
Welchen Nutzen hat die konventionellen 
Landwirtschaft…?

 Auf relativ geringer Fläche können relativ viele Nahrungsmittel erzeugt 
werden.

 Eine Umstellung auf ökologische Bewirtschaftung würde deutlich mehr Fläche 
benötigen, was zu Lasten von naturbelassenen Flächen ginge.

 Es können Nahrungsmittel mit geringer Belastung durch Pilzsporen, 
Mykotoxine, Eier, Larven und Ausscheidungen von Insekten erzeugt 
werden.

 Es können preisgünstige Nahrungsmittel erzeugt werden.

 Moderne Technik erleichtert die Arbeit und schützt die Gesundheit der 
Anwender (…Voraussetzung für Nachwuchsgewinnung).

 Eine flächendeckende Landwirtschaft ist zukünftig nur da möglich, wo der 
Landwirt von seiner Arbeit leben kann.



Ist moderne Landwirtschaft wirklich 
schlecht…?

Wie in allen anderen Branchen führen Innovationen auch in der 
Landwirtschaft zu mehr Umweltverträglichkeit, Nachhaltigkeit 
und Ressourcenschutz…

 z.B. Traktoren mit AdBlue-System (erfüllen Euro 6-Norm)

 z.B. Verringerung des Bodendrucks durch Gleisketten

 z.B. GPS gesteuerte Maschinen sparen Diesel, Saatgut, Dünger und 
Pflanzenschutz

 z.B. GPS-gesteuerte Teilbreitenabschaltung beim Düngerstreuen

 z.B. GPS-gesteuerte Einzeldüsenabschaltung beim Spritzen

 z.B. Sensorgesteuerte Ausbringung von Dünger und Pflanzenschutz



Warum ist das Projekt Biodiversität 
wichtig...?

Biodiversität ist heute eine gesellschaftliche Anforderung an die 
Landwirtschaft, die aber auf wissenschaftlichen Erkenntnissen 
und nicht auf persönlichen Emotionen beruhen sollte.

Feststellungen:

 Es gibt in Europa kaum noch Natur. Fast alles, was heute als Natur 
bezeichnet wird, ist von Land- und Forstwirten geschaffene Kulturlandschaft.

 Erst durch die Landwirtschaft ist die Flora und Fauna von Feldern, Wiesen, 
Hecken und Wegen entstanden.

 Wer legt den Zeitpunkt fest, wo die Biodiversität ihren optimalen Zustand 
erreicht hatte und der heute als Maßstab für den Artenrückgang 
herangezogen wird? Welche wissenschaftliche Grundlage gibt es dafür?



Warum ist das Projekt Biodiversität 
wichtig...?

Wie kann die Biodiversität gesteigert werden, ohne die Produktion 
nennenswert zu behindern?

 Wie ist die Artenvielfalt an einem Standort (Ausgangssituation)?

 Wie verändert sich diese Artenvielfalt im Zeitverlauf (10 Jahre)?

 Welche Arten sind an einem Standort erwünscht, welche nicht?

 z.B. Laub- oder Nadelbäume, Riesenbärenklau, Ambrosia

 Was hilft bei der Vermehrung der erwünschten Arten wirklich?

 Welche Auswirkungen hat die Unterstützung einzelner Arten auf das 
Ökosystem?

 Welche Blühmischungen eignen sich für welchen Standort?

 Wie kann der Biodiversität schadende Bürokratie abgebaut werden?



Warum ist das Projekt Biodiversität 
wichtig...?

 Wir alle müssen an einer Verbesserung der Artenvielfalt und damit des 
Ökosystems interessiert sein.

 Voraussetzung für eine Verbesserung des Ökosystems ist aber die 
emotionsfreie Klärung der offenen Fragen durch unabhängige 
Wissenschaftler und Institutionen.

 Die gewonnenen Erkenntnisse müssen nicht nur von der Landwirtschaft 
sondern auch von den NGO´s akzeptiert werden..

 Politik und Bürokratie müssen sich an der Praktikabilität von 
Verbesserungsmaßnahmen orientieren und dürfen den logischen Verstand 
nicht außer Acht lassen.
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