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Ergebnisse der Zukunftswerkstatt Pflanzenbau Schleswig-Holstein, Teil 1

Notwendige Änderungen angehen

Um über Möglichkeiten zur Umset-
zung des Nationalen Aktionsplans 
Pflanzenschutz (NAP) zu diskutie-
ren, kam 2016 in Kiel erstmals eine 
Gruppe von landwirtschaftlichen 
Fachleuten zusammen. Im Mittel-
punkt des NAP steht die Verringe-
rung von Risiken und Auswirkun-
gen der Anwendung von Pflanzen-
schutzmitteln auf die Gesundheit 
von Mensch und Tier sowie auf 
den Naturhaushalt. Im Laufe der 
Diskussionen wurde immer wieder 
deutlich, dass die Landwirtschaft 
vor komplexen Herausforderun-
gen steht, die weit über die Anfor-
derungen des NAP hinausgehen. 

In Schleswig-Holstein werden 
knapp 1  Mio.  ha landwirtschaft-
licher Nutzfläche bewirtschaftet, 
davon 650.000  ha Ackerbau. In 
den vergangenen 40 bis 50 Jah-
ren hat sich die Landwirtschaft in 
Schleswig-Holstein als Gunstregion 
mit guten Ackerböden und günsti-
gen klimatischen Verhältnissen im-
mer weiter spezialisiert auf wenige, 
ökonomisch ertragreiche Früchte. 
Die Marktfruchtbaubetriebe ha-
ben sich vom Futterbau weitestge-
hend getrennt.

Veränderungen hat es in der 
Landwirtschaft schon immer ge-
geben. Die Herausforderungen, 
vor denen die Landwirtschaft heu-
te steht, sind jedoch zunehmend 
komplexer. Zum einen beeinflus-
sen politische Rahmenbedingun-
gen maßgeblich die Zukunft des 
Ackerbaus. Die Vorgaben zum 
Greening, die novellierte Dünge-
verordnung, aber auch die Rest-

riktionen im Pflanzenschutz ha-
ben weitreichende Folgen. Auf-
grund verschärfter Bewertungskri-
terien in der EU kommt es seit 2018 
zu einer gravierenden Einschrän-
kung der Wirkstoffverfügbarkeit. 
Neue, innovative Wirkstoffe ste-
hen kaum noch zur Verfügung. Der 
Pflanzenschutz hat zudem ein zu-
nehmendes gesellschaftliches Ak-
zeptanzproblem. Wissenschaftli-
che und fachliche Erklärungen sto-
ßen oft auf Unkenntnis und Unver-
ständnis.

Ungewisse Zukunft 
Der Pflanzenbau stößt im schles-

wig-holsteinischen Ackerbausys-
tem zunehmend an seine Grenzen. 
Moderner Pflanzenschutz hat die 
intensive Wirtschaftsweise bei en-
gen Fruchtfolgen verbunden mit 
hohen Erträgen unterstützt. Es 
zeigt sich aber seit geraumer Zeit, 
dass der Pflanzenschutz in vielen 
Bereichen nicht mehr richtig funk-
tioniert. Es bilden sich zunehmend 
Resistenzen der Schadorganis-
men gegen Pflanzenschutzmittel, 
sodass die Kulturpflanzen schon 
jetzt nicht mehr ausreichend ge-
gen Schadorganismen geschützt 
werden können. 

Beispiele hierfür gibt es genug: 
Ackerfuchsschwanz im Getrei-
de und Raps ist in einigen Regio-
nen mit Herbiziden kaum noch be-
herrschbar. Die Wirkung der Azol-
fungizide gegen Blattkrankhei-
ten nimmt über die Jahre immer 
mehr ab. Einige Insekten im Raps, 
wie Rapsglanzkäfer, Kohlschoten-

rüssler, Kohlfliegen oder Erdflöhe 
lassen sich kaum noch mit Insek-
tiziden bekämpfen. Die Sorten-
resistenz im Raps bei Kohlhernie 
bröckelt, das Verbot der neoni-
cotinoiden Beize und die immer 
stärker werdenden Probleme mit 
Durchwuchsraps lassen Raps zu ei-
ner unverlässlichen, schwer kalku-
lierbaren Kulturart werden.  

Die Auswirkungen des Klima-
wandels auf die Landwirtschaft 
sind noch kaum abzusehen. Hier 
ist der Landwirt einerseits Mitver-
ursacher von Treibhausgasen, wird 
aber andererseits auch direkt von 
sich verändernden Witterungser-
eignissen beeinflusst. Um diese He-
rausforderungen gemeinsam an-
zugehen, hat sich aus der damali-
gen Gruppe von Fachleuten im Juli 
2017 die Zukunftswerkstatt Pflan-
zenbau Schleswig-Holstein (ZWP) 
gegründet. 

Die zirka 30 Mitglieder kommen 
aus der Forschung, dem Ministeri-
um, der Landwirtschaftskammer, 
privater Beratung, dem Handel, 
dem Bauernverband und der land-
wirtschaftlichen Praxis. Das ge-
meinsame Ziel aller Mitglieder ist 
ein zukunftsfähiger, nachhaltiger 
und wirtschaftlich erfolgreicher 
Pflanzenbau, der von den Land-
wirten und von der Gesellschaft 
anerkannt wird und auch weiter-
hin gesunde und sichere Nahrungs-
mittel in ausreichender Menge zur 
Verfügung stellt. Diskussionen zu 
Veränderungen müssen mit Betei-
ligten aus Landwirtschaft, Politik 
und Gesellschaft gleichermaßen 
geführt werden. Im Vordergrund 

stehen dabei immer die Fachlich-
keit und die sachliche Auseinan-
dersetzung mit den Themen. 

Weitere Fruchtfolgen
Der Integrierte Pflanzenbau 

steckt immer noch in den Kinder-
schuhen, hier bedarf es noch we-
sentlicher Anstrengungen, um mo-
derne Produktionsmethoden mit 
ackerbaulichem Wissen zu kombi-
nieren. Es muss sich mehr mit alter-
nativen Kulturen beschäftigt wer-
den, zum Beispiel Leguminosen 
oder Sommergetreide. Um diese 
Kulturen auch betriebswirtschaft-
lich attraktiver zu machen, ist es 
notwendig, die Züchtungsaktivi-
täten zu fördern, Absatzwege zu 
erweitern und die Kenntnisse der 
passenden Anbaumethoden durch 
ein neu justiertes Versuchswesen 
zu ergänzen. Denn enge Frucht-
folgen begünstigen zunehmend 
die Ausbreitung der an die Kultur 
angepassten Schaderreger.

Die Überwachung von Schader-
regern gepaart mit Prognosemo-
dellen für einen effizienten Einsatz 
von Pflanzenschutzmitteln wird 
schon seit vielen Jahren von der 

Foto oben:  Flächendeckende 
Ausfälle von Ackerfuchs-
schwanzbehandlungen im 
Raps – aufgrund von Resisten-
zen gegen Pflanzenschutz-
mittel – erfordern ein Umden-
ken im Ackerbau.  
 Foto: Ulrich Henne
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Wissenschaft bearbeitet. Auf die-
sem Gebiet besteht dennoch wei-
terer Verbesserungsbedarf. Eine 
näher an die Praxis ausgerichtete 
Forschung und der Wissenstrans-
fer in die Praxis sind Voraussetzun-
gen für die Umsetzung von Prog-
nosemodellen. Ein möglichst dich-
tes Netz an Wetterstationen kann 
die Schaderregerüberwachung un-
terstützen.

Die Zukunftswerkstatt Pflan-
zenbau hat es sich zu Ihrer Aufga-
be gemacht, die Problemstellun-
gen zu analysieren, zu bewerten 
und Lösungsansätze zu erarbei-
ten. Dabei sehen sich die Mitglie-
der als Mittler zwischen der land-
wirtschaftlichen Praxis, der Politik 
und der Gesellschaft. 

Nach der Gründung der ZWP ha-
ben sich zunächst drei Arbeitsgrup-
pen (AG) gebildet: 

 ●AG I (Acker- und Pflanzenbau): 
Die pflanzenbaulichen Grundla-
gen Bodenbearbeitung, Frucht-
folge und Düngung sowie die 
Gründüngung als Bindeglied 
zwischen den vorgenannten Be-
reichen werden vor dem Hinter-
grund langjährig aufgebauter 
produktionstechnischer Proble-
me bewertet und Lösungsansät-
ze vorgeschlagen. 
 ●AG II (Digitalisierung und Tech-
nik): Die Digitalisierung in der 
Landwirtschaft ist ein hochak-
tuelles Thema und bietet viele 
Ansätze, den Ackerbau zu un-
terstützen. Die Arbeitsgruppe 
beschäftigt sich vor allem da-
mit, wie die verschiedenen Inst-
rumente zu bewerten sind und 
welche Rahmenbedingungen 
geschaffen werden müssen, um 
bereits vorhandene Daten für 

die Landwirtschaft zur Verfü-
gung zu stellen.
 ● AG III (Biodiversität und Umwelt): 
Das Thema Biodiversität wird zur 
Zeit leider nicht immer faktenori-
entiert, sachlich und zielführend 
über die unterschiedlichen Ge-
sellschaftsebenen und Medien 
diskutiert. Die Landwirtschaft, 
die im Spannungsfeld gesell-
schaftlicher Erwartung, Umwel-
teffekten und damit politischen 
Forderungen steht, wird zuneh-
mend in die Pflicht genommen. 
Der Rückgang der Artenvielfalt 
ist ein gesellschaftliches Problem. 
Aber die Landwirtschaft kann et-
was tun, um einen positiven Bei-
trag zum Erhalt der Biodiversität 
zu leisten. 
Die Arbeitsgruppe III hat im Win-

ter 2017/18 eine Umfrage in der 
Landwirtschaft zur Bereitschaft für 

die Anlage von Blühflächen gestar-
tet und bereits auf einigen Veran-
staltungen Ergebnisse daraus prä-
sentiert und Vorschläge für Maß-
nahmen zur Biodiversitätssteige-
rung erarbeitet. 

In den vergangenen eineinhalb 
Jahren haben die Mitglieder der 
ZWP viele Themen besprochen, 
sich mit Experten aus anderen Be-
reichen ausgetauscht und Erkennt-
nisse zusammengetragen. In den 
folgenden Ausgaben des Bauern-
blattes werden erste Ergebnisse 
und Lösungsansätze aus den ver-
schiedenen Arbeitsgruppen prä-
sentiert. Die Arbeit ist damit nicht 
am Ende, sondern eher am Anfang. 
Denn es geht darum, dass die Land-
wirtschaft die notwendigen Verän-
derungen angeht und gemeinsam 
umsetzt. Dr. Anke Kühl, zwp

 Heino Hansen, zwp

Biotopkartierung in Schleswig-Holstein

Arbeiten fast abgeschlossen

Das Landesamt für Landwirt-
schaft, Umwelt und ländliche Räu-
me (LLUR) setzt seit April 2019 die 
landesweite Biotopkartierung in 
Schleswig-Holstein fort, die be-
reits seit 2014 in weiten Teilen des 
Landes durchgeführt wurde und in 
diesem Jahr ihren Abschluss findet. 
Die Biotopkartierung beinhaltet 
schwerpunktmäßig die Erfassung 
landwirtschaftlich nicht genutzter 
Biotoptypen wie Wälder, Moore, 
Heiden, naturnahe Fließgewässer 
und Seen.

Das LLUR ist als obere Natur-
schutzbehörde unter anderem für 
die Durchführung und Aktualisie-
rung der flächendeckenden Kar-
tierung von gesetzlich geschützten 
Biotopen zuständig. Diese Grund-
lagenerhebung ist zwingend zu ak-
tualisieren, da die jüngste flächen-
deckende Datenaufnahme aus den 
1980er Jahren stammt. Dieser Um-
stand erschwert eine fundierte 
Beurteilung naturschutzfachlicher 
Sachverhalte (zum Beispiel Ab-
schätzung von Biotopvorkommen 
oder Eingriffsvorhaben).

Darüber hinaus verpflichtet die 
Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie (FFH) 
die EU-Mitgliedstaaten unter ande-
rem dazu, regelmäßig über deren 
Umsetzung sowie über die Situati-
on der betroffenen Lebensraumty-
pen zu berichten. Grundlage hier-
für ist eine dauerhafte, systemati-

sche und vergleichende Erfassung 
und Bewertung (Monitoring) der 
FFH-Lebensraumtypen.

Das LLUR wird den genannten 
Verpflichtungen bis Ende 2019 
durch eine landesweite Kartie-
rung der Biotope und FFH-Lebens-
raumtypen nachkom-
men und weist auf die 
Fortsetzung der Kar-
tierungsarbeiten ab 
April 2019 hin.

In dem Zusammen-
hang sind Kartierun-
gen im Gelände er-
forderlich, die von 
Mitarbeitern beauf-
tragter Büros durch-
geführt werden. Als 
Beauftragte des LLUR 
sind die Kartierer be-
rechtigt, Grundstü-
cke zu betreten und 
dort Bestandserhe-
bungen durchzufüh-
ren. Das Landesamt 
bittet um Verständnis 
dafür, dass in aller Re-
gel erst vor Ort kurz-
fristig zu entscheiden 
ist, ob eine Fläche be-
treten werden muss. 
Deshalb und wegen 
der sehr großen Zahl 
der betroffenen Flä-
chen ist es leider nicht 
möglich, die Eigentü-
mer im Vorwege zu 

informieren. Das LLUR bittet die 
Anlieger, Eigentümer oder Pächter 
der Flächen, die Kartierer bei der 
Wahrnehmung dieser Aufgabe zu 
unterstützen.

Flächeneigentümer und Bürger 
können im Landesportal die bis 

einschließlich 2017 erfassten Bioto-
pe digital einsehen (schleswig-hol-
stein.de/biotope). Weitere Informa-
tionen und Hintergründe online: 
schleswig-holstein.de/DE/Fachin-
halte/B/biotope/biotopkartierung

 Wolfgang Petersen, llur
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Grafik 1: Übersicht zum zeitlichen Ablauf der Biotopkartierarbeiten in 
Schleswig-Holstein (Quelle: llur)


