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Impressum

Liebe Leserinnen, liebe Leser,

wenige Dinge beschäftigen uns tagtäglich so sehr wie das Essen. Nahrung ist buchstäblich
in aller Munde. Sie ist ein Thema für alle möglichen Ressorts. Politiker sagen dem welt-
weiten Hunger den Kampf an. Gourmetkritiker loben die Vielfalt der modernen Küche.
Wissenschaftler entschlüsseln die Genetik von Nutzpflanzen. Und an den Finanzmärkten
beeinflussen Wetterkapriolen die Getreidepreise.

Gleichzeitig wird das Thema sehr kontrovers diskutiert: Haben unsere Essgewohnheiten
möglicherweise etwas mit dem Hunger anderswo in der Welt zu tun? Bedroht der Klima-
wandel die Landwirtschaft – oder die Landwirtschaft das Klima? Und was genau zeichnet
eigentlich gesundes Essen aus? Die Zusammenhänge sind komplex – und es lohnt sich,
genauer hinzuschauen. Sie finden hier Fakten zur Welternährung. Sie begegnen Wissen-
schaftlern und Praktikern, die über moderne Zuchtmethoden und die Ansprüche an den
modernen Pflanzenschutz sprechen. Und natürlich treffen Sie auf Landwirte, die
zeigen, wie der Arbeitsalltag auf einem Bauernhof heute aussieht, jenseits aller Klischees.

Wir als Bayer spielen einen aktiven Part in der Weiterentwicklung der Landwirtschaft –
und in der Diskussion darüber. Mit diesem Heft möchten wir einen Beitrag zu dieser
Debatte leisten. Dabei lassen wir vor allem Landwirte, Wissenschaftler und Agrar-Experten
zu Wort kommen, die nicht Mitarbeiter unseres Unternehmens sind. Denn Antworten auf
die Fragen zur Zukunft der Landwirtschaft muss die Gesellschaft als Ganzes finden.

Sichere, schmackhafte, abwechslungsreiche und bezahlbare Nahrungsmittel stammen von
den Äckern in aller Welt. Wir bei Bayer verstehen uns als Partner der Landwirte, die diese
Böden bewirtschaften – und als Anbieter innovativer und nachhaltiger Lösungen, damit
alle Menschen genügend Nahrung haben. Wir laden Sie ein, gemeinsam mit uns den
Blick auf Höfe und Felder zu richten. Machen Sie sich ein Bild von der Herkunft und
der Zukunft unseres Essens.

Ich wünsche eine anregende Lektüre.

Liam Condon
Vorstandsmitglied der Bayer AG und
Leiter der Division Crop Science
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tung von Bayer beruhen. Verschiedene bekannte wie
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Anbau extrem
Ob in der Wüste, unter Wasser, in Hochlagen oder im Halbdunkeln – Landwirtschaft

funktioniert überall. unsere Fotostrecke zeigt ungewöhnliche und faszinierende Orte,

die man nicht unbedingt mit Pflanzenzucht in Verbindung bringt.
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Nemos Garten
nahe noli an der italienischen Mittelmeerküste
wachsen Kräuter und Gemüse unter
Wasser. Sie befinden sich in Biosphäre-Kugeln,
die auf dem Meeresgrund verankert sind.
Salzwasser kondensiert im Inneren der Polymer-
Kugeln und tropft auf Hydrokultur-Beete.
Einmal in Gang gesetzt, ist das System selbst-
erhaltend. nur Taucher zur Ernte sind nötig.
www.nemosgarden.com

Grüne Wüste
Es gibt Regionen im uS-amerika-
nischen Westen, da ist der Boden
staubtrocken. Doch dank der
Kreisbewässerung bedecken saftig-
grüne, runde Felder die Landschaft.
Ein System aus Schläuchen und
Sprinklern bewegt sich kreisförmig
um eine zentrale Wasserpumpe
– und verteilt das wertvolle nass
gleichmäßig auf Getreide,
Gemüse- oder Obstpflanzen.

Aus der Asche
Auf der Vulkaninsel Lanzarote
entwickelten die Bauern eine spezielle
Trockenfeldbau-Methode. Zocos, die
halbrunden Steinmauern aus Vulkan-
gestein, schützen die Weinreben vor
dem Wind, halten die Feuchtigkeit
im Boden und lassen die Reben
gedeihen. Vor allem die Vulkanasche,
picón genannt, schützt die Pflanzen
vor der Austrocknung.
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Dry-Farming
Mehr als 1,2 Millionen Hektar
misst die negev-Wüste Israels.
Dass dort Obst und Gemüse
wachsen, macht der Trockenanbau
möglich. Wer zur rechten Zeit pflügt,
versiegelt den feuchten untergrund
mit einer Schicht trockenen Ober-
bodens und zwingt die Pflanzen
so dazu, tiefere Wurzeln auszubil-
den. So lassen sich in der Wüste
Kartoffeln, Tomaten, Kürbisse und
Trauben anbauen – wenn auch
mit geringeren Erträgen als unter
normalbedingungen.

Schwimmende
Äcker
Vor allem Tomaten
wachsen auf dem Inle-
See, dem bekanntesten
Feuchtgebiet Myanmars.
Hierfür presst das Volk
der Intha aus Wasser-
hyazinthen bis zu einem
Meter dicke Matten und
baut darauf Gemüse an.
Bambusstöcke veran-
kern die Pflanzen im
nährstoffreichen Wasser
– geerntet wird vom
Boot aus.

Extreme
Abgründe
Bis zu 3.400 Meter tief
ist der Colca Canyon
im südlichen Peru. Auf
Plateaus und Terrassen
gedeihen – je nach
Bodenbeschaffenheit –
Kartoffeln, Bohnen oder
Roggen. Ein uraltes Be-
wässerungssytem leitet
Schmelz- und Fluss-
wasser über Aquädukte
auf die Felder.
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Islands kurze Tage
In Islands Wintern gibt es nur vier
Stunden Tageslicht. Als Ausgleich
nutzen Landwirte Wärme und
Dampf aus geothermalen Quellen
als Energiequelle zum Beleuchten
von Gewächshäusern. Dort ziehen
sie Gemüse und Zierpflanzen.

Die Höhenspezialisten
Quinoa braucht kaum Wasser, wächst auf
salzhaltigem Boden und auch noch in 4.200
Metern Höhe. Extreme Temperaturschwankun-
gen machen der Pflanze genauso wenig aus
wie anhaltende Trockenheit. Bis heute wird das
proteinreiche Korn von den Anden-Bauern
meist von Hand geerntet.
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Andreas Dörr kann sich zwar noch an die Arbeit
ohne Smartphone und Tablet erinnern. Aber es sind
für ihn Erinnerungen aus einer fernen Zeit. Mehr als
zwei Dutzend Apps benutzt der Landwirt aus der
Rhön heute Tag für Tag, prüft auf seinem Handy
Wettervorhersage und Regenradar, überwacht mit
Kameras Hof und Ställe, verwaltet seine Traktoren
und Pachtverträge – und hat jederzeit die Getreide-
preise im Blick. „Wir Landwirte sind ständig unter-
wegs und draußen auf dem Feld“, sagt Dörr. „Die
mobile Technik ist für uns ein Segen.“ Schließlich
sitzt Dörr im Frühjahr oft zur Aussaat den ganzen
Tag auf dem Traktor.

Im Herbst sind dann 16-Stunden-Schichten auf
dem Mähdrescher angesagt. Beide Maschinen erledi-
gen ihre Arbeit inzwischen weitgehend automatisch,
säen und ernten dank Satellitennavigation und pro-
grammierter Leitspur besser als jeder Mensch. Wäh-
rend Dörr die Maschine nur noch kontrolliert, mal
wendet oder zum nächsten Feld hinüberfährt, kann
er im Führerhaus zwischendurch per Tablet seine
sonstige Arbeit machen. „Das geht bis hin zum Pla-
nen des richtigen Verkaufszeitpunkts für die Ernte.
Ich bekomme inzwischen automatisch einen Preis-

alarm, wenn an den Börsen etwas passiert. Dann
muss ich nur noch meinen Landhändler anrufen und
kann binnen Minuten zum besten Kurs verkaufen.“

Was für manche Außenstehende wie Science-
Fiction klingt, hat für den Familienbetrieb handfeste
ökonomische Vorteile. „Es ist ganz einfach: Wir wol-
len wachsen und immer größere Flächen immer
effizienter bewirtschaften“, sagt Dörr. „Dabei helfen
uns die technischen Neuerungen enorm.“

Beim Anbau von Getreide und Ölfrüchten wie
Raps haben immer schon Arbeiten dominiert, die
die Landwirte zunehmend von der Muskel- auf Ma-
schinenkraft übertragen haben. Was neuerdings aber
auf den Bauernhöfen landauf, landab passiert, gleicht
einer Revolution. Unter dem Oberbegriff „Digital
Farming“ halten gerade so viele neue Technologien
und Verfahren Einzug, dass manche Landwirte regel-
recht zu Hightech-Unternehmern geworden sind.
Im Gewächshaus und auf dem Feld laufen Experi-
mente mit Robotern. Traktoren, Maishäcksler und
Düngerstreuer fahren dank immer aufwändigerer
Sensorik nahezu von allein. Fernerkundungsdaten
und Satellitenbilder liefern Landwirten präzise Anga-
ben über den Düngebedarf sowie Ertragsprognosen
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Smarter Bauernhof
Egal, ob es um Informationen
über den Zustand des Acker-
bodens oder um Lenkhilfe
geht: Hightech gehört längst
zum Alltag eines Landwirts.

Das digitale Feld
Es überrascht heute keinen mehr, dass neue Autos dank

Computertechnik mehr Sicherheit, Service und Luxus bieten. Auch in der

Landwirtschaft verwandelt IT den Traktor in eine Präzisionsmaschine.

Digitale Technik revolutioniert die Feldarbeit.

In KüRZe

• Mehr Ertrag dank Hightech

• Tablet & Co. erleichtern den Alltag

• Karten müssen normiert werden
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zulande Digitaltechnik. Zum Beispiel beim Einsatz
von Pflanzenschutzmitteln: Computer steuern hier
mithilfe der Daten vom Feld die Spritzen und tragen
den Wirkstoff dann an jeder Stelle in der passenden
Dosierung auf. „Digital Farming gehört dazu, wenn
man heute als Landwirt verantwortungsbewusst agie-
ren will. Viel hilft viel ist definitiv out auf dem Acker.
Wenn ich genau messen kann, wo ein Pflanzen-
schutzmittel nötig ist und wo nicht, kann ich es ge-
zielter anwenden und brauche insgesamt weniger.
Die neue Technik hilft, die Landwirtschaft nachhalti-
ger zu machen“, sagt Bernd Olligs, Betriebsleiter auf
dem Damianshof in Rommerskirchen.

Smarte Helfer erleichtern die Arbeit
Ulrich Adam vom Maschinenverband CEMA rech-
net mit weiteren Zuwächsen: „Die Produktivitäts-
fortschritte sind so groß, dass auf Dauer kein Weg an
der Digitalisierung vorbeiführt.“ Zudem macht die
Technik auch die Arbeit und das Leben angeneh-
mer: Statt Hilfsarbeitern sind auf den Feldern mehr
und mehr gut ausgebildete Maschinenbediener un-
terwegs. Und wer einen Melkroboter im Stall hat,
kann auch mal morgens mit der Familie frühstü-
cken. Zum Teil, sagt Adam, sei die Technik auch

jeder kleinsten Fläche. Und Hofmanagementsys-
teme, in die all diese Daten einfließen, erleichtern
die betriebliche Planung.

„Erste Ansätze zur sogenannten Präzisionsland-
wirtschaft gibt es bereits seit den 1990er-Jahren“, sagt
Ulrich Adam, Generalsekretär des europäischen
Landmaschinenverbands CEMA mit Sitz in Brüssel.
„Aber lange Jahre war die Technik viel zu kompli-
ziert, zu wenig nutzerfreundlich und relativ teuer.“
Inzwischen seien die Kosten etwa für satellitenge-
stützte Navigation und für all die Sensoren an den
Maschinen aber so stark gesunken, dass die Digital-
technik sich immer mehr durchsetze. Wie weit vorn
sich die Landwirtschaft hier positioniert, belegt eine
Zahl besonders eindrücklich: Die Agricultural Indus-
try Electronics Foundation, eine Initiative der Land-
maschinen-Industrie, geht davon aus, dass rund 30
Prozent der Wertschöpfung ihrer Arbeitsgeräte heute
aus der Elektronik stammt. Beim Auto sind es kaum
mehr als zehn Prozent. Auch eine aktuelle Studie aus
Deutschland zeigt, wie viel Fahrt die Digitalisierung
in der Landwirtschaft aufgenommen hat. Der Digi-
talverband Bitkom und der Deutsche Bauernver-
band veröffentlichten jüngst eine Studie: Danach
nutzt inzwischen jeder zweite Hof (53 Prozent) hier-

schlicht notwendig geworden. Wer etwa einen mo-
dernen Mähdrescher mit 24 oder gar 36 Meter brei-
tem Schneidwerk einsetze, der sei auf einen Autopi-
loten angewiesen: „Den können sie eigentlich nicht
mehr präzise von Hand lenken.“

Der Niederländer Jacob van den Borne baut di-
rekt an der belgischen Grenze auf rund 500 Hektar
Land Kartoffeln an. Er hat sich mit seinem voll digi-
talisierten Hof inzwischen zu einer regelrechten Pil-
gerstätte für all jene entwickelt, die vor Ort erleben
wollen, wie Landwirtschaft in ein paar Jahren auch
anderswo aussehen könnte. Van den Borne führt sei-
nen Betrieb heute zum Teil von seiner Küche aus,
wo er am Laptop Daten auswertet, die er zum Bei-
spiel bei regelmäßigen Drohnen-Überflügen ge-
winnt. Vor zehn Jahren, als er gemeinsam mit sei-
nem Bruder den Hof vom Vater übernahm, begann
er zunächst damit, die Fahrtwege der Traktoren auf
dem Rechner so vorauszuplanen, dass der Boden
weniger geschädigt wird und keine Doppelfahrten
mehr nötig sind. Inzwischen hat er nicht nur den
gesamten Hof und alle Flächen präzise mit Drohnen
abgeflogen und in einem dreidimensionalen Modell
digitalisiert. Er hat auch Wassersensoren im Boden
installiert, misst den Sonneneinfall auf den Feldern,

Farm-Roboter
Hochspezialisierte und
automatisierte Maschinen
kümmern sich umAnbau
und Ernte. GPS-gesteuerte
Traktoren etwa sind mit
zahlreichen Sensoren ausge-
stattet. Sie sammeln Daten
zur Pflanzengesundheit, zum
Ernteertrag, zur Bodenzu-
sammensetzung oder zur
Topografie des Feldes.

Intelligente Silos
Sensoren überwachen die
Menge der eingelagerten
Ernte. Die Informationen
werden elektronisch ge-
speichert und mit anderen
Hof-Daten vernetzt.

Leichte Bedienung
Der Landwirt bekommt
über Smartphone, Tablet
oder Laptop Ertragsvorher-
sagen und Empfehlungen
zu Bewässerung, Düngung
und Pflanzenschutz.

Analyse-Plattform
Der Hof der Zukunft ist voll vernetzt
und verfügt über zahlreiche Informationen.
Experten verknüpfen die verschiedenen
Daten auf intelligente Weise mit ihren
Rechenzentren, entwickeln Algorithmen
und liefern präzise Wachstums-
und Ertragsprognosen.

Satelliten und
Mobilfunkantennen
Satelliten liefern nicht nur
Wetterdaten, sie helfen Land-
wirten auch, die Biomasse
jedes einzelnen Feldab-
schnitts zu messen – und
daraus Handlungsempfeh-
lungen abzuleiten.

Drohnen und Bodensensoren
Drohnen erstellen Feldkarten und liefern
aus der Luft Infrarotaufnahmen, die Rück-
schlüsse auf die Gesundheit der Pflanzen
erlauben. Bodensensoren
meldenWasser- und
nährstoffgehalt des Bodens.

Der Acker wird digital

Quelle: McKinsey 2015, IBM Research 2012

Senkung wetterbedingter
Ernteschäden z.B. durch den
Einsatz vonWetter-Apps

enormer wirtschaftlicher nutzen
Der wirtschaftliche nutzen durch die
Digitalisierung in der Landwirtschaft
kann bis 2025 auf bis zu 330Milliarden
uS-Dollar laut Experten-
Schätzung steigen.

Ertragssteigerung
durch digitales

Farming

25%
25%
l



Die digitale
Revolution
wird auch die
Landwirtschaft
verändern.
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Wachsames Auge Drohnen liefern Landwirten Bilder und Daten über
den Zustand der Pflanzen auf ihrem Feld – mit höchster Präzision.

Moderne Zeiten Spurassistenten und Lenkhilfen gehören im Traktor von Andreas
Dörr zum Standard. Sie halten das Fahrzeug in der Spur und schonen die Ackerböden.

kennt jede Senke und jede schattige Ecke – und ver-
sucht, Düngung, Bewässerung und Pflanzenschutz
ganz genau auf diese Faktoren abzustimmen.
Die Technik dahinter gibt es nicht von der Stange.
Van den Borne hat vieles eigenhändig program-
miert. „Im Grunde ist fast alles improvisiert“, sagt er.
Der Erfolg sei allerdings präzise messbar – und
bemerkenswert groß. Allein die geringere Bodenver-
dichtung, die er durch Routenoptimierung und
zentimetergenaue Spurtreue erreichen konnte, habe
die Kartoffelerträge um etwa sieben Prozent erhöht.
Es ist also kein Wunder, dass inzwischen nicht nur
andere Landwirte gern bei dem niederländischen
Digitalfarmer vorbeischauen, sondern auch etliche
Wissenschaftler mit seinen Daten forschen, die er in
einer eigenen „Cloud Farm“ frei zur Verfügung stellt.

entwicklung steht erst am Anfang
Die Frage, welchen genauen Wert all die neuen
Technologien für den Bauernhof unterm Strich ha-
ben, beschäftigt die Branche ganz besonders. Denn
es gibt durchaus Skepsis – zumal die Erträge als
wichtigste Kenngröße im Ackerbau maßgeblich
vom Wetterverlauf eines Jahres abhängen. Ob ein
Bauer nun also etwa durch präzise Teilflächenbe-
wirtschaftung wirklich eine bessere Ernte einfährt,
lässt sich nicht so leicht beweisen. Und die dazu
nötige Technik ist noch nicht vollständig ausge-
reift. Wer zum Beispiel vorhersagen will, wie der
Regen auf ein Feld prasselt, um herauszufinden, wo
sich voraussichtlich tiefere Pfützen bilden, der
braucht zunächst genaue Bodenkarten. Dann
kommen agronomische Daten dazu, Erkenntnisse
über Winddrift und die Bodenbeschaffenheit, über
Körnergrößen und Stickstoffgehalt, Temperaturen,
Licht, Pflanzenwachstum und Reifegrad der Feld-
früchte. All dieses Datenmaterial stammt von Sen-
soren an den Maschinen, von Geografen, die die
Ländereien erkunden, aus Satellitendaten und vor
allem von Computern, die aus dem Zahlenmaterial
Modelle entwickeln und Prognosen errechnen.

Eine Hürde dabei: Das gängige Kartenmaterial
ist nicht normiert und teilweise auch kaum digita-
lisierbar. Besserung verspricht ein Projekt der EU-
Weltraumagentur ESA. Sie baut im Rahmen des
sogenannten Copernicus-Programms derzeit ein
Netz von Satelliten zur Erdbeobachtung auf. Drei
Wächter(„Sentinel“)-Satelliten umkreisen bereits

die Erde und liefern unter anderem Bilder, die dem
Katastrophenschutz dienen. Das Besondere: Ne-
ben Kameras kommt Radartechnik zum Einsatz, so
dass die Satelliten auch bei Wolken und in der Nacht
Bilder schicken. Landwirte weltweit können die
Satelliten-Daten demnächst über die ESA kostenfrei
nutzen. Und dank besonderer Kameratechnik zei-
gen diese nicht bloß grüne Flächen. Bauern können
so viel tiefer in die Felder hineinschauen als das
menschliche Auge. So lässt sich zum Beispiel der
Chlorophyll- und Wassergehalt der Blätter erken-
nen. Das lässt Rückschlüsse auf den Gesundheitszu-
stand der Pflanzen zu, gibt Hinweise für Bewässe-
rung wie Düngung und verbessert Ernteprognosen.

Auch Andreas Dörr hat sich bereits mit den
Sentinel-Daten beschäftigt. Möglicherweise, sagt
er, könnten damit irgendwann seine Fahrer alle nö-
tigen Daten für die effiziente Düngung direkt von
seinem Zentralrechner aus aufs Feld geschickt be-
kommen. Ob sich das alles wirklich in höheren
Ernte-Erträgen auszahlt, müsse man erst noch ab-
warten. Trotz gewisser Skepsis in diesem Punkt ist
Dörr allerdings ein großer Verfechter der vielen
digitalen Hilfsmittel – aus einem viel simpleren
Grund: „Der entscheidende Fortschritt der Digita-
lisierung ist für mich eindeutig die Zeitersparnis.
Wenn ich darüber nachdenke, wie viele Wege ich
heute spare, weil ich dem Lohnunternehmer bei
der Maisernte oder beim Grünschnitt heute nicht
mehr hinterherfahren muss, sondern ihm alle
wichtigen Daten schicke, dann hat sich die Investi-
tion in die Technik allein deshalb schon gelohnt.“

Landwirtschaft im Internet

Zur Lage der Branche:

Der jährlich aktualisierte Situationsbe-

richt des Deutschen Bauernverbands

sammelt die wichtigsten Trends und

Fakten zum deutschen Markt. Interna-

tionale Vergleichsdaten aus mehr als

200 Staaten und Regionen gibt es auf

den Statistikseiten der Ernährungs- und

Landwirtschaftsorganisation der Verein-

ten nationen (FAOSTAT).

www.bauernverband.de/situations-

bericht-2016-17; faostat.fao.org

Landwirtschaft im Hochhaus:

Wachsen Pflanzen nicht auf dem Feld,

sondern übereinander gestapelt, spricht

man vom Vertical Farming. Im Dachver-

band „Association for Vertical Farming“

organisieren sich Forscher und unterneh-

men. Die uS-Website „Agritecture“ gilt

als weltweit führende nachrichtenquelle.

www.vertical-farming.net

www.agritecture.com

Präzision auf dem Feld:

Präzisionslandwirte nutzen Daten zum

Standort, Pflanzenbestand undWet-

ter, um die Feldarbeit auf die einzelne

Pflanzen auszurichten. Die „International

Society of Precision Agriculture“ aus den

uSA will die Vorteile der Teilflächenbewirt-

schaftung besser erforschen. In Deutsch-

land sammelt das „ForumModerne

Landwirtschaft“ aktuelle nachrichten zur

modernen Praxis auf dem Hof. um den

Technologietransfer in die Praxis bemüht

sich das öffentlich geförderte Kuratorium

für Technik und Bauwesen in der Land-

wirtschaft (KTBL).

www.ispag.org; www.forum-moder-

ne-landwirtschaft.de; www.ktbl.deWeitere Informationen unter:
www.digitalfarming.bayer.com
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Landwirtschaft im Fokus

DasMarktvolumen
für Vertical Farming
soll bis 2022 imDurch-
schnitt jährlich um25Pro-
zent auf über 6Milliarden
uS-Dollar wachsen.Quelle: Market Research Engine 2017; UN 2014, 2016

urbane Landwirtschaft liegt im Trend. Beim Vertical Farming wird in
Gebäuden auf mehreren Ebenen übereinander Obst oder Gemüse ange-
baut – und das ganzjährig. Dies verringert den Bedarf, neues Farmland
zu erschließen, und kann natürliche Ressourcen schonen.

Anbau in der Stadt wird immer beliebter

DieUrbanisierung nimmt Fahrt auf.
Im Jahr 2050 werden zwei Drittel
der Weltbevölkerung in Städten leben.
1950 war es knapp ein Drittel.

+2,5Mrd.

+25%

Die Zahl derMegastädte
mit über 5 Mio. Einwohnern
soll bis 2030 um fast 37 Prozent
auf 104 steigen.

+37%

Die Bevölkerung wächst, die Ackerfläche pro Kopf nimmt ab.

Quelle: UN 2017, FAOSTAT 2017, FAO 2012, eigene Berechnungen * gerundete Werte, inklusive Dauerkulturen

Ackerfläche
pro Kopf* in m²

Bevölkerung
in Mrd.

5.200

3.900

1950 1970 1990 2010 2030 2050

2.900

5,3

3,7

2,5

7,0

8,6
9,8

2.200 1.900 1.700

Bedrohliche Lücke

um die steigende nachfrage bis 2050 decken zu können, müssen
die Getreide-Erträge jährlich um rund ein Prozent wachsen. Insgesamt
wird der Bedarf an Getreide 2050 bei rund drei Milliarden Tonnen liegen.

Quelle: FAO 2012, FAO 2017

Flächenproduktivität wächst zu langsam
Stieg die Flächenproduktivität der meisten Kulturen von 1961 bis 2007 im
Schnitt um jährlich 1,7 Prozent, wird die Zuwachsrate laut FAO bis 2050 auf
unter ein Prozent sinken.

1961 - 2007 2005/7 - 2050

Wie kann die wachsende

Weltbevölkerung auf nach-

haltige Weise ernährt

werden? Dies ist eine der

drängendsten Fragen

unserer Zeit. Hier einige

interessanten Fakten

zum Thema:

Weizen

Reis

2,1%

1,8%

2,0%

0,7%

0,6%

0,6%

durchschnittliches jährliches Wachstum der Erträge in Prozent

Benötigte
Zuwachsrate
von rund 1%

Mais
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Quelle: Rosegrant et al. 2014

Innovationen zur Hungerbekämpfung

bedrohte Bevölkerung
(ohne Einsatzmoderner
Agrartechnologien):

Von

Der Einsatzmoderner Technologien erhöht die Ernährungssicherheit
signifikant. Er führt zu besserer Verfügbarkeit von nahrungsmitteln,
steigenden Einkommen für Kleinbauern sowie sinkendennahrungs-
mittelpreisen. Somit kann die Zahl der unterernährtenMenschen in
Entwicklungsländern verringert werden.*

-12%

-8,8%

-8,8%

-7,8%

-7,5%

-4,4%

Hunger

(in Süd-Asien
-15,4%)

(in Subsahara-
Afrika -9,4 %)

Pflanzen, die weniger
Stickstoff benötigen

Pflanzenschutz

Bodenschutz

Hitzebeständige
Pflanzen

Digitale
Landwirtschaft

Verbesserung der
Bodenfruchtbarkeit* Die Grafik zeigt die mögliche Senkung

der Zahl der unterernährten Menschen bis
2050, durch den Einsatz von innovativem
Saatgut, Pflanzenschutz-Maßnahmen und
moderner Agrartechnologie.

Quelle: IEA 2011

Weniger als die Hälfte des Getreides wird unmittelbar für Lebensmittel verwendet.

Die für die Herstellung von
Biokraftstoffen verwendete
Anbaufläche wird sich von 30
Millionen Hektar im Jahr 2010
bis zur Mitte des Jahrhunderts
mehr als verdreifachen – auf
ungefähr 100 Millionen Hektar.

Quelle: OECD Stat 2017

Anteil in Prozent, 2015

Quelle: FAO 2016, *eigene Berechnungen

Verbrauch von
Getreide zur Herstellung
von Bioethanol:

Biokraftstoffe*

sonstige Verwendung
(z. B. Bioplastik, industrielle Produktion)*

Futtermittel

Lebensmittel

2006

69
Mio.t

2015
(Schätzungen)

165
Mio.t7%

14%

36%

43%

2015

Mrd.t Getreide
gesamt

2,5

Getreide – vielseitig einsetzbar



Frau Borlaug, was haben Sie heute zum Früh-
stück gegessen?
Rührei und Vollkorn-Haferflocken.

Haben Sie auch schon mal Insekten probiert?
Ja, ich habe schon Grillen, Grashüpfer und Mehl-
würmer gegessen.

Die Tiere gelten als eiweißreiche und durchaus
wohlschmeckende Nahrung. Könnten sie wo-
möglich ein relevanter Baustein der Welternäh-
rung werden? Schließlich brauchen in 30 bis 40
Jahren neun oder sogar zehn Milliarden Men-
schen weltweit Essen.
In einigen Teilen der Welt stehen Insekten heute
schon auf dem Speiseplan. Allerdings glaube ich
nicht, dass sie auch in den USA oder in Europa zu
einer weit verbreiteten Protein-Quelle werden. In

Bevölkerungen mit steigendem Einkommen spielen
typischerweise Nutztiere als Lieferanten von tieri-
schem Eiweiß eine viel größere Rolle. Wer diesen
Luxus noch nie hatte, sollte diese Möglichkeit auch
einmal bekommen, finde ich. Auch wenn klar ist,
dass wir auf Dauer innovative Lösungen erforschen
müssen, um Nahrungsmittel für alle bereitstellen zu
können. Ich schlage deshalb vor, Insekten nicht nur
als unmittelbare Nahrungsquelle zu begreifen, son-
dern zum Beispiel auch als Futter für Geflügel.

In Mexiko, wo vor Jahrhunderten die Azteken
noch Insekten als Delikatessen aßen, hat ihr
Großvater Norman Borlaug in den 1960er-Jahren
seinen Kampf gegen Hunger und Unterernäh-
rung begonnen. Ist womöglich das Getreide der
Schlüssel für die Zukunft derWelternährung?
Mein Opa war nie der Auffassung, dass mit Getrei-
de allein der Hunger zu bekämpfen ist. Aber seine
Aufgabe war damals, die Mais- und Weizenerträge
zu erhöhen.

Durch seine Erfindungen ermöglichte er große
Fortschritte in der Landwirtschaft und hat Nah-
rung für große Teile der Weltbevölkerung er-
schwinglich und sicher verfügbar gemacht. Sind

Technologie, Biologie und Chemie die wahren
Hungerbekämpfer?
Niemand kann zugleich gegen Innovation und ge-
gen Hunger sein. Die Mechanisierung, die immer
bessere Zucht mit Hybriden, auch die Gentechnik
und die moderne Präzisionslandwirtschaft haben in
den vergangenen 100 Jahren dazu beigetragen,
immer mehr Menschen zu ernähren. Und das mit
geringeren Eingriffen in die Natur.

Die Ernährungs- und Landwirtschaftsorganisati-
on der Vereinten Nationen FAO mahnt weitere
Effizienzgewinne und Produktivitätsfortschritte
an, um die rasant wachsendeWeltbevölkerung er-
nähren zu können. Ist das realistisch? Oder müs-
sen wir unsere Ernährung radikal verändern?
Das ist durchaus realistisch, und es gilt übrigens
auch für andere Wirtschaftssektoren wie Energie
oder Gesundheit, die genauso eine steigende Nach-
frage mit begrenzten Ressourcen befriedigen müs-
sen. Wir alle müssen dazu unseren ökologischen
Fußabdruck verringern. In der Geschichte hat das
übrigens schon häufig funktioniert. Die Grüne Re-
volution meines Großvaters gelang auch durch den
Einsatz von mehr Dünger und Wasser. Das hat die
Erträge schnell gesteigert, aber es hatte auch unge-
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Die Erbin
der Grünen
Revolution

Vor 50 Jahren schaffte es norman Borlaug mit

neuen Züchtungen, die Getreide-Erträge massiv zu

steigern und leitete so die „Grüne Revolution“ ein.

Dafür erhielt er den Friedensnobelpreis. Seine Enkelin

Julie Borlaug führt sein Erbe weiter. Sie sieht sich

auch heute als „Anwältin für Innovation und

Technologie im Kampf gegen Hunger und Armut“.

Im Interview erklärt die uS-Amerikanerin, was diese

Aufgabe für sie bedeutet.

In KüRZe

• Insekten als Nahrungsquelle entdecken

• Größte Herausforderung: der Klimawandel

• Moderne Technologien für alle bereitstellen



wollte Nebenwirkungen auf die Umwelt. Durch
weitere Entwicklungen der Saatguttechnologie,
bessere Bewässerung und Präzisionslandwirtschaft
haben wir das heute besser im Griff. Der Agrarsek-
tor ist so effizient wie nie zuvor. Gleichwohl
müssen wir immer weiter forschen.

Und es gibt eine weitere Bedrohung für die Er-
träge: den Klimawandel.
Das ist in der Tat eine der größten Herausforderun-
gen für Landwirte. Wir können dem Problem be-
gegnen, etwa durch neue Sorten, die widerstandsfä-
higer gegen Dürre und Salz sind. Nur sind die
modernsten Verfahren teuer – und der Klimawan-
del trifft gerade die ärmeren Kleinbauern in Sub-
Sahara-Afrika besonders hart. Deshalb ist es so im-
mens wichtig, dass diese Landwirte Zugang zu
Wetterinformationen und zu Saatgut höchster
Qualität bekommen. Sie müssen zudem geschult
werden in den Techniken nachhaltiger Landwirt-
schaft, die den Acker schonen und die Pflanzen
besser wachsen lassen. Verbesserte Methoden für
den Ackerbau müssen über alle Grenzen hinweg
verfügbar werden, um die Folgen des Klimawan-
dels bewältigen zu können.

Wie wichtig und wie realistisch ist es, die Verluste
zu senken, die vor und nach der Ernte anfallen?
Gerade die Nachernteverluste sind eine kritische
Komponente, wenn es um die weltweite Nahrungs-
mittelsicherheit geht. Schließlich schätzt die FAO,
dass rund ein Drittel der Nahrungsmittel vor dem
Konsum verdirbt oder verschwendet wird. Das liegt
in Entwicklungsländern häufig an schlechter Lage-
rung und Verpackung oder an fehlender Infrastruk-
tur für den Transport. Im Westen wird dagegen sehr
viel Essen weggeworfen. Deshalb sind zwei Dinge
wichtig: In den entwickelten Ländern müssen wir
der Öffentlichkeit klarmachen, was das Wegwerfen
von Lebensmitteln bedeutet. Zugleich müssen wir
in den Entwicklungsländern geeignete Technologien
und Verfahren bereitstellen, um die Nacherntever-
luste zu begrenzen. Glücklicherweise genießt das
Thema inzwischen viel Aufmerksamkeit bei Regie-
rungen, Forschern, bei Nichtregierungsorganisatio-
nen und im privaten Sektor. Ich denke, wir sind hier
auf dem richtigen Weg.

Sie treten weltweit für die sogenannte konven-
tionelle Landwirtschaft ein. Sie hat unzweifel-
haft großen Anteil an der Welternährung, wird
aber von einigen Bevölkerungsgruppen kriti-
siert: Pflanzenschutzmittel-Rückstände, Bo-
denerosion, Missachtung kleinbäuerlicher
Strukturen sind einige der Kritikpunkte.
Sehen Sie diese Kritik als einen Angriff auf das
Erbe Ihres Großvaters?
Nein, aber ich glaube, dass wir ruhig und sachlich
über diese Themen diskutieren müssen. Was meinem
Großvater gelang, hat viele Menschen vor dem Hun-
ger bewahrt. In den vergangenen Jahrzehnten hat
sich die Landwirtschaft stetig weiterentwickelt. Ich
bin überzeugt, dass moderne Technologie gut für die
Umwelt ist. Wir brauchen heute schließlich weniger
Dünger, Pflanzenschutzmittel und Wasser und gene-
rieren trotzdem höhere Erträge. Ich denke, wir haben
es versäumt, die Vorteile für Verbraucher und für die
Umwelt breit zu kommunizieren. Die Agrarindustrie
hat sich zu lange darauf beschränkt, die Produzenten
zu überzeugen. Das war ein Fehler. Sicherlich gibt es
nicht den einen Königsweg, um künftig mehr als
neun Milliarden Menschen zu ernähren. Aber für
mich ist klar, dass wir in die Forschung investieren
müssen, um Lösungen zu suchen – vor allem mit den
Landwirten zusammen. Diese sollten in dem Prozess
immer eine Stimme haben. Und sie sollten auch
wählen können, wie sie arbeiten wollen.

Aber steigende Erträge und sinkende Preise kön-
nen gerade Kleinbauern wirtschaftlich stark unter
Druck setzen. Ist Landwirtschaft in den Entwick-
lungsländern unter diesen Bedingungen auf
Dauer noch ein erstrebenswerter Beruf?
Viele Kleinbauern, die ich in Ländern wie Indien,
Kenia, Uganda oder auch Guatemala getroffen habe,
erzählen mir Erfolgsgeschichten: Nachdem sie Zu-
gang zu einer Ausbildung und zu moderner Techno-
logie, zu hochwertigem Saatgut und Dünger hatten,
konnten sie ihre Erträge und ihr Einkommen deut-
lich steigern. Viele sind nicht mehr reine Selbstver-
sorger, sondern vermarkten ihre Ware auf lokalen
Märkten. Deshalb müssen wir in diesen Ländern
noch mehr in Ausbildung und Technologie investie-
ren. Und wir müssen der jüngeren Generation ver-
mitteln, dass die anstrengende und wenig produktive

norman Borlaug
(1914-2009) war ein Agrarwissenschaft-

ler, der ab den 1960er-Jahren bessere

Weizen-, Mais-, Reis- und Bohnensorten

züchtete. Dank seiner Arbeiten ließen sich

die Erträge in Entwicklungsländern wie

Mexiko innerhalb weniger Jahre verviel-

fachen. Mit seinen Methoden löste er

später in vielen Staaten Lateinamerikas,

Asiens und Afrikas die sogenannte „Grüne

Revolution“ aus: Die Zahl der weltweiten

Hungertoten sank deutlich.1970 bekam er

dafür den Friedensnobelpreis verliehen –

als bisher einziger Agrarwissenschaftler.

urbane Flächen
sowie Ödland, Wüsten,
Gebirge etc.

Wasser

nur 18 Prozent des
Ackerlandeswerden
für die Produktion
von nahrungsmitteln
genutzt.

Mehr Anbaufläche, weniger Hunger
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Julie Borlaug und der
Kampf gegen den Hunger
Julie Borlaug verantwortet

die Kommunikationsarbeit des

norman Borlaug Institute for

International Agriculture an der

Texas-A&M-universität. Damit

steht sie in der Tradition der Arbeit

ihresGroßvaters – nobelpreisträger

norman Borlaug.

71% 11%

Wald8%

Weideland7%

Ackerland3%
Quelle: FAOSTAT 2017, Raschka et al. 2012

Feldarbeit ihrer Eltern und Großeltern Vergangen-
heit ist. Die Botschaft lautet: Innovation macht
Landwirtschaft leichter, effizienter und erfolgreich.

Weitere Informationen unter:

http://borlaug.tamu.edu/

nur ein kleiner Teil der Erdoberfläche ist Ackerland.
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Der Chemiker Dr. Heiko Rieck hat jahrelang für Bayer Wirkstoffe gegen

Pilzerkrankungen entwickelt. Jetzt bewertet er die umweltsicherheit von

Pflanzenschutzmitteln. Für ihn eine logische Fortführung seiner Arbeit.

Auf Nummer sicher

„Für einen Forscher ist es das höchste Glück,
einen derart wirksamen Stoff mitzuentwickeln und
auf den Markt bringen zu können“, sagt Rieck
stolz. Und doch hat er die Labore und Gewächs-
häuser am Bayer-Standort Monheim verlassen
– um sich einer neuen Aufgabe zu widmen: der
Umweltsicherheit. Sein neuer Auftrag lautet Risk
Assessment. Gemeinsam mit einer über 200-köp-
figen Expertengruppe, dem „Environmental Safety
Team“, prüft und bewertet er die Umweltverträg-
lichkeit der Pflanzenschutz-Produkte von Bayer.

Das Soll übererfüllen
„Wir haben hier mehr als hundert Wirkstoffe,
die zu unterschiedlichen Zeiten auf teils Dutzen-
den Kulturen unter verschiedenen klimatischen
Bedingungen angewendet werden können – viel-
fach auch in Mischungen“, sagt Rieck. „Das ergibt
Zehntausende Anwendungsfälle, bei denen wir
uns fragen: Was passiert mit dem Wirkstoff auf
dem Feld? Wirkt er womöglich auch auf Nützlin-
ge? Gibt es Einträge ins Oberflächenwasser? Und
wie lässt sich sicherstellen, dass er keinen unver-
tretbaren Schaden an der Fauna und Flora anrich-

Manchmal treibt die Küchenarbeit Heiko Rieck zur
Verzweiflung. Es sind die Tage, an denen er zuerst in
eine Traubenrispe mit einem Schimmelnest packt,
dann faule Beeren erwischt und schließlich auch
noch feststellen muss, dass die Tomaten bloß nach
Wasser schmecken. „Das ärgert mich nicht nur, weil
ich gern gut esse“, sagt Rieck: „Es frustriert auch zu
wissen, dass das eigentlich nicht sein müsste.“

Rieck weiß ziemlich genau, wovon er spricht.
Der 47-jährige Chemiker arbeitet seit fast zwanzig
Jahren bei Bayer und er hat nahezu die gesamte
Zeit im Unternehmen gegen Schimmel und Fäu-
le auf Obst und Gemüse gekämpft. Gleich drei
neue Fungizide hat er in dieser Zeit mitentwickelt.
Dazu gehört auch der Wirkstoff Fluopyram, der
erstmals im Jahr 2012 in den Handel kam und
sich seither nicht nur als Anti-Pilzmittel bewährt,
sondern auch gut gegen Fadenwürmer hilft.

tet?“ Nur wenn sichergestellt ist, dass der Wirkstoff
umweltverträglich ist, gibt es grünes Licht – wo-
möglich verbunden mit besonderen Anwendungs-
regeln, etwa einem Spritzschild oder einem Verbot
des Einsatzes zur Blütezeit, sagt Rieck. „Unsere An-
sprüche gehen teilweise über das Maß hinaus, das
die Zulassungsbehörden verlangen.“

Dabei ist der Forscher nicht naiv. „Auch wenn
das manch einer nicht gerne hört: Jede Technologie
hat unerwünschte Nebeneffekte.“ Genau mit die-
ser Einsicht beginnt die Risikoanalyse: „Wenn ein
Bauer sein Feld pflügt, wird er damit die Population
im Boden kurzfristig schädigen. Aber wenn Mona-
te später die Regenwürmer wieder da sind, ist das
trotzdem eine sichere Technologie.“ So ähnlich wägt
er auch die Umweltverträglichkeit von Pflanzen-
schutzmitteln ab: „Wir wollen den Anwendungs-
nutzen verbessern, indem wir eine kontrollierte und
überlegte Herangehensweise praktizieren.“

Die Entwicklung eines neuen Pflanzenschutz-
mittels dauert oft zehn Jahre und länger. Ein großer
Teil der Arbeit in dieser Zeit gilt der Frage nach der
Sicherheit der Produkte. „Letztlich dreht sich im
Unternehmen doch alles darum, das Wissen aus der

In KüRZe

• Nebeneffekte minimieren

• Theorie für die Praxis fit machen

• Weltweiter Einsatz angestrebt



Forschung für die Landwirte verfügbar zu machen.
Ich suche heute vielleicht keine neuen chemischen
Moleküle mehr, aber ich kann versuchen, den Nut-
zen unserer Forschungsergebnisse zu erhöhen.“

Zu den größten Herausforderungen zählt,
dass das Pflanzenschutzmittel weltweit zum Ein-
satz kommen soll. Doch Landwirte in Brasilien,
China und Deutschland kämpfen nicht nur mit
sehr unterschiedlichen klimatischen Bedingungen,
sondern arbeiten auch mit anderer technischer
Ausstattung.

Rieck würde gerne das Wissen über die Mög-
lichkeiten eines Produkts weltweit praktisch

nutzbar machen. Irgendwann, sagt er, könnte es
vielleicht gelingen, alle Informationen zu den Pro-
dukten so zu hinterlegen, dass sie sich über den
Barcode auf der Verpackung von der Applikati-
onstechnik auslesen lassen. Idealerweise könnten
sie dann noch mit aktuellen Wetter- und Feldin-
formationen so angereichert werden, dass daraus
individuelle Empfehlungen für die bestmögliche
Anwendung in Sachen Umweltsicherheit entste-
hen – ein Ziel, für das sich zu arbeiten lohne.

Weitere Informationen unter:
www.research.bayer.de

nur wenn sicher-
gestellt ist, dass der
Wirkstoff umwelt-
verträglich ist, gibt
es grünes Licht.
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Ohne
Pflanzenschutz

Zusatzertrag
durch Pflanzenschutz

Schädlinge im Griff

Fluopyram
Fluopyram ist ein gutes Beispiel für

modernen chemischen Pflanzenschutz.

Das Mittel, das Heiko Rieck mitentwickelt

hat, lässt sich auf über 70 Kulturpflanzen

anwenden und wirkt als Fungizid gegen

Schwarzfäule und Grauschimmel, echten

Mehltau und andere Pilzkrankheiten.

Das Mittel dringt in die Zellkraftwerke der

Pilze ein, blockiert dort ein Enzym und

unterbindet so die Energieproduktion des

Schadorganismus. Bei empfindlichem

Obst lässt sich dadurch ein erneuter

Pilzbefall deutlich hinauszögern. Außer-

demwirkt der Stoff gegen nematoden.

Die Fadenwürmer gehören zu den am

meisten verbreiteten Schmarotzern im

Obst- und Gemüseanbau.

Der Umweltschützer
Der Chemiker Heiko Rieck (r.) hat als Fungizid-Forscher

drei neueWirkstoffe mitentwickelt, die Pflanzen gegen

Pilz-Erkrankungen schützen. Heute arbeitet er im Bayer-

Konzern als Experte für umweltsicherheit.
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Reis Weizen Mais Soja Kartoffeln
Relativer Ertragsanteil in Prozent
Quelle: Oerke 2006 in Journal of Agricultural Science 144: 31–43

Ohne Pflanzenschutz würden die Ernten heute deutlich geringer ausfallen.
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Herr Schäfer, Ihr Verband hat
jüngst das 150-jährige Jubiläum
der „Versuche über Pflanzenhybri-
den“ des österreichischen Mönchs
Johann Gregor Mendel gefeiert.
Wie viel Mendel steckt eigentlich
noch in moderner Pflanzenzucht?
Was wir machen, baut nach wie vor
auf den Grundsätzen von Kreuzung
und Selektion auf, wie Mendel sie
gelehrt hat. Auch wenn wir heute viel
mehr über die Genetik einzelner
Pflanzen wissen, bauen wir nach wie
vor im Feld an und warten darauf,
dass die nächste Generation auf-
wächst. Dann sehen wir, ob das, was
die Genetik verspricht, auch tatsäch-
lich zur Ausprägung kommt. Unsere

Wie groß ist der Fortschritt, der
sich heute noch durch Züchtung
erzielen lässt? Was lässt sich an
Saatgut noch verbessern?
Es gibt natürlich nicht immer so große
Durchbrüche wie beispielsweise den,
als wir es durch Zucht geschafft haben,
Rapsöl vom Lampenöl zu einem
hochwertigen Speiseöl zu machen.
Auch, dass wir heute Backweizen oder
Mais bei uns anbauen können, waren
solche Meilensteine. Aber die Ansprü-
che an unsere Produkte wachsen: Der
Verbraucher will einen hohen Zucker-
gehalt, der Landwirt will die Boden-
fruchtbarkeit erhalten und Ernte-
verluste minimieren. All das sind
neue und zum Teil konkurrierende
Zuchtziele. Steigt etwa bei der
Zuckerrübe der Zuckergehalt, sinkt
tendenziell der Ertrag. Es gibt aber
Abweichler. Genau die gilt es, durch
Zucht zu identifizieren.

Wie lang dauert es, eine neue Eigen-
schaft in ein Saatgut zu züchten?
Wenn Wildformen im Ausgangsma-
terial stecken, kann es durchaus 20
oder 25 Jahre in Anspruch nehmen.
Da kann die Entwicklung einer ein-
zigen neuen Sorte schnell mehrere
Millionen Euro kosten.

Wie schützen Sie diese Investitionen?
In der Tat ist der Schutz geistigen Ei-
gentums der Motor für Innovation.
Das primäre Schutzsystem bei uns ist
der sogenannte Sortenschutz. Dieser
beinhaltet, dass jeder Züchter gegen
Lizenzgebühren mit den Sorten des
Konkurrenten weiterzüchten kann.
Dazu kommt dann das Patentrecht,

Durch Pflanzen-
züchtung können
jährlich zusätzlich
22Millionen
TonnenWeizen
geerntet werden.

Mitglieder betreiben Hightech in
Gummistiefeln – auch das hat sich
seit Mendel nicht geändert. Wer
denkt, Züchter stünden heute nur
im Labor, der irrt gewaltig.

Wie beginnt ein Pflanzenzüchter,
wenn er neue Sorten züchten will?
Ausgangspunkt ist stets, Variation zu
erzeugen. Je größer die Variation,
desto größer der Zuchterfolg. Das
startet zum Beispiel, indem man in
der Welt herumfährt und sich aus
dem Regenwald oder aus Afrika Sor-
ten mit besonderen Eigenschaften
herbeischafft, etwa großer Toleranz
gegen Trockenheit. Danach setzt die
Arbeit auf dem Feld ein: Man kreuzt
verschiedene Varianten, baut sie an,
selektiert die besten, kreuzt wieder,
sät aus, selektiert und so weiter – bis
zur sechsten Tochtergeneration. Von
da an haben sie etwa das Gefühl, das
könnte eine Sorte werden.

Hightech in
Gummistiefeln

Wer Pflanzen züchtet, braucht viel Geduld. Denn es

kann bis zu 25 Jahre dauern, bis der gewünschte Erfolg

erreicht ist. Dr. Carl-Stephan Schäfer, Geschäftsführer

des Bundesverbands Deutscher Pflanzenzüchter, erklärt

im Interview, warum sich ein langer Atem auszahlt.

Jährliche CO2-
Reduktion durch
Pflanzenzüchtung
um rund

Klimaschutz
und nachhaltigkeit

CO2
Ohne Pflanzenzüchtung
wären die Preise für
viele Lebensmittel in
den vergangenen
15 Jahren
gestiegen.

erschwingliche
Lebensmittel

um zum Beispiel technische Erfin-
dungen exklusiv nutzen zu können.
Auch das brauchen wir, damit sich
Wettbewerber durch innovative
Züchtungsmethoden von anderen
abgrenzen können.

Brauchen wir überhaupt neue Sor-
ten? Die vorhandenen Kartoffel-
und Apfelsorten sind doch gut.
Jeder kann das Obst oder Gemüse
kaufen, das er mag. Klar ist aber auch:
Es gibt wissenschaftliche Kriterien,

nach denen sich zeigen lässt, dass neue
Sorten besser sind als alte, sei es beim
Ertrag, der Lagerfähigkeit, dem Ge-
schmack oder dem Bedarf an Dün-
ger und Pflanzenschutzmitteln. Wir
Züchter haben uns deshalb der Inno-
vation verschrieben und sehen darin
auch einen besonderen gesellschaftli-
chen Nutzen. Ich persönlich möchte
auch kein Auto ohne Airbag fahren,
selbst wenn andere gern mit dem
Oldtimer unterwegs sind.-170

Mio t.

In KüRZe

• Patentschutz ist notwendig

• Neue Sorten kosten Millionen

• Innovationen bringen Nutzen

Weitere Informationen unter:
www.bdp-online.deQuelle: Hffa Research GmbH, 2016

+7%
Weizen,
Kartoffeln
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in den 28 Eu-Mitgliedstaaten, Island und norwegen
verfügen über Überwachungsprogramme, um zu
überprüfen, dass Lebensmittel die gesetzlichen
Grenzwerte einhalten.

Die Lebensmittelkontrollstellen

Einen echten Landwirt zu treffen,
ist für große Teile der Bevölkerung
offenbar eine derart exotische Ange-
legenheit, dass mir schon auf so man-
cher Party die Leute an den Lippen
hingen, wenn ich ihnen erklärt habe,
wie Schweinezucht heutzutage funk-
tioniert.
Das große Interesse an meinem Be-
ruf ehrt mich. Einerseits. Aber es
stimmt mich auch nachdenklich.
Wenn es wirklich so ist, dass viele
hierzulande gar nicht mehr mitbe-
kommen, wo ihr Essen herkommt,
haben wir Landwirte ein massives
Problem. Mit jemandem, der keine

„Lasst
uns reden!“

Wie bekommt ihr eigentlich das Getreide

so schön in eine Reihe? Wie bekommt ihr den

Boden so feinkörnig? und kann man

Landwirtschaft studieren – ich dachte, als

Bauer wird man geboren?

Markus Holtkötter
Der Landwirt in zehnter Generation,
betreibt in Altenberge beiMünster einen
Schweinezucht- und Ackerbaubetrieb.

Ahnung hat, was du tust, kannst du
nämlich kaum darüber reden, was
gut und was schlecht läuft. Stattdes-
sen reden wir oft aneinander vorbei.
Eine Meinung hat doch jeder über
uns. Schließlich geht es ja buchstäb-
lich um die Wurst.

Mehr Transparenz bitte
Ich lade jeden ein, mit in den Stall zu
kommen, um sich ein wahres Bild
der Verhältnisse bei uns zu machen.
Auf Facebook kann jeder sehen, was
ich tue. Und auf einem Blog beant-
worte ich Fragen, so gut ich kann.
Schließlich trage ich auch ein Stück
Mitverantwortung für unser aller
Ernährung. Gerade weil nicht egal
ist, wie wir Bauern Landwirtschaft
betreiben, sind wir selbst in der
Pflicht, uns zu öffnen. Dieselbe
Offenheit erwarte ich auch von der
anderen Seite. Seien es kritische
Konsumenten oder Politiker, die Ge-
setze für die Landwirtschaft erlassen:
Wir alle sollten mehr miteinander in
den Dialog treten, statt übereinander
zu sprechen oder gegeneinander zu
demonstrieren.
Und da hätte ich schon noch ein paar
Fragen an die Kritiker der modernen
Landwirtschaft: Was ist eigentlich
Massentierhaltung? Wie sieht ein mo-
derner Stall aus? Wann ist Landwirt-
schaft noch „bäuerlich“ und wo be-
ginnt die Grenze zur sogenannten
Agrarindustrie, die manche ablehnen?
Ich kann auf alle diese Fragen keine
klaren Antworten geben. Aber es gibt
auch sonst so gut wie niemanden, der
aus der Deckung kommt und sich
festlegen mag. Das allerdings wäre

hilfreich für den Dialog.
Manch anderes kann ich mit Be-
stimmtheit sagen. Erstens: Lebens-
mittel von deutschen Bauern gehö-
ren zu den sichersten der Welt.
Zweitens: Der Tierschutz genießt bei
uns höchste Priorität. Drittens: Wir
alle erfüllen die strengsten Umwelt-
schutzauflagen. Und viertens: Wir
Bauern sind zum allergrößten Teil
Familienbetriebe. Irgendwie ist also
was dran, als kürzlich jemand zu mir
meinte: Als Bauer wird man geboren.
Und das ist beileibe nicht die schlech-
teste Basis für gute Gespräche.

„Wie sieht ein
moderner Stall aus?
Wann ist Land-
wirtschaft noch
‚bäuerlich‘ und
wo beginnt die
Grenze zur Agrar-
industrie?“

84.341
Proben

im Jahr 2015 genommen

der im Jahr
2015 genommenen Proben
waren frei von Rückständen
oder enthielten Rückstände
imRahmen der gesetzlichen
Grenzwerte.

100%

75%

50%

25%

0%

97%

Quelle: Europäische Behörde für Lebensmittelsicherheit, 2017.

In KüRZe

• Landwirt ist eine Berufung

• Mehr Dialog gefordert

• Agrarindustrie klar abgrenzen

Weitere Informationen unter:
Twitter: @bauerHolti

www.frag-den-landwirt.com
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Die DLG hat ein Thesenpapier zur
Zukunft der Landwirtschaft entwi-
ckelt. Wie ist dieses entstanden?
Es ist das Ergebnis einer Diskussion
mit 50 Experten, darunter Landwirte,
Wissenschaftler, Politiker sowie Ver-
treter des Agribusiness und der Um-
weltverbände. Wir haben zwei Tage
kontrovers und kritisch, aber auch
sehr offen diskutiert.

Sie halten Teile des Ackerbaus für
instabil. Weshalb?
Hier zwei Beispiele: In England füh-
ren sehr enge Fruchtfolgen mit extre-
mer Frühsaat dazu, dass in einigen
Regionen zum Teil kein Weizen mehr

angebaut werden kann, weil der resis-
tente Ackerfuchsschwanz nicht mehr
bekämpfbar ist. Und hierzulande sind
2016 und 2017 die Rapserträge sehr
stark eingebrochen. Neben verschie-
denen anderen Gründen zeichnet sich
ab, dass auch enge Fruchtfolgen dafür
verantwortlich sind. Das Brett der
Ackerbausysteme ist in einigen Regio-
nen sehr dünn geworden.

Was muss passieren?
Wir brauchen wieder einen breiteren
Ansatz aus optimierten Sorten, erwei-
terten Fruchtfolgen, sorgfältigem An-
bau und effizientem Pflanzenschutz.
Ich bin zuversichtlich, dass uns die di-
gitale Entwicklung weitere Möglich-
keiten eröffnet. So wird es zum Bei-
spiel künftig technisch möglich sein,
die Hacke zwischen und innerhalb der
Reihe zentimetergenau an die Nutz-
pflanze zu steuern. Dann benötigen
wir deutlich weniger Herbizide.

Sie sprechen in IhremThesenpapier
den „ehrbaren Unternehmer“ an.
Was heißt das für Landwirte?
Ein ehrbarer Landwirt hat das Wissen
und vor allem den Willen, seine Pro-
duktion stetig nachhaltiger zu ma-
chen. Er grenzt sich scharf ab von
denjenigen, die diese Einstellung
nicht haben und die nicht die gelten-
den Regeln und Gesetze einhalten.

Im Pflanzenschutz hat es zuletzt
kaum neue Wirkstoffe gegeben. Ist
die chemische Industrie zu wenig
zukunftsorientiert?
Nein. In meinen Augen ist das deut-
sche Zulassungssystem ein Verhinde-
rungsverfahren. Das sieht auch Brüs-
sel so – und hat Deutschland dafür
getadelt. Systematische Zulassungs-
verzögerung verhindert, dass das Bes-
sere weniger gute Substanzen ablöst.
Das gefährdet über zunehmende Re-
sistenzrisiken das ganze System Pflan-
zenschutz und ist bei genauem Hinse-
hen unverantwortlich.

Fortschritte könnten sich auch
durch neue Züchtungsmethoden
wie etwaCRISPR/Cas ergeben.Wer-
den Verbraucher diese akzeptieren?
Da bin ich zuversichtlich, weil keine
artfremden Gene eingebaut werden.
Im Prinzip ist das eine normale Muta-
tion – nur gezielter und schneller.
Deshalb diskutiert man auch im
Ökolandbau darüber. Außerdem ist
die Methode günstig. Grundsätzlich
kann sie auch von mittelständischen
Pflanzenzüchtern genutzt werden.
Das beflügelt den Wettbewerb und
führt zu leistungsfähigeren Sorten, die
den Ackerbau nachhaltiger machen.

Sie fordern von der Landwirtschaft
mehr Nachhaltigkeit. Wer soll die-
sen Umbau steuern?
Wir brauchen keine zentrale Steue-
rung. Wir sollten uns als Branche viel-
mehr selbst Ziele setzen, deren Umset-
zung jeder in seinem Bereich angehen
kann. Wenn wir die Herausforderun-
gen kennen, werden sich am Ende die
leistungsfähigsten Ideen und Konzep-
te durchsetzen. In den DLG-Aus-
schüssen diskutieren wir schon ganz
konkret über Ansätze für erweiterte
Fruchtfolgen oder über Antworten auf
die wachsenden Resistenzprobleme.

Wie viel Zeit haben wir dafür?
Unser Papier heißt nicht umsonst
„Landwirtschaft 2030“. Wir können
nicht alles von heute auf morgen um-
werfen. Aber wir müssen das Tempo
der Veränderung deutlich erhöhen.

Schneller
Wandel ist
nötig
Teile des Ackerbaus sind nach Ansicht der

DLG (Deutsche Landwirtschafts-Gesellschaft) nicht

mehr nachhaltig. DLG-Präsident Carl-Albrecht Bartmer

spricht im Interview über Innovationen in der Land-

wirtschaft, über die Chancen durch die Digitalisierung

und über das Tempo des Wandels.

Carl-Albrecht
Bartmer
Der Präsident der
DLG bewirtschaftet
rund um Löbnitz mehr
als 1.000 Hektar Land,
das schon seinem
Großvater gehörte.

1. Landwirte brauchen eine
fundierte und umfassendeAusbil-
dung und lassen sich von einem
Berufsethos leiten.

2.Dank Innovationenwerden
Landwirtenährstoffüberschüsse,
Artenrückgang,Klimawandel
undTierwohl in denGriff bekom-
men– ihreProduktionssysteme
werdennachhaltig.

3. Innovationsbereitschaft,
erfindergeist, Forschungsfreiheit
und angemessenes Risiko-
management sindwesentliche
Voraussetzungen für eine
nachhaltige Landwirtschaft.

4. Wirtschaftlichkeit und Tierge-
rechtheit sind in der nutztierhal-
tung gleichermaßenwichtig.

5. Der Pflanzenbau lässt sich
mit Umwelt- undnaturschutz in
einklang bringen. Die Sensibili-
sierung der Akteure, innovative
Technik, leistungsfähige Sorten,

präziseDüngemittel sowiewirksa-
me und umweltverträgliche Pflan-
zenschutzmittel helfen dabei.

6. Der Strukturwandel gewinnt
dank der Digitalisierung anDyna-
mik. Die Veränderungen sollten für
nachhaltige Produktivitätssteige-
rungen genutzt werden.

7. Landwirte sollten sichder
Auseinandersetzungmit derGe-
sellschaft stellen – fair und respekt-
voll. So lässt sichdie „Faszination
Landwirtschaft“ erklären.

8. Öffentliche Gelder sollten
nachhaltige Produktionsweisen
unterstützen. Anhand von Indi-
katoren sollten die so erbrachten
Leistungen und dieWirksamkeit
der politischen Programme
quantifiziert und transparent
dokumentiert werden.

9. Der internationale Agrarhandel
ist mit der entwicklungspolitik in
einklang zu bringen. es braucht
verbindliche Standards zu nach-
haltigkeit, Good Governance und
Korruptionsbekämpfung.

10. DieWertschöpfungskette
„Lebensmittel“ und der ländliche
Raum sind zu stärken – sonst
wandert die ernährungswirt-
schaft aus Deutschland ab.

Landwirtschaft 2030 –

die zehn Thesen

In KüRZe

• Nachhaltigkeit immer wichtiger

• Digitalisierung als große Chance

• Zehn Zukunftsthesen

Weitere Informationen unter:
www.dlg.org


