzeitig der 
Einfluss auf das Klima zurückgehen würde.  
 
2.4 Mögliche kritische Situationen 
 
Die bisherigen Überlegungen gehen davon aus, dass sowohl im konventionellen als auch im 
ökologischen Landbau die mit Maßnahmen verbundenen Verminderungen von den bisherigen 
Durchschnittserträgen abzuziehen sind. Bekanntlich können jedoch auch Situationen auftreten, 
in denen einerseits witterungs- bzw. klimabedingt, andererseits wirtschaftlich bedingt diese 
Durchschnittserträge nicht erreicht werden. 
Witterungsbedingte Ausfälle werden in der Regel in nachfolgenden Jahren wieder ausgegli-
chen. Wegen des Klimawandels könnte es jedoch zu dauerhaften Verminderungen von Erträgen 
kommen, z. B. wegen weniger Niederschläge im Sommer.  
Hinsichtlich wirtschaftlicher Einflüsse erleben wir gerade eine kritische Situation.  Inner-
halb weniger Monate haben sich die Erdgaspreise verfünffacht, auch die Dieselpreise sind ge-
stiegen. Das hat zur Folge, dass Düngemittelproduzenten die Erzeugung von Düngemitteln ein-
gestellt oder gedrosselt haben, weil sie wissen, dass die Bauern die nun erforderlichen hohen 
Preise häufig nicht zahlen können. 2020 kostete z. B. Kalkammonsalpeter 17 €/dt, 2021 ist der 
Preis auf 55 €/dt gestiegen. Auch die Phosphatpreise haben sich verdoppelt. Viele Bauern fra-
gen sich deshalb, wie es 2022 sein wird. Ein Ackerbauer äußerte „Wenn wir wüssten, dass es 
zur zweiten oder dritten Düngung keinen Dünger mehr gibt, dann brauchten wird die erste Dün-
gergabe auch nicht streuen. Dann brauchten wir gar nicht erst ansäen und müssten sagen: In 
diesem Jahr können wir kein Getreide erzeugen.“ (tagesschau.de 8.11.2021).	Wie aus der Fach-
presse folgt, ist festzustellen, dass große Düngemittelproduzenten wie Russland, China, die 
Türkei und die Ukraine zurzeit ihre Exporte einschränken. Hinzu kommt, dass die Transport-
kosten sowohl auf See als auch auf der Straße sich wesentlich verteuert haben. 	
Wie lange das so sein wird, kann zurzeit niemand vorhersagen. Das gilt auch für die Krise 
der Schweineproduktion aufgrund des Exportverbots wegen ASP, die sich sehr negativ 
auf die Schweinehalter auswirkt und zur Verminderung der Tierbestände führt. Es könnte 
deshalb Deutschland zu einem Schweinefleischimportland werden. 
Nun soll hier die Schlussfolgerung des zitierten Bauern nicht zur Grundlage einer weitergehen-
den Aussage gemacht werden. Nach Feldversuchsergebnissen führt eine unterlassene N-Dün-
gung bei Weizen zum Rückgang des Ertrages von 45 bis 54 %. Eine Reduzierung der N-Dün-
gung um 20 % ergab im Mittel eine Verminderung um 1 – 6 % (effizient düngen 2021). Nach 
Deike (2022) betrug der Weizenertrag bei 180 kg N/ha 88 dt/ha, bei 100 kg N/ha 75 dt/ha, d. h. 
etwa 15 % weniger. Würden die Erträge im konventionellen Landbau um 15 % sinken, würde 
das bedeuten, dass ohne zusätzliche Importe gegenwärtig bei 90 % konventionellem Landbau 
die Eigenversorgung um 13,5 % sinken würde. 2030 wären es bei der gleichen Unterstellung 
und nur 70 % konventionellem Landbau 10,5 % weniger (Die Senkung der Erträge durch 
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die Ausdehnung des ökologischen Landbaus ist oben Bereits berücksichtigt.). Auch unter Be-
rücksichtigung des oben angenommenen Rückgangs des Fleischverzehrs um 10 % würde die 
Selbstversorgung dann auf 51,8 % absinken, ohne dessen Rückgang sogar auf 45,8 %, womit 
aber nicht zu rechnen ist. Gelingt es nicht, durch Digitalisierung und weitere technologische 
Maßnahmen die Verluste durch Minderung des Pflanzenschutzmitteleinsatzes auf 50 % 
auszugleichen, kann der Selbstversorgungsgrad bei starkem Schädlingsbefall aber auch 
niedriger liegen. 
Es ist in diesem Zusammenhang zu beachten, dass solche Situationen, wie die beschriebene, 
die ganze Welt betreffen können, und wir gegebenenfalls nur mit wenigen teuren Importen 
rechnen können. Das ist vor allem dadurch bedingt, dass die in der Welt für ein globale 
Energiewende erforderlichen Rohstoffe knapp werden, und die Preise enorm steigen kön-
nen. So sagte Lichtblau (2021) vom Institut der deutschen Wirtschaft Köln Consult GmbH:   
 
„Wir müssen aufpassen, dass unsere schöne Energiewende nicht am Rohstoffmangel 
scheitert.“ 
 
Dabei geht es nicht nur um Kobalt, Iridium, Platin und Kupfer, sondern insgesamt sind 
22 Elemente davon betroffen. 
Sollten außerdem, wie von der EU erwartet, wesentlich mehr „Rote Gebiete“ zum Wasser-
schutz festgelegt werden, im Gespräch sind bis 50 % der LF, ist mit einem weiteren Rückgang 
der Erträge zu rechnen. Bei den Roten Gebieten fehlt aber oft der Nachweis, dass die gegen-
wärtige Landwirtschaft tatsächlich der Verursacher von zu viel N im Grundwasser ist (effizient 
düngen 20.01.2022, siehe zum Thema Stickstoff auch Reinsberg 2021). 
 
Denkbar sind außerdem politische Krisen, die Einfluss auf die Ernährungssicherung haben kön-
nen, worüber hier allerdings nicht spekuliert werden soll.11  
 
Eine Zusammenfassung der ermittelten Selbstversorgungsgrade befindet sich am Ende des Bei-
trags in Tabelle 3 unter Punkt 4.  
 
3. Einige Maßnahmen zur Ertragserhöhung in der Pflanzenproduktion und Erhöhung  
     der Leistungen in der Tierproduktion 
 
Damit stellt sich die Frage, welche Landwirtschaft wir in der Zukunft wollen. Setzen wir darauf, 
dass wir genügend Nahrungsgüter importieren können und messen der sich ergebenden niedri-
gen Eigenversorgung keine Bedeutung bei oder schaffen wir trotzdem die Voraussetzungen für 
eine möglichst hohe Eigenversorgung.  In einer Marktwirtschaft muss es natürlich keine Selbst-
versorgung von 100 % geben. Aber in Anbetracht der wachsenden Weltbevölkerung und mög-
licher Ernährungsprobleme durch Natur einschließlich Klimawandel und Wirtschaft erscheint 
es doch leichtfertig, eine mögliche Absenkung der landwirtschaftlichen Produktion zur 
Ernährung der eigenen Bevölkerung bis 2030 auf 62,3 % oder gar 51,8 % zuzulassen.12 
Es stellt sich in diesem Zusammenhang auch die Frage, welche Maßstäbe in Bezug auf Nach-
haltigkeit an importierte Erzeugnisse angelegt werden. Es besteht die Gefahr, dass wir mittels 

 
11 Als ich diesen Satz schrieb, war von einem Krieg Russland gegen Ukraine noch nicht die Rede. Wel-
che Konsequenzen sich daraus ergeben, ist im Moment schwer abschätzbar. Auf alle Fälle werden die 
Erdgas- und Dieselpreise weiter stark ansteigen, ebenso die Getreide- und Ölpflanzenpreise. In Bezug 
auf die Düngemittelpreise ist zu beachten, dass 16 % des Welthandels mit Düngemitteln und 13 % mit 
Düngemittelzwischenprodukten sowie speziell 40 % mit Ammoniumnitrat und 20 % mit Kali auf Russ-
land entfallen (Zinke 23.02.2022).  
12 Auch diesen Satz habe ich geschrieben, als ich nicht ahnte, dass Russland der Ukraine den Krieg 
erklärt. Er wird dadurch leider um so mehr bekräftigt. 
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Nachhaltigkeitsmaßnahmen die Produktion senken, die importierten Produkte die damit 
verbundenen Nachhaltigkeitskriterien aber nicht oder kaum erfüllen. So ist es z. B. so, 
dass in deutschen Nahrungsmitteln kaum Pflanzenschutzmittel über der gesetzlich zugelasse-
nen Menge gefunden werden, bei Importen jedoch häufiger. 
Es sind folglich Maßnahmen erforderlich, die Importe niedrig halten und damit auch die 
Verlagerung von Treibhausgasen ins Ausland vermeiden. 
 
Das ist nur möglich, wenn  
 
-  Pflanzen gezüchtet werden, die Nährstoffangebote wesentlich besser ausnutzen und weniger  
    anfällig gegen Krankheiten sind;  
-  Verfahren entwickelt werden, die Dünger und Pflanzenschutzmittel so an die Pflanzen brin- 
    gen, dass Verluste durch Auswaschung gering sind; 
-  gleichzeitig verstärkt integrierter Pflanzenschutz angewendet wird; 
-  Verfahren entwickelt werden, die weitere neue Erkenntnisse zur Steigerung der Erträge  
    nutzen; 
-  die Bodenfruchtbarkeit erhalten bzw. verbessert wird; 
-  Tiere gezüchtet werden, die die angebotenen Futtermittel besser verwerten, gleichzeitig auch  
    besser gehalten werden und somit auch gesünder und leistungsfähiger sind. 
-  Ackerbau und Tierhaltung so zu verbessern, dass Ressourcen generell besser ausgenutzt wer- 
    den. Dazu zählt auch die Bereitstellung von möglichst mehr organischem Dünger aus der.   
   Tierproduktion für Pflanzenproduktionsbetriebe 
 
Letztlich bedeutet das, die gesamte landwirtschaftliche Produktion neu zu überdenken 
und zu überlegen, wie Nachhaltigkeit und hohe Erträge und Leistungen gleichzeitig rea-
lisiert werden können. Anstelle einer Extensivierung mit der Folge des Rückgangs des  
Selbstversorgungsgrades erscheint deshalb eine ökologische Intensivierung zweckmäßi-
ger. Die Landwirtschaft muss ertragsreich und nachhaltig sein. 
 
Nachfolgend soll hier auf einige moderne Verfahren verwiesen werden, die in Zukunft dazu 
beitragen dürften, dass die Erträge stabil bleiben bzw. sogar steigen könnten. 
 
3.1 Zur Pflanzenzüchtung und weiteren neueren Verfahren 
 
Von den Pflanzenzüchtern und weiteren Wissenschaftlern, darunter Nobelpreisträgerin Nüss-
lein-Volhard, wird die Zulassung der Genom-Editierung (Genschere Crispr/Cas9 u. a.) für 
die Pflanzenzüchtung in der Landwirtschaft gefordert. Im Unterschied zur Medizin ist das bis-
her in Europa nicht der Fall, da der EuGH diese den Gentechnik-Methoden in der Landwirt-
schaft gleichgestellt hat, bei denen artfremde Gene in Pflanzen eingebracht werden (Grüne 
Gentechnik). 13  In anderen Ländern gewinnt die Genom-Editierung, bei der künstliche 

 
13 Auf der Erde werden ca. 190 Mio. ha gentechnisch veränderte (gv-) Pflanzen angebaut (auf über 12 
% der Weltackerfläche), nur, bis auf Spanien, in Europa nicht. Grüne NGO und Parteien haben durch-
gesetzt, dass strenge Maßnahmen erforderlich sind, die den Anbau verhindern. Im Unterschied zu an-
deren Ländern wird nicht das gezüchtete Endprodukt Pflanze bewertet, sondern der Weg, der unnatür-
lich sei (Einbringen fremder Gene). Das ist aber keineswegs der Fall. Bei Bakterien ist es üblich, dass 
sie Erbgut von anderen Bakterien übernehmen, auch bei einer Wurmart und Schleimpilzen gibt es einige 
gleiche Gene, und auch bei Pflanzen. So ist z. B. Weizen durch die natürliche Kreuzung dreier Gräser 
entstanden, die als eigene Arten gelten. Außerdem ist die Landwirtschaft sowieso keine Natur, sondern 
ein künstliches System, das immer weiterentwickelt wurde, wobei natürliche Prozesse ausgenutzt wer-
den. Das gilt auch für den Biolandbau. Das ist auch der Grund dafür, dass von „Kulturlandschaft“ ge-
sprochen wird. Nur Natur würde bei uns vorwiegend Wälder bedeuten, viele Wildpflanzen wären dann 
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Mutationen von Genen erzeugt bzw. abgeschaltete Gene wieder eingeschaltet oder auch vor-
handene abgeschaltet werden, ständig mehr an Bedeutung. Die grünen Gegner der Genom-Edi-
tierung beharren darauf, dass das Vorsorgeprinzip es verbiete, diese Methode anzuwenden, ob-
wohl zugelassene Verfahren wie die chemische Behandlung und Bestrahlung von Pflanzen 
ebenfalls zu Mutationen führen, die aber erst durch nachträgliche aufwendige Verfahren gefun-
den werden müssen, während sie hier zielstrebig durchgeführt werden. In Ländern außerhalb 
Europas wundert man sich über Europa und fragt, warum im einst so kreativen Europa solche 
modernen Verfahren für die Landwirtschaft abgelehnt werden.14 In Japan sind kürzlich sogar 

 
automatisch verschwunden, weil sie sich erst mit der Landwirtschaft ausbreiten konnten. Wenn PETA 
sich gegen Tierhaltung ausspricht, weil diese nicht natürlich sei, müssen ihre Mitglieder und Anhänger 
auch auf das Essen von Pflanzenprodukten aus der Landwirtschaft verzichten. Kulturpflanzen sind 
längst keine natürlichen Pflanzen mehr, und ihr Anbau ist auch nicht natürlich. Weiterhin: Die Lebens-
mittelindustrie arbeitet mit einer großen Zahl von Enzymen, die von Mikroorganismen stammen, die 
gentechnisch verändert sind, ebenso mit gentechnisch veränderten Vitaminen und Aminosäuren. Gen-
technik wird in der Lebensmittelindustrie bei der Herstellung von Enzymen zum Standard (transparenz 
Gentechnik 15.02.2022). Trotzdem heißt das Label „Ohne Gentechnik“. Das gilt übrigens auch für wei-
tere Fälle: gentechnisch veränderte zufällige Beimischungen bis 0,9 %, Tiere dürfen bis zu einem be-
stimmten Zeitpunkt vor der Schlachtung bzw. vor der Eiererzeugung mit gentechnisch veränderten Fut-
termitteln gefüttert werden, in Impfstoffen und Arzneimitteln können gentechnisch veränderte lebende 
Mikroorgansimen enthalten sein. Ist „Ohne Gentechnik“ dann wirklich ohne Gentechnik oder nur ein 
Geschäftsmodell, das die Unkenntnis der Leute ausnutzt? (transparenz Gentechnik 16.02.2022)  
14 Die Leopoldina Nationale Akademie der Wissenschaft (2019) schreibt dazu: „Das Vorsorgeprinzip 
gilt nicht im Restrisikobereich, also in dem Ungewissheiten jenseits der „Schwelle der praktischen Ver-
nunft“ liegen, weil Risiken nach dem Stand von Wissenschaft und Technik praktisch ausgeschlossen 
erscheinen.“ Hingegen weist das Bundesministerium für Umwelt und Verbraucherschutz darauf hin, 
dass auch bei Genom Editing Nebenwirkungen möglich sind: „Einerseits sind die Eingriffe in das Ge-
nom oft doch nicht so präzise, wie es vorgesehen ist. Durch das Verfahren können weitere gentechnische 
Veränderungen an anderer Stelle als gewünscht entstehen. Die gentechnische Veränderung der Erbin-
formation an einer oder mehreren Stellen kann sich ungeplant auf weitere Erbinformationen auswirken. 
Es können Reste der Genschere in der Zelle bleiben. Eine geänderte Eigenschaft zieht in der Folge 
weitere mögliche Änderungen nach sich. So können sich beispielsweise bei genom-editierten Pflanzen 
oder Tieren die Inhaltsstoffe ändern, was deren Anfälligkeit für Krankheiten und Schädlinge, ihren 
Nährwert sowie ökologische Funktionen verändern kann.“ Die unerwünschten Effekte werden Off-tar-
get-Effekte genannt. Dazu äußert sich das Julius-Kühn-Institut für Sicherheit biotechnologischer Ver-
fahren wie folgt: 
„Mit Hilfe geeigneter Bioinformatik-Programme lassen sich jene Sequenzen im Pflanzen-Erbgut iden-
tifizieren, bei denen aufgrund der Ähnlichkeit mit der Zielsequenz das Risiko von Fehlschnitten – also 
unbeabsichtigte Mutationen – groß ist. Genau diese empfindlichen Stellen kann man genauer untersu-
chen, ob es tatsächlich dazu gekommen ist (biased detection). … Inzwischen ist es Stand der Wissen-
schaft: Je länger die Zielsequenz ist, die von der CRISPR-Sonde angesteuert wird, um so unwahrschein-
licher ist es, dass genau diese DNA-Abfolge irgendwo im Genom der jeweiligen Pflanze noch einmal 
vorkommt – und um so unwahrscheinlicher sind Off-target-Effekte (transparenz gentechnik 2022). Es 
ist also möglich den Prozess genau zu kontrollieren.  
Das Bundesministerium für Umwelt und Verbraucherschutz fährt hingegen fort:“ Auch die beabsich-
tigte Veränderung kann außerhalb der veränderten Pflanzen- oder Tierart zu Problemen führen. So könn-
ten sich z. B. trockenheitsresistente Pflanzen in die Umwelt ausbreiten und zu Schäden an natürlichen 
Lebensräumen führen. Herbizid-resistente Pflanzen können den Anbau von Monokulturen fördern. Aus 
diesen Gründen ist die im Gentechnikrecht vorgeschriebene, umfassende Umweltrisikoprüfung auch bei 
genom-editierten Pflanzen unerlässlich.“ (BMUV, abger. 20.01.2022). - Dazu u. a. Folgendes:  1. Die 
japanischen Wissenschaftler Megumi und Tetsua Ishi haben ein Kontrollsystem vorgeschlagen, mit dem 
eindeutig zwischen genveränderten (GMO) und geneditierten (GEO) Organismen unterschieden werden 
kann (EurekAlert 24.01.2022). 2. Unerwünschte Nebenwirkungen und trockenheits- sowie herbizidre-
sistente Pflanzen können auch bei klassischen Züchtungsmethoden auftreten. Danach wird aber gar nicht 
gefragt.- Gewisse Risiken gibt es in der Zucht immer, auch bei der Nutzung der klassischen Methoden. 
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zwei genomeditierte Fischarten für die Produktion und den Verzehr freigegeben worden (au-
ßerdem eine genomeditierte Tomatensorte) (Dionglay 24.01.2022). 
Die neuen Züchtungsmethoden auf der Grundlage der Genom-Editierung erlauben aber gerade 
einen bedeutenden Beitrag zur Erhöhung der Erträge, Vermeidung von Pflanzenschutzmitteln, 
bessere Ausnutzung von Düngemitteln sowie Senkung von Treibhausgasen zu leisten. So 
forscht z. B. das von der Nobelpreisträgerin Doudna, eine der Entdeckerinnen der Genschere, 
gegründete Innovative Genomics Institut zur Frage, wie die Methanemissionen beim Reisanbau 
gesenkt werden können (Dvivedi 06.01.2022). Kovak et al. (2022) haben für die EU ermittelt, 
dass durch genveränderte Pflanzen 7,5 % der Treibhausgasemissionen der Landwirtschaft we-
gen höherer Erträge und deshalb weniger Anbauflächen eingespart werden können. Natürlich 
können viele Ziele auch durch die klassischen Züchtungsmethoden erreicht werden. Es dauert 
jedoch länger und ist aufwendiger. Es sind ja gerade die Anhänger von Bündnis 90/Die Grünen, 
die schnelle Maßnahmen im Kampf für mehr Biodiversität und gegen Treibhausgase fordern. 
Um so unverständlicher ist deshalb das tatsächliche Verhalten in Bezug auf die sich für die 
Pflanzen- und auch die Tierzüchtung ergebenden Möglichkeiten. Wie der ehemalige Leiter des 
Forschungsinstituts für biologischen Landbau Niggli (2017) gefordert hat, sollten auch im öko-
logischen Landbau diese neuen Züchtungsmethoden angewendet werden, auch um zu verhin-
dern, dass die Ertragslücke zum konventionellen Landbau anwächst.  

 
3. Als in Leipzig die ersten Pflanzen des Japanischen Staudenknöterichs auftauchten, habe ich Vertre-
tern des NABU vorgeschlagen, eine Gruppe zu bilden, die diese ausrottet (ich hätte mich beteiligt). Die 
Antwort lautete: „Dazu haben wir keine Leute.“ Inzwischen hat sich der Japanische Staudenknöterich 
an vielen Stellen ausgebreitet und verdrängt die heimische Flora. – Das ist aber wohl nicht so tragisch, 
weil die Pflanze nicht aus der Landwirtschaft kommt! 3. - Außerdem ist auch der ökologische Landbau 
keinesfalls risikofrei, weil vor allem Kupfer zur Pilzbekämpfung eingesetzt wird. Kupfersalze reichern 
sich deshalb im Boden an und schädigen Bodenlebewesen und Wasserorganismen – und eventuell den 
Menschen: „Die Kupferkonzentration im Urin ist bei denjenigen, die mehr als viermal pro Woche Ge-
müse aus biologischem Anbau konsumieren, um 8 % erhöht, ..,“ (Bauernzeitung 3/22: Hat Frankreich 
ein Kupferproblem?). Das Bundesinstitut für Risikoforschung gibt übrigens auch an, dass „nicht allzu 
viel Luft nach oben“ ist. Wie ist es dann, wenn der Ökolandbau auf 30 % erhöht wird?  Warum wird ein 
Risiko zugelassen, ein anderes nicht, obwohl in beiden Fällen gewisse Vorteile hoch sind? – Es ist 
wohl nicht die Genschere, sondern die Ideologieschere im Kopf verantwortlich! – Man verzeihe 
mir meinen Sarkasmus, natürlich sind Umweltschäden durch die Landwirtschaft so weit wie 
möglich zu vermeiden, aber es existiert in der (städtisch geprägten) Öffentlichkeit eine Unter-
schätzung von Umwelt- und anderen Schäden verursachenden Faktoren außerhalb der Land-
wirtschaft, weil das doch das eigene Leben stören könnte: der genannte Japanische Stauden-
knöterich; 2020 15,7 Millionen Katzen und 10,7 Millionen Hunde, die Fleisch (von laut PETA 
in Qualzucht gehaltenen Tieren) fressen und mindestens die Hälfte der Treibhausgase erzeugen 
wie die Nutztiere in der Landwirtschaft, außerdem  tragen Hunde soviel N in Naturschutzge-
biete ein wie Landwirtschaft, Verkehr und Industrie zusammen (De Frenne et al. 2022) (Fast 
täglich ist zu hören oder zu lesen, dass die Tierzahl in der Landwirtschaft zu verringern ist, 
während die Zahl der Katzen und Hunde ständig steigt: 2000 waren es noch 6,8 Millionen Kat-
zen und 5 Millionen Hunde!); Lichtverschmutzung, die Massen von Insekten tötet (man sehe 
sich eine Karte „Deutschland bei Nacht“ an); 2 Millionen wildlebende Katzen, die Vögel und 
weitere Kleintiere fangen;  1 Million Waschbären, die das gleiche tun und deren Zahl weiter 
steigen wird; 2020 4.000 durch Wölfe gerissene Nutztiere, darunter Rinder und Pferde bei min-
destens 1.300 Wölfen, deren Anzahl sich weiter erhöht (von sonst den Nutztieren zugeordnetem 
Tierleid ist bei Wolfsrissen und der Angst der Tiere vor Wölfen in der Nähe aber nicht die 
Rede!), Eltern aus Dörfern fürchten um ihre Kinder, Schweden regelt den Bestand auf etwa 400 
Wölfe; kaputte Abwasserleitungen, die Grundwasser verschmutzen; Abeitung verschmutzten 
Wassers aus Klärwerken in Flüsse und Seen bei Hochwasser usw. – alle hinsichtlich erforder-
licher Maßnahmen kaum Themen in Presse, Radio und Fernsehen. 
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In dem Jahrtausende langen Züchtungsprozess der Kulturpflanzen und Haustiere auf höhere 
Erträge und Leistungen sind z. B. im Vergleich zu ihren wilden Vorfahren wertvolle Gene ge-
gen Krankheiten, Abwehr von Schädlingen usw. verloren gegangen oder abgeschaltet worden. 
Durch Nutzung von Verfahren des Genom Editing ist es möglich, diese wieder in modernen 
Sorten zu nutzen, ohne z. B. noch Pflanzenschutzmittel anwenden zu müssen. Solche Wege zu 
beschreiten, sollte nicht verhindert werden. 
Die neuen Züchtungsmethoden ermöglichen ein neues Herangehen an die Pflanzenzüch-
tung, aber damit verbunden auch an den Pflanzenschutz (transparenz Gentechnik 2022). Pflan-
zen können so gezüchtet werden, dass sie sich selbst gegen Krankheiten und Schädlinge schüt-
zen.   
Die Gemeinsame Forschungsstelle (JRC) der EU-Kommission über den Anwendungsstand der 
Neuen Genomischen Technologien (NGT, Genome Editing) führt weltweit gegenwärtig 113 
Projekte auf, die eine bessere Toleranz gegen Krankheiten und Schädlinge zum Ziel haben. Die 
ersten Ergebnisse werden in Kürze in die Praxis eingeführt, 37 befinden sich in einem fortge-
schrittenen Stadium. 
Solche Projekte setzen voraus, dass die Interaktionen zwischen Pflanzen und ihren „Fein-
den“ auf molekularer Ebene erforscht sind und der genetische Hintergrund bekannt ist. Daraus 
ergeben sich die Ziele, im Pflanzengenom gezielte Mutationen durchzuführen, zugunsten der 
Pflanze und zulasten der Erreger. Dabei können einzelne DNA-Bausteine geändert werden, die 
das Eindringen von Schädlingen verhindern oder ihre Vermehrung (Viren z. B.) unterbinden. 
Weiterhin ist es möglich, die natürliche „Immunantwort“ der Pflanzen zu verstärken. Man 
weiß inzwischen, dass Pflanzen nach einer Erstinfektion bestimmte Proteine bilden, mit denen 
die jeweiligen Erreger abgewehrt werden können. Wird die Bildung dieser Abwehrproteine 
verstärkt, etwa durch gezielte Mutationen, setzt die Immunantwort effektiver und schneller ein 
– die Pflanze kann die Infektion besser und mit weniger Ertragsausfällen überstehen. Wenn die 
Konzepte funktionieren, können viele Pflanzenschutzmittel eingespart werden. 
 
Eine weitere Möglichkeit ist die Veränderung von in Symbiose mit nichtlegumen Pflanzen 
lebenden Bakterien so, dass sie Stickstoff sammeln, was sowohl für Umwelt als auch Wirt-
schaftlichkeit von Vorteil ist: Versuche zeigten, dass eine mittels Genome Editing veränderte 
Variante des Bodenbakteriums Klebsiella variicola Stickstoff bindet und effektiv Düngemittel 
für nichtleguminose Pflanzen wie Mais erzeugt. „Das Bakterium enthielt bereits die Gene, die 
es ihm ermöglichten, atmosphärischen Stickstoff über ein Enzym namens Nitrogenase zu fixie-
ren. Weil aber die Nitrogenase-Expression in Gegenwart von Ammoniak abgeschaltet wird, 
wird die bakterielle biologische Stickstoffsammlung unterdrückt. Durch die Verwendung eines 
Genome-Editing-Ansatzes mit CRISPR konnten die Bakterien so angepasst werden, dass sie 
das Enzym in Gegenwart von Düngemittel exprimieren, was den Stickstoffgehalt in einer für 
die Pflanze verfügbaren Form erhöht. Die Erträge bei Mais waren 3,5 dt höher als bei syntheti-
schen Düngern. Wichtig war auch, dass gezeigt werden konnte, dass das System nicht nur im 
Gewächshaus, sondern unter einer Vielzahl realer Feldbedingungen des US-Maisgürtels funk-
tionierte (Wen et al. 2021). 
Ein weiterer Ansatz nutzt einen natürlichen Schutzmechanismus der Pflanzen, die sogenannte 
RNA-Interferenz (RNAi). Mit dieser kann eine Zelle die Bildung bestimmter Proteine regu-
lieren oder unterdrücken, auch die von Viren oder Schädlingen. „Werden Pflanzen dazu ge-
bracht, ein bestimmtes RNAi-Fragment zu bilden, das genau zu dem eines Virus oder Schäd-
lings passt, wird diese Sequenz „neutralisiert“. Die Folge: Die darin codierte Information kann 
nicht „abgelesen“ werden und das betroffene Gen wird nicht in das entsprechende Protein um-
gesetzt. Ist es für den Eindringling lebensnotwendig, stirbt er oder kann sich nicht mehr ver-
mehren. Bei Bohnen, Kartoffeln und Reis haben Forscherteams zeigen können, dass das RNAi-
Konzept grundsätzlich funktioniert. In den USA ist ein Mais (MON87411) für den Anbau 
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zugelassen, dessen Resistenz gegen den Maiswurzelbohrer auf einem in der Pflanze gebildeten 
RNAi-Fragment basiert.“ 
Pflanzen können mit gentechnischen Methoden in der Züchtung so verändert werden, dass der 
Schutzmechanismus bei bestimmten Schädlingen funktioniert. Inzwischen hat sich aber ge-
zeigt, „dass RNAi-Fragmente auch dann wirksam sind, wenn sie als Spray aufgebracht werden. 
Derzeit befinden sich RNAi-Sprays gegen den Kartoffelkäfer, einen Rapskäfer und die Varroa-
Milbe, einen für das Bienensterben verantwortlichen Parasiten, in der Entwicklung. Solche 
Sprays herzustellen ist weitaus weniger aufwändig als die jeweiligen RNA-Fragmente von den 
Pflanzen selbst bilden zu lassen. Diese müssten zudem nach den komplizierten Gentechnik-
Gesetzen zugelassen werden, während die RNA-Sprays rechtlich als Pflanzenschutzmittel gel-
ten. 
Anders als bei der bisherigen Gentechnik, aber auch anders als herkömmliche Pflanzenschutz-
mittel, wirken die neuen „biologischen“ Ansätze sehr genau: Sie greifen nur die jeweiligen 
Zielorganismen an, ohne Streuverluste und Nebeneffekte.“  
Eine besondere Bedeutung gewinnt in der gegenwärtigen Forschung das Mikrobiom. „Darun-
ter versteht man die Gesamtheit aller Mikroorganismen und die Wechselwirkungen zwischen 
ihnen. Für den Pflanzenschutz interessant ist etwa das Mikrobiom im wurzelnahen Boden. Be-
stimmte Bakterien oder Pilze helfen Pflanzen bei der Nährstoffaufnahme oder fixieren Stick-
stoff, andere schützen die Pflanze vor Kälte oder Trockenheit. Mikrobielle Stoffwechselpro-
dukte verbessern die Widerstandskraft der Pflanzen gegen Schädlinge und Krankheiten und 
erhöhen so ihre Vitalität. 
Vor allem dank der heute extrem leistungsfähigen Analyse- und Sequenzierverfahren verstehen 
die Wissenschaftler immer mehr über die Wechselwirkungen zwischen Pflanzen und dem sie 
umgebenden Mikrobiom. Schon jetzt nutzen Züchter solche Erkenntnisse für praktische An-
wendungen (Biologicals), etwa wenn Saatgut mit einer Trägerschicht umhüllt wird, in der ver-
schiedene, für die jeweilige Pflanzensorte nützliche Mikroorganismen eingepackt sind. Moro-
ebane et. al. weisen auch darauf hin, dass das Saatgut das Hauptziel bei der Bereitstellung von 
Mikroben sein sollte. 
Noch ist der kommerzielle Einsatz von funktionalen Mikroorganismen ganz am Anfang. … Ein 
erstes Produkt mit genom-editierten Bakterien, die Stickstoff fixieren und die Pflanzen besser 
mit Nährstoffen versorgen, wird in den USA bereits von Landwirten eingesetzt.“ 
Wie eng auf den ersten Blick verschiedene Dinge auch zusammenhängen, zeigen neue Erkennt-
nisse über Wurzelpilze bei Eukalyptusbäumen: Dieser Pilz setzt im Rahmen der bestehenden 
Symbiose winzige RNA-Stücke frei, welche die Genaktivität in den Baumwurzeln zu seinen 
Gunsten beeinflussen (La Page 10.01.2022, Wong-Bajrachya et al. 2022).  
Sowohl für die Pflanzen- auch die Tierzüchtung gewinnt die Markergestützte Züchtung im-
mer mehr an Bedeutung, wofür eine Genanalyse allerdings die Voraussetzung bildet. Bei der 
Markergestützten Selektion (kurz: MAS) werden molekulare Marker – kurze, eindeutig schnell 
mittels Gendiagnoseverfahren identifizierbare und bekannte DNA-Abschnitte – zur Auswahl 
von Pflanzen mit gewünschten Eigenschaften genutzt. Ihr Ort im Genom ist folglich bekannt. 
Es gibt unterschiedliche Markertypen, darunter solche, die auch nur ein Basenpaar und folglich 
Punktmutationen betreffen (Redaktion Pflanzenforschung 2019). In der Tierzüchtung ist die 
markergestützte Züchtung bereits weit verbreitet. 
 
3.2 Zur Digitalisierung und weitere Verfahren zur Verminderung des Einsatzes von  
      Dünge- und Pflanzenschutzmitteln 
 
Die Digitalisierung betrifft den gesamten Betrieb mit den ökonomischen, technischen und 
biologischen Prozessen und seine Beziehungen nach außen. Dabei kommt es auf Erfassung 
und Verknüpfung aller erforderlichen Daten mittels Assistenz- und Farmmagemensystemen 
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unter Berücksichtigung der Datensicherheit an. Hier soll nur auf die Verminderung des Einsat-
zes von Dünge- und Pflanzenschutzmitteln eingegangen werden. 
Das Ziel muss darin bestehen, mit weniger Düngemittel- und Pflanzenschutzmittel gleiche Er-
träge wie bisher oder nach Möglichkeit noch höhere zu erzielen, da die landwirtschaftliche Flä-
che in Deutschland, wie oben dargestellt, immer mehr beschränkt wird. Diese Zielstellung gilt 
für die Landwirtschaft in der ganzen Welt, da eine Ausdehnung ihrer Fläche bei steigender 
Bevölkerung sich weiterhin negativ auf die Biodiversität auswirkt und auch mehr Treibhaus-
gase entstehen, solange fossile Energieträger genutzt werden. Abgesehen von der Züchtung und 
den allgemein anerkannten Maßnahmen der guten fachlichen Praxis einschließlich der Nutzung 
von Vorfruchtwirkungen bietet die Digitalisierung eine Vielzahl von Möglichkeiten in der 
Landwirtschaft, darunter auch zur Einsparung von Dünge- und Pflanzenschutzmitteln. 
Nach dem DLG-Merkblatt 447 „Digitalisierung in der Landwirtschaft“, werden bisher die drei 
Verfahren Precision Farming, Precision Livestock Farming und Smart Farming unterschieden. 
 
„Seit Anfang der 1990er Jahre steht der Begriff Precision Farming für die Nutzung der soge-
nannten Teilschlagtechnik mittels beispielsweise kartierter variabler Dosierung und präziser 
Applikationstechnik. Darüber hinaus werden automatische Lenksysteme und Teilbreitenschal-
tungen genutzt. Dazu gehören auch sich auf verändernde Einsatzbedingungen selbsttätig an-
passende komplexe Maschinenfunktionen bei Erntemaschinen als auch das wichtige Thema der 
Optimierung von komplexer Abfuhr- und Versorgungslogistik. Precision Livestock Farming 
bedeutet die Nutzung moderner Sensor-Aktor-Kombinationen von der exakten Zuteilung von 
Leistungsfutterkomponenten bis hin zum automatischen Melken und zum Gesundheitsmonito-
ring. 
Der Begriff Smart Farming kam in den 2000er Jahren mit den sensorbasierten Echtzeitsyste-
men zur Dünger- und Pflanzenschutzapplikation auf. Bei diesem Verfahren wird beispielsweise 
die Biomasseverteilung eines Bestandes erfasst und abhängig vom Sensorwert in Echtzeit eine 
Düngemenge appliziert. Hierzu muss in der Teilschlagtechnik keine aufwendige und kostenin-
tensive Bodenbeprobung mehr durchgeführt werden. Der Landwirt kann über eine einfache 
Kalibrierung der Sensoren das Mengenniveau als auch die Verteilung definieren. Ein solches 
System stellt damit eine Kombination aus Automatisierung des Verfahrens und Entscheidungs-
unterstützung dar. In der Tierhaltung wird der Begriff Smart Farming mit Sensor-Aktor-Kom-
binationen von der Datenerfassung über die Entscheidungsunterstützung bis hin zur automati-
sierten Ausführung und der Kombination von exekutiven (z. B. Melkroboter) und evaluativen 
Funktionen (z. B. Brunsterkennung) verwendet.“ 

Der nächste Schritt ist die Digital Farming innerhalb der Landwirtschaft 4.0, d. h. der auto-
matisierten Landwirtschaft (Griepentrog 2019). Hierbei rückt beim Pflanzenschutz die Einzel-
pflanze in den Vordergrund, sowohl die Kulturpflanze als auch die Unkrautpflanze. Die Pflan-
zen sollen mittels Künstlicher Intelligenz in Echtzeit erkannt und entsprechend behandelt wer-
den (siehe z. B. Möbius 2022). Unkräuter (Wildkräuter), die selten bzw. für den Erhalt be-
stimmter Insektenpopulationen wichtig sind, werden z. B. nicht mit Pflanzenschutzmitteln oder 
anderen Methoden (mechanisch, Hitze) bekämpft, sondern bleiben erhalten.  

„Unkräuter oder gar Krankheiten zu unterscheiden, und das bei 12 km/h, und bitte nicht nur in 
Reihenkulturen, das bleibt eine kniffelige Ingenieursleistung. Aber genau dahin muss der Weg 
gehen. Denn die Verbote im chemischen Pflanzenschutz werden weiter gehen, soviel ist si-
cher." (https://www.ke-next.de/news/smart-farming-forschungskooperation-von-bosch-und-
bayer-121.html). Möglich ist in diesem Zusammenhang auch der Einsatz von Drohnen, die vor-
her die Fläche detailliert erfassen. Die Ergebnisse bilden auch die Entscheidungsgrundlage für 
den völligen Verzicht auf Pflanzenschutzmittel auf Schlägen oder Teilen von ihnen.  
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Im Zuge dieser Entwicklung wird sich generell die Landtechnik verändern. Nach Herlitzius 
(2019) wird es einen Paradigmenwechsel geben: weg von größeren zu kleineren hochautoma-
tisierten Maschinen. Nicht jede kleine Maschine wird dabei noch einen Bediener haben, son-
dern sie werden autonom ihre Aufgaben erfüllen. Roboter werden folglich an Bedeutung ge-
winnen. Das wird auch wieder die Möglichkeit bieten, kleinere Felder zu bestellen, was sich 
positiv auf die Biodiversität auswirken dürfte. 
Eine weitere Möglichkeit besteht im Erschließen neuer Wirkstoffe, z. B. Spinnengifte zur In-
sektenbekämpfung (bioökonomie.de 12.01.2022).  
Wichtig ist in diesem Zusammenhang der verstärkte Übergang zum integrierten Pflanzenschutz. 
Nach Ewert (2022) bedeutet das, „alle verfügbaren vorbeugenden, nicht-chemischen und che-
mischen Maßnahmen zu nutzen, um die Pflanzenbestände gesund zu erhalten. Zu den vorbeu-
genden Maßnahmen gehören beispielsweise die Bodenbearbeitung, erweiterte Fruchtfolgen 
und die Förderung von Nützlingen. Es gilt hier die Widerstandsfähigkeit der Pflanzen und des 
gesamten Systems gegenüber Krankheiten und Schädlingen so zu stärken, dass erst ganz zuletzt 
auf chemische Pflanzenschutzmittel zurückgegriffen werden muss15. Wenn möglich, sollten 
eher biologisch basierte Wirkstoffe und Nützlinge eingesetzt werden. Mit erweiterten Frucht-
folgen bauen wir statt nur zwei bis drei unterschiedliche Pflanzenarten in Folge fünf oder mehr 
Arten an. Unkräuter können sich so nicht so stark ausbreiten, das System mindert die Ausbrei-
tung von Krankheiten und erhöht Biodiversität und Bodenfruchtbarkeit. Die Einrichtung von 
Grünstreifen kann ebenfalls einen Beitrag leisten. Die Technologien dafür sind vorhanden und 
werden von einigen Betrieben schon gut eingesetzt, allerdings leider noch nicht in der Breite.“ 
 
Bei der Düngung werden die unterschiedlichen Bodeneigenschaften und der dadurch und even-
tuell durch verschiedene Bewirtschaftungsmaßnahmen entstandene Zustand der Kulturpflanzen 
berücksichtigt und danach die auszubringende Menge bestimmt. Grundlage bildet der Entwick-
lungsstand einschließlich der Färbung der Pflanzen, aus der die genutzten Programme auf den 
Versorgungsgrad schließen und eine entsprechende Düngung veranlassen.  Über- und Unter-
versorgung soll so vermieden werden. 
Dabei kommt es darüber hinaus vor allem darauf an, 
 
- alle erforderlichen Nährstoffe im Blick zu behalten, um bedarfsgerecht düngen zu können, 
- diejenigen Düngerformen zu verwenden, die im Vergleich zu anderen die höchsten Erträge  
  sichern. 
 
Was z. B. den Stickstoffdünger betrifft, steht eine Vielzahl an Düngerformen zur Verfügung, 
deren Wirkung und Wirkungsgeschwindigkeit sich in Abhängigkeit von der N-Form unter-
scheidet (Landwirtschaftskammer Niedersachsen 2015): 
  

„•  NO3-N (Nitrat) wird im Boden nicht gebunden, gelangt daher mit dem Wasser 
rasch zu den Pflanzenwurzeln. Nitrat wirkt sehr schnell, kann aber auch leicht verlagert 
werden.  

 
15 Es kann nicht völlig auf chemische Pflanzenschutzmittel verzichtet werden, auch im ökologischen 
Landbau nicht (Kupfersulfat z. B.). Es gibt immer stärkere Forderungen, chemische Pflanzenschutzmit-
tel in Abhängigkeit von Gefahren und nicht von Risiken zu verbieten. Im ersten Fall wird gefragt, ob 
ein Stoff gefährlich sein kann. Wenn ja, ist er zu verbieten. Im zweiten Fall wird die Dosis bewertet, die 
angibt, ab wann ein Stoff gefährlich ist. Bezogen auf den Menschen würde gefahrorientiert z. B. bedeu-
ten, Kaffee zu verbieten, weil Kaffee auch schädlich sein kann. Risikoorientiert würde bedeuten, nicht 
zu viel Kaffee zu trinken, da er bei dann schädlich sein kann (Tralau 2022). 
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•  NH4-N (Ammonium) kann zwar direkt von Pflanzen aufgenommen werden, gelangt 
aber wegen der festen Bindung im Boden erst nach der mikrobiellen Umwandlung zu 
Nitrat in größerem Umfang zu den Wurzeln. Ammonium wirkt langsamer als Nitrat.  
• Amid-N(Harnstoff) kann in gewissem Umfang über die Blätter aufgenommen wer-
den (z. B. bei AHL, gelöstem Harnstoff). Aufgrund der schnellen Umwandlung zu Am-
monium wird nur wenig Harnstoff über die Wurzel aufgenommen.  
•  Formaldehydharnstoff ist Bestandteil einiger Düngemittel, die vom Handel zur 
Blattdüngung angeboten werden. Diesen sehr teuren Düngemitteln wird aufgrund der 
speziellen N-Form eine vierfach höhere N-Effizienz im Vergleich zu anderen N-Formen 
nachgesagt. Die Landwirtschaftskammer Nordrhein-Westfalen hat diese Aussage in 
insgesamt 13 Spätdüngungsversuchen zu Winterweizen bzw. Wintergerste überprüft. 
Eine höhere N- Effizienz konnte hierbei allerdings noch nicht nachgewiesen werden!  
•  Cyanamid-N ist die wesentliche N-Form im Kalkstickstoff. Nach dem Ausstreuen 
setzt sich Kalkstickstoff unter dem Einfluss von Bodenfeuchtigkeit über mehrere Zwi-
schenstufen um. In der ersten Teilreaktion wird Kalkstickstoff (Ca-Cyanamid) zu Kalk 
und Cyanamid umgewandelt. Das Zwischenprodukt Cyanamid wird weiter über Harn-
stoff zu Ammonium umgewandelt. Die Cyanamidphase hält je nach Umsetzungsbedin-
gungen 8 - 14 Tage lang im Boden an. Von diesem Zwischenprodukt gehen die zahlrei-
chen Nebenwirkungen des Kalkstickstoffes (gegen Unkräuter, Pilzkrankheiten, Schäd-
linge, Parasiten) aus. Ein Teil des Cyanamids reagiert weiter zu Dicyandiamid (DCD). 
Dieses DCD hat nitrifikationshemmende Eigenschaften (s. unten). Diese Sonderwirkun-
gen von Kalkstickstoff erfordern eine Wartezeit von 2 bis 3 Wochen zwischen der Dün-
gung und der Beweidung bzw. Nachsaat/Neuansaat auf Grünland. Auf Ackerland sollte 
zwischen der Düngung und der Saat bzw. Pflanzung eine Wartezeit von 2 bis 3 Tagen 
pro dt/ha eingehalten werden. Die Kalklieferung durch Kalkstickstoff ist beachtlich 
(152 kg/ha CaO je 100 kg N).  
•  Nitrifikationshemmer hemmen die Bakterien, die Ammonium zu Nitrat umwandeln 
(Nitrifikation). Die Nitrifikationshemmer werden mit steigenden Bodentemperaturen 
zunehmend abgebaut. Dadurch stellen stabilisierte N-Dünger eine langsam fließende, 
gut an den N-Bedarf der Pflanzen angepasste N-Quelle dar. Solange der NH4-N nicht 
zu NO3-N umgewandelt worden ist, ist er vor Auswaschung geschützt.“  

 
Ausführliche Darstellungen zur Düngung sind z. B. in der Düngefibel der YARA GmbH & 
Co.KG (o. J.) finden.  
Bezüglich der Gülle wird in Zukunft verstärkt die Nahinfrarotspektroskopie (NIRS) ange-
wendet, um den Nährstoffgehalt und die daraus folgende auszubringende Menge der Nährstoffe 
Stickstoff, Ammonium, Phosphat, Kalium und Kalk beurteilen zu können. Dabei werden Sen-
soren am Güllefass, an Befüllstationen, am Tank-Lkw oder am Ausbringfahrzeug genutzt, die 
die jeweiligen Mengen abschätzen (Bockholt 25.03.2021). Das ist z. B. auch wichtig, wenn das 
Reihenkulturverfahren Strip-Till angewendet wird. Dabei erfolgt eine Streifenbearbeitung 
in der Regel mit Unterflurdüngung und Einzelkornsaat. Vorteile sind, dass der Dünger unmit-
telbar im Bereich der Pflanzen ausgebracht wird, sowie der zwischen den Reihen liegende Be-
reich nicht bearbeitet wird und mit Mulch bedeckt bleibt, der aus vorherigen Maßnahmen 
stammt (Hermann und Bischoff (o.J.)) 
Ein neues Verfahren der Güllenutzung ist von der Familie Klaus Sauer in Oberfranken entwi-
ckelt worden: die Gülleverdampfung (siehe Video in Hoffmann 19.01.2022). Zunächst werden 
Gülle und Energiepflanzen vergoren, um Biogas zu gewinnen. Danach wird vom Gärrest die 
feste Phase abgepresst, die auf das Feld ausgebracht werden kann. Die flüssige Phase wird mit-
tels der in der Biogasanlage anfallenden Wärme im Vakuum in einer 900.000-€-teuren Anlage 
bei 60 Grad eingedampft. Wasser braucht nicht ausgebracht zu werden. Der entstehende Dampf 
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enthält Ammoniak. Dieses wir mit Schwefelsäure in Ammoniumsulfat (ASL) umgewandelt. 
Dieser flüssige Dünger mittels des sogenannten Cultanverfahrens16 in den Boden eingebracht. 
Der Vorteil des Verfahrens besteht darin, dass bis auf die Inhaltsstoffe der verkauften Produkte 
ein N-Kreislauf entsteht, wodurch N in großer Menge eingespart wird. Bei steigenden N-Prei-
sen wird die Anlage rentabel. Es werden sowohl Ammoniak- als auch Treibhausgasemissionen 
gesenkt. 
 
Es sei weiterhin in diesem Zusammenhang auch auf das Diskussionspapier zur Ackerbaustrate-
gie 2035 des BMEL (2021) verwiesen. Die Mineraldüngerhersteller versuchen außerdem, Mi-
neraldünger mit weniger Kohlendioxidemissionen zu erzeugen. So schreibt Harder (2021): 
 
„Die führenden Düngemittelhersteller versuchen dem Trend der zunehmenden Treibhausgas-
Emissionen entgegenzuwirken. Yara hat seine CO2-Emissionen seit dem Jahr 2005 bereits von 
32 t CO2/t N auf 18 t CO2/t N im Jahr 2019 gesenkt. Dies wurde insbesondere durch Verwen-
dung neuartiger Katalysatoren und Energieeinsparungen in der Stickstoffproduktion möglich. 
Bis zum Jahr 2030 sind bei Yara weitere Einsparungen von 6 t CO2/t N geplant. Bis zum Jahr 
2050 will man klimaneutral produzieren. Mosaic hat sich im Jahr 2018 ebenfalls den 
UN „Sustainable Development Goals“ verpflichtet. Von 2015 bis heute wurden die Treibhaus-
gas-Emissionen um 13 % reduziert. Bis zum Jahr 2035 sollten noch einmal Reduktionen in 
gleicher Größenordnung erfolgen. Ein weiteres Thema sind die Produktverbesserungen.“  
Klimaneutraler Ammoniak soll in Norwegen mit Hilfe von Energie aus Wasserkraft gewonnen 
werden (Bockholt 06.02.2022). 
 
Kombiniert man z. B. „Urease- und Nitrifiktionsinhibitor, wird der Stickstoff bei der Düngung 
besser ausgenutzt. Dadurch können Ammoniak-, Nitrat- und daraus resultierende Lachgasver-
luste signifikant reduziert werden. Ökonomie und Ökologie gehen Hand in Hand. Das wird 
durch eine Vielzahl an Untersuchungen belegt. Der Ureaseinhibitor wirkt direkt nach der Dün-
gung und kann die Umwandlung von Harnstoff zu Ammonium um bis zu zwei Wochen ver-
langsamen. Das Risiko von Ammoniakverlusten wird nahezu ausgeschaltet. Insbesondere unter 
trocken-warmen Bedingungen und auf alkalischen Standorten werden durch den Einsatz von 
Ureaseinhibitoren deutliche Vorteile erreicht. Ein hoher Nutzen ist auch auf Grünlandstandor-
ten gegeben. Der Nitrifikationsinhibitor verzögert die Umwandlung des Stickstoffs von der 
nicht auswaschungsgefährdeten Ammonium- zur mobilen Nitratform um sechs bis zehn Wo-
chen. Nitratverluste können um bis zu 50 Prozent reduziert werden. Das Risiko von Denitrifi-
kationsverlusten in Form von Lachgas wird um bis zu 75 Prozent verringert. Die damit zusam-
menhängenden Stickstoff-Verluste werden ebenfalls dementsprechend reduziert.“ Ins Erntegut 
gelangen 5 – 10 kg N/ha mehr.“ (düngerfuchs.de 2022).  

Von wachsender Bedeutung sind in Zukunft Biostimulanzien. Sie unterstützen die Stoffwech-
selprozesse der Pflanze oder interagieren mit den chemischen und biologischen Komponenten 
in Kulturen und Böden. Sie sind weder Dünge- noch Pflanzenschutzmittel. Sie stimulieren aber 
z. B. die Nährstoffaufnahme und -effizienz und wirken gegen Stress (z. B. bei längeren Belas-
tungen durch extremes Wetter. Dazu gerechnet werden Aminosäuren, Mikroorganismen (siehe 
auch oben zum Mikrobiom), Algenextrakte, Humin- und Fulvosäuren sowie anorganische und 
bioidentische Substanzen fördern das Wurzelwachstum, 

• erschließen den Wurzelraum, 
 

16 CULTAN: Controlled Uptake Long Term Ammonium Nutrition, deutsch: kontrollierte Langzeitam-
moniumernährung, ein Verfahren der Unterfußdüngung zur Stickstoffversorgung (Wikipadia/CUL-
TAN). 
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• verbessern die Bodenstruktur, 
• ändern den pH-Wert, 
• schließen Bodenphosphat auf, 
• fixieren Stickstoff durch Rhizobien, 
• steigern die Abwehrkraft der Kulturen. 

 
Nach Hartmann sollen sie vor allem auf Standorten und bei Umweltbedingungen wirksam sein, 
die nicht optimal sind (Bockholt 07.12.2021). Es ist aber noch viel Forschungsarbeit zu Biosti-
mulanzien erforderlich. Denkbar ist, dass die Auswahl der richtigen Mikroorganismen, d. h. 
solcher, die sich normalerweise am Samen und an der Pflanze befinden und keine Krankheiten 
verursachen, sich positiv auswirken wird. Trotz der sich bietenden Möglichkeiten mahnen je-
doch Skroch und Krato (2020) vor überzogenen Erwartungen. 

Die Deutsche Landwirtschaftsgesellschaft hat einen neuen Innovationspreis geschaffen, der der 
Auszeichnung visionärer Konzepte dient, die in einigen Jahren Realität werden sollen. Im 
Februar 2022 wurde die Konzepte Einheitliche Reihenweiten für verschiedene Kulturen, Spot-
farming (Lebens- und Wachstumsbedingungen der einzelnen Pflanzen, Automatisiertes Obst-
pflücksystem, Minimierung der Abdrift von Pflanzenschutzmittel und Wasserstoffnutzung inb 
der Landwirtschaft ausgezeichnet (DLG 2022). 

3.3 Zur Digitalisierung in der Tierproduktion, Einzeltierfütterung zur Leistungsstei- 
      gerung und N- und P-reduzierte Fütterung 

 
Als Grundlage für die Erhöhung der Tierleistungen ist vor allem die Erfassung von Parametern 
mittels Sensoren und ihre zielgerichtete Verarbeitung für eine unmittelbare Automatisierung 
und zur Information der im Betrieb Verantwortlichen wichtig. 
 
Zur besseren Beherrschung der Prozesse sind in erster Linie zu erfassen und entsprechend zu 
verarbeiten (Bundesministerium für Landwirtschaft, Regionen und Tourismus Österreichs 
2022):  
 

- Tierspezifische Parameter: Körperkondition und Lebendgewicht der Tiere, Posi-
tion, Liegedauer und Wiederkaudauer, Menge und Inhaltsstoffe der Milch, Bewe-
gungsaktivität; 

- Fütterungsspezifische Parameter: Inhaltsstoffe, Komponenten und Menge des Fut-
ters; 

- Umweltspezifische Parameter: Feuchtigkeit, Temperatur und Bewegung der Luft, 
Lichtstärke, Gaskonzentration. 

Die Körperkondition umfasst dabei generell auch Gesundheitsdaten. Die Daten bieten viel-
fältige Möglichkeiten in Bezug auf Verbesserung und Weiterentwicklung der Haltungs- und 
Fütterungssysteme und der Züchtung sowohl unmittelbar im Betrieb als auch betriebsüber-
greifend für die Planung neuer Ställe. 
Auf der Grundlage dieser Daten gewinnt die Einzeltierfütterung bei Schweinen, insbeson-
dere Sauen, und Rindern, vor allem bei Kühen, zur Ausnutzung ihrer individuellen Möglich-
keiten immer mehr an Bedeutung. Die Tiere werden nicht ständig gleichzeitig gefüttert, son-
dern sie erhalten einzeln computergesteuerten Zugang zum Futter (Abruffütterung, auch Trans-
ponderfütterung genannt). In der Regel stehen die Futterstationen an unterschiedlichen Stellen 
im Stall. Betritt ein Tier eine Station, so wird es durch den Transponder (bei Schweinen zumeist 
als Ohrmarke, bei Rindern als Halsband) identifiziert und bekommt die vorgesehene 
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Futterration. Nach dem Verlassen der Futterstation kann diese Station von anderen Tieren wie-
der benutzt werden. Betritt das Tier wieder die Futterstation, obwohl es das zugeordnete Futter 
bereits gefressen hat, erhält es kein Futter mehr (siehe z. B. Wikipedia/Abruffütterung). Bei 
Milchkühen ist die Abruffütterung für Kraftfutter mit dem sich immer mehr verbreitenden Mel-
krobotern verbunden. Insbesondere bei ferkelführenden Sauen gibt es auch die Möglichkeit, 
dass sie so viel fressen, wie sie wollen (siehe z. B. BMEL, BZL Landwirtschaft 2021). 
Zur Einsparung von N- und P-Ausscheidungen wird die N- und P-reduzierte Fütterung 
angestrebt, vor allem bei Rindern und Schweinen. Die P-reduzierte Fütterung ist bei Schwei-
nen möglich, indem Phytasen zugefüttert werden. Phosphor ist in Pflanzen vor allem an Phy-
tinsäure und Phytate – die Salze der Phytinsäure – gebunden. Schweine können Phytase zur 
Lösung des Phosphors aus den Pflanzen für ihre Ernährung jedoch nicht selbst bilden (im Un-
terschied zu den Pansenmikroben bei Wiederkäuern). Somit werden große Teile des im Schwei-
nefutter gebundenen Phosphors nicht ausgenutzt. Durch die Zufütterung des Enzyms Phytase 
ist das aber möglich, dass weniger Phosphor gefüttert werden muss, wodurch die Ausscheidung 
von P vermindert wird. Bei Versuchen wurde z. B. eine Verringerung auf 63 % erreicht (Stall-
johann et al. 2022); In der neuen TA-Luft (Technische Anleitung zur Reinhaltung der Luft) 
wird für größere Anlagen eine N- und P-reduzierte Fütterung für Schweine vorgeschrieben. Der 
Einsatz von N-reduziertem Futter ist bei Schweinen ebenso wie bei P-Reduktion möglich. Der 
bisherige Referenzwert von 3,64 kg Ammoniak/Mastplatz und Jahr kann dabei auf 2,92 kg, d.h. 
um ca. 20 % gesenkt werden (Meyer, E.  2022). Bei Milchkühen ist eine Phasenfütterung nach 
den drei Laktationsdritteln sinnvoll. Die Anforderungen an den Rohproteingehalt sind bei ge-
ringeren Leistungen niedriger, wodurch weniger N von den Kühen aufgenommen und ausge-
schieden wird. Dadurch ergeben sich größere Einsparmöglichkeiten (ausführlich siehe Eilers 
et al. 2022). 
Zur Verminderung des Methanausstoßes bei Rindern gibt es z. B. Untersuchungen zur Zu-
fütterung von roten Algen, wobei ein Rückgang von 80 % ermittelt wurde (DLG Mitteilungen 
2022). 
 
3. 4.Verbesserung der Photosynthese  
 
Nach Schulte-Loosen (2022) ist wahrscheinlich in 10 bis 20 Jahren mit der Nutzung einer ver-
besserten Photosynthese zu rechnen. Die natürliche Photosynthese hat einen geringen Wir-
kungsgrad und soll verbessert werden. 
Einer von Erb vom Max-Planck-Institut für molekulare Biologie geleitete Gruppe ist es gelun-
gen, entscheidende Fortschritte zu erzielen (Wilhelm 2020): 

• Das Kohlendioxid-bindende pflanzliche Enzym Rubisco arbeitet nur langsam und 
macht dabei regelmäßig Fehler. Das bakterielle Enzym Crotonyl-CoA Carboxylase/Re-
ductase (CCR) ist im Vergleich dazu rund 20-mal schneller und exakter. 

• Zusammen mit 16 weiteren Enzymen lässt sich das Enzym CCR im Reagenzglas zum 
CETCH-Stoffwechselweg zusammenfügen. Der künstliche Zyklus wandelt Kohlendi-
oxid effektiver um als der von Pflanzen genutzte Calvin-Zyklus. 

• Bakterien oder Pflanzen könnten mit dem CETCH-Zyklus eines Tages überschüssiges 
Kohlendioxid in der Atmosphäre binden und in nützliche organische Substanzen um-
wandeln. 

Sollte dies möglich sein, könnte eine erhebliche Effizienzsteigerung der pflanzlichen Photo-
syntheseleistung und damit höhere Erträge erzielt werden. Es wird davon gesprochen, dass auf 
diese Weise zukünftig evtl. die Erträge von Nutzpflanzen wie Reis, Weizen oder Kartoffeln um 
bis zu 60% gesteigert werden können, was im Hinblick auf die wachsende Weltbevölkerung 
und einer begrenzten Agrarfläche von besonderer Bedeutung wäre. 
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3.5 Überlegungen zum Einfluss auf den Selbstversorgungsgrad 

Nach Noleppa (2013) betrug der realisierte Beitrag der Pflanzenzüchtung zur Ertragssteigerung 
in Deutschland, abgesehen von Qualitätsverbesserungen, etwa 1 %/Jahr. Besonders hat sich 
hierbei die Hybridzüchtung bewährt. Voraussetzung war, dass die Pflanzen annähernd optimal 
mit Nährstoffen versorgt worden sind. Würde diese Tendenz sich fortsetzen, wäre der 
Selbstversorgungsgrad 2030 etwa 10 % höher als der bisher dafür ermittelte. Sicherlich 
wird der Zuchtfortschritt wiederum entsprechend hoch sein, aber die unter 2. erläuterten Maß-
nahmen zum Klima- und Umweltschutz stehen der Ausnutzung des Potenzials zumindest zum 
Teil entgegen. Es ist auch schwierig einzuschätzen, wie sich die erläuterten neueren Verfahren 
auf die Ertragsentwicklung auswirken werden. Realistischer dürfte es deshalb sein, nur einen 
möglichen Ertragsfortschritt von 5 % zu unterstellen. 
Die Tierproduktion ist zusätzlich zur Pflanzenproduktion zu berücksichtigen, da Einsparung 
von Futter durch bessere Verwertung weniger Fläche für Tiere und mehr für die Menschen 
bedeutet und damit der Selbstversorgungsgrad ansteigt. 
Es sollen zunächst die Mastschweine betrachtet werden. Bei diesen erhöhten sich die täglichen 
Zunahmen je Mastschwein in den Betrieben des Rheinischen Erzeugerrings von 2008/09 bis 
2019/20 von 768 g auf 860 g (Hilgers 2021), d. h. um 12 % in 11 Jahren und damit etwa 
1 %/Jahr, vor allem bedingt durch Zucht und bessere Fütterung. Dabei hat sich die Futterver-
wertung von etwa 2,8 kg/1 kg Schwein auf 2,7 kg/1 kg Schwein verbessert, d. h. um ca. 3,6 %, 
d. h, pro Jahr etwa 0,35 %. Diese Entwicklung dürfte repräsentativ für Deutschland sein, da 
Rohlmann et al. (2021) vom Thünen-Institut für 2020 859 g tägliche Zunahme je Mastschwein 
angeben. Ähnlich dürfte es auch in der übrigen Schweine- und auch in der Geflügelproduktion 
sein. 
Würde ausgehend von der besseren Futterverwertung bei den Tieren unterstellt, dass der Fut-
terbedarf für die gleiche Leistung in 10 Jahren um 3,5 % sinkt, würde auch der Bedarf der Tiere 
entsprechend sinken. Die dadurch nicht benötigte Fläche würde theoretisch zusätzlich zur Stei-
gerung der Selbstversorgungsrate zur Verfügung stehen. Die 3,5 % für die Schweine- und Ge-
flügelproduktion können jedoch nicht einfach zu den obigen 5 % Steigerung der Selbstversor-
gungsrate aus der Pflanzenproduktion addiert werden, weil sie sich nicht auf die gesamte Fläche, 
sondern nur auf diejenige beziehen können, die ihrer Ernährung diente. Da Aussagen zur Fläche 
mir nicht vorliegen, ist es zweckmäßig, von den Erlösen auszugehen, um den Anteil an der 
Fläche oin etwa abschätzen zu können. Dabei soll davon ausgegangen werden, dass etwa 60 % 
der Fläche für Futteranbau genutzt wird. 2020 betrugen die Verkaufserlöse für tierische Erzeug-
nisse 27,469 Mrd. €, für Schweine und Geflügel einschließlich Eier17 zusammen 11,515 Mrd. 
€, (BMEL, Tabelle SGT-3130200) also 41,9 %. 41,9 % (stellvertretend für den Anteil an der 
Futterfläche) von 3,5 % bedeuten 1,47 %. Bezogen auf die Gesamtfläche würde sich 60 %/100 % 
x 1,47 % = 0,88 % ergeben.  Der Selbstversorgungsgrad würde damit um ca. 0,9 % steigen. 
Was die Kühe betrifft, stieg die Milchleistung je Kuh von 2010 bis 2020 von 7.085 auf 8.457 
kg/Kuh, jährlich um 137,2 kg, insgesamt um 19,4 %. Bedingt ist diese Entwicklung ebenfalls 
vor allem durch die Züchtung und die verbesserte Fütterung (milchtrends.de/Milchleistung; 
Statista: Milchleistung bis 2020). Wäre die gleiche Menge Futter in gleicher Zusammensetzung 
eingesetzt worden, hätte sich die Futterverwertung um 19,4 % verbessert bzw. es wäre 2020 
19,4 % Futter und damit Futterfläche weniger erforderlich für die gleiche Milchmenge wie 2010 
gewesen. Erfahrungsgemäß wird jedoch bei höheren Leistungen mehr Futter, vor allem Kraft-
futter, verabreicht, was Einfluss auf den Flächenbedarf bedeutet. Da dieser mir nicht bekannt 
ist, soll deshalb ebenfalls vom Anteil an den Gesamterlösen ausgegangen werden und stellver-
tretend für den Flächenbedarf genutzt werden, um eine Verbesserung der Selbstversorgung 

 
17 Die Eierleistung/Henne und Jahr ist von 2010 bis 2020 etwa konstant geblieben (292 bis 293 Eier), 
aber Futter wurde eingespart. 



 32 

abzuschätzen. Die 19,4 % können jedoch ebenfalls nicht einfach zu den obigen 5 % Steigerung 
der Selbstversorgungsrate aus der Pflanzenproduktion addiert werden, weil sie sich nicht auf 
die gesamte Fläche, sondern nur auf diejenige beziehen können, die ihrer Ernährung diente. 
2020 betrugen die Verkaufserlöse für Milch 10,792 Mrd. Euro und damit 39,3 % der Verkaufs-
erlöse für tierische Erzeugnisse insgesamt. Stellvertretend als Anteil an der gesamten Futterflä-
che entspricht die Steigerung von 19,4 % x 0,393 = 7,46 % Einsparung und Fläche. Erforderlich 
ist aber ebenfalls der Bezug zur Gesamtfläche: Bezogen auf diese würde sich eine Steigerung 
von 60 %/100 % x 7,46 % = 4,48 %, d. h. ca. 4,5 % Einsparung an Fläche ergeben, was 
dann im übertragenen Sinne die Verbesserung des Selbstversorgungsgrades um 4,5 % 
bedeuten würde.  
Die übrigen Rinder, Schafe und Pferde sollen hier außerhalb der Betrachtung bleiben, da ihr 
Einfluss nur gering ist. Insgesamt würde es bedeuten, dass der Selbstversorgungsgrad sich 
um 5 % + 0,9% + 4,5 % = 10,4 % verbessern könnte, d. h. auf 62,3 % + 10,4 % = 72,7 % 
und unter Berücksichtigung der kritischen Situation auf 62,2 %.  
Um 80 % Selbstversorgung 2030 wieder zu erreichen, müssten die Ertragssteigerungen 
und Einsparungen von Futtermitteln ausgehend von diesen 10,4 % + weiteren 7,3 % = 
17,7 % bis 2030 betragen (ohne Berücksichtigung kritischer Situationen). 
Diese Berechnungen bedeuten nicht, dass die Steigerungen tatsächlich realisiert werden. Es 
werden nur Möglichkeiten aufgezeigt. 
 
4. Fazit 
 
Nachfolgend sind in Tabelle 3 die ermittelten möglichen Ertrags- und Leistungsentwicklungen 
und Selbstversorgungsgrade bis 2030 zusammengestellt. Diese und/oder ähnliche Ergebnisse 
sollten bei Entscheidungen über Klima- und Umweltschutz unbedingt berücksichtigt wer-
den. Die Berechnungen und Schätzungen zeigen, dass der Selbstversorgungsgrad ohne Er-
tragssteigerungen je nach Situation auf etwa 56,3 % bis 62,3 % ohne Ertragssteigerungen 
absinken kann. Bei kritischen Situationen kann er noch niedriger liegen. Gelingen Ertrags-
steigerungen bis 2030, kann sich die Situation verbessern. Dabei dürfte aber der gegenwärtige 
Selbstversorgungsgrad von 80 % nicht wieder erreicht werden. Das bedeutet gleichzeitig, dass 
mehr Nahrungsmittel als bisher zu importieren sind und negative Wirkungen auf Klima 
und Nachhaltigkeit ins Ausland verlagert werden ohne Nutzen für die Welt insgesamt. 
Nur wenn es gelingt, die Erträge schneller zu steigern als im Punkt 3.5 geschätzt, kann 
diese Situation vermieden werden. 
Um schnell reagieren zu können, sind 
  

- die Maßnahmen, die zu einem Absinken der Erträge führen können, in Bezug auf  
       ihre diesbezügliche Wirkung genau zu beobachten, ebenso wie 
- weiterhin der Rückgang des Verzehrs von Fleisch und anderen Tierprodukten, 
- die möglichen Ertrags- und Leistungssteigerungen und außerdem  
- die möglichen kritischen Situationen, die durch Wetter und vor allem auch die  
       Wirtschaft bedingt sein können. 

 
Ergänzt ist die Tabelle um den täglichen Energieverbrauch durch die Ernährung je Kopf und 
Tag in Kilokalorien (kcal) und Kilojoule (kJ), die aus eigener Produktion zur Verfügung stehen, 
wobei Folgendes unterstellt ist: 
 

- In der EU betrug 2019 der Energieverbrauch je Kopf und Tag 3.467 kcal. In Deutsch-
land dürfte er etwas höher gewesen sein, weshalb 3.500 kcal angenommen werden.  Ein 
Selbstversorgungsgrad von 80 % bedeutet 2800 kcal. 
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- Der Verbrauch an Energie je Kopf und Jahr und der Selbstversorgungsgrad verlaufen 
genau parallel, d.h., sinkt der Selbstversorgungsgrad, geht der Energieverbrauch aus 
heimischer Produktion im gleichen Maße zurück (in der Praxis dürfte es tatsächlich 
nicht ganz genau so sein, weil ein hoher Obst und Gemüseanteil importiert wird, ande-
rerseits werden aber auch energiereiche Nahrungsmittel wie Soja und Öl eingeführt). 

- Aus ärztlicher Sicht wird im Durchschnitt etwa ein Kalorienverbrauch von 2.400 kcal 
empfohlen. 

- 1 kcal entsprich 4,18684 kJ. 
 
Die Ergebnisse zeigen, dass die angestrebten Maßnahmen dazu führen würden, dass die Ei-
genversorgung den Verbrauch von 2.400 nicht decken würde, den gegenwärtigen von 3500 kcal 
schon gar nicht. Außerdem noch zur Ergänzung: Hohe Ernten entziehen der Atmosphäre mehr 
Kohlendioxid als niedrige. 
 
Tabelle 3: Maßnahmen, mögliche Ertragsentwicklung, mögliche Selbstversorgungs- 
                   grade 2030 sowie Kilokalorien und Kilojoule je Kopf und Tag aus Selbst- 
                   versorgung 

Maßnahmen Ertragsentwick-
lung um  

% 

Selbstversor-
gunggrad % 

Selbstversor-
gung kcal bzw. 
kJ je Kopf und 

Tag 
Gegenwärtige Situation (1)  80 2.800 

11.723,15  
(1) minus Stilllegung, Aus-
dehnung des Ökolandbaus, 
Eco-Schemes u. Düngever-
ordnung (Pkt. 2.1) = (2) 

-14,7 65,3 2.285 
9.566,93  

(2) minus Abgabe von Flä-
chen für Energiegewinnung, 
Aufforstung, Wiedervernäs-
sung u. a. (Pkt. 2.2) = (3) 

-9,0 56,3 1.970 
8.248.07  

(3) plus Verminderung 
Fleischverzehr um 10 kg und 
Senkung der Verluste 8,33 % 
(Pkt. 2.3) = (4) 

 wegen geringeren 
Bedarfs     
+ 6 % = 

62,3 

2.180,5 
9.129,40 

(4) minus kritische Situatio-
nen (2.4) = (5) 

– 10,5  51,8   1.795,5 
7.517,47  

(4) plus mögliche Steigerung 
der Erträge und Leistungen 
= (6)  

+10,4  72,7  2.544,5 
10.653.41  

(5) plus mögliche Steigerung 
der Erträge und Leistungen 
= (7) 

+10,4 62,2 2.177 
9.114,75  

 
Generell bestätigen die verminderten Selbstversorgungsgrade, dass es zweckmäßiger ist, 
dem Leitbild ökologische Intensivierung den Vorzug zu geben, das durch Verhinderung 
von Ertragssenkungen und möglichen Ertragssteigerungen sowie die dadurch mögliche 
Ausdehnung von Biotopen und Naturschutzgebieten gekennzeichnet ist, dem Vorzug zu 
geben. Ökologischer Landbau kann Teil des Leitbildes ökologische Intensivierung sein, 
ist aber nicht zu stark auszudehnen, um Ertragssenkungen so weit wie möglich zu ver-
meiden. Diese Überlegungen werden gestützt durch Berechnungen, nach denen bei Nutzung 
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moderner Agrarmethoden in der Welt 37 bis 48 % des Ackerlandes bei gleicher Produktion 
eingespart werden könnte. Diese Fläche würde für die Biodiversität zur Verfügung stehen 
(Schneider et al. 2022). Gleichzeitig gibt es auch Beispiele, die zeigen, wie auch beim konven-
tionellen Landbau eine hohe Biodiversität erreicht werden kann (z. B. Viering 2017) 
 
Bei allen Entscheidungen, die Klimaschutz, Energiegewinnung, Biodiversität und Bauten 
betreffen, sind stets die Konsequenzen für die Ernährung und den Bodenschutz zu prüfen.  
Es kann nicht sein, dass nach wie vor Boden für Baumaßnahmen verwendet wird, wenn 
man als Alternative in die Höhe bauen könnte. Wenn Kohlendioxid einen zusätzlichen 
Preis erhält, muss das auch beim Boden so sein. 
Außerdem sind die Erkenntnisse zur Erderwärmung ständig zu überprüfen, um teure Fehlent-
scheidungen zu verhindern. Joffe spricht in der „Neue(n) Züricher Zeitung“ (28.01.2022) da-
von, dass die Lehre vom Klimawandel bereits zu einer Religion mit großen Parallelen zu allen 
Religionen geworden ist. Betrachten wir die Forschungsergebnisse aller Wissenschaftler 
und bleiben wir pragmatisch, auch Anpassungen können Lösungen sein.  
Fridays for Future fordert für Deutschland: Senkung der Treibhausgasemissionen in Deutsch-
land bis 2035 auf netto null; Umsetzung des Kohleausstiegs bis 2030; 100 % erneuerbare Ener-
gien in der Energieversorgung bis 2035. Das bedeutet auch für Flugzeuge, LKW und Traktoren 
bis dahin 100 % erneuerbare Energien (E-Traktoren sind z. Zt. noch teurer als Diesel-Trakto-
ren!). Das alles, damit auch diese Generation, von denen sich einige als „letzte Generation“ 
bezeichnen, ein gutes Leben haben kann, wie betont wird. Wir haben aber bereits die höchsten 
Stromkosten in der Welt. Wieviel kostet Strom nach diesem Plan 2035 und wie sicher ist die 
Energieversorgung? Wie wirken sich eventuelle Kosten oder sogar Energiemangel auf das Le-
ben aus? Ist es dann noch gut? Brauchen wir dann französischen Atom- oder polnischen Koh-
lestrom? Wie viel geht auf Kosten der Landwirtschaftlichen Fläche? Haben die von Fridays for 
Future geforderten schnellen deutschen Einsparungen an Treibhausgasemissionen, die sich ne-
gativ auf die Wirtschaft auswirken, tatsächlich einen messbaren Einfluss auf die Erderwär-
mung, denn bis 2050 werden die energiebedingten Kohlendioxid-Emissionen in der Welt nach 
einer Prognose trotz aller deutschen und europäischen Anstrengungen von 35,34 Mrd. t 2020 
auf 43,09 Mrd. t im Jahre 2050 ansteigen? (Statista 19.01.2022)  
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