Streifen für Vielfalt

Foto: Gunnar Breustedt

Konrad Görg will die Artenvielfalt im Ackerbau erhöhen. Auf dem Klostergut
Grauhof im Vorharz baut er dazu Weizen und Raps streifenweise an.

102

April 2020

Auf den Punkt
 Weizen und Raps in Streifen
sollen die Artenvielfalt im Ackerbau erhöhen.
 Der Vorteil für die Biodiversität
ist zu sehen, muss aber noch
ganz genau bestimmt werden.
 Der Erfolg könnte darin liegen,
dass Artenvielfalt produktionsintegriert zu machen ist.

E

ine klein strukturierte Agrarlandschaft bietet viele Vorteile für die
Biodiversität, weiß Konrad Görg. In
Hecken etwa finden sich zahlreiche Nützlinge. Um Produktionskosten zu senken, hat
der Ackerbauer seine Schläge in den vergangenen Jahrzehnten jedoch immer mehr vergrößert, ebenso wie viele Berufskollegen.
„Viele Arten, die etwa auf Randstreifen oder
Hecken angewiesen sind, wurden seltener“,
sagt der Niedersachse aus dem Vorharz. Mit
moderner, satellitengestützter Präzisionslandwirtschaft will er einen Ausweg aus diesem Dilemma finden. Ein Projekt auf dem
Betrieb soll klären, ob der Anbau von Weizen und Raps in abwechselnden Streifen die
Artenvielfalt auf dem Acker erhöht. Konrad
Görg beteiligt sich mit einer Fläche an dem
Vorhaben, und das bereits im zweiten Jahr.
Er hat das Klostergut Grauhof vor den
Toren von Goslar seit 2008 gepachtet. Auf
rund 400 ha überwiegen hügelige Flächen.
Hauptsächlich wachsen dort Weizen und
Raps, auf den ebenen Schlägen eher Zuckerrüben. Dieses Jahr will Görg in den Anbau
von Mais einsteigen. Die Breite der Weizenund Rapsstreifen entspricht der Arbeitsbreite seiner Feldspritze. Auf dem Grauhof
sind das 27 m.
Die Idee begleitet ein interdisziplinäres
Team aus Agrarökologen und -ökonomen.
Sie untersuchen die Folgen: Wie genau
wirkt sich Streifenanbau auf die Vielfalt bei
Insekten und Vögeln aus, auf die biologische Schädlingsbekämpfung sowie auf die
Bestäubung in den Streifen und auf den
benachbarten konventionellen Flächen? »

April 2020

103

Der Betrieb

Klostergut Grauhof
Pächter

Konrad Görg, M.Sc.agr.,
Goslar, Harz

Fläche

knapp 400 ha,
Schlaggröße 0 17 ha

Arbeitskäfte
(Ak)

2,2 AK inklusive Verwalter,
0,5 AK Aushilfen

Standort

bis 250 m über NN
0 740 mm, 0 7,8 °C

Böden

tonig, diluvialer
Schotter,
Ackerzahl 0 50

Fruchtfolge

Raps, Weizen,
Weizen, Gerste,
Zuckerrüben

Erträge

mit Trockenjahren 0 65
bis 99 dt/ha Weizen ,
21 bis 44 dt/ha Raps,
69 bis 84 dt/ha Gerste,
127 dt/ha Zucker

Sonstiges

rund 80 ha Lohndrusch

Ein Vergleich von Kosten und Nutzen für
die Umwelt soll abschätzen, ob Agrarumweltprogramme dafür sinnvoll konzipiert
werden können - und ob sich Tipps für
Berufskollegen ableiten lassen.
Lohnend als Ackerbaustrategie

Das war auch der Grund für den Besuch der
niedersächsischen Landwirtschaftsministerin Barbara Otte-Kinast auf Gut Grauhof
vor fast einem Jahr. „Ich kann mir vorstellen, dass der Streifenanbau Bestandteil der
niedersächsischen Ackerbaustrategie wird“,
sagte die CDU-Politikerin damals am Rande
der entsprechenden Flächen.
„Doch ohne den dabei entstehenden
Mehraufwand auszugleichen, dürfte sich
das Verfahren schwer durchsetzen“, meint
Konrad Görg. „Wie hoch dieser Mehraufwand genau sein wird, lässt sich gegenwärtig noch nicht beziffern“, sagt Dr. Gunnar
Breustedt von der Uni Kiel. Er begleitet das
Projekt zusammen mit Dr. Teja Tscharntke,
Professor für Agrarökologie der Uni Göttingen. Die 1.000 Euro Aufwandsentschädigung, die der Forscher am schleswig-holsteinischen Lehrstuhl für Landwirtschaftliche
Betriebslehre für die Beteiligung an dem
Streifenversuch in Aussicht stellt, sind aus
Sicht von Görg jedenfalls „zu gering“.
„Neben den Produktionskosten hebt der
Streifenanbau aber auch die Erträge an“,

Konrad Görg (links) und Dr. Gunnar Breustedt
begutachten die Streifen.
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sagt Breustedt. Er bestimmt die genauen
Erzeugungskosten wissenschaftlich. Als
Betriebsleiter erfasst er zudem die Arbeitsabläufe beim Ackern in Streifen auf
seinem eigenen Betrieb ganz in der Nähe.
In Weddingen, wenige Kilometer nördlich
vom Grauhof, testet Breustedt selbst den
Streifenanbau und nimmt an dem Versuch
teil. So berechnet er die Produktionskosten
für jede angebaute Kultur im Vergleich zu
anderen Betrieben. Weiter erprobt das Gut
Wöltingerode bei Vienenburg die Streifen.

Foto: Philipp von Rössing

Artenvielfalt in der Produktion

Eines ist sicher: Mit dem streifenweisen
Anbau dürfte die Fruchtfolgegestaltung
nicht einfacher werden. Üblicherweise
folgt Weizen auf Raps, nicht aber mit den
Streifen. So will jeder Arbeitsschritt von der
Saat an gut geplant sein. „Wir haben für den
Versuch eine gesunde Weizensorte ausgewählt, um auf die späte Insektizidspritzung
verzichten zu können“, erklärt Konrad Görg
sein Vorgehen.
Ohne exakt arbeitende Lenksysteme,
die eine zentimetergenaue Arbeit im Feld
ermöglichen, wäre ein Streifenanbau noch
vor wenigen Jahren gar nicht möglich gewesen. So halten sich wenigstens die Zusatzkosten bei der Versuchsanlage in Grenzen.
Kniffelig war aber der EU-Agrarantrag, da
im ersten Jahr jede Teilfläche exakt ausge-

messen werden musste. „Jetzt haben wir
aber herausgefunden, dass es einfacher ist
als gedacht“, sagt Breustedt. „Man muss die
Streifen gar nicht einzeichnen, wenn man
sie als Mischkultur codiert.“
Ein großer Vorteil des Streifensystems
liegt seiner Ansicht nach darin, dass es
als produktionsintegrierte Möglichkeit
im Gegensatz zur Extensivierung oder
Flächenstilllegung weiter eine Nahrungsmittelerzeugung auf hohem Niveau ermöglicht. „Positive Aspekte dürften sich im
Hinblick auf die größere Umweltverträglichkeit und die gesteigerte Artenvielfalt
ergeben“, sagt auch Görg.
Insekten, Vögel und Wild brauchen Säume und Randstrukturen, wie er beobachtet
hat. Die kleinräumigere Abwechslung von
Weizen und Raps lässt so bereits zu Beginn
des Projekts erwarten, dass die Dichte an
Insekten- und Vogelarten höher ist als in
reinen Raps- oder Weizenfeldern, denn
den Tieren stehen auf kleinem Raum zwei
unterschiedliche Biotope zur Verfügung,
zwischen denen sie an einem Tag mehrfach
wechseln können.
Erfolg schon nach einem Jahr

„Aktuelle wissenschaftliche Arbeiten
zeigen, dass kleinere Ackerflächen rund
50 Prozent mehr Arten aufweisen als größere. Auch finden sich auf kleinen Feldern »
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mehr Bienenarten, die eine bessere Bestäubung ermöglichen“, sagt Breustedt. „Das
zeigen bisherige Versuchsergebnisse.“ Was
an ökologischen Zielen erwartet wurde,
hat sich nach einem Jahr auf dem Grauhof
bereits bestätigt.
Studenten und Wissenschaftler haben
den ganzen Sommer über Arten bestimmt
und Individuen gezählt. „In den Streifen
waren viele Vögel zu fi nden und haben
dort Nahrung gefunden“, sagt Breustedt.
Er nennt stellvertretend Feldlerche, Turmfalke, Rohrweihe, Schafstelze, Wiesenpieper, Dorngrasmücke, Mauersegler, Mehlschwalbe, Feldsperling, Heckenbraunelle
und Rauchschwalbe.
Zugenommen hat auch die Zahl der
Insekten. „In den Streifen war eine deutlich
höhere Individuenanzahl festzustellen. Das
geht aber nicht mit einer Zunahme der Schadinsekten einher“, so der Forscher. „Ganz
im Gegenteil war die Zahl der Blattläuse im
Weizenstreifen um die Hälfte reduziert. Der
Anteil mumifizierter Läuse, die offensichtlich von ihren natürlichen Gegenspielern
erledigt wurden, war sogar doppelt so hoch.
Und im Rapsstreifen gab es weniger Larven
des gefürchteten Rapsglanzkäfers.“
Viel mehr Planung nÖtig

Den ökologischen Vorteilen stehen aber auch
ökonomische Nachteile gegenüber. „Die
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Kleinere Ackerflächen haben
rund 50 prozent
mehr Artenvielfalt als
riesige Schläge.
dr. gunnar breustedt
Christian-Albrechts-Universität
Kiel

Managementaufgabe ist mit Streifen sehr
hoch“, sagt Betriebsleiter Görg. „Von daher
passen sie nicht auf jeden Betrieb. Wer mit
seinen Managementkapazitäten bereits am
oberen Limit ist, wird sich mit dem zusätzlichen Aufwand schwertun.“ Der beginnt
bereits bei der Auswahl der Flächen und
dem Einplanen der Streifen.
Dieses Jahr hat Görg die Kulturen auf der
Fläche spiegelbildlich gedreht: Wo im verApril 2020

Weiter raPS, Weniger eroSion

In vielen Betrieben hängt die Zukunft des
Rapsanbaus wie ein Damoklesschwert über
der Feldfrucht, anders als bei den Rapsstreifen. Bedingt durch die schlechten Aussaatbedingungen der vergangenen Jahre
und die Einschränkungen bei insektiziden
Beizen verabschieden sich immer mehr
Betriebe vom Raps. Auf dem Grauhof dagegen zeigt sich der innovative Charakter
des Streifenanbaus.
Denkbar dafür sind auch andere Kulturen, etwa Mais. Für die ökologische Begleitforschung sind dann aber weitere Projekte
nötig. Dabei könne das „ein Meilenstein in
der Agrarforschung“ sein, sagt Breustedt.
Nach seinen Angaben gibt es weder praktische Erfahrungen noch Studienergebnisse
über Anbauverfahren mit über 10 m breiten
Streifen. Zwar bauen Farmer in den USA
etliche Kulturen in Streifen an. Diese dienen
aber in erster Linie dazu, Erosion zu vermeiden und sind nur wenige Meter breit. Die
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Die Weizen- und rapsstreifen in diesem Frühjahr: Ohne automatisches lenksystem ist der
Streifenanbau kaum möglich. Aufwendiger ist auch die Fruchtfolgeplanung.

gangenen Jahr Raps stand, steht jetzt Weizen. „Da das Vorgewende nun mit Weizen
bestellt ist, hat das Vorteile, weil nicht der
Raps zu einem späten Zeitpunkt durchfahren werden muss, um im Weizen die letzten
Pflanzenschutzeinsätze zu erledigen.“
Schon die Sortenwahl spiele eine wichtige Rolle. „Es sind möglichst gesunde Sorten zu säen“, betont Görg. Er entschied sich
für die Weizensorte Kamerad, die er am 14.
Oktober drillte. Wichtig sei auch der Saatzeitpunkt, da die Streifen mit den unterschiedlichen Kulturen unmittelbar aneinander grenzen. Exaktes Arbeiten ist daher
Grundvoraussetzung.
Das gilt umso mehr für den Pflanzenschutz. „Abdrift bei Herbiziden ist auf jeden
Fall zu vermeiden“, sagt Görg. „Wenn sich
wegen der Windverhältnisse ein größerer
Schlag noch behandeln ließe, geht das hier
eben nicht mehr.“ Schon eine leichte Abdrift kann auf dem ersten halben Meter des
Streifens enormen Schaden verursachen.
Multipliziert mit der Zahl der Streifen würde
sich ein erheblicher Ertratgsverlust ergeben.
Beim Ertrag konnte Görg im vergangenen Jahr keinen großen Unterschied zu den
konventionellen Schlägen feststellen. „Das
lag aber in erster Linie daran, dass der Raps
2019 ohnehin eher schlecht gedroschen
hat.“ 3 bis 3,5 t/ha konnte der Betriebsleiter am Ende einfahren, obwohl sich der
Bestand optisch gut präsentiert hatte.

Streifen werden dort entweder entgegen der
Hauptwindrichtung angelegt oder entlang
von Höhenlinien, um Wind und Wassererosion zu vermeiden. Dort zeigen sich positive
Auswirkungen auf den Ertrag, weil etwa
Mais in Randreihen höhere Erträge bringt.
Im Vorharz ist das Streifenprojekt derweil bei der örtlichen Bevölkerung gut angekommen. Einen Leser der Goslarschen
Zeitung etwa erinnern die blühenden Rapsstreifen an eine „Landebahn der Götter“.
Die Zeitung veröffentlichte das Leserfoto

thomas gaul
Freier Journalist, Gehrden/Niedersachsen
gaul-gehrden@t-online.de

vom Streifenversuch. Im Frühjahr 2020
geht es weiter mit den Streifen: Zwölf Flächen werden exakt beprobt. Göttinger Studierende und Forscher stellen bereits Fallen
auf, um die Insekten genau zu erfassen. Die
Deutsche Bundesstiftung Umwelt fördert
das Vorhaben mit 70.000 Euro. Womöglich
finden künftig weitere Betriebsleiter zurück
zu kleiner strukturierten Agrarlandschaften, wenn die Erträge in Streifen steigen
und der Ausgleich für den Mehraufwand
passt. (kb)
●
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