
Chat Wildpflanzen 

Frage: Auf einer Folie stand, dass keine Pflanzenschutzmittel eingesetzt werden. Wie verhält es sich 

denn bei der Herstellung des Saatgutes und bei der Flächenvorbereitung vor dem Einsatz der 
Saatgutmischung? 

Herr Dr. Bleeker: Es sind ja 25, 30 verschiedene Arten, die werden natürlich alle unterschiedlich 

hergestellt und die Kulturen sind ja auch sehr unterschiedlich, was den Bedarf angeht. Tanacetum

zum Beispiel kann sich selbst ganz gut wehren und braucht überhaupt keine Spritzmittel. Aber das ist 

wie gesagt sehr unterschiedlich, das kann man eigentlich so pauschal nicht beantworten. Allgemein 
werden in diesem Wildpflanzenanbau eher sehr wenig Spritzmittel eingesetzt, weil es eben heimische 

Wildpflanzen sind. 

Herr Klöffel: Mit Pflanzenschutzmitteln das geht ja sowieso nur ganz eingeschränkt, es können 

Gräser bekämpft werden und sonst nichts. Aber es ist tatsächlich so: Wenn sich die Bestände nach 
dem ersten Jahr etabliert haben, da braucht es einfach keine mehr, weil die dicht genug sind, also da 

werden bei uns keine eingesetzt. Die Frage ist halt immer, wie sieht's im ersten Jahr aus? Da haben 
wir uns teilweise mit Hacken beholfen, aber wenn das erste Jahr rum ist, ist es auch mit 

Pflanzenschutz rum. 

Frau Dr. Krimmer: Das würde ich auch sagen. Es ist wichtig vor der Einsaat, dass der Boden sauber 

ist, also wenn er aus der Produktion kommt und dann, wenn sich die Mischungen gut etablieren, 

braucht man eigentlich keinen Pflanzenschutz. Beim Präriemix, dadurch dass wir diese Präriestauden 
haben, die doch sehr langsam aufwachsen, mussten wir da jetzt schon leider öfter mal mit einem 
Gräserherbizid rein, aber ansonsten… 

Frage: Wann folgen die Mahden, wie viele Mahden werden durchgeführt und wie ist die Schnitthöhe? 

Herr Klöffel: Ich kann das aus der Praxis sagen: Es wird einmal gehäckselt im Jahr, wir haben eine 

höhere Schnitthöhe als beim Mais, weil wir ja quasi die Deckung über den Winter beibehalten wollen 

und die untersten paar Zentimeter eh nicht viel bringen. Also eine Mahd einmal mit dem Häcksler. Da 
muss man immer mal gucken je nach Bestand, welche Häckslervorsätze sich am besten eignen. Wir 

nehmen da in der Regel einfach das Maisgebiss, weil es am unempfindlichsten ist, aber da geht jetzt 
auch nicht jedes Fabrikat. Also das wird auf jeden Fall direkt gemäht und gehäckselt und wenn ich das 
richtige Gebiss oder den richtigen Vorsatz zum Einsatz bring, gibt es auch eigentlich keine Probleme. 

Vielleicht noch zu dem weiteren Punkt mit den Randstreifen: Also wir lassen Randstreifen stehen, 
damit wir das eben auch prüfen können: Wie wirkt sich das aus, wie ist die Population bei der 

gemähten Variante und wie ist sie bei dem, was wir stehen lassen. Aber das ist letzten Endes noch 
nicht komplett abgeschlossen, wir können da noch wenig dazu sagen. Aber wichtig ist der 
Erntezeitpunkt, dass eben die Blüte weitestgehend abgeschlossen ist und dann sind auch die meisten 

Insekten da nicht mehr drin. Und wir haben Vorgaben über die Häckslergeschwindigkeit, also wir 
fahren nicht schneller als 5 km/h bei der Ernte. Das ist auch ein ganz wichtiger Punkt, damit Insekten, 

die noch da sind, zumindest eine Chance haben, zu flüchten. Aber die meisten sind da nicht mehr in 
den Beständen drin. 

Frage: Macht der Hanf in der Mischung vielleicht Probleme beim häckseln? 

Herr Klöffel: Hanf steht nur im 1. Jahr auf der Fläche. Macht bei der Ernte und im Fermenter keine 

Probleme. Gehäckselt wird mit dem Maisgebiss, Schnitthöhe ca. 25 cm. 

Frage: Für wie viele Jahre ist die Nutzung angedacht? 5 bis 8 Jahre, oder? 

Frau Dr. Krimmer: Genau. Wir sagen immer „mindestens fünf, aber wenn er gut funktioniert, gerne 

auch länger!“. Also „gut funktioniert“ im Sinne von artenreich bleiben und halt auch einen gewissen 

Ertrag liefern. 

Frage: Wie ist das Raumgewicht? 

Antwort: Das ist mit Mais vergleichbar. 



Frage: Was macht man denn nach den 5 bis 8 Jahren Standdauer? 

Herr Klöffel: Einfach ganz normal weiter Landwirtschaft betreiben: Umbrechen und die nächste 

Frucht ansäen. Und wir haben einen wunderbar vorbereiteten, durchwurzelten, humosen Boden, der 
mehr oder weniger ausgeruht ist.  

Wir haben, das müssen wir auch sagen, Bestände nach ein oder zwei Jahren umgebrochen, weil sie 
einfach nicht funktioniert haben. Aber wir haben Bestände, die seit 2017 stehen und noch nicht 

umgebrochen wurden. Die Erfahrung müssen wir dann auch erst noch machen… Aber wenn wir über 
die Bodenprofile schauen, was der Boden macht, also das ist auf jeden Fall eine Verbesserung für 
den Boden, im Vergleich zu zum Beispiel drei oder vier Jahre Luzerne anbauen und die dann 

umbrechen. Das ist einfach eine Aufwertung, eine Humusanreicherung für den Boden.  

Frau Dr. Krimmer: Genau. Und wir empfehlen dann eventuell eine Gräsernachfrucht, also Getreide 

oder Mais, damit man, falls doch noch Wildpflanzen aufkommen, die doch noch wegspritzen könnte. 

Frage: Was beschränkt der Maisdeckel?  

Herr Bäuml: Mir ist jetzt nichts bekannt, dass es irgendwie eine fachliche Grenze gibt, sondern es ist 

ganz einfach eine politische Forderung, dass der Anbau von Mais gedeckelt werden soll. Wir kennen 
ja Regionen in Deutschland wie bei dir Matthias, ihr habt ganz wenig Mais in der Fruchtfolge, also da 

spricht fachlich überhaupt nichts dafür, warum man da den Mais bedeckeln sollte. Es gibt andere 
Regionen, natürlich punktuell, da wurde es übertrieben. Also warum das jetzt im EEG bedeckelt oder 
eingeschränkt wird - eine fachliche Begründung gibt es meines Erachtens dafür nicht, außer eine 

politische. 

Herr Klöffel: … und eine emotionale. Der Verbraucher oder der Politiker oder Beamte kann halt den 

Mais von einem Weizen unterscheiden, aber er kann nicht Weizen und Gerste unterscheiden, und 

deswegen fällt dem der Mais auf. Und der meint halt „Da wird zu viel angebaut!“ Das ist einfach das 
große Problem: Die Vermaisung, die bringen wir aus dem Biogasthema nicht raus. Das erwähnen 

auch Leute im Landkreis Rhön-Grabfeld, obwohl, Du hast es gesagt: Wir haben 8 Prozent Mais in der 
Fruchtfolge, der Mais bereichert unsere Fruchtfolge! Der Mais ist ja per sé nichts Schlechtes. Aber 

trotzdem haben Wildpflanzen auch ihre Berechtigung, weil wir sie als Zusatz zum Mais sehen und 

nicht als Ersatz. Wir brauchen den Mais, um Masse zu produzieren und wir können die Wildpflanzen 
als Ersatz für die Flächenstilllegung hernehmen, die einfach nicht mehr zeitgemäß ist. Und vielleicht 

nur noch eins: Wir bauen gerade eine Photovoltaikanlage, da geht es ja auch um Ausgleichsflächen 
und da haben wir ins Spiel gebracht, ob nicht für Feldlerchen zum Beispiel auch eine 

Wildpflanzenmischung ein möglicher Ausgleich wäre. Wir können nicht immer sagen: Wir brauchen 
jetzt erneuerbare Energien und da brauchen wir wieder Ausgleichsflächen, die wir brach legen! Also 
wir sind da jetzt dabei, mit unseren Genehmigungsbehörden dahingehend zu diskutieren, vielleicht 

auch solche Dinge als Ausgleich zu akzeptieren. Weil sie ja noch viel mehr als Ausgleich sind. Aber 
da sind einfach dicke Bretter zu bohren! Ich bin gespannt, wer da Mal als erstes aufsteht und sich mit 

uns da mal auf dem Weg macht, sinnvollere Lösungen zu finden!  

Frage: Wieso ist es denn jetzt über die GAP-Förderung verboten, dass man diese wunderhübschen 

Blühmischungen nicht einfach stehen lässt? 

Herr Bäuml: Es gibt ganz einfach in der Förderung eigene Förderprogramme für den Anbau von 

Mischungen, die nicht beerntet werden, und genauso ist jetzt dieses Förderprogramm dazu da, dass 
Pflanzen angebaut werden, die beerntet werden. Das gehört zu diesem Förderprogramm dazu und 
man muss auch dazu sagen: Die Förderhöhe ist so ausgelegt worden, dass eine Beerntung und 

Verwertung des Aufwuchses erforderlich ist, um überhaupt eine Wirtschaftlichkeit zu erzielen. 
Ansonsten rechnet sich der Anbau gar nicht.  

Frau Dr. Fritz: Und es wurde ja auch dafür gekämpft, dass man mit solchem Anbau die Flächen 

produktiv hält, das wäre also genau kontraproduktiv, wenn man das nicht so machen würde. 

Frau Stolzenburg hatte dazu aufgerufen, dass sich die Experten noch mal zusammenfinden, die 
neben den Stickstoffwerten auch die Kalium-, Phosphor- und Magnisumentzüge der 

Saatmmischungen nennen können. Ihre E-Mail-Adresse: Kerstin.Stolzenburg@ltz.bwl.de (LTZ 
Augustenberg) 



Frage: Eine fast kritisch klingende Frage an Herrn Bleeker: Sind die züchterisch bearbeiteten 

Wildpflanzen denn wirklich dann noch Wildpflanzen oder eher wildtypnahe Kulturpflanzen? 

Herr Dr. Bleeker: Was dieses Thema angeht, haben wir ja ein sehr weites Feld gesehen in den 

Mischungen, die hier vorgestellt wurden. Eben von den Wildpflanzen, die jetzt so wie sie da draußen 

wachsen, entnommen werden, vermehrt werden und wieder ausgebracht werden, über alte 
Gartenpflanzen und alte Kulturpflanzen, die wir schon sehr lange haben und wo wir auch wissen, dass 

die sich nicht selbstständig machen, bis hin zu ganz neuen Sachen, Präriepflanzen, oder was mir 
ganz neu war: dieser Leonurus, der sehr spät blüht. Wo man auch erstmal ein bisschen auf das 

Invasionspotenzial achten muss. Die Frage bezog sich ja sehr wahrscheinlich auf diese Wildpflanzen, 

wo wir begonnen haben, die Linien zu selektieren. Das ist in der Tat, natürlich, ganz klar, eine 
Entwicklung von der Wildpflanze zu einer Kulturpflanze, irgendwie eine Übergangsphase. Das ist noch 

keine Sorte in dem Sinne, aber der Begriff ist eigentlich schon richtig: eine wildtypnahe Geschichte… 
noch keine Kulturpflanze, weil keine Sorte, aber natürlich schon leicht verändert, aber noch sehr nah 
am Wildtyp. 

Frage: Wird der Hanfmix ab dem dritten Jahr im Herbst noch mal geerntet? 

Frau Dr. Krimmer: Der zweite Aufwuchs wird nicht noch mal beerntet, also das würde sich nicht 

lohnen. Da kommen noch mal Blüten, aber es wird nicht massig. 

Frage: Weshalb setzen sich denn nach mehreren Jahren irgendwann die Gräser durch? 

Frau Dr. Krimmer: Die Gräser kommen aus den Randflächen eingewandert und die sind tatsächlich 

verdrängend, also sie können sich einfach durchsetzen gegenüber den Wildpflanzen. Und dann hat 
man halt irgendwann einen Gräserbestand und keine Ernte mehr. Wenn die zu stark einwandern - wie 
gesagt im Präriemix haben wir diese Probleme - müssen wir auch mal ein Gräser-Herbizid einsetzen, 

sonst haben wir keine Ernte mehr. 

Frage: Bei der Silphie lässt sich die ungewollte Ausbreitung ja sehr gut beobachten. (Verweis auf § 40 

Bundesnaturschutzgesetz -Verursacherprinzip). Wird hier nicht das Ausbreiten neuer Neophyten durch 

die Landwirtschaft vorangetrieben? 

Frau Dr. Krimmer: Das Argument hat auch seine Berechtigung, wir bringen hier neue Arten ein. Aber 

beim Präriemix ist es so, dass er geerntet wird, bevor die Pflanzen zur Samenreife kommen. Also es 

wird zur Blüte geerntet, die können gar keine Samen in der Zeit ausbilden oder nur vereinzelt. Das 
Potenzial ist aber natürlich da. Wir haben da auch ein Auge drauf. Also wir haben jetzt ja wie gesagt 
eine Fläche, die ist schon im sechsten Standjahr, und laufen da regelmäßig eine große Fläche ab. Das 

ist an einem Flusslauf, und entlang dem laufen wir ab und auch an den Transportwegen, wo eben das 
Erntematerial transportiert wurde. Uns ist noch nichts aufgefallen, aber das muss man natürlich im Auge 

behalten. Wir haben jetzt aber auch keine Arten drin, die schon ein bekanntes Invasionspotenzial haben. 

Frau Dr. Fritz: Das kann ich für die Silphie so bestätigen. Die gilt zwar als invasiv oder hat ein 

gewisses Invasionspotenzial, in den USA wird sie teilweise deshalb kritisch beäugt. Aber auf Flächen, 

die mindestens einmal im Jahr gemäht werden, ist das überhaupt gar kein Problem. Wir haben 
Bestände seit 2011 und haben noch nie auch nur am Feldrand eine Pflanze gefunden. Aber es sind 
uns schon ein paar in eine Kurzumtriebsfläche ausgewandert. Ganz klar, weil sie natürlich dort nur alle 

paar Jahre Mal vereinzelt reinfahren, um die Bäume zu häckseln, und nicht jährlich drin rummähen. 
Also das muss man wissen und dann gegebenenfalls größere Abstände zu solchen extensiv 

bewirtschafteten Flächen einhalten. 

Frage: Sie hatten ja so schön diese Saat im Winter beschrieben, Frau Krimmer. Und hier gibt es jetzt 

die Frage „Ist ein längerer starker Frost nach der Wintersaat ein Problem oder könnte man es jederzeit 

im Winter machen, also vielleicht sogar noch vor dem Januar, wenn man sicher weiß, der Boden ist 
jetzt befahrbar?“ 

Frau Dr. Krimmer: Ja, könnte man auch. Nicht zu früh, damit die nicht schon aufwachsen und dann 

abfrosten, also sagen wir mal im Dezember ist kein Problem. Januar, Februar, also nicht zu spät, weil 

wir eben diese sechs Wochen noch brauchen. Aber der Frost macht denen gar nichts aus, die können 
das gut ab – wenn sie nicht schon aufgewachsen sind, also wenn sie schon kleine Pflänzchen sind, 

dann würden sie wegfrieren, also nicht zu früh! 



Frage: Profitieren die Flächen von intermittierenden, frühen Mahden? 

Frau Dr. Krimmer: Ich habe gesehen, in dem einen Förderprogramm ist diese gestaffelte Ernte 

verankert. Das halte ich gar nicht für sinnvoll, weil wie gesagt: Wir brauchen einen speziellen Gehalt 
an Trockensubstanz, damit der wirklich Methanertrag bringt, der Erntezeitpunkt ist tatsächlich relativ 

fest. Also ich würde da nicht irgendwelche gestaffelten Ernten oder sonstige Experimente machen, 
weil das immer zu Ungunsten des Methanertrags geht und wir wollen ja auch nicht zu früh ernten, 

weil, wie gesagt, wir wollen nicht in die Flächen rein, solange da eventuell noch Bodenbrüter 
unterwegs sind. 

Frage: Jetzt gibt es eine Frage zur Diversität an die Biologen: Welche Verfahren wären richtig, damit 

Insekten über den Winter eine gute Überlebens- oder Bestandserhaltungsquote haben? Sind 

Nützlingshotels hilfreich? 

Frau Dr. Krimmer: Bei Wildbienen ist es so, dass der Hauptteil tatsächlich Bodenbrüter ist, also da 

braucht man eigentlich offene Böden oder vertikale Strukturen, die offen sind, also Hangabbrüche 

oder so etwas, damit die einfach brüten können und auch überwintern. Und wenn es die nicht gibt, 
dann kann man auch mit der schönsten Blühmischung keine Populationen aufbauen. Wir haben 

tatsächlich in einer der Flächen in Rhön-Grabfeld ein Hummelnest gefunden, aus Versehen, weil wir 
wollten uns die Wurzelstrukturen anschauen, haben den Boden aufgegraben und dann haben wir ein 
Hummelnest ausgegraben... also es ist nicht so, dass in den Flächen gar nichts nistet, aber 

Randstrukturen sind da absolut wichtig. Da hilft auch die schönste Blühfläche nichts, wenn man keine 
schönen Randstrukturen hat. Nützlinhgsotels sind natürlich auch hilfreich, aber tatsächlich sind die 

hauptsächlich Bodenbrüder. Es gibt natürlich auch viele Stängelbrüter, denen kann man damit schon 
was Gutes tun. 

Frage: Zum Maisdeckel – er gilt doch für alle Früchte nicht nur Mais, oder? 

Herr Bäuml: Er gilt für Mais und Getreidekörner. Also für Gras ist das jetzt kein Deckel, also 

Grassilage kann man nach wie vor einsetzen und Wildpflanzenmischungen kann man nach wie vor 
einsetzen. Es ist quasi ein Deckel für die Früchte, die vom Anbau her am einfachsten und am 
wirtschaftlichsten sind. Da will man quasi über die EEG-Vergütung eine Deckelung machen. Das hat 

auch nichts mit der Fläche und der Fruchtfolge zu tun. Das wäre ja eigentlich unser Wunsch, dass 
man das Ganze auf die fachliche Ebene hebt und raushält aus dem EEG, aber das konnte man 

politisch leider nicht durchsetzen. 

Frage: Aber man dürfte doch in einer Biogasanlage auch nicht hundertprozentig Silphie einsetzen? 

Frau Dr. Fritz: Da denke ich doch, dass man das dürfte. Es macht normal nur keiner, weil am besten 

ein guter Substratmix ist, denn auch die Fermenterbiologie, also die Mikroorganismen darin wollen 

eine möglichst breite Versorgung mit allen notwendigen Nährelementen und Spurenelementen, so wie 
wir Menschen auch mit einer gesunden Ernährung. Deshalb braucht es die Vielfalt. Nur eine Kultur ist 
ein bißchen arg dünn, das funktioniert nicht sehr stabil. 

Frage: Im Moment wird die Bioenergie und auch der Biogasbereich eher kritisch angesehen oder 

diskutiert. Welche mittelfristigen Perspektiven sehen Sie denn für solche wirklich ökologisch sinnvollen 
Energiepflanzen wie eben diese Wildpflanzenblühmischungen oder ähnliches, was wirklich messbare, 

belegte Zusatzeffekte bringt? Wird es irgendwann eine Unterscheidung geben, die die Politik treffen 
kann, in - ich sage es jetzt sehr extrem - den bösen Mais wollen wir weniger, die Anbaubiomasse, und 

wir wollen aber mehr ökologische Senkrechtstarter? Oder wird es insgesamt so kritisch gesehen, von 
wegen Flächenbelegung, wir brauchen alle verfügbare Fläche für die Absicherung unserer 
Lebensmittelproduktion, dass mit der Politik nicht zu argumentieren ist? Und wir große Probleme 

kriegen, diesen Wert von Biogas oder Bioenergie weiter zu betonen, weil man dann ohne diese 
Sektoren ja die entsprechenden Kulturen auch verliert? 

Herr Bäuml: Also grundsätzlich sage ich, Biogas hat eine sehr positive Entwicklung vor sich. Ich 

hoffe, dass wir diese aktuelle Diskussion wegen dieser Abschöpfungsgeschichte hoffentlich bald im 
positiven Sinne hinter uns lassen können. Das vorausgesetzt, glaube ich aber trotzdem, dass Biogas 

für die Energieversorgung der Zukunft eine enorm wichtige Stellung einnehmen wird. Wir sind die 
einzige erneuerbare Energieart, die man flexibel und bedarfsgerecht einsetzen kann, die als 



Sektorenkopplungsanlage letztendlich von jedem Energieträger zum anderen Energie rüberschieben 

kann. Und darum glaube ich, dass Biogas grundsätzlich eine Zukunft hat. Punkt. In dem 
Zusammenhang glaube ich aber auch, dass Wildpflanzenmischungen, von denen wir heute jetzt 

gesprochen haben, eine große Zukunft haben werden. Einerseits, weil ich davon ausgehe, dass der 
Mehrwert, den diese Flächen bringen für Artenschutz, Wasserschutz, CO2-Fixierung, Bodenschutz 
und so weiter, alles, was wir heute gesagt und aufgezeigt haben, der wird anerkannt werden, weil er 
anerkannt werden muss. Weil die Probleme sind ja da. Und man muss diese Probleme in irgendeiner 

Weise lösen und wir können es mit diesen Pflanzen. Flächendeckend in ganz Deutschland, 

letztendlich in ganz Europa können wir diesen Problemen entgegentreten. Mit Biogas sind wir quasi 
die Verwertungsmöglichkeit, um diese Pflanzen, diesen Aufwuchs dann zu verwerten und einen 

wirtschaftlichen Beitrag zu leisten.  Die Pflanzen werden in erster Linie wegen Artenschutz und 
Wasserschutz und Bodenschutz etc. angebaut und der Staat wird das in irgendeiner Form finanziell 
fördern müssen. Aber damit der Staat nicht zu viel bezahlen muss, kann die Biogasanlage mit dem 

Ertrag aus der Biomasse noch einen Beitrag leisten und damit diese Mehrnutzungspflanze etablieren 
helfen. Ich würde es eher so rum sehen. Ich mache mir aber auch nichts vor, wir werden nicht für 

Biogasanlagen ausschließlich solche Wildpflanzenmischungen anbauen können, dazu haben wir zu 
wenig Fläche. Weil, das wurde ja heute schon aufgezeigt, das Ertragspotenzial, zumindest momentan, 
ist noch weit hinter dem, was wir von unseren etablierten Energiepflanzen wie zum Beispiel dem Mais 

erwarten. 

Frage: Gibt es Forschungsideen, wie man mehr Strukturen für bodenbrütende und stengelbrütende 

Insekten mit einfachen Mitteln schaffen könnte und vor allem welchen Unterschied dies schaffen 

würde? Denn, wie schon gesagt, was bringt es, Blühflächen zu schaffen, wenn kein oder kaum 
Lebensraum für die Überwinterung vorhanden ist?  

Frau Dr. Krimmer: Ich weiß, dass die Universität Ulm das Projekt BienABest 

(https://www.bienabest.de/projekt) hat, die machen auch Brache-Mischungen, die schütten dann 
Erdhügel auf und schaffen eben auch weitere Strukturen, um Wildbienen zu fördern. Das ist jetzt ein 
Forschungsprojekt, das mit spontan anfällt.  

Frage: Wie ist denn die Unterstützung von Seiten der Naturschutzverbände? Herr Klöffel hat es auch 

schon gesagt: Manchmal ist es schwierig, Personen in Ämtern für die Genehmigung oder ähnliches zu 
überzeugen, dass auch eine produktiv genutzte Fläche besser sein kann, als eine Brache. Was 

erleben Sie denn da, wenn sie in Kontakt kommen? 

Frau Krimmer: Das Projekt BiogasBlühflächen ist ja eben auch sowas besonderes, weil da der 

Bauernverband mit dem Bund Naturschutz tatsächlich zusammenarbeitet. Also der Naturschutz hat da 

auch schon teilweise erkannt, dass da Potenzial da ist. Natürlich kommt immer das Argument „Das 
wird dann abgemäht und dann mäht man alle Insekten tot!“ Das ist natürlich auch nicht ganz von der 
Hand zu weisen, aber wir denken, dass der Netto-Gewinn trotzdem sehr viel höher ist als der Verlust, 

den wir bei Mähen haben, und das zeigen auch die Untersuchungen. Und auch der Hanfmix hat ja 
hauptsächlich heimische Arten und auch die nichtheimischen, die drin sind, die sind aus einem guten 

Grund drin und wenn man das gut erklärt, dann trifft das eigentlich auch auf Zustimmung. Also ich 
denke, dass das Potenzial da schon erkannt wird.  

Ich denke, wenn man die Argumente gut darlegt, und die haben wir ja auch: Durch die Nachmahd 

haben wir eben diese Nachblüte, die noch in den Sommer sich reinzieht, wir haben diese 
Doppelnutzung, die eben auch gewünscht ist, also man will ja produktionsintegriert auch von Seiten 
der Landwirtschaft was machen. Und wenn das dann alles gut dargestellt wird, dann finden wir schon, 

dass da eine hohe Akzeptanz ist. 

Walter Stinner/DBFZ: Mit gesundem Menschenverstand betrachtet, müssten die schütteren 

Herbstaufwüchse unbeerntet für in der Streu und an Stengeln überwinternde Arten weitaus günstiger 

sein als weggemulchte ungenutzte Brachen, Altgrasstreifen etc. 

Frau Dr. Krimmer: Genau, gerade auch für Wildtiere, Feldhasen, ist das eben durchgängig dann 

noch eine Deckung. 

Frau Dr. Fritz: Genau, das kenne ich noch von den Versuchen. Die sagen immer „nicht zu tief 

schneiden“, damit eine schöne Stoppelhöhe da ist. 



Frau Dr. Krimmer: Der untere Teil ist sowieso stark verholzt, der hilft auch nicht in der Biogasanlage, 

also ruhig stehen lassen. 

Herr Bäuml: Also ich kann auch von meiner Seite her bestätigen, dass es von den 

Naturschutzverbänden durchaus positive Rückmeldungen gibt. Gerade jetzt bei dem Projekt in Rhön-

Grabfeld, da sind sie ja praktisch an vorderster Front mit dabei: sehr, sehr positiv. Ich weiß, dass die 
Jagdverbände, das sind ja auch Naturschutzverbände, die sind da sehr sehr positiv und unterstützen 

dies, da gibt's ja auch ein eigenes Förderprogramm dafür. Wir haben aber auch hier und da 
skeptische und negativ ablehnende Rückmeldungen. Und da gilt es einfach von unserer Seite, und da 
rufe ich Sie alle auf, die hier jetzt dabei sind, mit den Menschen zu reden und einfach aufzuklären und 

Ihnen das zu zeigen. Darum machen wir auch unsere „Aktionswoche Artenvielfalt“, um die 
Bevölkerung und auch die Interessierten gerade von den Naturschutzverbänden darüber zu 

informieren, was solche Wildblumenmischungen oder überhaupt die alternativen Energiepflanzen für 
Möglichkeiten bieten. Es ist noch sehr viel Aufklärungsarbeit erforderlich, aber wir haben die 
Argumente, wir haben die Fakten in der Hand. Ich glaube, wir können da schon gut überzeugen.  

Herr Dr. Bleeker: Also ich denke, wir brauchen auch mit den Naturschutzmaßnahmen einfach eine 

große Vielfalt. Wie gesagt, es muss Kommunikation geben und es sind ja Maßnahmen, die von den 
Landwirten selbst ausgehen. Und es ist immer ein gutes Argument, auch darzustellen, dass das ja 

Flächen sind, die normalerweise für den Naturschutz nicht zur Verfügung stehen würden, es eben 
zusätzliche Flächen sind, und es eben keine Flächenkonkurrenz in der Regel zu anderen Maßnahmen 

gibt. 

Frau Dr. Fritz: Also ich glaube, es kann jeder heute mit nach Hause nehmen, dass diese Flächen 

oder die Kulturbestände so optimiert sind, dass sie in erster Linie die ökologischen Zusatzeffekte 
bringen sollen, denn sonst wäre es ja ein Leichtes, nur den Rainfarn zu machen, der mir schöne hohe 

Erträge bringt, aber dann hätte man halt eine Rainfarn-Monokultur. Oder man könnte vielleicht noch 
deutlich früher mähen und dann noch ein zweites Mal im Jahr, würde aber mit den Brutzeiten und 

ähnlichem in Konflikt kommen und hätte auch nicht dieses Blütenspektrum und die Blüten-
Maximalzeiten. Ich glaube, man sieht sehr, sehr schön allein schon an den niedrigeren Erträgen und 

den dann wirklich auch mit Recht eingeforderten Fördersätzen, dass man hier in erster Linie etwas für 
die Natur tut und dann auch erst in zweiter Linie wirtschaftlich produktiv sein will auf den Flächen. 

Kommentar Walter Stinner/DBFZ: Mir käme spontan in den Sinn, Versuche anzulegen mit 

Wintergetreide in weiter Reihe (50 cm Reihenabstand, also nur jedes 4. Schar der Drille offen). Die 

Bestandesführung müsste herbizidfrei erfolgen, um den Aufgang der Wildpflanzen nicht zu gefährden 
und dann könnten die Wildpflanzen im Frühjahr als Untersaat kostengünstig eingebracht werden. Die 

Keimung fände dann im Schatten der Deckfrucht Wintergetreide statt, also in relativ gutem Mikroklima. 
Bis ca. 50 dt/ha sind Ertragsminderungen durch weite Reihe zumindest im Ökolandbau nicht relevant. 

Frage Walter Stinner/DBFZ: Wer hätte Interesse, gemeinsam ein F&E-Projekt anzustreben, um (1) 

Etablierungsaufwand zu senken (s. o), (2) Erträge zu erhöhen (u.a. durch Bewässerung mit 
vorgereinigtem Abwasser, z. B. von Silo- und Wegeflächen) und die Verwertung zu optimieren 
(stoffliche Zusatznutzung)? Kontakt: Walter.Stinner@dbfz.de


