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Wie bekommen wir mehr Biodiversität in die Agrarlandschaft?  Prof. Dr. Karl-Heinz Erdmann1   Meine sehr geehrten Damen und Herren,  zu der Veranstaltung „Gemeinsam für mehr Biodiversität in der Agrarlandschaft“, die • vom Deutschen Bauernverband, • von der Michael Otto Stiftung für Umweltschutz, • von der Deutschen Stiftung Kulturlandschaft, • vom Deutschen Verband für Landschaftspflege und  • vom Bundesamt für Naturschutz gemeinsam durchgeführt wird, heiße ich Sie herzlich willkommen.  Ich freue mich sehr, dass es gelungen ist, diese Veranstaltergemeinschaft zu bilden. Mein Dank gilt in diesem Zusammenhang insbesondere Arno Todt vom nova-Institut in Hürth, der mit seinem Team im Auftrag von BMUB und BfN auch die Umsetzung der „UN-Dekade Biologische Vielfalt“ in Deutschland managt.  Erwarten Sie bitte nicht, dass ich Ihnen die Antworten auf die über meinem Vortrag stehende Frage „Wie bekommen wir mehr Biodiversität in die Agrarlandschaft?“ geben kann. Gerne möchte ich zunächst einige Eckpunkte in Erinnerung rufen, auf deren Grundlage wir dann im Anschluss gemeinsam nach Lösungen suchen. Wenn ich von Lösungen und nicht von der Lösung spreche, dann auch deshalb, weil ich davon überzeugt bin, dass es die eine Lösung für das angesprochene Problem nicht geben kann, sondern verschiedene Zugänge je spezifische Lösungsansätze erfordern.  Die Landwirtschaft ist aktuell mit einem Anteil von über 50 % die größte Flächennutzerin in Deutschland. Damit hat sie großen Einfluss auf den Zustand und die Entwicklung der biologischen Vielfalt sowie auf die Naturgüter wie Boden und Wasser. Darüber hinaus prägt sie nachhaltig das Bild unserer Kulturlandschaften. Die Beziehung zwischen Landwirtschaft                                                  1 Bundesamt für Naturschutz (BfN), Konstantinstraße 110, D-53179 Bonn Tel.: (0228) 8491-1740; mobil: (0173) 294 20 90; Fax: (0228) 8491-1719; E-Mail: karl-heinz.erdmann@bfn.de 
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auf der einen Seite sowie Natur- und Umweltschutz auf der anderen Seite hat grundsätzlich mehrere Facetten, da zwischen der Vielfalt der natürlichen Umwelt und landwirtschaftlichen Produktionsverfahren komplexe Beziehungen bestehen.  Einerseits trägt die Landwirtschaft auf vielfältige Weise zur Erhaltung der Kulturlandschaft mit einer diversen Flora und Fauna bei: Beispielsweise handelt es sich bei 39 % der Natura 2000-Gebiete, für die nach den Vorgaben der Europäischen Union (EU) besondere Schutzverpflichtungen gelten, um landwirtschaftlich genutzte Flächen (Acker und Grünland). Daneben sind, unabhängig vom Vorhandensein eines Schutzstatus, viele wertvolle Biotope sowie Pflanzen-, Pilz- und Tierarten im Offenland an bestimmte landwirtschaftliche Nutzungen gebunden. Etwa 13 % der in der aktuellen Roten Liste der gefährdeten Biotoptypen Deutschlands bewerteten Biotoptypen sind direkt von der landwirtschaftlichen Nutzung abhängig (z. B. Äcker und Ackerbrachen).  Andererseits haben auch heute noch einige Formen der Landwirtschaft negative Auswirkungen auf die Schutzgüter des Natur- und Umweltschutzes: Während die Landbewirtschaftung bis in die Mitte des 20. Jahrhunderts zur Diversifizierung von Lebensräumen und damit zur Entstehung komplexer Agrarökosysteme beigetrug, führen einige Formen der Landwirtschaft in weiten Teilen Deutschlands zur Vereinheitlichung und Monotonisierung ganzer Landschaften, was auch erhebliche Auswirkungen auf die Biodiversität und den Naturhaushalt hat. So gelten inzwischen etwa 80 % der unmittelbar nutzungsabhängigen Offenlandbiotoptypen als gefährdet. Bereits 1985 beschrieb der Sachverständigenrat für Umweltfragen (SRU) die durch die Landwirtschaft hervorgerufenen Umweltprobleme. Auch 30 Jahre später fällt die Bilanz des Landschaftsökologen Wolfgang Haber immer noch ernüchternd aus. Er schrieb im Jahre 2014: Die Landbewirtschaftung stellt die „Hauptverursacher[in] für den großflächigen Rückgang der […] biologischen Vielfalt“ dar.  Die Landwirtschaft ist aber auch selbst Betroffene. Einerseits leiden viele Landwirte selbst unter dem Verlust der natürlichen Arten- und Lebensraumvielfalt sowie der dadurch verursachten Beeinträchtigung von Ökosystemleistungen. Beispiele sind etwa die Leistungen von Blütenbestäubern, von natürlichen Gegenspielern in der Schädlingsbekämpfung oder der Erhalt der Bodenfruchtbarkeit. Andererseits sind insbesondere die Landwirte kleinerer und 
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mittlerer Familienbetriebe häufig durch falsche politische Anreize u. a. in Form legislativ-administrativer Vorgaben zu dem praktizierten Handeln gezwungen.  Eine nachhaltige Landwirtschaft ist für die Erzeugung gesunder Lebensmittel unabdingbar. Eine umweltgerechte Landwirtschaft produziert aber auch „Landschaft“ – und damit intakte Böden, sauberes Wasser und ansprechende Naturräume als Basis für den Tourismus und die Erholung breiter Teile der Bevölkerung. Insofern ist die Gesellschaft auf eine funktionsfähige Landwirtschaft angewiesen, die nachhaltig und naturverträglich wirtschaftet. Aus dieser komplexen Gemengelage resultiert grundsätzlich eine besondere Verantwortung der Landwirtschaft in der Gesellschaft – umgekehrt aber auch eine Verantwortung der Gesellschaft für die Landwirtschaft. Über die Ausgestaltung geeigneter politischer und wirtschaftlicher Rahmenbedingungen muss die Gesellschaft dafür Sorge tragen, dass Landwirtinnen und Landwirte in die Lage versetzt werden, auf ihren Flächen nachhaltig und naturverträglich wirtschaften zu können und insoweit wichtige und notwendige Leistungen für die Gesellschaft zu erbringen.  Ich weiß, dass in den zurückliegenden Jahren in zahlreichen Projekten enorme Anstrengungen unternommen wurden, mehr Biodiversität in der Agrarlandschaft zu sichern.  Für mich ist eins der besonders vorbildlichen Vorhaben ein Projekt der „Stiftung Rheinische Kulturlandschaft“, in dem es um den Erhalt der Ackerwildkräuter im Rheinland geht. Hier ist es einer Nutzergruppe (den Landwirten) gelungen (wenn zunächst auch nur auf das Rheinland begrenzt), Ihrer Verantwortung für die biologische Vielfalt bei einer Nutzungsform (den Äckern) gerecht zu werden. Durch die Vermehrung seltener Ackerwildkräuter auf speziellen Parzellen, sind heute sämtliche Ackerwildkräuter des Rheinlandes nicht mehr in ihrer Existenz gefährdet. Inzwischen sind nach dem rheinischen Vorbild auch in anderen Regionen in Deutschland ähnliche Projekte angelaufen.  Dies zeigt, dass einiges getan werden kann, um die biologische Vielfalt in der Agrarlandschaft zu sichern.  Nach dem Hinweis auf dieses wegweisende Projekt muss ich nun jedoch noch ein ABER anschließen.  
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Denn bedauerlich ist, dass deutschlandweit noch keine Trendwende beim Rückgang der biologischen Vielfalt erreicht werden konnte. Hier sehe ich einen großen Handlungsbedarf, neue Konzepte und Strategien zu entwickeln, um die punktuellen und regionalen Erfolge jetzt auch großräumig möglich zu machen.  Und lassen Sie mich am Ende meiner Ausführungen noch einmal sagen: Ich sehr hier die Landwirtschaft in der Pflicht, aber in gleicher Weise auch die Gesellschaft als Ganzes.  Wenn wir in Deutschland mehr Biodiversität auch in der Agrarlandschaft haben wollen, müssen wir dafür auch die politischen Weichen stellen. Dass kann unter anderem auch heißen, die Landwirte für die gewünschten ökologischen Leistungen angemessen zu entlohnen!  Daran müssen Naturschutz und Landwirtschaft gemeinsam arbeiten! 


