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Die Saatgutproduktion 2020 - Anbau, Marktlage und Wirtschaftlichkeit 
(Systemrelevanz und Probleme) 

 
Die heimische Saatgutproduktion kann nicht isoliert betrachtet werden. Großen Einfluss auf 
Vermehrungsflächen und die Marktsituation haben der Welt- und EU-Markt. 
 
Wie Abbildung 1 zeigt, dominiert weltweit die Getreideproduktion auf die im Folgenden nä-
her eingegangen werden soll (↑=zunehmend, ↓=abfallend): 
 
Weizenproduktion: EU, Kasachstan, Türkei ↓Russland, Brasilien ↑  
Gerstenproduktion: EU, Kasachstan, Argentinien, Ukraine ↓ 
Maisproduktion: Ukraine, Mosambik, Malawi ↑ Kanada, Thailand ↓ 
Raps-/Sonnenblumenproduktion: Ukraine, Kasachstan, Russland, Moldawien ↓ 
Soja: Exporte ↑ Brasilien, Argentinien, USA und Importe ↑ China, Thailand, Ägypten, Indien  
 
 
Abb. 1: Situation am Weltmarkt – Produktion 

 
 

Quelle: E. Dreher, A. Schaerff 
 
Auch in der EU nimmt der Getreideanbau den 1. Platz ein. Am Beispiel der Weizenproduktion 
zeigt sich, dass diese von 138 Mio t 2012 auf 154 Mio t 2020 angestiegen ist. Dagegen ging 
der Verbrauch von 128 Mio t auf 122 Mio t zurück. Die Lagerbestände blieben mit 13,6 Mio 
t konstant (Abbildung 2). 
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Abb. 2: Situation in der EU – Weizenbilanz 
 

 
Quelle: E. Dreher, A. Schaerff 

 
Die folgenden Abbildungen zeigen die derzeitige Situation am EU-Weizenmarkt, den Ver-
brauch und eine Prognose zu erwartender Einflüsse auf den Weizenmarkt. 

 
Abb. 3: Situation in der EU – Export und Import 

 
Quelle: E. Dreher, A. Schaerff 
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Abb. 4: Weizen – Verwendung in EU 20/21: 
 

 
Quelle: E. Dreher, A. Schaerff 

 
 
 
Abb. 5: Erntemengen in Deutschland 2016 – 2020 (2020 vorläufig) 
 

 
Quelle: E. Dreher, A. Schaerff 
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Die Abbildungen 1 bis 5 basieren auf Untersuchungen des Sächsischen Landesamtes für Um-
welt, Landwirtschaft und Geologie (E. Dreher und A. Schaerff, 2020). 
 
In Deutschland ging die Getreideanbaufläche 2020 um 3,8 % zurück und liegt jetzt bei ca. 5,2 
Mio ha. Besonders rückläufig war dabei die Winterweizenfläche, die um 7,1 % absank und 
jetzt ca. 2,8 Mio ha umfasst. Wintergerste und Wintertriticale verloren leicht an Fläche. Win-
terroggen nahm um 5,6 % zu und kommt auf 0,67 Mio ha. Auch die Rapsfläche stieg um 11,8 
% und beträgt nun 0,95 Mio ha. Der Wintergerstenanbau blieb mit 1,3 Mio ha annähernd 
konstant.  
 
Ein ähnlicher Trend ist auch bei der Entwicklung der Vermehrungsfläche in der Bundesre-
publik Deutschland zu verzeichnen. Trotz aller Veränderungen und Ungewissheiten bei An-
bau und Vermarktung steht aber fest, dass auch bei Corona die Herstellung landwirtschaftli-
cher Erzeugnisse mit der Saatgutproduktion beginnt. 
Betrachtet man also die Vermehrungsfläche 2020, so kann man eine leichte Abnahme bei 
Wintergerste und Zunahme bei Winterroggen feststellen. Deutliche Abnahmen ergeben sich 
bei Wintertriticale und besonders bei Winterweizen. Insgesamt wurde die Vermehrung von 
Wintergetreide 2020 um ca. 9.700 ha reduziert und beträgt nun ca. 102.000 ha. 
Abbildung 6 zeigt die Anbaufläche 2019 und 2020, aufgegliedert nach Fruchtarten.  
 
Abb. 6: Vermehrungsflächen in Deutschland 2019 und 2020 nach (1000 ha) 
 

Fruchtart 2019 2020 

Getreide 126,3 121,1 

Gräser   27,4   30,1 

kleinkörnige Leguminosen     2,9     3,4 

gro0körnige Leguminosen   12,8   15,3 

Öl- und Faserpflanzen     6,7     7,1 

Kartoffeln   18,0   18,8 

(vom Autor zusammengestellt nach Bundessortenamt (2020)) 
 

Der Vegetationsablauf im Herbst und Winter 2019 war überwiegend normal. Ende März 2020 
gab es z. T. erhebliche Nachfröste, die die frühen Winterweizensorten, die Wintergerste und 
zum Teil auch den Winterroggen schädigten. Anschließend traten erneut hohe Temperaturen 
und kaum Niederschläge auf. Die Niederschläge im Juni waren für die Wintergerste zu spät, 
jedoch für den Winterweizen noch nutzbar. 
Regional waren die Getreideerträge sehr differenziert und lagen etwas über dem Niveau des 
Jahres 2019. 
 
Abbildung 7 zeigt die Getreide- und Rapserträge der Bundesländer 2020. 
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Abb. 7: Ertragssituation bei Getreide und Raps im Bundesländervergleich - 2020  
 

 
Quelle: Stat. Bundesamt Juli/August 2020 

 
Die für die Saatguterzeugung gesetzlich vorgeschriebenen Feldbesichtigungen der Anerken-
nungsstellen lagen im Normalbereich. Einige Feldaberkennungen wegen Flughafer sind mit 
auf die Trockenheit zurückzuführen. 
 
Die ebenfalls amtlich erforderliche Saatgutprüfung als Anerkennungsvoraussetzung erbrachte 
gute Keimfähigkeiten, teilweise traten trockenheitsbedingt erhöhte Bruchkornanteile auf. Die 
meist niedrigeren Kornfeuchten von 11 - 13 % führten häufig zu höheren Schmachtkornan-
teilen und damit oft zu umfangreichen Sortierabgängen - nahezu bei allen Fruchtarten. 
Die geerntete und anerkannte Menge an zertifiziertem Saatgut wird als ausreichend einge-
schätzt, um die Aussaat zu gewährleisten und ausreichende Reserven zu bilden. 
 
Die ökonomische Situation der Vermehrer wird beispielhaft an der Ernte 2020 in Sachsen 
dargestellt (Abb. 8).  
Die unteren Kästchen der Darstellung enthalten Durchschnittserträge und Durchschnittspreise 
für Konsumware. Für Vermehrer kommen dann noch Vermehrungsvergütungen hinzu. Diese 
betragen für Rohware bei Getreide ca. 3 €/dt und bei großkörnigen Leguminosen ca. 5 €/dt. 
Dazu ist zu bemerken, dass bei Abrechnung der aspirierten Rohware zwar das Absatzrisiko 
für den Vermehrer entfällt, aber das Anerkennungsrisiko bestehen bleibt. Dieses sollte eben-
falls honoriert werden. 
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Abb. 8: Ökonomische Situation zur Ernte 2020 in Sachsen 
 

 
Quelle: LfULG, Kalkulation Schaerff auf Basis Planungs- und Bewertungsdaten 

 
Aus Abbildung 8 ist auch ablesbar, dass bei den Hauptkulturen im Konsumanbau eine Wirt-
schaftlichkeit ohne Berücksichtigung der Direktzahlungen zum Teil nicht gegeben ist. Beim 
Vermehrungsanbau wird zwar die Vermehrervergütung zugeschlagen, diese wird aber meist 
durch zusätzlichen Selektionsaufwand und die Anerkennungsgebühren kompensiert. Abb. 9 
zeigt die Entwicklung der Wirtschaftlichkeit der Hauptkulturen von 2009 bis 2020 auf und 
berechtigt zu der Annahme, dass auch die Mehrheit der saatgutproduzierenden Betriebe in 
Krisenjahren auf Direktzahlungen angewiesen ist. 
 
Abb. 9: Wirtschaftlichkeitsentwicklung der Hauptkulturen 2009 - 2020 
 

 
Quelle: LfULG, Kalkulation Schaerff auf Basis Planungs- und Bewertungsdaten 
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Zusammenfassend kann in Anlehnung an E. Dreher und A. Schaerff eingeschätzt werden: 
 
- Die Saatgutproduktion benötigt die Direktzahlungen der EU. 
- Preisdruck entsteht durch hohe Lagerbestände. 
- Die Ernte 2020 war besser als erwartet. 
- Es bestehen große regionale/einzelbetriebliche Ertragsunterschiede.  
-    2020 wurden durchschnittliche Preise erzielt. 
- Eine Risikobegrenzung durch Versicherungen und betriebliche Anpassung an Klimaände-

rungen und Wetterextreme ist dringend erforderlich. 
 
Im Folgenden sei noch auf einige Probleme hingewiesen, die den Druck auf die heimische 
Saatgutproduktion belegen.  
Sowohl im Bundesverband Deutscher Saatguterzeuger (BDS) als auch in den Saatbauverbän-
den der Bundesländer steht die sich durch immer weitere neue Auflagen verschärfende Situ-
ation in der Saatgutproduktion im Mittelpunkt der Beratungen. Zum Beispiel sieht Auflage 
NT699 vor, dass bestimmte Beizen nur noch in “professionellen Beizstellen“ angewendet 
werden dürfen.  Die „Wind“-Auflage NH681 erlaubt für gebeiztes Saatgut die Aussaat nur 
bei Windgeschwindigkeiten unter 5m/s = 18km/h (schwache Brise). In vielen Gebieten er-
scheint das als überzogen und nicht realisierbar. Zudem liegen zur Begründung dieser Aufla-
gen nur wenige belastbare Versuchsergebnisse vor. Damit kommen auf die Produzenten von 
Z-Saatgut erhebliche Mehrkosten zu. Bemerkenswert ist, dass die deutschen Auflagen z. B. 
für die zertifizierten Beizstellen, höher als in anderen Ländern sind. Die im BDS (Bundesver-
band Deutscher Saatguterzeuger) organisierten Saatbauverbände fordern deshalb weitere Zer-
tifizierungskosten und Dokumentationspflichten von den Betrieben fernzuhalten und die Zer-
tifizierung wie bisher im Rahmen des brancheninternen Qualitätssicherungssystems (QSS) zu 
erledigen bzw. anzupassen. Andere EU- Länder dürfen oft die Beizung mit in Deutschland 
nicht zugelassenen Wirkstoffen über Ausnahmegenehmigungen durchführen und dann das 
behandelte Saatgut nach Deutschland liefern. Wettbewerbsnachteile und die Verlagerung der 
Saatgutproduktion ins Ausland könnten die Folge sein. Außerdem erscheint es zwingend not-
wendig, besonders für Vermehrungskulturen Sondergenehmigungen im Pflanzenschutz zu er-
teilen, um die regionale Saatgutproduktion zu sichern und bisher leistungsstarke Spezialbe-
triebe nicht in die Verlustzone abgleiten zu lassen. Eine Abwanderung, vor allem der Getrei-
devermehrung, in Nachbarländer könnte dadurch verhindert werden. 
In Beratungen mit dem Mitglied des Europäischen Parlamentes Dr. Peter Jahr erläuterte er, 
dass die neue GAP-Reform erst in 2 Jahren greifen wird und somit derzeit Planungssicherheit 
besteht. Das Agrarbudget für 2021-2027 soll noch 2020  verabschiedet werden. 1,1 Billionen 
Euro plus 750 Mrd. € Wiederaufbauhilfe bis 2024 sind geplant. Mehr Geld soll in die 2. Säule 
fließen, muss aber im Einklang mit der neuen „Farm-to-Fork“ Strategie eingesetzt werden.  
Endgültig wird die neue GAP (Gemeinsame Agrar Politik) dann im EU-Plenum ausgehandelt.  
Eindringlich weist Dr. Jahr auf Einsichtnahme und Einflussnahme in bzw. auf das nationale 
Strategiepapier hin, und schlägt vor, auch öffentliche Konsultationen der EU zu nutzen. 
 
Literatur:  
 
Dreher, E., Schaerff ,A. (2020): Situation am Getreide- und Ölsaatenmarkt und ökonomi-

sche Erntebewertung für Sachsen 2020. Vortrag 06.09.2020 Nossen. 
Bundessortenamt Hannover (2020): Statistiken. 
Thiel,W., Brammer,A. (2020): Verband Niedersächsischer Saatguterzeuger e.V., 3. Rund-

brief. 
Jahr, P. (MdEP) (2020): persönliche Mitteilung. 
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Finck, M., Bauersfeld, J., Schiefer, C. (2020):  Der Saatbauverband spricht Klartext. Sächsi-
scher Landesbauernverband e.V.-Agrar Aktuell 02/20 und Thüringer Bauernverband 
e.V.-TBVJournal 02/2020, 12. 
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Unsere Kartoffel – gesund und sicher 
 
Neulich habe ich gelesen, wer es in der Politik zu etwas bringen will, muss öffentlichkeitsre-
levante Themen anpacken, unter anderem Wolfsmanagement, Insektenschutz, keine Gentech-
nik, Ernährung wie in der Steinzeit usw., aber z.B. nicht traditionellen Ackerbau und Tier-
zucht. Als charakteristisch für eine solche Politik sei ein Ausspruch von Georges Pompidou 
(1911 - 1974) genannt. Er sagte sinngemäß: Ein Ruin in Wirtschaft und Politik, kann drei 
Ursachen haben: nämlich Frauen, Wetten oder der Rat von Fachleuten. Ob das humorvoll 
gemeint war, kann ich jetzt nicht mehr herausfinden. Es steht aber fest, dass Frauen schon 
immer und auch heutzutage überall ihren "Mann" stehen. Am Beispiel von Finanzwetten wie 
die einiger Großbanken, die fast bzw. ganz in den Bankrott führten, hat jedoch Pompidou 
recht. Dass der Rat von Fachleuten zwangsweise einen Ruin verursacht ist nicht die Regel und 
ist eher anzuzweifeln. Fest steht aber, dass derzeit viele Politiker und selbsternannte Experten 
sich als Fachleute ausgeben und fern von jeglicher Realität, z. B. der heimischen Landwirt-
schaft, schaden, indem sie Wahlen für sich entscheiden und fundierte Forschungsergebnisse 
ignorieren bzw. verhindern. Trotz aller Einschränkungen und trotz teilweise überzogener Vor-
schriften suchen verantwortungsbewusste und gut ausgebildete Landwirte nach Alternativen. 
Neue Anbaumethoden könnten eingeführt werden, besonders nach dem Hitzesommer 2018 
mit hohen Ertragseinbußen (siehe Abbildung 1) bei Getreide, Raps, Futterpflanzen und auch 
Kartoffeln. Intelligentere Fruchtfolgen, neue Anbautechnologien oder ökologischer Landbau 
sowie effektive Veredlungsprozesse scheinen Abhilfe zu schaffen. Neben anderen Kulturen 
kann auch die Kartoffel hierzu einen Beitrag leisten und soll im Folgenden hinsichtlich ihrer 
Pflanzengesundheit, Anbausicherheit und Krankheitsresistenz etwas tiefgründiger betrachtet 
werden. 
 
Abb. 1:  EU, Ertragsverluste 2018 im Vergleich zum 5-Jahresmittel (2013 - 2017) in % 
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Geschichtliches und derzeitige Bedeutung 
 
Die Kartoffel - solanum tuberosum - gehört zur Familie der Nachtschattengewächse. Die 
Wildkartoffel (geschätztes Alter 13.000 Jahre - älteste Spuren in Chile auf der Insel Chiloe) 
kommt wahrscheinlich aus den peruanischen Anden; ist aber auch in Bolivien und Argenti-
nien zu finden. Unterschiede zwischen den verschiedenen Landsorten sind u. a. auf die unter-
schiedlichen Tag- und Nachtzyklen in den jeweiligen Anbaugebieten zurückzuführen. Nach 
Europa gelangte die Kartoffel über Spanien. Dort wird sie im Jahre 1573 in den Büchern eines 
Hospitals in Sevilla erstmals erwähnt. In England gibt es erste Berichte im Jahr 1596 vom 
Botaniker John Gerard, der sie im Garten anbaute. In Deutschland erscheint die Kartoffel ab 
Mitte des 17. Jahrhunderts. 1997 gab die Bundesrepublik Deutschland die Briefmarke „350 
Jahre Kartoffelanbau in Deutschland“ heraus. Damit würdigt Deutschland den ersten bekann-
ten größeren beetmäßigen Anbau 1647 zu Nahrungszwecken in Pilgramsreuth in Franken, 
heute ein Ortsteil von Rehau, wenige Kilometer von Hof entfernt liegend. Im nahe gelegenen 
böhmischen Roßbach, heute Hranice, hatte der aus Pilgramsreuth stammende Hans Rogler sie 
von einem niederländischen Soldaten aus Brabant erhalten (Schulze, 2020, https://www.sach-
sen-lese.de/index.php?article_id=429).  

Abb. 2: Würdigung des ersten Kartoffelanbaus in Deutschland 1647 

 
 
Friedrich der Große von Preußen erließ ab 1746 zur Durchsetzung des Kartoffelanbaus meh-
rere „Kartoffelbefehle“. Denn zum Teil weigerten sich die Bauern, die nicht immer gutschme-
ckende und unbekannte Pflanze anzubauen. Allmählich setzte sich jedoch der Anbau in ganz 
Europa durch und die Knolle wurde zum Grundnahrungsmittel (siehe Abbildung 3). Für eine 
gesunde Ernährung mit Kartoffeln in Deutschland mit ca. 58 kg/Kopf und Jahr sprechen auch 
ihre Inhaltsstoffe und ihr hoher Nährwert. Neben ca. 20 % an Kohlehydraten (Stärke), ca. 2 
% hochwertiges Eiweiß, ca. 1,2 % Ballaststoffe und ca. 1 % an Mineralstoffen besitzt sie 
zahlreiche Vitamine, vor allem Vitamin C, A und B. Nicht unerwähnt soll bleiben, dass Kar-
toffelschalen und grüne Kartoffeln (auch bei Tageslicht ergrünte) schädliche Alkaloide, vor 
allem das Solanin, enthalten und damit nicht für die menschliche Ernährung geeignet sind. 
Durch Schälen und Zubereiten wird der Solaningehalt stark reduziert.  
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Abb. 3: Größte Kartoffelproduzenten in Europa  2016 in 1000 t* 

 
*Für Russland werden insgesamt (einschließlich des asiatischen Teils) 6,8 – 7,2 Mio Tonnen jährlich 
angegeben (Deutsch-Russischer Agrarpolitischer Dialog (2020)). 
 
Biologie und Anbau 
 
Wichtig für den praktischen Anbau der Kartoffel und ein hohes Ertragsniveau ist die Kenntnis 
einiger biologischer Besonderheiten. Oberirdisch bildet die Kartoffelpflanze eine meist vier-
kantige Sprossachse mit wechselständig angeordneten Laubblättern aus und entwickelt zwitt-
rige Blüten. Die Frucht ist eine zweikammerige Beere mit mehreren Samen. Pflanzenzüchter 
können somit geeignete Pflanzen zur Kreuzung verwenden. Für den Praxisanbau sind aber die 
unterirdisch wachsenden knollentragenden Stolone (Ausläufer) entscheidend. Am Ende die-
ser Ausläufer bilden sich durch primäres Dickenwachstum die eigentlichen Kartoffeln bzw. 
die Sprossknollen. Die Erzeugung von Kartoffelsorten durch den Züchter soll hier nicht weiter 
behandelt werden, sondern die Produktion von Speise- bzw. Pflanzkartoffeln, die auf rein ve-
getativer Basis erfolgt. Kartoffelsorten sind also Klonsorten, die im Nachbau gravierende Ab-
bauerscheinungen zeigen, die aber nicht auf genetischer Aufspaltung (nach Mendel, 1866) 
beruhen, sondern durch verstärkten Krankheitsbefall (Pilze, Viren, Bakterien) hervorgerufen 
werden. Damit nur gesunde Knollen zur Pflanzung und dann auf den Markt gelangen, sind 
bestimmte Anbauvoraussetzungen bzw. -bedingungen einzuhalten, besonders bei der Produk-
tion von Pflanzkartoffeln. 
Nach Erbe, G. und Wegner, S. (2014), hat die Vermehrung von Kartoffeln auf nematoden-
freiem Acker zu erfolgen. Der zuständige Pflanzenschutzdienst muss die Flächen ca. 2 Jahre 
vor dem Anbau daraufhin beproben und eine Nematodenunbedenklichkeits-Bescheinigung 
ausstellen, ohne diese ist ein Vermehrungsanbau nicht erlaubt. Weiterhin sind die in Frage 
kommenden Schläge (Felder) so auszuwählen, dass sie eine gute Anbaumechanisierung mit 
minimalem Beschädigungsrisiko aufweisen. Geeignet sind Schläge mit ausgeglichenen Bo-
denverhältnissen, ohne Staunässe, mit hoher Durchwurzelbarkeit und geringem Steingehalt. 
Die Parameter der Bodenfruchtbarkeit (z. B. der Humusgehalt) sollten im Optimum liegen. 
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Verbrauchersicherheit - gesetzlich begründet 
 
Wenn Kartoffelpflanzgut in Verkehr gebracht werden soll, muss es erfolgreich das Anerken-
nungsverfahren (siehe Abbildung 4) durchlaufen haben. Grundlage dafür ist das deutsche 
Saatgutverkehrsgesetz. 
 
Abb. 4: Anerkennungsverfahren Pflanzkartoffeln 

 

Nach Zulassung der Sorte durch das Bundessortenamt übernimmt der Züchter (bzw. Sorten-
schutzinhaber) meist selbst viele Vermehrungen und den Vertrieb. Diese Aufgabe kann auch 
einer Vertriebsfirma (VO) auf Grundlage eines Vermehrungsvertrages zur Erzeugung von 
Basis-, Vorstufen- und Z-Pflanzgut (zertifiziertes Pflanzgut) übertragen werden. Es ist also 
gleichgültig, ob eine Direktvermehrung über den Züchter oder ob die Vermehrung durch Zwi-
schenschaltung einer VO-Firma erfolgt. Entscheidend ist, dass die praktische Vermehrung 
alle Schritte des vorgeschriebenen Anerkennungsverfahrens (siehe Abbildung 4) erfolgreich 
durchläuft. 
Zuständige Behörden für das Anerkennungsverfahren sind die Anerkennungsstellen der Bun-
desländer, z. B. die sächsische Anerkennungsstelle (AKST) Nossen im Landesamt für Um-
welt, Landwirtschaft und Geologie. 
Für die Eröffnung des Anerkennungsverfahrens ist ein Antrag an die AKST durch den An-
tragsteller (Anmelder) notwendig. Derzeit gibt es für die gesamte Anmeldung und Abwick-
lung des umfangreichen Verfahrens spezielle EDV-Programme. Anmeldetermine sind einzu-
halten, z. B. für Kartoffeln ist das der 15. Mai. Nachfolgend prüft die AKST den Antrag, z. B. 
die Herkunft des Pflanzgutes, aber auch die praktische Eignung der Vermehrungsflächen hin-
sichtlich Anbaupausen, Vorfrucht, Nematodenfreiheit u. a. Sind die Voraussetzungen erfüllt, 
kommen im Verlaufe der Vegetation amtlich geschulte Feldbestandsprüfer zum Einsatz, die 
die notwendigen Besichtigungen auf Prüfstreifen vornehmen und die Einhaltung der vorge-
schriebenen Parameter überprüfen. Parameter sind vor allem. die Flächengröße, die Sor-
tenechtheit, Fremd-, Unkraut- und Krankheitsbesatz. Selbstverständlich sollte jede 
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Vermehrungsfläche ein Musterbeispiel für die Durchführung von acker- und pflanzenbauli-
chen Maßnahmen sein. 
Werden festgestellte Mängel durch eine Selektion beseitigt, kann dies durch eine Nachbesich-
tigung bestätigt werden. Anschließend wird das Ergebnis der Feldbesichtigung dem Vermeh-
rer mitgeteilt und dieser kann das Vermehrungsvorhaben bis zur Ernte und Rohwareneinlage-
rung weiterführen. 
Um eine sachgerechte Beschaffenheitsprüfung des Erntegutes durchführen zu können, werden 
nach festgelegtem Schema Proben für die Untersuchung auf Virus- und Quarantänekrankhei-
ten wie z. B. Schleimfäule, Ringfäule, Schwarzbeinigkeit, Kartoffelkrebs u. a. gezogen. Die 
Untersuchungen selbst erfolgen durch geschulte, amtliche Prüfer bzw. Mitarbeiter der Pflan-
zenschutzdienste. Wenn keine Knollenkrankheiten und äußere Mängel festgestellt wurden 
und die Einhaltung der Normen bestätigt wird, kann die amtliche Kennzeichnung und Ver-
schließung des vertriebsfähigen Pflanzgutes erfolgen. Andernfalls, bei Nichterfüllung der An-
forderungen wird eine Aberkennung ausgesprochen und das Erntegut darf nicht für weitere 
Pflanzungen verwendet werden. Am Ende des Verfahrens steht der Anerkennungsbescheid 
und die Pflanzkartoffeln können im Folgejahr zur Erzeugung von Speiseware ausgelegt wer-
den. 
 
Fazit 
 
Nicht umsonst werden die Vermehrer von Pflanzgut als“ Elite des Ackerbaus" bezeichnet. Sie 
sind verantwortlich für die gesamte Einhaltung der "Bürokratie", aber natürlich auch für Sor-
tenwahl, Mindestentfernungen, Pflanzgutvorbehandlung, Pflanzung und Bestandesführung 
einschließlich Düngung, Pflege, Pflanzenschutz, Erntevorbereitung, Ernte, Lagerung und Eti-
kettierung. Die Pflanzkartoffel-Erzeugung ist auf Grund des vegetativen Vermehrungsweges 
und der damit zusammenhängenden möglichen Schaderregerverbreitung schärfer reguliert als 
die Saatguterzeugung von Mähdruschfrüchten. Länder mit Gesundlagen oder von der EU be-
stätigten sogenannten high-grade-regions wie z. B. Mecklenburg-Vorpommern können noch 
strengere Anforderungen in Landesverordnungen festlegen. 
Das gesamte Verfahren hat das Ziel qualitativ hochwertiges Pflanzgut zu erzeugen und damit 
nachhaltig die Sicherheit für Anbau und Ernährung zu gewährleisten. Ältere Berufskollegen 
prägten einen auch heute teilweise noch zutreffenden Spruch: Wer Getreide produziert, hat 
die Macht; wer Kartoffeln anbaut, hat die Arbeit.  
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Greening: Ökologisierung der EU-Agrarpolitik –  
Pflanzenschutzmittelverbot versus Eiweißstrategie 

 
Als aufmerksamer Leser landwirtschaftlicher Fachliteratur und sonstiger agrarpolitischer Ver-
öffentlichungen ist es zunehmend schwierig, sich eine fundierte Meinung zu bilden. Einige 
Experten überlegen schon laut, ob die EU bzw. Deutschland zukünftig eine Agrarwende oder 
ein Agrarende ansteuert. Dafür einige Beispiele aus den Medien: 
Der Wolfabschuss bleibt verboten. Der Wolf "kommt nach Hause". Er steht zwar nicht auf 
der roten Liste, aber es ist "eine Art mit ungünstigem Erhaltungszustand". Dabei wird nicht 
berücksichtigt, dass z. B. Schäfer zum Erhalt der Biodiversität in der Kulturlandschaft beitra-
gen. Diese bekommen aber für ihre Arbeit den geringsten Lohn in der Agrarbranche. Je Markt-
schaf erhalten sie ca. 5 €, leben also auch als „Art mit ungünstigem Erhaltungszustand“. Der 
Wolf verringert nun noch den schmalen Erlös wegen zusätzlicher Sicherungsmaßnahmen und 
Arbeitsstunden der Weidetierhalter sowie Riss von Tieren. Der Wolf wird sich ohne Feinde 
als Beutetier weiter ausbreiten, wenn er nicht bejagt wird. Im Märchen wurde er mit Wacker-
steinen bekämpft. 
 
Glyphosat wurde von der Europäischen Chemikalienagentur (ECHA) als nicht krebserregend 
eingestuft. Damit ist die Bewertung des Ausschusses für Risikobeurteilung (RAC) der ECHA 
endgültig abgeschlossen. Nach der neutralen Prüfung eines Wirkstoffes durch EU- und nati-
onale Institutionen, sollte man meinen, einer Wiederzulassung steht nichts mehr entgegen.1 
Obwohl eine Europäische Bürgerinitiative mit einer Million Unterschriften die Wiederzulas-
sung von Glyphosat verhindern wollte, hat Deutschland dem Vorschlag der EU-Kommission 
(Wiederzulassung für fünf Jahre bis 2022) zugestimmt bzw. durch Enthaltung ein Verbot ver-
hindert. Damit kam eine qualifizierte Mehrheit für Glyphosat zustande.  
Ebenso verwirrend oder unverständlich sind die Äußerungen von Fachleuten bzw. z. T. selbst-
ernannten Umweltschützern zum Thema Chemie (Pflanzenschutz) auf Ökoflächen. Das Eu-
ropaparlament hat kein Veto gegen das von der Kommission geplante Pflanzenschutzmittel-
verbot auf produktiven ökologischen Vorrangflächen eingelegt, obwohl eine Mehrheit von 
363 EU-Abgeordneten am 14.06.2017 gegen diesen Vorschlag stimmte. Die dafür notwendige 
Zweidrittelmehrheit wurde um 13 Stimmen verfehlt. Der Agrarkommissar Hogan setzte trotz-
dem die Änderungen des Greenings in Kraft und verpflichtete die Mitgliedstaaten diese Re-
gelungen zeitnah umzusetzen. Fakt ist aber auch, dass mit dieser Umsetzung der Eiweißpflan-
zenanbau "politisch abgewürgt" wird, wie es der Sächsische Landesbauernverband aus-
drückte. Denn der Anbau heimischer Eiweißpflanzen wie Ackerbohne, Erbse, Lupine sollte 
ein Beitrag zur Ablösung von meist genveränderten Sojaimporten sein und die biologische 
Vielfalt erhöhen. Es gibt zunehmend Kritik am Greening und alternative Vorschläge liegen 
vor. Die EU-Kommission will im Rahmen der Agrarreform die Situation neu bewerten und 
Vorschriften für die folgenden sieben Jahre festlegen.  
 

 
1 In einer Studie von Motta u. a. ist ermittelt worden, dass Glyphosat negativ auf die Flora von Bienen 
und anderen Insekten wirken kann (Erick V. S. Motta, Kasie Raymann, and Nancy A. Moran: Glypho-
sate perturbs the gut microbiota of honey bees, PNAS October 9, 2018 115 (41) 10305-10310; first 
published September 24, 2018). Christian Maus von der Firma Bayer hat sich dazu wie folgt geäußert: 
„Die Forscher gehen zum Beispiel fälschlicherweise davon aus, dass Glyphosat über den Boden in die 
Pflanzen gelangt und anschließend seinen Weg in den Nektar findet. Glyphosat wird jedoch auf Blätter 
gesprüht, sorgt dann für ein schnelles Absterben des jeweiligen Unkrauts. Dafür ist Glyphosat schließ-
lich da. In blühenden Kulturpflanzen wird es in der Regel gar nicht einge-
setzt.“ (https://www.bayer.com/de/news-stories/interview-dr-christian-maus, 2020.) 
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Der Anbau von Eiweißpflanzen war in den letzten Jahren in der EU um ca. 900.000 ha gestie-
gen und auch die züchterischen Aktivitäten nahmen zu. Mit dem oben angeführten Verbot 
von Pflanzenschutzmitteln auf ökologischen Vorrangflächen wird dieser Anbau nun erheblich 
erschwert oder unmöglich, da z. B. die Grüne Erbsenblattlaus und die Schwarze Bohnenlaus 
nicht ausreichend bekämpft werden können (Mack, 2017). Saugschäden und Viruserkrankun-
gen sind die Folge. Außerdem ist mit einer erneuten stärkeren Abhängigkeit von Importen aus 
Drittländern sowie mit einer verminderten positiven Wirkung der Eiweißpflanzen auf die 
Fruchtfolge zu rechnen. 
Auch hier bestehen seitens der Praktiker und Fachleute weit auseinandergehende Stand-
punkte, ob diese Greeningmaßnahmen wirklich für eine weitergehende Ökologisierung sinn-
voll sind oder ob durch Ignorierung wissenschaftlicher und ökonomischer Erkenntnisse ein 
dramatischer Ertragsrückgang zu erwarten ist.  
 
Zunächst soll das Greening als solches und seine Instrumente näher beleuchtet werden (in 
Anlehnung an Karl Bauer (2017) und Schiefer (2017). 
Seit Bestehen der EU (Römische Verträge von 1957) ist die Gemeinsame Agrarpolitik (GAP) 
der einzige vollständige vergemeinschaftete Bereich aller Mitgliedstaaten und soll die Ver-
sorgung der Bevölkerung mit hochwertigen Lebensmitteln garantieren. Von Anfang an wurde 
die GAP in mehreren Schritten auch in ökologischer Hinsicht stets weiterentwickelt. 
Die GAP-Reform von 1992 (Mc-SHARRY-Reform) bekam neben anderen Marktordnungs-
regelungen eine 2. Säule, die die ländliche Entwicklung fördern soll. Damit sollte die Wert-
schöpfung im ländlichen Raum z. B. über Agrarumweltprogramme oder über Hilfen für Be-
triebe in benachteiligten Gebieten verbessert werden. Dieses freiwillige Programm wurde von 
der Praxis gut angenommen. 
Die FISCHLER-Reform 2003 entkoppelte die Zahlungen an die Landwirte von der Produk-
tion. Damit wurde als Voraussetzung für Direktzahlungen die Einhaltung von Vorgaben des 
Umwelt- und Tierschutzes sowie des guten Flächenzustandes zur Bedingung. 
Beispiele dafür sind die Fauna-Flora-Habitatrichtlinie oder die Vogelschutzrichtlinie.  
Die drei Hauptziele des Greenings sind, wie Abb. 1 zeigt: 

 
- Erhaltung des Dauergrünlands, 
- Anbaudiversifizierung auf Ackerland, 
- Schaffung ökologischer Vorrangflächen auf Ackerland. 
 
Diese drei Maßnahmen sollen sowohl einzeln als auch gemeinsam zur Verbesserung der öko-
logischen Leistungen der Kulturlandschaft beitragen. 
Die CIOLOS-Reform 2013 legte eine Bindung von 30 % der Direktzahlungen an die Einhal-
tung dieser Ökologisierungs-(Greening-)Maßnahmen und Auflagen fest (Abb.1). Das Gree-
ning kann daher auch als eine gewisse Gegenleistung der GAP für die gesamte Gesellschaft 
betrachtet werden. 
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Abb. 1: Greening-Auflagen 

Was will man damit erreichen? 

1. Dauergrünlanderhaltung 
- der Dauergrünlandanteil an der gesamten landwirtschaftlichen Nutzfläche soll nicht  
       über 5 % absinken, 
- Erhaltung der Anbauvielfalt, 
- Erosionsschutz, 
- CO2-Speicherkapazität im Boden erhöhen, 
- Vermeidung der Abschwemmung oder Abwehung von wertvollem Oberboden (Ero- 
        sion), 
- Offenhaltung der Kulturlandschaft, 
- ökonomische Effekte (Tourismus, Gastronomie, Wellness …). 

 
2. Anbaudiversifizierung auf dem Ackerland 

- Einhaltung von Fruchtfolgen, d. h., Anbau unterschiedlicher Kulturen (mindestens 2), 
- Erhaltung bzw. Verbesserung der biologischen Vielfalt, 
- Aktivierung des Bodenlebens, 
- Verbesserung der Nährstoffverfügbarkeit und des Humusgehaltes, 
- Insekten, z. B. Bienen und andere Bestäuber werden durch bessere Lebensräume und  
       Nahrungsquellen gefördert, 
- Erhöhung der Bodenfruchtbarkeit (z. B. durch Leguminosen). 

 
3. Ökologische (Acker-)Vorrangflächen 

- bessere Stickstoffverwertung aus dem Boden durch Anbau von stickstoffbindenden  
       Pflanzen (Leguminosen), 

Greening - Auflagen

Greening - Verpflichtung

ist erfüllt, wenn:
• Biobetrieb
• Ackerbaubetrieb mit Feldfutter > 75%
• Grünland/Feldfutteranteil > 75%
• Betriebe < 10% Acker

muss erbracht werden, wenn:

Anbaudiversifizierung
(Fruchtfolge auf Acker)
•10-30ha 2 Kulturen
• >30ha 3 Kulturen 

Ökologische Vorrangfläche
• Acker > 15 ha
•min. 5% des Ackers

• Grünbrache
• stickstoffbindende Pflanzen
• Kurzumtrieb-Gehölze
• Landschaftselemente

• Teilnahme an Agrarumwelt-
u. Naturschutzprogrammen

alternativ
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- Verminderung der Stickstoff-Auswaschungsgefahr in tiefere Bodenschichten durch  
       Anbau von geeigneten Zwischenfrüchten als Nachfolgekultur (ohne Nutzung bzw.    
       Aberntung), 
- nachhaltige Erzeugung fester Biomasse durch schnellwüchsige Holzarten (Weide,  
       Pappel) als Kurz-Umtriebs-Plantagen, 
- verringerter Einsatz von Pflanzenschutzmitteln durch Brachflächen (ohne Nutzung,    
       aber mit Rückschnittmöglichkeit) 
- Erhalt des Lebensraumes für heimische Pflanzen- und Tierarten durch geschützte    
       Landschaftselemente. 

 
Anerkannte Biobetriebe, Betriebe mit hohem Grünlandanteil (über 75 %) und Kleinerzeuger 
sind von der Einhaltung der Greening-Bestimmungen ausgenommen. Der für das Greening 
geschaffene neue gesetzliche Rahmen ist für die Landwirte obligatorisch. Die Bürokratie 
nimmt weiter zu im Gegensatz zum erwarteten Bürokratieabbau. Genaue Meldungen über 
Ausmaß und Lage der Greening-Flächen sind erforderlich, um eine Leistungsabgeltung zu 
erhalten. Verwaltungskontrollen werden durchgeführt und werden häufiger. Die oben genann-
ten Greening-Anforderungen und die damit verbundenen Prämien ließen viele Landwirte sich 
für den Anbau von Leguminosen entscheiden. Zu bezweifeln ist jedoch, ob hier eine Wettbe-
werbsfähigkeit mit konkurrierenden Marktfrüchten, auch unter Einbeziehung des Vorfrucht-
wertes, gegeben ist. Da jetzt, wie bereits oben angeführt, noch der Pflanzenschutzmitteleinsatz 
auf den Greening-Flächen ab 2018 untersagt ist, wird damit das unternehmerische Risiko für 
die Landwirte größer. Es ist zu erwarten, dass der Anbau von Eiweißpflanzen nicht den erfor-
derlichen Aufschwung nimmt.  Untersuchungen belegen, dass trotz der Leistungsabgeltung 
für Greening und trotz des erzielten Fruchtfolgebonus im Vergleich zum Anbau von Brotwei-
zen ein Defizit beim Anbau von Eiweißpflanzen entsteht, das nun zusätzlich noch durch das 
Pflanzenschutzverbot erhöht wird. Von 2017 bis 2019 nahm der Anbau großkörniger Legumi-
nosen um 1.600 ha ab, bzw. stagnierte bei 195.700 ha (Statistisches Bundesamt). 
 
Das Ziel, das beim Anbau und der Einhaltung der Greeningbestimmungen erreicht werden 
sollte, war, den Sojabohneneinsatz durch Ackerbohnen- und Erbsenanbau zu reduzieren. Ex-
perten der Thüringer Landesanstalt für Landwirtschaft (Esther Gräfe, Jürgen Müller, 2017) 
stellten fest: "In der Milchviehfütterung ist der völlige Ersatz von Soja durch Ackerbohnen 
und Erbsen auf Grund ihrer physiologisch begründeten Maximalmenge unmöglich. Die dann 
noch erzielbare Kostenersparnis ist bezogen auf die Vollkosten gering. Für Kühe kann ein 
Sojaverzicht zugunsten der Körnerleguminosen nur aus betriebswirtschaftlicher Sicht heraus 
nicht begründet werden. In der Schweinefütterung können mit Sicherheit mehr heimische Ei-
weißpflanzen genutzt werden. Erbsen und Ackerbohnen werden Soja aber nicht vollständig 
ersetzen, da ihre Aminosäuremuster eine bedarfsgerechte Versorgung von Sauen, Ferkeln und 
Schweinen nicht erlauben. Wenn die Sojasubstitution geschieht, um keine gentechnisch ver-
änderten Rohstoffe in der Fütterung zu verwenden, dann sind konsequenterweise auch syn-
thetische Aminosäuren abzulehnen, die mit gentechnisch veränderten Mikroorganismen her-
gestellt werden." durch das Pflanzenschutzmittelverbot zurückgehen wird. Im Klartext bedeu-
tet das, dass der ohnehin nicht lukrative Anbau von Eiweißpflanzen, auch im Greening, und 
ab 2018 zusätzlich noch durch das Pflanzenschutzmittelverbot zurückgeht. Zu einer Verbes-
serung der Versorgung von Wiederkäuern und Monogastriden mit Aminosäuren trägt auch 
der eiweißreiche (35% RP) Rapsextraktionsschrot bei. 2020 wurden in Deutschland auf 0,95 
Mio ha Raps in 00-Qualität (erucasäure-und glukosinolatfrei) angebaut, das sind 11,8 % mehr 
gegenüber 2018. Dadurch verharrte der Import von Sojaextraktionsschrot bei 4 Mio. t pro 
Jahr. 
Es soll hier nicht über mögliche Alternativen, wie z. B. dem Einsatz von gentechnisch verän-
derten Eiweißpflanzen auf ökologischen Vorrangflächen diskutiert werden. Ausführlich wird 
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dazu von Schulze (2016) in: "Kann der Ökologische Landbau die Ernährung sichern und 
Nachhaltigkeit gewährleisten?" Stellung genommen. 
Wie nicht anders zu erwarten, ist um die Weiterführung des Greenings im „postfaktischem 
Zeitalter“ eine intensive Debatte im Gange. Meinungen, das Greening gehe nicht weit genug 
und stelle nur "Erhaltungskosmetik" zur Rechtfertigung der Direktzahlungen dar, sind zu hö-
ren. Auch die Bauernverbände sagen einen deutlich zurückgehenden bzw. nahezu unmöglich 
gewordenen Anbau von heimischen Eiweißpflanzen auf dem ökologischen Vorrangflächen 
voraus. Die Folgen wären bekannt, mehr Sojaimporte und Wegfall der positiven Wirkung in 
der Fruchtfolge. Der Sächsische Landesbauernverband empfiehlt das Zweisäulenmodell mit 
einer starken Ersten und einer Zweiten Säule, die sich auf investive Fördermaßnahmen und 
Innovationen sowie Agrarumwelt- und Klimaschutzmaßnahmen konzentriert, so zu belassen. 
Dabei sollte das Greening in der Ersten Säule auch weiterhin über produktionsintegrierte Maß-
nahmen bei zunehmender Flexibilisierung und Vereinfachung umgesetzt werden. 
 
Die mit diesem Beitrag erfolgte nur kurze Darstellung des Greenings zeigt, dass es schwierig 
ist, einen Königsweg zwischen Ökologisierung und Produktionsoptimierung zu finden. Am 
Beispiel der Produktion von Eiweißpflanzen wird das besonders deutlich. Die Einführung von 
Umweltleistungen im Rechtsrahmen der EU-Agrarpolitik wird langfristig nur dann Erfolg ha-
ben, wenn die wirtschaftlichen Grundlagen der Betriebe auch durch die Direktzahlungen, wei-
terhin abgesichert sind und u.a. neue Züchtungsmethoden zur Anwendung kommen. Land-
wirte bzw. Natur- und Umweltschützer sollten also gemeinsam unter Berücksichtigung der 
realen gesellschaftlichen und ökonomischen Bedingungen die besten Lösungen für die Zu-
kunft finden. Das wird nur funktionieren, wenn das Agrarbudget der EU auch in der Zukunft 
sichergestellt wird. Ein weiterer Faktor für die Honorierung der Umweltleistungen der Land-
wirtschaft wird die Haltung der Konsumenten zu billigeren, nicht unseren Umweltstandards 
entsprechenden Importprodukten, sein. 
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Kranke Pflanzen - Risiko für Tiergesundheit und Tierwohl 
 
Wie bekannt, wird seit etwa 7.500 Jahren in Europa Landwirtschaft betrieben. Die ersten orts-
ansässigen Bauern werden auf Grund der charakteristischen Verzierungen ihrer Tongefäße als 
Bandkeramiker bezeichnet. Einkorn, Emmer, Gerste, Erbsen, Linse und Lein waren die ersten 
ackerbaulichen Kulturen, die trotz Krankheitsbefall und niedrigen Erträgen auch eine verbes-
serte Tierhaltung ermöglichten. Schafe, Ziegen, Rinder und Schweine wurden überwiegend 
auf der Weide gehalten. Seit jeher und auch jetzt wieder haben für die Bauern der Schutz vor 
Raubtieren und das Wohlergehen der Haustiere höchste Priorität. Neben tierethischen Fragen 
stehen derzeit vor allem die artgerechte Haltung und Fütterung unserer Nutztiere im Mittel-
punkt. 
Die immer bessere und ausgewogenere Ernährung als Grundlage für eine stabile menschliche 
Gesundheit bewirkte dabei eine drei- bis vierfach höhere Lebenserwartung als in der Steinzeit. 
Das konnte unter anderem auch durch immer gesünderes pflanzliches Futter in der Tierernäh-
rung erreicht werden. 
 
Welche bedeutende Rolle dabei Pflanzensorten mit hoher Krankheitsresistenz und die Erzeu-
gung von zertifiziertem Saatgut spielen, habe ich bereits 2018 in der Zeitschrift Rundschau 
für Fleischhygiene und Lebensmittelüberwachung dargelegt. 
Unabdingbare Voraussetzung dafür sind neutrale Anbauversuche und Anerkennungsverfah-
ren, die die Einhaltung von Qualitätsstandards garantieren. Neben Sorte und Saatgut haben 
Düngung und Pflanzenschutz ebenso großen Einfluss auf Ertrag, Qualität, Resistenz und da-
mit auf das Betriebsergebnis sowohl im konventionellen als auch im ökologischen Landbau. 
Bei Vernachlässigung dieser Faktoren kommt es langfristig gesehen zum Ertragsabfall und 
Abnahme der Krankheits- und Schädlingsresistenz der Pflanzenbestände und zu enormen 
Qualitätseinbußen des Tierfutters. Im Weiteren sind dann zunehmend auch negative Folgen 
für die menschliche Ernährung zu erwarten. 
Deshalb werden hier einige Gesichtspunkte behandelt, die wesentlichen Einfluss auf den Ge-
sundheitszustand von Pflanzen- und Tierbeständen haben. Dabei sollten nur solche Fakten 
herangezogen werden, die den Konsumenten überzeugen und ihm nicht vermeintliche Ge-
sundheitsrisiken vorgaukeln. Das geschieht alltäglich, indem verunsicherten Verbrauchern 
"gesündere und bekömmlichere Nahrungsmittel" zu nicht nachvollziehbaren Preisen angebo-
ten werden, die mit "frei von" z. B. Gentechnik, Glyphosat usw. gekennzeichnet sind und 
genau genommen keinerlei ernährungsphysiologische Vorteile aufweisen. Die Mehrkosten 
für diese Produkte trägt aber nicht der Handelskonzern, sondern der Erzeuger. Worauf der 
neulich gemeldete Rückgang der Lebenserwartung in den Industrieländern zurückzuführen 
ist, wurde noch nicht eindeutig geklärt. Erstaunlich ist aber, dass dieser gerade in den Ländern 
vorkommt, in denen Tierfütterung und menschliche Ernährung einen hohen Stellenwert ha-
ben. 
 
Nachhaltigkeit 
 
Zunächst zum oft zitierten aber oft missbrauchten Begriff der Nachhaltigkeit. Im 1987 veröf-
fentlichten "BRUNDLAND-Bericht" der UNO heißt es: "Nachhaltige Entwicklung ist Ent-
wicklung, die die Bedürfnisse der Gegenwart befriedigt ohne zu riskieren, dass künftige Ge-
nerationen ihre eigenen Bedürfnisse nicht befriedigen können".  
Wahmhoff (2012 führte) u. a. zur Definition der Nachhaltigkeit einige Kriterien an: 
 
- Dauerhafter Erhalt der Produktionsgrundlagen, 
- Minimierung der Umweltbelastungen, 
- Erhaltung der biologischen Vielfalt, 
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- Sicherung der ökonomischen Existenz der landwirtschaftlichen Betriebe. 
 
Schulze (2013) schlussfolgert, sowohl konventionelle als auch ökologische Betriebe können 
unabhängig von der Betriebsgröße das Nachhaltigkeitsprinzip erfüllen. Die verantwortungs-
bewusste Nutzung von chemischem Pflanzenschutz und Gentechnik widersprechen per se 
nicht der Nachhaltigkeit und können zur Erreichung einer höheren Nährstoffeffizienz und Er-
haltung der Bodenfruchtbarkeit beitragen. 
 
Als negatives Beispiel für den chemischen Pflanzenschutz wird gern Glyphosat als das am 
meisten untersuchte, aber auch umstrittenste Mittel angeführt. Einer Publikation von Szibor 
(2017) ist Folgendes zu entnehmen: "Erinnern Sie sich an die Massenkarambolage von 2011 
auf der A 19 bei Rostock als die Ackerkrume vom Wind auf die Autobahn geweht wurde und 
den Autofahrern die Sicht nahm? Es gab acht Tote und 130 Verletzte. Hätten die Landwirte 
nicht gepflügt, sondern sich für Glyphosat entschieden, wäre das nicht geschehen. Landverlust 
durch Erosion wird nur wahrgenommen, wenn er mit solch spektakulären Ereignissen ver-
bunden ist. Wo das Pflügen nicht durch Glyphosatanwendung ersetzt wird, ist Bodenerosion 
an der Tagesordnung. Aber die meisten Parteien haben sich in ihrer populistischen Art zu 
einer Einheitsfront gegen Glyphosat zusammengeschlossen und mobilisieren Millionen Un-
terschriften für ein Verbot. Wie gut, dass es wenigstens im Bundeslandwirtschaftsministerium 
ein paar ausgebildete Agrarwissenschaftler gibt. Dadurch gelang dem Minister Schmidt in 
Brüssel für Deutschland ein wissenschaftsbasiertes Votum abzugeben.“ Es zeigt sich also, 
Glyphosat ist zur Erhaltung einer stabilen Ackerkrume und damit einer ausreichenden Boden-
fruchtbarkeit auf erosionsgefährdeten Standorten geeignet. Der Glyphosateinsatz auf solchen 
Flächen ist unter anderem eine Voraussetzung dafür, gesunde Pflanzenbestände zu etablieren 
und damit für die derzeitigen Ackerbauverfahren unverzichtbar. Auf weitere leicht zu wider-
legende Meinungen zu Glyphosat wie "Ackergift", Rückgang der Artenvielfalt, krebserregend 
usw. soll hier nicht eingegangen werden. 
 
Chemischer Pflanzenschutz 
 
Über die positive Wirkung des chemischen Pflanzenschutzes auch auf ökologischen Vorrang-
flächen habe ich bereits 2017 hingewiesen (Rundschau für Fleischhygiene und Lebensmittel-
überwachung). Gesunde leistungsfähige Bestände von heimischen Eiweißpflanzen wie 
Ackerbohnen, Erbsen und Lupinen können "ohne" nur schwerlich erfolgreich ins Feld gestellt 
werden, da hoher Unkrautbesatz und Schädlingsbefall auftreten. In einem durch die EU-Kom-
mission durchgeführten Audit „Bewertung der Kontrollsysteme für Pflanzenschutzmittel, ins-
besondere in Bezug auf die Bestimmungen der Verordnung (EG) Nr.1107/2009 hinsichtlich 
der Zulassung von Pflanzenschutzmitteln kamen erstaunliche Ergebnisse zutage. Das betrifft 
Zulassungsverzögerungen für neue aber auch bereits zugelassene und erneut vorgestellte 
Pflanzenschutzmittel, mangelnde Harmonisierung zwischen den Mitgliedsstaaten, viele Dop-
pelbewertungen und hohen Bürokratieaufwand durch vier beteiligte Behörden. Ein enormer 
Zulassungsstau ist die Folge. 
Die Resistenzproblematik verschärft sich damit zunehmend. Hinzu kommt noch die Tatsache, 
dass eine fragwürdige „Risikoabschätzung“ Wirkstoffe unabhängig von der Dosierung bzw. 
unabhängig vom Risiko für Anwender und Nichtzielorganismen verbietet. Wissenschaftler 
warnen bereits davor, dass mittelfristig drei Viertel der Mittel ihre Zulassung verlieren werden 
und ein dramatischer Krankheitsbefall, auch verstärkt durch den Klimawandel zu erwarten ist.  
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Bt-Mais/klassische Gentechnik 
 
In Zusammenhang mit gesunder Fütterung und Ernährung ist der Mais derzeit eine der wich-
tigsten Futterpflanzen. Auf Grund hoher stabiler Erträge und guter Mechanisierbarkeit spielt 
er als Silo- bzw. Körnermais eine hervorragende Rolle in der Futterproduktion. 
Von 2006 bis 2007 führte die Sächsische Landesanstalt für Landwirtschaft im Lehr- und Ver-
suchsgut Köllitsch einen Feldversuch zum Anbau von gentechnisch verändertem zünslerre-
sistentem Mais (Bt-Mais) durch. Unter anderem wurden Untersuchungen bei Silo- und Kör-
nermais zu Futterwert und Futtermittelhygiene ausgeführt. Die Autoren Schiefer, Westphal, 
Steinhöfel und andere konnten 2008 bestätigen, dass zwischen der Bt-Variante und der isoge-
nen (nicht GVO-)Vergleichsvariante substanzielle Äquivalenz besteht. Auch im Konservier-
erfolg und bei den Siloverlusten unterschieden sich die untersuchten Varianten nicht. Fusarien 
und Fusarientoxinbelastungen waren in den Versuchsjahren zwischen den Varianten nicht 
eindeutig zu klassifizieren. Lediglich der Lagerpilzbefall der Bt-Variante war in beiden Ver-
suchsjahren niedriger als in der isogenen Vergleichsvariante. Die Ergebnisse des Feldversu-
ches brachten also keinen eindeutigen Beweis für die Überlegenheit von gentechnisch verän-
dertem Mais hinsichtlich der Pflanzengesundheit und damit des Futterwertes. Eine Ursache 
dafür kann der nur mäßige Zünslerbefall besonders im 1. Versuchsjahr 2006 sein. Für eindeu-
tigere Ergebnisse wäre eine mehrjährige Versuchsanstellung notwendig gewesen. Diese 
wurde jedoch durch die Aussetzung der EU-Zulassung für MON 810 Mais durch die Bundes-
regierung und in der Folge auch durch das Sächsische Staatsministerium für Umwelt und 
Landwirtschaft beendet. Unverständlich ist, dass durch das Anbauverbot auch Langzeit-For-
schungsprojekte abgebrochen wurden, die von Gentechnikkritikern immer wieder angemahnt 
werden. 
 
Mais/Mykotoxine 
 
Die im Folgenden angeführten Fakten beruhen zum Teil auf einem Vortrag von Fink-Grem-
mels 2018 zu „Fusarium im Mais: Fragen zur Tiergesundheit und zum Tierwohl“. Als beson-
ders problematisch für Tiergesundheit und Tierwohl gilt der Fusariumbefall beim Maisanbau 
(siehe Abbildung). Die weltweit verbreiteten Fusarien erzeugen Mykotoxine, die als sekun-
däre Stoffwechselprodukte gebildet werden. Mit diesen Toxinen befallene Lebens- und Fut-
termittel können schwere Vergiftungen bei Mensch und Tier hervorrufen. Neuere Untersu-
chungen lassen vermuten, dass durch den globalen Klimawandel eine stetige Zunahme der 
Mykotoxinbelastung zu erwarten ist. Das betrifft die Gruppe der Aflatoxine in Europa und 
generell der Fusariumtoxine.  
Sekundäre Metaboliten von Schimmelpilzen sind zum einen die Antibiotika, die "Positiven" 
und Mykotoxine, die "Bösen". Es soll hier nicht auf die Mykotoxine im Einzelnen eingegan-
gen werden, sondern vor allem ihre kanzerogene Wirkung auf Schweine, Milchkühe, Geflü-
gel, Katzen und Hunde hervorgehoben werden. Zur Untersuchung auf Mykotoxine stehen 
mehrere Analysenmethoden zur Verfügung. Der größte Unsicherheitsfaktor beim Nachweis 
ist die Probennahme. Man schätzt, dass in der EU ca. 30 % des Futters, weit über 100 Millio-
nen Tonnen, mit einem oder mehreren Mykotoxinen belastet sind. Mykotoxine werden als 
chemische Stoffe durch Schimmelpilze vor allem unter Stressbedingungen gebildet und sind 
sehr stabil. Sie werden gut aus dem Darm resorbiert und in der Leber verarbeitet. Es erfolgt 
keine langfristige Anreicherung im Gewebe und die Ausscheidungszeit über Kot und Urin ist 
unterschiedlich lang. 
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Abb.: Fusariumbefall am Maiskolben 
(Quelle: Bild 37 aus „Abschlussbericht-Untersuchungen zu Konsequenzen des Anbaus von GVO in 
Sachsen“, Schriftenreihe der Sächsischen Landesanstalt für Landwirtschaft, Heft15/2008)  
 
Einer der wichtigsten Toxinbildner ist das genetisch sehr variable Fusarium graminearum. Die 
Schimmelpilzsporen im Boden befallen alle Pflanzenteile. Die Schadwirkung auf die Jung-
pflanzen ist jedoch gering, die Toxinbildung im Futtermais stellt aber ein Risiko für die Tier-
gesundheit dar, das häufig unterschätzt wird. 
 
Nach Kontamination kommt es bei Schweinen häufig zu Gebärmutter-und Darmvorfall sowie 
Ausbleiben der Rausche. Auch unsichtbare Schädigungen des hormonalen Gleichgewichts 
und der Entwicklung der weiblichen Geschlechtsorgane wurden beobachtet. Bei Infektionen 
über das Kolostrum oder über die Sauenmilch treten oft große Würfe, spontane Ausfälle, 
schlechte Aufzuchtergebnisse bzw. Fertilitätsstörungen auf. Weiterhin reagieren Schweine als 
empfindlichste Tierart oft mit Futterverweigerung. Die Folge sind nervöse, aggressive Tiere 
mit schlechter Futterverwertung und verminderter Tageszunahme. Die Schädigung der Darm-
barriere führt zur Schädigung des Immunsystems und kann Impfprogramme beeinträchtigen. 
Auch periphere Entzündungen wie Schwanz- und Ohrnekrosen und Klauenentzündungen tre-
ten auf. 
 
Lösungsansätze 
 
Die Beispiele Mais und Schwein sollen zeigen, dass von starker Fusariumbelastung (Mykoto-
xine) eine erhebliche Beeinträchtigung des Tierwohls ausgeht.  Es sollte also mehr Aufmerk-
samkeit der Qualität und Herkunft des Futters sowie der Stallhygiene, einschließlich gesunder 
Einstreu, und der Rationsgestaltung gewidmet werden. Wirtschaftseigene Futtermittel, Stroh, 
Getreide und Maissilage werden oft nicht kontrolliert und ihre Wirkung wird zunächst unter-
schätzt. Obwohl die Mykotoxine im Tierkörper nicht gespeichert werden, können sie zu dau-
erhaften Schädigungen führen. Deshalb reicht es nicht aus, wenn große Handelsketten bzw. 
Discounter lediglich die Haltungsbedingungen als Marketingobjekt bedienen und dem Ver-
braucher, auf Kosten der Tierhalter, ein höheres Tierwohl versprechen. Nachhaltiges Tierwohl 
kann nur über eine wirklichkeitsgetreue Dokumentation aller Lebensphasen des Schlachttieres 
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nachgewiesen werden. Wie ausgeführt, spielt dabei die Fütterung als wichtiger Faktor für eine 
akzeptable Tiergesundheit eine hervorragende Rolle. Grundlage dafür sind gesunde Pflanzen. 
Einfache "Satthabe"-Demonstrationen sind dabei nicht zielführend, es muss die gesamte Pro-
duktionskette ideologiefrei ohne Bauernhofromantik, auch ökonomisch, durchleuchtet wer-
den. Mit dem Slogan "immer billiger - immer mehr" und ohne EU-Subventionen wird es keine 
Lösung geben. Ähnlich wie kranke Menschen mit Medikamenten ihre Gesundheit prophylak-
tisch und kurativ absichern, muss es unseren gut ausgebildeten Landwirten gestattet werden, 
befallene Pflanzen-und Tierbestände mit chemischen Wirkstoffen zu behandeln oder vorbeu-
gende Maßnahmen zu ergreifen. Weder die konventionelle noch die biologische Landwirt-
schaft werden voraussichtlich in Zukunft ohne Pflanzenschutz und ohne molekulargenetische 
Verfahren z.B. CRISPR/Cas auskommen. Spontane Genveränderungen treten auch in der Na-
tur sporadisch als Mutationen auf und können vererbt werden. Panikmache, Verbreitung von 
Halbwahrheiten und fragwürdige Behördenentscheidungen helfen nicht weiter. Mehr Sach-
lichkeit ist dringend erforderlich, vor allem sind Ursache und Wirkung unter Praxisbedingun-
gen zu bewerten, nicht einseitig populistisch, sondern unter Beachtung aller relevanten As-
pekte. 
                                                                                                                                                
Wie sagte schon Matthias Claudius 1779: 
 

Seht ihr den Mond dort stehen? 
Er ist nur halb zu sehen, 

und ist doch rund und schön! 
So sind wohl manche Sachen,                                                                                                  

die wir getrost belachen, 
weil unsere Augen sie nicht sehn. 
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