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Mit höchsten Erträgen in der Landwirtschaft zu höherer Biodiversität1 2
Eberhard Schulze
1. Einleitung
Fast jeder, der in Zeiten ständiger Forderung nach Extensivierung der Landwirtschaft diesen
Satz liest, wird meinen, da spinnt einer. Aber man darf ja auch mal spinnen, zumal es vorher
auch andere schon getan haben, so Kuhlmann (1993) mit seiner Frage, Landwirtschaft vorwiegend in Agrarinseln zu betreiben, oder Bergmann u. a. (1994), die die Gebiete für die Landwirtschaft in Deutschland ausweisen, aus denen potentiell ein Rückzug der Landwirtschaft zu
erwarten sein könnte. In beiden Fällen würde sich die Landwirtschaft etwa in die gleichen Gebiete zurückziehen (siehe Abbildungen 1 und 2).

Abb. 1: Agrarinseln nach Kuhlmann

Abb. 2: Potentielle Rückzugsgebiete nach
Bergmann et al.

1

Mit einer kurzen Rezension des Buches „Paradise Lost. Vom Ende der Vielfalt und dem Siegeszug der Monokultur“ von Florian Hurtig (Anhang).
2
Der Beitrag erschien erstmals in gekürzter Form in der „Bauernzeitung“ (2020/52/52./53. Woche, S.
22 – 23).
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Nach Heißenhuber (1995) würde die Liberalisierung der Landwirtschaft zur Herausbildung der
Agrarinseln führen, wobei außerhalb dieser aber extensive Wirtschaftsweisen, z. B. Mutterkuhhaltung, durchaus weiter möglich wären. Tatsächlich ist durch die EU-Agrarpolitik aber eine
Mischung von Liberalisierung und Ökologisierung realisiert worden, die zu einer flächendeckenden Landwirtschaft mit einer gewissen Wettbewerbsfähigkeit führte, wobei jedoch
gleichzeitig aus den verschiedensten Gründen auch Flächen aus der Landwirtschaft ausgeschieden sind (wegen Städte-, Verkehrs- und Industriebau; Wald, Naturschutzgebieten u. a., insgesamt von 1995 bis 2019 684.000 ha, d. h. Verminderung von 17,344 auf 16,660 Millionen ha
(Statista: Landwirtschaftliche Nutzfläche in Deutschland in den Jahren 1949 bis 2019,
https://de.statista.com/statistik/daten/studie/206250/umfrage/landwirtschaftliche-nutzflaechein-deutschland/, abgerufen 31.10. 2020). Flächendeckende Landwirtschaft ist zweifellos auch
ein wichtiges Anliegen der Landwirte, denn jeder Hektar, der aus der Bewirtschaftung ausscheidet, kann Verlust an regelmäßigem Einkommen bedeuten.
Aus der Sicht des Umweltschutzes hat die Landwirtschaft jedoch nicht das erforderliche Ökologische Niveau erreicht bzw. gehalten. Als sehr bedenklich gilt vor allem das Insekten- und
Vogelsterben in der Agrarlandwirtschaft, ebenso der Verlust von Ackerwildkräutern. Es dürfte
zweifellos außer der Landwirtschaft auch andere Gründe geben, die diesen Prozess beeinflusst
haben, wie der bereits genannte Flächenverlust, Lichtverschmutzung, Mobilfunk, Windräder, 2
Millionen verwilderte Hauskatzen, die zunehmende Zahl von Freigängerkatzen, die Ausbreitung von Waschbär, Marderhund, Mink und Rabenvögeln usw. Dazu soll sich hier jedoch nicht
geäußert werden. Es soll hier jedoch nur versucht werden, die Frage zu beantworten, welche
Schlussfolgerungen aus landwirtschaftlicher Sicht zu ziehen sind.
Umweltschützer üben einen enormen Druck auf Landwirtschaft und Politik aus, damit eine
Extensivierung der Produktion erfolgt. Darunter werden vor allem kleinere Felder und die Verringerung der Zahl der Nutztiere sowie die Verminderung des Pflanzenschutz- und Düngemitteleinsatzes (vor allem von N- und z. T. P-Dünger) verstanden, um Feldraine zu erhalten bzw.
wieder zu etablieren, N-liebenden Wildkräutern keinen Vorteil zu verschaffen, Grund- und
Flusswasser zu schützen, Treibhausgase zu vermindern sowie Insekten und Vögel zu erhalten.
Im Besonderen haben Umweltschützer dabei den ökologischen Landbau im Blick, dessen Ausdehnung auf 100 % z. T. gefordert wird. Es ist auch tatsächlich so, dass bei diesem eine höhere
Biodiversität vorliegt als beim konventionellen Landbau, trotzdem ist ökologischer Landbau
Landwirtschaft und die Biodiversität ist niedriger als bei unberührter Natur. So haben z. B.
Breitschuh u. a. (2019) unter Bezugnahme auf Noleppa darauf verwiesen, dass beim ökologischen Landbau die Artenvielfalt etwa 33 % der Naturpopulation beträgt, beim konventionellen
Landbau sind es nur 14 %, wobei diese Durchschnittswerte natürlich nichts darüber aussagen,
welche Arten jeweils besonders bedroht sind. Davon ausgehend ergibt sich aber die Frage,
durch welche Anteile von Flächen für den ökologischen, den konventionellen Landbau
sowie die Natur eine höhere Biodiversität erreicht werden kann. Dieser Frage soll die zunächst nachfolgende Betrachtung dienen.
2. Berechnung bei steigenden Erträgen im konventionellen Landbau
Die Antwort wäre einfach, wenn der Bedarf an Agrarprodukten und nachwachsenden Rohstoffen mit Hilfe des ökologischen Landbaus in Deutschland gedeckt werden könnte und dabei
noch ausreichend Flächen für die Natur zur Verfügung stehen würden. Leider ist der Bedarf
aber wesentlich höher. Nach Statista (https://de.statista.com/statistik/daten/studie/ 659012/umfrage/selbstversorgungsgrad-mit-nahrungsmitteln-in-deutschland/) betrug der Selbstversorgungsgrad an Nahrungsmitteln 2017/2018 88 %, ohne importierte Futtermittel nur 82 %. Das
bedeutet, unter Berücksichtigung der Tatsache, dass von etwa 16,66 Millionen ha landwirtschaftliche Fläche etwa 2,5 Millionen ha für nachwachsende Rohstoffe genutzt werden, die
Versorgung der Bevölkerung aus eigenem Aufkommen nicht gesichert wird. Würde weiterhin,
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wie gegenwärtig angesprochen, 10 % der Fläche ohne weitere Maßnahmen stillgelegt, würde
die Selbstversorgung in Deutschland noch weiter absinken. In der Literatur würde häufiger darauf verwiesen, dass Deutschland bzw. Europa wegen seiner guten landwirtschaftlichen Bedingungen auch bei der Bereitstellung von Nahrung für andere Regionen Bedeutung hat. Für
Deutschland wäre es unter diesem Aspekt aber zunächst erst einmal wichtig, die Bevölkerung
aus eigener Produktion zu versorgen.
Außerdem hat der Ökologische Landbau einen „Haken“: Die Erträge sind wesentlich niedriger
als im konventionellen Landbau, im Durchschnitt in Deutschland etwa 35 % (Forschungsinstitut für biologischen Landbau (2015)). Es wird auch von 40 % gesprochen. Bei Getreide liegt
der Ertragsunterschied sogar bei etwa 50 %. Um die gleiche Menge zu produzieren, braucht
man folglich 100 % : 65 % = 1,538, d. h. 53,8 % mehr Fläche beim ökologischen als beim
konventionellen Landbau. Für jeden Hektar zusätzlichen ökologischen Landbau in Deutschland
muss folglich für Importe zusätzlich Land im Ausland bewirtschaftet bzw. der Ertrag auf bisher
genutztem Land dort durch Intensivierung erhöht werden, um die Ernährung in Deutschland zu
sichern. Wird in Deutschland 1 ha konventioneller in ökologischen Landbau umgewandelt, erhöht sich theoretisch die Artenvielfalt, von 14 auf 33 %, d. h. um 19 %, gemessen an 100 %
Artenvielfalt in der Natur. Werden zur Versorgung der deutschen Bevölkerung bei gleichem
Ertragsniveau wie in Deutschland im Ausland 0,538 ha Naturfläche zur Nutzung in ökologischen Landbau umgewandelt, sinkt die Artenvielfalt um 0,538 x (100 % – 33 %) = 36,0 %, d.
h. um 17 % mehr, als durch den Übergang vom konventionellen zum ökologischen Landbau gewonnen wird (Das ist das Ökologische Paradoxon der Landwirtschaft!). Auch wenn
es sich nur um eine Näherungsrechnung handelt und auch größere Abweichungen davon denkbar sind, stellt sich jedoch die Frage, ob der Übergang zum ökologischen Landbau eine
höhere Artenvielfalt tatsächlich ermöglicht und damit überhaupt richtig ist.
Als Einwand kann geltend gemacht werden, dass der Verbrauch an tierischen Produkten wesentlich gesenkt werden kann, da er aus ernährungswissenschaftlichen Gründen zu hoch ist.
Ebenso können die bisher noch entstehenden Verluste vermindert werden. Das ist richtig.
Würde z. B. dadurch der Bedarf an Nahrungsmitteln um 18 % gesenkt, könnte unter den gegenwärtigen Bedingungen eine Selbstversorgung erreicht werden, wobei diese beinhaltet, dass
Import gleich Export ist (z. B. Import von Kaffee und Südfrüchten; Export von Produkten, die
bei uns erzeugt werden). Eine Verminderung um 18 % ist eine nicht leicht zu lösende Aufgabe.
Sie ist aber möglich, wenn z. B. der Fleischverbrauch um die Hälfte und die Verluste um ein
Viertel gesenkt werden (Schulze 2020).3 Trotzdem würde sich deshalb zunächst im Inland am
Verhältnis von konventionellem und ökologischem Landbau nichts ändern, d. h letzterer würde
bei etwa 1,6 Millionen ha (2019), d. h. fast 10 %, verharren.
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Der Verbrauch an Nahrungsmitteln beträgt in Deutschland je Einwohner und Jahr mindestens 14,1 GE
(ohne Verbrauch nachwachsender Rohstoffe), wobei darin den Durchschnittsdaten der EU entsprechend
die 32,4 % Verluste in der gesamten Produktions- und Konsumtionskette enthalten sind, d. h. der tatsächliche Verzehr beträgt nur etwa 9,5 GE/Person und Jahr, darunter vor allem die als GE hochgewichteten tierischen Produkte Fleisch, Milch und Eier. Hübner und Winterling (2019) haben einen Bedarf
von 11,04 GE/Kopf und Jahr berechnet. Dabei ist jedoch unklar, wie hoch der Verlustanteil ist. Wird
nur der Konsumtionsverlust von 12,6 % (EU-Wert) abgezogen, ergibt sich mit 9,6 GE/Kopf und Jahr
ein ähnlicher Wert. Eine Einsparung von 50 % Fleisch bei teilweisem Ersatz (ca. 45 %) durch pflanzliche Produkte bzw. 29 % tierische Produkte bei dem gleichen Ersatz durch pflanzliche Produkte und
Senkung der Verluste um 25 %, führt zu einer Senkung des Verbrauchs von 14,1 auf 11,6 GE/Person,
d. h., der Verbrauch sinkt auf etwa 82,2 %. Damit würde die Eigenversorgung an Nahrungsgütern erreicht. Eine Senkung des Fleischbedarfs aus der Landwirtschaft würde leichter fallen, wenn es gelingt,
relativ billig Fleischprodukte auf der Grundlage von Fleischzellen im Reaktor herzustellen, was allerdings insgesamt zu Lasten der Landwirtschaft gehen würde, sofern sie sich nicht mit Kapital daran beteiligt. Ein analoges Ziel zur Senkung der Verluste sollte auch für den Anbau und die Verarbeitung von
nachwachsenden Rohstoffen formuliert werden. Die Senkung des Verbrauchs würde außerdem wesentlich zu einer Verminderung der externen Kosten der Landwirtschaft beitragen (BCG 2020).
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Als Alternative bietet sich deshalb an, darüber nachzudenken, ob mit Steigerung der Erträge im konventionellen Landbau für Biodiversität und Umwelt generell nicht mehr erreicht werden kann.
Es soll deshalb zunächst anhand einiger theoretischer Berechnungen gezeigt werden, welche
Konsequenzen sich aus der Erhöhung der Erträge im konventionellen Landbau ergeben würde
und dann diskutiert werden, wie sie erreicht werden können.
Zunächst soll unterstellt werden, dass eine Senkung des Bedarfs um 18 % gelingt und
dadurch die Eigenversorgung bei der Ernährung gesichert wird und außerdem auf 2,5
Millionen ha nachwachsende Rohstoffe angebaut werden können.
In den Jahren vor der Dürre betrug der Ertrag in Getreideeinheiten (GE) laut Statistisches Jahrbuch über Ernährung, Landwirtschaft und Forsten 2019, S. 116, ca. 75 GE/ha, ohne Saat- und
Pflanzgut etwa 73 GE/ha, wobei die Erträge aus dem ökologischen Landbau eingeschlossen
sind. Bei 10 % ökologischem Landbau und 35 % niedrigerem Ertrag ergibt sich für den konventionellen Landbau ein Ertrag von 75,65 GE/ha (ohne Saat- und Pflanzgut).4 Würde es gelingen, diesen Ertrag schrittweise auf 80, 85 bzw. 90 GE/ha (bis etwa 2050) zu steigern, könnte
für die Ernährung und nachwachsenden Rohstoffe die in der folgenden Tabelle 1 angegebene
Fläche eingespart und renaturiert werden, wobei für die Berechnung 10 % ökologischer Landbau beibehalten werden soll. Die Berechnung selbst kann in der Fußnote 4 nachvollzogen werden.5
4

73 GE/ha = 0,9 X + 0,1 X x 0,65; X - Ertrag konventioneller Landbau, 0,9 - Anteil der Fläche des
konventionellen Landbaus, 0,1 - Anteil der Fläche des biologischen Landbaus, 0,65 Ertragshöhe des
ökologischen Landbaus im Verhältnis zum konventionellen Landbau: 0,965 X = 73 GE/ha, X = 75,65
GE/ha.
5
Variante 1: Ertrag 80 GE/ha (ohne Saat- und Pflanzgut) im konventionellen Landbau
Bei einer landwirtschaftlichen Fläche von 16,66 Millionen ha und 10 % ökologischem Landbau stehen
ca. 15 Millionen ha für den konventionellen Landbau (kLb) zur Verfügung. Darauf folgt bei einem
Ertrag (ohne Saat- und Pflanzgut) von 75,65 GE/ha eine Gesamtproduktion im konventionellen Landbau von 1,13475 Mdr GE. Die Artenvielfalt würde im Vergleich zu 100 % bei Naturfläche 0,9 Fläche
kLb x 14 % Artenvielfalt + 0,1 % öLb x 33 % Artenvielfalt = 15,9 % betragen.
Bei 80 GE/ha beträgt die Gesamtproduktion des konventionellen Landbaus 1,2 Mdr. GE, d. h. 5,75 %
mehr. Die Fläche des konventionellen Landbaus könnte folglich auf 1,13475 : 1,2 x 100 = 94,56 % (1,2
Mdr. GE = 100%) verringert werden. Das sind 5,44 % weniger, was 816.000 ha entspricht, die damit
zur Renaturierung zur Verfügung. Bezogen auf die Gesamtfläche beträgt der konventionelle Landbau
nun 14,184 Mio ha, was 85,1 % entspricht. Die Artenvielfalt würde dann theoretisch 0,1 x 33 % + 0,85
x 14 + 0,05 x 100 % = 20,2 % betragen. Für renaturierte Flächen werden dabei 100 % Artenvielfalt wie
bei einer Naturfläche unterstellt, wobei diese nach einiger Zeit erreicht werden sollte.
Variante 2: Ertrag 85 GE/ha (ohne Saat- und Pflanzgut) im konventionellen Landbau
Bei 85 GE/ha beträgt die Gesamtproduktion 1,275 Mdr. GE. Die Fläche des konventionellen Landbaus
könnte folglich zur Gewährleistung der Ernährung auf 1,13475 : 1,275 x 100 = 89 % (1,275 Mdr. GE =
100%) verringert werden. Bezogen auf die Fläche von 15 Millionen ha ist das eine Verminderung auf
13,35 Millionen ha (80,1 % von 16,66 Millionen ha). 1,650.000 ha stehen damit für die Renaturierung
zur Verfügung. Die Artenvielfalt würde dann theoretisch 0,1 x 33 % + 0,80 x 14 + 0,1 x 100 % = 3,3 +
11,2 +10 = 24,5 % betragen. Das ist bereits mehr, als wenn 50 % Fläche mittels ökologischem und
50 % konventionellem Landbau bewirtschaftet würden ((33 % + 14 %) : 2 = 23,5 %).
Variante 3: Ertrag 90 GE/ha (ohne Saat- und Pflanzgut) im konventionellen Landbau
Bei 90 GE/ha beträgt die Gesamtproduktion 1,35 Mdr. GE.. Die Fläche des konventionellen Landbaus
könnte folglich auf 1,13475 : 1,35 x 100 = 84,06 % (1,35 Mdr. GE = 100%) verringert werden. Bezogen
auf die Fläche des konventionellen Landbaus ist das eine Verminderung von 15 auf 12,608 Millionen
ha (75,7 % von 16,66 Millionen ha). 2,392.000 ha stehen für die Renaturierung zur Verfügung. Die
Artenvielfalt würde dann theoretisch 0,1 x 33 % + 0,757 x 14 + 0,143 x 100 % = 3,3 + 10,6 +14,3 =
28,2 % betragen.
Wenn nun jemand äußert, dass das weniger als 33 % beim ökologischen Landbau sind, hat zu bedenken,
dass bei 100 % ökologischem Landbau ohne wesentliche Ertragssteigerung (auf etwa 73 GE/ha), die in
8

Tabelle 1: Fläche für Renaturierung und Artenvielfalt in Abhängigkeit von der Ertragshöhe im konventionellen Landbau (10 % ökologischer Landbau)
Ertrag im konventionellen Fläche für Renaturierung
Artenvielfalt
Landbau (GE/ha)
(ha)
(%)
75,65
0
15,6
80
816.000
20,2
85
1.650.000
24,2
90
2.392.000
28,2
90
3.100.000
30,0
(ökologischer Landbau 0 %)
Generell ist auch festzustellen, dass, je mehr Fläche nicht landwirtschaftlich genutzt, sondern wieder renaturiert wird, um so größer der Beitrag zur Einhaltung des Klimaabkommens von Paris ist, wie Clark u. a. (2020) in einer neuen Studie ermittelt haben.
Besser wäre noch, wenn im ökologischen Landbau ohne Verschlechterung der ökologischen Situation ein wesentlicher Ertragszuwachs gelingen würde, womit auch eine Annäherung an den konventionellen Landbau erreicht wird, wenn dieser gleichzeitig ökologischer sein würde. Dann könnte noch eine größere Fläche renaturiert werden. Ohne Mineraldüngung bleibt es allerdings bei der Situation, dass Nährstoffe in der Phase des höchsten Bedarfs nicht im ausreichenden Maße bereitgestellt werden können und ohne moderne Züchtungsmethoden wird die Ertragsentwicklung langsamer vorangehen. Die Steigerung der Erträge im
ökologischen Landbau wäre auch für den Fall wichtig, wenn es nicht gelingt, die unterstellte
Senkung des Fleischverbrauchs und Senkung der Verluste zu erreichen.
Man kann gegen die Berechnungen eine Vielzahl von Einwänden erheben, z. B. dürfe man
nicht mit Durchschnittszahlen rechnen, weil die ökologischen Bedingungen in den verschiedenen Gebieten unterschiedlich sind, bestimmte Arten seltener als andere sind usw. Das mag alles
sein, aber auch bei anderem Herangehen werden sich ähnliche Tendenzen ergeben, weil sichtbare Unterschiede zwischen konventionellem und ökologischem Landbau bestehen. Außerdem
ist es zweckmäßig, derartige Betrachtungen für verschiedene Gebiete jeweils einzeln anzustellen. Weiterhin sei nicht klar, ob bei steigenden Erträgen die Biodiversität weiter sinkt. Hier ist
aber ausdrücklich angenommen, dass die Steigerung mit geringerer oder gleicher Menge an
Produktionsfaktoren (Pflanzenschutz-, Düngemittel u. a.) erfolgt. Das bedeutet auch, dass die
Kosten nicht ansteigen dürften.
3. Schlussfolgerungen
Zunächst stellt sich die Frage, unter welchen wirtschaftlichen Bedingungen ein Verzicht
auf flächendeckende Landwirtschaft möglich sein würde. Aus rein agrarökonomischer Sicht
sollte bekanntlich auf alle Subventionen verzichtet werden, da durch sie die Landwirtschaft in
ineffektiver Weise verändert wird. Das würde bedeuten, dass die Direktzahlungen je Hektar
nächster Zeit nicht zu erwarten ist, die Ernährung sowie der Anbau nachwachsender Rohstoffe bei Weitem nicht gesichert werden kann.
Wird auf den ökologischen Landbau völlig verzichtet, würden sich noch höhere Werte ergeben. Bei
einem Ertrag von 75,65 GE/ha x 0,65 = 49,17 GE/ha würde im Verhältnis zu 90 GE/ha nur noch etwas
mehr als die Hälfte der bisherigen Fläche des ökologischen Landbaus für die Landwirtschaft benötigt.
Da bedeutet, dass etwa nochmals etwa 700.000 ha zusätzlich renaturiert werden könnten, so dass etwa
3,1 Mill. ha der bisherigen landwirtschaftlichen Fläche für die Renaturierung zur Verfügung stünden
und daraus eine Artenvielfalt von etwa 30,0 % folgen würde (3,1 : 16,66 = 0,186; 0,186 x 100 % + 0,814
x 14 % = 30,0 %). Bei einer Ertragssteigerung im ökologischen Landbau könnte die Fläche für die
Renaturierung noch etwas höher sein.
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schrittweise abzubauen sind. Es sind dafür aber kostendeckende und Investitionen ermöglichende Preise an die Landwirtschaftsbetriebe zu zahlen. Außerdem sind Maßnahmen zum
Erhalt der Umwelt einschließlich der Biodiversität durch den Staat entsprechend zu finanzieren.
Unter diesen Bedingungen kann sich für auf Grenzertragsböden wirtschaftenden Betrieben die Frage stellen, sehr extensiv zu wirtschaften oder die landwirtschaftliche Produktion ganz aufzugeben und Geld mittels Umweltschutzmaßnahmen zu verdienen. Aus heutiger Sicht kann nicht eingeschätzt werden, wie lange es zur Realisierung eines solchen Zieles
dauert und ob es überhaupt realisiert wird.
Eine weitere Möglichkeit besteht darin, dass Moorflächen aus Umweltschutzgründen aus
der landwirtschaftlichen Produktion zum Teil oder völlig ausgegliedert und renaturiert
werden. Dabei sind wie beim Kohleausstieg, entsprechende Maßnahmen durch den Staat erforderlich, um neue Arbeitsplätze zu schaffen. Die Bauern, sind durch den Staat gerecht zu
entschädigen. Bisher dort wirtschaftende Bauern können, wenn sie es wollen, als Landschaftspfleger wirken. Wenn die externen Kosten so hoch sind, wie z. B. von der BCG (2019) berechnet (90 Mdr. € + 10 Mdr. € Kosten vom Staat bei 21 Mdr. Bruttowertschöpfung 2017!)6, hat
der Staat auch ein Interesse daran „Landwirtschaftsvermeidungskosten“ zu zahlen.

6

Externe Kosten werden von der Gesellschaft und nicht von der Landwirtschaft getragen. Luftschadstoffemissionen sowie negative Einflüsse auf Wasser und Boden verursachen nach den Autoren des
BCG etwa 40 Mdr. € externe Kosten, der Verlust der Vielfalt von Arten, Genen und Lebensräumen etwa
50 Mdr. Die Autoren unterbreiten folgende Vorschläge, um die externen Kosten zu senken:
- Durch „ausgewählte niedrigschwellige landwirtschaftliche Methoden“ könnten die externen Kosten
um 30 Mdr. € reduziert werden. Die Ertragseinbußen würden dabei 18 % für pflanzliche und 7 % für
tierische Produkte betragen (nur noch flächengebundene Tierhaltung). - Das heißt aber, die Eigenversorgung würde noch weiter absinken, die Importe müssten erhöht werden. Die externen Kosten würden
im Ausland entstehen.
- Würde der Fleischkonsum auf 45 g/Tag x 365 Tage = 16,425 kg/Jahr gesenkt, d. h. etwa ein Viertel
des jetzigen Konsums, dann wären die externen Kosten um etwa 25 %, d. h. 22,5 Mdr. € vermindert.
Das ist aber nicht einfach zu realisieren. Bei den oben unterstellten 50 % Verminderung des Fleischverbrauchs wären es demnach etwa 16,7 % (15 Mdr. €). Die Senkung der Verschwendung der Lebensmittel
von 30 auf 0 % würde zu einer Verminderung der externen Kosten um 15 % führen, d. h. um 14,5 Mdr.
€. Hierbei ist aber zu bedenken, dass die Verluste nicht nur durch Verschwendung, sondern auch technologiebedingt in der gesamten Kette entstehen, weshalb, wie von Hübner und Winterling angegeben,
nur etwa 25 % zunächst eingespart werden könnten, d. h. 3,625 Mdr. €.
- Würde nicht mehr für den Export produziert, könnten nochmals 40 % eingespart werden. d. h. 36. Mdr.
€. Das bedeutet aber, dass nun die entsprechende Menge im Ausland produziert werden muss und deshalb dort die externen Kosten entstehen.
- Die Autoren des BCG geben an, dass die externen Kosten in Deutschland insgesamt auf 20 Mdr. €
gesenkt werden können. Das bedeutet, dass die obigen Werte Maximalwerte sind und davon ausgegangen wird, dass sie nicht völlig erreicht werden, denn 90 – 30 – 22,5 – 36 = 1,5 Mdr. €. Sie schlussfolgern,
dass eine Landwirtschaft ohne externe Kosten nicht möglich ist. Diese Aussage stimmt im gewissen
Sinne mit derjenigen von Poppinga (2021) überein, dass die Landwirtschaft vor dem Beginn ihrer Industrialisierung bis etwa 1950 auch Treibhausgase in einer Größenordnung ausgestoßen hat, die keine
wesentliche Wirkung auf die Veränderung des Klimas hatte. Außerdem wurde die Biodiversität nicht
negativ beeinflusst. Es sollte deshalb etwa zu diesem Zeitpunkt eine Grundlinie gezogen werden, mit
der die gegenwärtige Situation zu vergleichen ist. Die Berechnungen von Poppinga und Schulze zeigen
z. B., dass auf Grund der steigenden Leistungen und damit verbundenen verringerten Zahl der Rinder
in Deutschland und Europa der Methanausstoß nicht angestiegen, sondern wahrscheinlich gesunken ist.
Es ist deshalb nicht gerechtfertigt, Kühe in Europa als „Klimakiller“ zu bezeichnen. Allerdings steigt
der Rinderbestand außerhalb Europas.
Ein Problem ist in den Berechnungen der Autoren des BCG, dass unklar ist, wie hoch die Kosten für 1
t Kohlendioxidäquivalent anzusetzen ist. Sie verwenden 180 € je Tonne, mehr als heute empfohlen, aber
weniger, wie vom Umweltbundesamt mit 640 €/t angegeben wird, um die Schäden für künftige
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Zweitens ergibt sich die Frage, wie eine Ertragssteigerung realisiert werden soll und was
sich daraus für die Praxis bedeutet? Sollte man sich darüber klar werden, dass der aufgezeigte Weg für die Biodiversität besser ist als die weitere Ausdehnung des ökologischen Landbaus, stellt sich natürlich die Frage, wie die Ertragssteigerung im konventionellen Landbau realisiert werden soll.
An der Spitze muss dabei die Pflanzenzüchtung stehen, deren Wirken nicht durch unbewiesene Begründungen eingeschränkt werden darf. Zu denken ist in diesem Zusammenhang vor
allem an das Genome Editing, das wie in den USA, China und anderen Ländern nicht den
strengen Regeln der Gentechnik unterliegen darf, da es zu Veränderungen führt, die auch in der
Natur vorkommen. Auf diese Weise können schneller als bisher ertragssteigende Möglichkeiten realisiert werden. Dazu zählen sowohl die Züchtung auf höhere Erträge und höhere Qualität
als auch auf Widerstandsfähigkeit gegen Krankheiten und Schädlinge (Resistenzzüchtung),
bessere Ausnutzung von Nährstoffen sowie die Anpassung an den Klimawandel, z. B. durch
längere Wurzeln beim Getreide. Je mehr aber generell auf dem Boden wächst, um so besser ist
die Durchwurzelung, wodurch gleichzeitig mehr Kohlenstoff im Boden gespeichert wird
(Ronge 2020), ebenso wie bei Umwandlung von Ackerland in Grünland. Genome Editing sollte
außerdem nicht nur im konventionellen, sondern auch im ökologischen Landbau erlaubt sein.7
Weitere Möglichkeiten bietet auch die Verbesserung der Fotosynthese (Projekt RIPE).
Ebenso sind die neuen Erkenntnisse zu den Mikrobiomen zu beachten, die sich z. B. einerseits
in bestimmten Formen des Mischanbaus niederschlagen können, andererseits die für die bessere
Ausnutzung der Nährstoffe und die Abwehr schädlicher ermittelten wertvollen Mikroorganismen z. B. dem Saatgut hinzugefügt bzw. „gedüngt“ werden. Der Gedanke der Wechselwirkungen der Kulturpflanzen und Bodenlebewesen liegt ja auch dem ökologischen Landbau zugrunde, aber wie die Ergebnisse zeigen, reicht er für erforderliche hohe Erträge allein nicht aus.
Ob die von Hurtig (2020) angestrebten sogenannten baumbasierten Polykultursysteme
(Bäume mit essbaren Früchten, darunter Nüssen und Esskastanien, eine Form der Agroforstwirtschaft) diese erbringen, um die Ernährung zu sichern und Bauern ein rentables Wirtschaften zu ermöglichen, muss erst noch bewiesen werden. Er sieht allerdings darin auch mehr
als nur eine mögliche Betriebsform, sondern die Zukunft der Menschheit (siehe Anhang).
Weiterhin sind Digitalisierung und Automatisierung zu nennen. Mittels Digitalisierung der
Beobachtungsprozesse von Pflanzen und Boden ist zu erkennen, welche und wie viel Nährstoffe letztlich die einzelne Pflanze benötigt. Diese sind automatisch so bereitzustellen, dass die
Kulturpflanzen diese auch maximal nutzen können. Das gilt gleichermaßen für Pflanzenschutzmittel. Auf diese Weise ist zu erreichen, dass auch beim konventionellen Landbau trotz des
Ziels der Steigerung der Erträge weniger Dünge- und Pflanzenschutzmittel eingesetzt werden
müssen (siehe nachfolgenden Beitrag: Extensivierung Stufe 8 (Definition nach Eurostat oder
1c nach Effizienz – nachhaltige Intensivierung nach Henninger von der Firma Bayer).
Unter dem Gesichtspunkt der Förderung der Biodiversität sind Hack- und Spritzmaschinen so
auszurüsten, dass sie seltene Ackerwildkräuter erkennen und die Behandlung in diesem Moment ausgesetzt wird.
Bewährte Beiz- und Pflanzenschutzmittel, die relativ geringe negative Umweltwirkungen
haben, sollten nicht verboten werden.
Sollte es tatsächlich in der Vegetationsperiode trockener werden, gewinnen Meliorationsarbeiten zur Bereitstellung von Wasser an Bedeutung.
Fruchtfolgen sind so zu gestalten, dass sie abwechslungsreicher sind und gleichzeitig Vorfrüchte so gewählt werden, dass sie Erträge der nachfolgenden Kultur fördern.
Generationen mit zu berücksichtigen. Im deutschen Klimaschutzprogramm 2030 werden 10 bis 60 €/t
angegeben.
7
Genome Editing erlaubt nicht nur schneller Pflanzen zu züchten, die höhere Erträge erbringen, resistent gegen Schädlinge sein können und Düngemittel besser ausnutzen, sondern gesünder für den Menschen sind, indem Allergene und krankeitsauslösende Stoffe beseitigt werden (Farmers Weekly 2020).
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Ansonsten gilt das Prinzip der guten fachlichen Praxis einschließlich aller Maßnahmen zur
Sicherung der Bodenfruchtbarkeit.
Sollten signifikante Ertragssteigerungen gelingen und nicht die gesamte Produktion für die
Ernährung gebraucht werden, bietet es sich an, in den Betrieben die beiden Richtungen Landwirtschaft und Landschaftspflege zu etablieren, wobei in größeren Betrieben auch entsprechende Abteilungen gebildet werden könnten. Die durch die steigenden Erträge nicht mehr für
Ernährung und nachwachsende Rohstoffe benötigte Fläche ist aus der Bewirtschaftung zu nehmen und mit Unterstützung von Umweltschützern so zu pflegen, dass eine hohe Vielfalt an
Biodiversität erreicht wird. Günstig wäre in diesem Zusammenhang die Schaffung von Biotopverbünden mit möglicher Verbindung zu einer noch zu entwickelnden Agroforstwirtschaft. Die Bauern dürfen durch diese Maßnahmen finanziell nicht schlechter gestellt werden,
als wenn sie zu 100 % Landwirtschaft betreiben würden, da die externen Kosten sinken und sie
dafür zu entlohnen sind. Es liegt in der Natur der Sache, dass zuerst die weniger fruchtbaren
Böden aus der Bewirtschaftung ausscheiden werden. Das ist erstens günstig für die Erhöhung
der Erträge im Durchschnitt. Zweitens ist es aber auch für die Umwelt zweckmäßig, weil auf
diesen Böden z. B. eher blumenreicher Magerrasen, Heide u. a. entstehen kann.
Es wäre sinnvoll, die Ausgliederung gewisser Gebiete aus der Produktion, zunächst in einem
kleineren Raum oder mehreren Räumen bzw. einer begrenzten Anzahl von Betrieben auszuprobieren, um Erfahrungen zu sammeln. Dabei sollten Landwirte und Naturschützer eng zusammenarbeiten, wie z. B. im Projekt F.R.A.N.Z. (2020). Wie aus dessen Zwischenbilanz zu
entnehmen ist, gibt es viele fruchtbare Ansätze, sowohl zur Kooperation zwischen Landwirten
und Naturschützern als auch hinsichtlich konkreter Maßnahmen. Es wird in diesem Zusammenhang, wie bereits angesprochen, auch vorgeschlagen, bis 10 % der Landwirtschaftlichen Fläche
stillzulegen, aber ohne Steigerung der Produktion auf den nicht stillgelegten Flächen würde das
bei fehlender Ertragssteigerung nicht nur zur Verlagerung der Produktion ins Ausland führen,
sondern sich auch dort negativ auf die Biodiversität dort auswirken. Verwiesen sei in diesem
Zusammenhang u. a. auch auf das Verbundprojekt „Lebendige Agrarlandschaften – Landwirte
gestalten Vielfalt“ (http://lebendige-agrarlandschaften.de) sowie das Sonderheft der DLG „Betriebszweig Biodiversität“, erschienen als Beilage zu den DLG-Mitteilungen 1/21.
Drittens sind auf Seiten des Verbrauchs Anstrengungen zu unternehmen, um den Verzehr
von tierischen Produkten, wie von Ernährungswissenschaftlern empfohlen, zu vermindern, wie
ermittelt wurde, um etwa 29 %. Ebenso sollte angestrebt werden, die Verluste bei Produktion,
Lagerung, Verarbeitung und Verbrauch, um etwa ein Viertel zu verringern, was in einer Studie
aus Österreich von Schlatzer und Lindenthal (2019) als Zielgröße berechnet worden ist.
Das gegenwärtig gültige Paradigma, den konventionellen Landbau in immer stärkerem
Maße durch ökologischen Landbau zu ersetzen, ist zu beenden. Es sind vielmehr alle Möglichkeiten zu nutzen, um die Erträge im konventionellen Landbau zu steigern. Dabei sind
bereits genannten Maßnahmen konsequent zu realisieren. Gleichzeitig ist intensiv zu erforschen, wie ohne Minderung der Erträge bzw. steigenden Erträgen Umweltschutzmaßnahmen im konventionellen Landbau konsequent realisiert werden können. Der biologischtechnische Fortschritt ist sowohl auf die weitere Steigerung der Erträge als auch den Umweltschutz zugleich auszurichten. Außerdem ist zu erforschen, wie auf renaturierten Flächen eine Biodiversität erreicht werden kann, wie sie auf annähernd unberührten Naturflächen existiert, weiterhin auch, wie deren Schaffung und Bewahrung den Bauern zu
finanzieren ist.
Die dem Verbraucher vermittelten gesundheitlichen Vorteile des ökologischen Landbaus gegenüber dem konventionellen Landbau sind kaum vorhanden. Es können außerdem zusätzliche
Risiken entstehen, da z. B. nicht gegen Schimmelpilze gespritzt werden darf. Außerdem hat der
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ökologische Landbau aus landwirtschaftlicher Sicht nicht nur Vorteile, sondern auch Nachteile
(Haller et al. 2020).
Ich würde mich freuen, wenn ich mit diesem Beitrag eine sinnvolle sachliche Diskussion anregen könnte, die auch zu praktischen Konsequenzen führt.
Anhang: Kurze Rezension des Buches „Paradise Lost. Vom Ende der Vielfalt und dem
Siegeszug der Monokultur“ von Florian Hurtig
Florian Hurtig hat aus marxistischer und ökologischer Sicht das Buch „Paradise Lost. Vom
Ende der Vielfalt und der Siegeszug der Monokulturen“ geschrieben. Ausgangspunkt seiner
Überlegungen ist, dass vor der Einführung des Ackerbaus Gesellschaften bestanden, die die
Vielfalt der sie umgebenden Landschaften für die Ernährung nutzten und damit in Übereinstimmung mit der Natur lebten (baumbasierte Polykultur) und ausreichend Nahrung hatten, während die vorwiegend getreidebasierte Landwirtschaft zur Monokultur führte, wobei diese stets
von den Herrschenden gefördert wurde, weil sich für sie der größte Nutzen ergab, nicht für die
Bauern. Polykultur (mit Bäumen essbarer Früchte) sollte deshalb auch wieder angestrebt werden, ebenso die Bildung von Genossenschaften zwischen Produzenten und Verbrauchern, um
die bisherigen industriellen Nutznießer der landwirtschaftlichen Produktion (Handel, Verarbeitung) weitgehend auszuschließen (Solidarische Landwirtschaft) und ökologisch Landwirtschaft
zu betreiben, auch ähnlich wie die Permakultur (permanent culture) (Wiederherstellung des
verlorenen Paradieses - Urkommunismus nach Friedrich Engels). Generell sollten kleinstrukturierte Wirtschaftsformen geschaffen werden, damit der einzelne Mensch sich in Kooperation
mit den anderen entfalten kann und nicht fremdbestimmt ist. Darauf ist auch die Wissenschaft
zu konzentrieren. Moderne Methoden, wie z. B. Präzisionslandwirtschaft (precision farming)
und Gentechnologie, sind nicht erforderlich, auch deshalb nicht, weil sie vor allem den Kapitalisten dienen würden. Er liefert damit eine Begründung für die sich in Deutschland unter linken
und grünen Intellektuellen ausbreitende Wissenschafts- und Technikfeindlichkeit, die Deutschland in die Rückständigkeit treibt, wie schon bei der von den Grünen einst abgelehnten Computertechnik und Digitalisierung, weil sie vor allem den Konzernen zugutekäme. M. E. ist aber
eine handwerklich-bäuerliche Gesellschaft in den bisherigen Industriestaaten nicht die Zukunft.
Der Weg wird vielmehr wahrscheinlich zu einer Gesellschaft gehen, die z. B. mittels Grundeinkommen jedem ein Einkommen sichert, gleichzeitig jedoch, energetisch basierend auf Sonnenenergie, Erdwärme und Windkraft, wahrscheinlich aber auch neuen Atomkraftwerken mit
wenigen radioaktiven Abfällen und eventuell Kernfusionskraftwerken, den biologisch-technischen Fortschritt für die nachhaltige Gestaltung des Lebens nutzt, z. B. Zweige der Chemie auf
Kohlendioxidbasis aufbaut usw., getreu nach Goethes „Faust“ „Dass ich erkenne, was die Welt
im Innersten zusammenhält, ...“ und den sich daraus ergebenden technologischen Konsequenzen. So dürften für die Gewinnung knapper Ressourcen wahrscheinlich auch der Mond und
Asteroiden genutzt werden. Das schließt natürlich auch Solidarische Landwirtschaft nicht aus,
wenn Bauern und Bürger einen solchen Weg gehen wollen. Ebenso sollte der Staat dafür sorgen,
dass vielen Bauern nicht nur wenige Nachfrager gegenüberstehen (Nachfrageoligopol), wie es
gegenwärtig in Deutschland der Fall ist, um die Wettbewerbsbedingungen der Landwirtschaft
zu verbessern. Unabhängig davon sollten sich die Bauern zu einer schlagkräftigen Einheit formieren, die dem Oligopol Paroli bieten kann. Es stellt sich auch die Frage, wie die industrialisierte Landwirtschaft umweltfreundlich zu gestalten ist, was unter Nutzung neuer Erkenntnisse
möglich erscheint. Wie der Zusammenbruch der sozialistischen Länder gezeigt hat, sind für
viele das erstrebenswerte höhere technologische Niveau und die daraus folgenden persönlichen
Möglichkeiten wichtige Quellen ihres Verhaltens, eine Rückkehr zu früheren Zuständen dürfte
bei der Mehrheit der Menschen kaum Zustimmung finden.
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Unabhängig davon, ob man Hurtigs Vorstellungen für realisierbar hält oder nicht, unterlaufen
ihm in seinem Buch schwerwiegende Fehler und Ungenauigkeiten. So wurde z. B. die Dreifelderwirtschaft nicht erst mit den Agrarreformen nach 1800 (S. 194), sondern bereits beginnend
mit dem frühen Mittelalter eingeführt. Diese war zwar getreidebasiert, hatte jedoch vor allem
mit einem Drittel Brache und der Viehhaltung bodenfruchtbarkeitserhaltende Elemente, so dass
nicht davon gesprochen werden kann, dass der Boden um 1500 ausgelaugt war. Die nach der
Pest wieder angestiegene Einwohnerzahl, darunter in den Städten, hätte sonst gar nicht ernährt
werden können. Auftretende Hungersnöte kamen vor allem bei ungünstigen Witterungsbedingungen und Schädlingsbefall vor, z. B. bei langanhaltendem Regen (z. B. 1315 – 1317,
1770/71), Dürren oder andauernder Kälte, Vulkanausbrüchen (1816 – Jahr ohne Sommer, Ausbruch des Vulkans Tambora 1815) bzw. Mutterkornbefall (führte zur Erkrankung) oder Phythophtoraerkrankung bei Kartoffeln (ab 1845 in Irland und auch auf dem Kontinent). Auch
bedingt durch die wachsende Bevölkerung erfolgte beginnend um 1800 der Übergang von der
Dreifelder- zur Fruchtwechsel- und verbesserten Dreifelderwirtschaft, die höhere Erträge ermöglichten, bevor Chemie und Industrie eine wesentliche Ertragssteigerung und die Versorgung einer großen Zahl von Menschen durch wenige ermöglichte (1949 ernährte in Deutschland 1 Landwirt 10 Personen, 2018 waren es 134 (Statista)), was jedoch bisher auch mit negativen Umweltwirkungen verbunden ist. Man hätte sich deshalb auch eine ausführlichere Darstellung der Wechselbeziehungen zwischen Bevölkerungsentwicklung, landwirtschaftlicher
Produktion und Anzahl der Hungernden in der Welt gewünscht, ebenso Ertragsvergleiche und
Vergleiche zu Kohlenstoffmenge, Humusgehalt, den Ausstoß an Treibhausgasen usw., damit
Ausführungen nicht nur wie Behauptungen wirken. Denn wenn er schreibt, dass fast 40 % der
Erdoberfläche durch industrielle Bewirtschaftung mit Kunstdüngern und Pestiziden und weiteren Maßnahmen versteppt sind und nur noch eine spezifische Halbwüstenvegetation zulassen,
muss man sich schon sehr wundern. Soviel Landwirtschaft gibt es gar nicht, denn nur etwa ein
Drittel der Landfläche von ca.149 Mio km2 wird landwirtschaftlich genutzt, etwa 50 Mio km2,
d. h. 5 Mdr. ha, davon ca. 3,55 Mdr. ha Grasland (UBA 2020), das im Allgemeinen mehr Kohlenstoff speichert als Ackerland. Außerdem laugt Mineraldünger nicht den Boden aus, denn
hohe Erträge tragen über die höhere Wurzelmasse im Allgemeinen wiederum zum Erhalt des
Humus und damit des Bodenlebens bei. Außerdem werden zumindest in Europa weit verbreitet
Stroh, Rübenblatt, Kartoffelkraut, Zwischenfrüchte usw. auf den Feldern belassen und vorwiegend mit Gülle gedüngt, so dass Nahrung für Mikroorganismen vorhanden ist, was nicht bedeutet, dass nicht Verbesserungen möglich sind (z. B. Anbau von mehr Hülsenfrüchten und
Blühpflanzen). Es sei in diesem Zusammenhang z. B. auf den Beitrag von Breitschuh u. a.
(2015) verwiesen, die auch die bei der Leopoldina gemachten Aussage (es waren keine Landwirte dabei, als sie formuliert wurde!), dass unter 3,6 % Humus Boden sich in der Vorstufe der
Wüstenbildung befindet, ad absurdum führen. In diesem Zusammenhang ist auch das Wirken
Liebigs falsch dargestellt, da ein Teil seiner Ansichten zunächst falsch war (u. a. gerade in der
angesprochenen Stickstofffrage: er glaubte zunächst, der Stickstoff der Luft reiche für hohe
Erträge aus) und es deshalb zu Auseinandersetzungen mit den Landwirten und anderen Chemikern kam. Ausgelaugt sind die Böden vor allem in Teilen Afrikas, aber nicht wegen industrieller
Landwirtschaft, sondern u. a. bedingt durch Nährstoffentzug ohne Ersatz. Hier sind spezielle
Maßnahmen erforderlich (siehe z. B. Schulze, Merbach 2018, Kapitel 4.2).
Auch wenn Hurtig schreibt, dass am Anfang die Esskastanie stand, so trifft das sicherlich auf
bestimmte Gebiete zu, aber ebenso gab es große Matten an Wildgräsern (Einkorn, Gerste, Emmer), die zunächst zu einer mit Sesshaftigkeit verbundenen Erntewirtschaft führten, z. B. in
Anatolien (siehe z. B. Schulze 2014). Wie Versuche an wilden Einkornbeständen gezeigt haben,
konnte eine Person in drei Wochen soviel ernten, wie sie das ganze Jahr an Nahrung benötigte.
Das bedeutet, der Aufwand war wohl nicht höher als bei der Ernte von Esskastanien, aber die
Bestände mussten vorher auch geschützt werden. Die deshalb beginnende Sesshaftigkeit von
vielen Menschen in Anatolien ermöglichte dann auch den Bau der Tempel im anatolischen
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Göbekli Tepe, was nun eine entsprechende „Herrschaft“ benötigte, die offensichtlich nun auf
der Grundlage der gewonnenen Erfahrungen auch den Getreideanbau favorisierte. Auch der
Begriff „Monokultur“, wie er ihn zum Teil verwendet, ist zu kritisieren, denn Monokultur ist
bei ihm offensichtlich zum Teil schon „baumlose“ Landwirtschaft. Bücher über deutsche Agrargeschichte befinden sich leider auch nicht im Literaturverzeichnis. Man gewinnt den Eindruck, für ihn ist die gesamte jüngere Geschichte der Menschheit wegen Ausbeutung von Menschen und Vereinfachung der Agrarsysteme, wie er es nennt, falsch gelaufen. Das kann man so
sehen, aber der Mensch hat nun mal neben der Kooperation auch die Rangordnungskämpfe von
seinen tierischen Vorfahren geerbt (man schaue sich das Verhalten von Schimpansen an, unseren nächsten Verwandten), was Vieles erklärt, einschließlich der Arbeitsteilung, die neben
Nachteilen (Fachidiotie, wie er es nennt) eine neue Vielfalt in der Gesellschaft hervorgebracht
hat (worauf Hurtig nicht hinweist). Es wird damit auch die Frage aufgeworfen, ob das verlorene
Paradies wirklich so paradiesisch war, wie er glaubt Jedenfalls gab es in den Bauerndörfern,
wie sie noch bis vor nicht allzu langer Zeit bestanden, auch Rangordnungen, die nicht für jede/n
angenehm waren. Er verwendet außerdem in seinen Ausführungen ständig den Begriff der „Geschichtslosigkeit“, da die natürlichen Entwicklungsprozesse abgebrochen worden seien und
keine entsprechenden natürlichen Ereignisse mehr stattfinden würden. Es stellt sich deshalb in
diesem Zusammenhang die Frage, ob der Mensch mit seinen Tätigkeiten und Erfindungen kein
Teil der Natur ist, denn schließlich hat sie ihn doch hervorgebracht.
Trotzdem sollten Versuche zu einer baumbasierten Polykultur, wie Hurtig sie nennt, unterstützt
werden, da jede Möglichkeit zur Verbesserung der ökologischen und ökonomischen Situation
zu nutzen ist. Sind diese erfolgreich, muss er aber damit rechnen, dass auch „das Kapital“ sie
nutzt.
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Zur Intensivierung und Extensivierung der Landwirtschaft –
Intensivierungs- und Extensivierungsstufen
Eberhard Schulze
1. Einleitung
Auf der von top agrar am 29.09.2020 veranstalteten Diskussion zur Zukunft der Landwirtschaft
setzte sich Robert Habeck, Vorsitzender der Partei Bündnis 90/Die Grünen, für eine nachhaltige
Extensivierung der Landwirtschaft ein, Mathias Berninger von der Firma Bayer für eine nachhaltige Intensivierung. Was damit jeweils tatsächlich gemeint war, blieb offen. Das ist kein
Einzelfall. Auch in anderen Diskussionen ist dem Verfasser aufgefallen, dass nicht immer klar
ist, was mit Intensivierung und Extensivierung eigentlich gemeint ist. Z. B. wird Extensivierung
mit dem verringerten Einsatz von Dünge- und Pflanzenschutzmitteln gleichgesetzt, ob dabei
zusätzlicher Aufwand an anderer Stelle entsteht aber nicht gefragt. In Bezug auf die Intensivierung sind Meinungen anzutreffen, die sich entweder auf einen höheren oder geringeren Aufwand mit jeweils entsprechendem Nutzen beziehen. Auch Nachhaltigkeit wird in diesem Zusammenhang oft unterschiedlich definiert. Dieser Sachverhalt soll jedoch hier nicht im Mittelpunkt stehen. Der Beitrag ist vor allem dem Versuch gewidmet, die Frage zu beantworten, was
unter Extensivierung und Intensivierung der Landwirtschaft verstanden werden kann. Es werden deshalb verschiedene Definitionen betrachtet und davon ausgehend mögliche Fälle, Intensivierungs- bzw. Extensivierungsstufen genannt, betrachtet. Weiterhin wird analysiert, welche
Stufen auf die Entwicklung von (konventionellen) Haupterwerbsbetrieben, juristischen Personen und ökologischen Betrieben zutrafen.
2. Definitionen
Nach Eurostat (https://ec.europa.eu/eurostat/statisticsexplained/index.php?title=Glossary: Extensive_farming/de) ist extensive Landwirtschaft im Gegensatz zur intensiven Landwirtschaft durch einen im Verhältnis zur Fläche geringen Kapital- und Arbeitseinsatz (z. B. Düngemittel, Pestizide, Maschinen) gekennzeichnet. Die pflanzlichen Erträge pro Flächeneinheit
sind in der extensiven Landwirtschaft geringer als in der intensiven Landwirtschaft.
Danach bedeutet Extensivierung in der Landwirtschaft, je Flächeneinheit in der Summe weniger Kapital und Arbeit als zu einem vorherigen Zeitpunkt einzusetzen, wobei auch sinkende
Pflanzenerträge und Tierleistungen in Kauf genommen werden, heute wohl vor allem, um die
Biodiversität zu fördern und Wasser und Luft zu schützen. Es kann aber auch betriebswirtschaftliche Gründe dafür geben. Mit Intensivierung ist folglich das Gegenteil gemeint, d. h.
der Aufwand an Kapital und Arbeit wird insgesamt je Flächeneinheit mit dem Ziel erhöht,
Pflanzenerträge und Tierleistungen zu steigern, um einen wachsenden Bedarf zu decken
und/oder das betriebswirtschaftliche Ergebnis zu verbessern. Dabei können negative Umweltwirkungen je Flächeneinheit zunehmen. Über die ökonomische Effizienz, d. h. das Verhältnis von Aufwand und Ertrag, werden bei diesen Definitionen keine Aussagen gemacht,
ebenso nicht über ökologische und soziale Auswirkungen.8
8

Intensivierung kann auch als Erhöhung der Intensität, Extensivierung als Verminderung der Intensität
definiert werden. Intensität wäre in diesem Zusammenhang als Kapital- und/oder Arbeitseinsatz sowie Einsatz einzelner Faktoren/Flächeneinheit zu definieren. Intensität kann jedoch auch als Kapital, Arbeits- und Faktoreinsatz je Tier, je Einheit Produkt bzw. Einheit Gewinn oder den Betrieb insgesamt definiert werden. So bringt z. B. die Spezielle Intensität die Inputmenge eines Faktors zum
Ausdruck, bei der der Gewinn maximal ist, wobei die Grenzkosten gleich dem Grenzertrag sind. Auf
eine spezielle Betrachtung möglicher Definitionen der Intensität soll in diesem Beitrag verzichtet
werden, da Intensivierungs- und Extensivierungsstufen definiert werden sollen.
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Wenn sich Habeck für eine nachhaltige Extensivierung einsetzt, soll folglich nach der Definition von Eurostat mit weniger Aufwand je Einheit Fläche nachhaltiger (mit weniger negativen
Umweltwirkungen) gearbeitet werden. Er dürfte dabei vor allem auch den ökologischen Landbau im Blick haben. Da zur Intensivierung der Landwirtschaft zum Teil auch gerechnet wird,
wenn Flächen zusammengelegt werden, um Maschinen besser auslasten zu können, d. h. um
Aufwand zu sparen (!), könnte er auch unter dem Gesichtspunkt des Erhalts der Biodiversität
die Verkleinerung von Flächen mit im Blick haben. Mit der Extensivierung verbundene niedrigere Pflanzenerträge oder Tierleistungen bedeuten aber auch, dass bei gleichem Bedarf mehr
Land in Anspruch genommen werden muss. Ob und wieviel, hängt von dem Verhältnis von
Produktions- und Bedarfsentwicklung ab. Dadurch können bei gleichem Bedarf die auf einer
bestimmten Fläche erzielten ökologischen Vorteile wieder aufgehoben werden, was man auch
als Ökologisches Paradoxon der Landwirtschaft bezeichnen kann (Schulze 2020).
Andererseits können große Flächen durch Einsparung an Energie bei ihrer Bewirtschaftung
günstiger für das Klima sein. Nachhaltigkeit kann folglich durchaus mit Zielkonflikten verbunden sein, was zu beachten ist (aber nicht immer beachtet wird, weil z. B. der eine an Insekten
und Vögel, der andere an das Klima denkt).
Nachhaltige Intensivierung der Landwirtschaft ist bereits längere Zeit in der Diskussion und
wurde auch 2019 vom Weltklimarat IPPC in seinem Sonderbericht „Klimawandel und Land“
mit in den Mittelpunkt gestellt. Auf Grund der wachsenden Weltbevölkerung sind die Erträge auf den vorhandenen landwirtschaftlich genutzten Flächen zu erhöhen und u. a. der
Ausstoß von Treibhausgasen gleichzeitig zu vermindern. Zu ersterem können je nach konkreter Situation die verschiedensten Maßnahmen beitragen. Die Senkung der Treibhausgase ist
durch Verminderung des Einsatzes entsprechender Ressourcen zu erreichen. Das gilt generell für die Verminderung des negativen Umwelteinflusses der Landwirtschaft. Grundlage bilden Berechnungen mit verschiedener bis 2100 zu erwartender Bevölkerungszahl und
die sich daraus ergebenden sozioökonomischen Konsequenzen, z. B. Wüstenbildung und ihre
Folgen für die Menschen. Im weitesten Sinne schließt die Betrachtung die ökonomischen,
ökologischen und sozialen Konsequenzen ein, was auch aus dem Begriff der Nachhaltigkeit
mit seinen drei Säulen Ökonomie, Ökologie und Soziales folgt.
Um zu erfragen, was Alexander Berninger unter nachhaltiger Intensivierung versteht, richtete
ich am 12.10.2020 folgende Frage an ihn: „Sie haben sich am 29.09. für eine nachhaltige Intensivierung ausgesprochen. Mich würde interessieren, was sie darunter verstehen. Intensivierung bedeutet im Allgemeinen, mehr Aufwand je Flächeneinheit, um mehr Ertrag zu erzielen.
Nachhaltige Intensivierung bedeutet, dass die Erträge schneller wachsen als der Aufwand oder
ziehen sie in Betracht, dass der Aufwand durchaus sinkt, aber die Erträge gleichbleiben oder
wachsen.“
In seiner Vertretung antwortete von der Firma Bayer Alexander Henning:
„Nachhaltige Intensivierung bedeutet für uns, dass wir unsere Innovationskraft dazu einsetzen,
auf eine zukünftig weiter steigende Nachfrage nach Agrarprodukten mit Ertragssteigerungen
zu antworten, die weniger Auswirkungen auf die Umwelt haben. Geringere Auswirkungen auf
die Umwelt bedeutet dabei, dass wir klimaschädliche Emissionen ebenso reduzieren wie die
Belastung der Natur. Digitale Technologien werden hier ein Schlüsselrolle spielen, ebenso wie
besseres Saatgut und neue landwirtschaftliche Praktiken. Wir wollen also tatsächlich mehr
Nahrungsmittel produzieren, dafür aber weniger Ressourcen einsetzen (hervorgeh. Verf.).
In diesem Zusammenhang steht auch unsere angekündigte Reduzierung der Umweltauswirkungen von Pflanzenschutzmitteln um 30 Prozent und die Reduzierung von Treibhausgasen auf
dem Feld um 30 Prozent.“
Diese Definition steht in Übereinstimmung mit derjenigen des Weltklimarates, formuliert jedoch die Ziele eindeutiger, was natürlich dadurch bedingt ist, dass es sich um eine Firma handelt, die ihre Ziele konkret formulieren kann.
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Nachhaltige Intensivierung ist nach Henning folglich die Verbesserung des Verhältnisses
von Ertrag und Aufwand bei sinkendem Aufwand und Verminderung des negativen Einflusses auf die Natur. Henning nimmt folglich im Unterschied zur Definition von Eurostat auf
die Effizienz der Produktion Bezug. Diesen Standpunkt hat der Verfasser ebenfalls vertreten,
als er sich mit den Definitionen von Extensivierung (Ausdehnung der Fläche) und Intensivierung (steigender Aufwand je Flächeneinheit) von Karl Marx auseinandersetzte (Schulze 1978),
wonach es zu politischen und fachlichen Auseinandersetzungen kam, bis sich diese Auffassung
in der DDR durchsetzte (Gräf, Jannermann, Krüger 1987).
Taube (2012) hat hinsichtlich des Begriffes der nachhaltigen Intensivierung auf Garney
und Godfray Bezug genommen und geschrieben: „... anstatt den Begriff der SI (sustainable
intensification – Anm. d. Verf.) weltweiter Intensivierung zur Erreichung von Produktionszielen auszusetzen, sind im lokalen Kontext Konzepte zu entwickeln, die gleichermaßen die Produktionsfunktion und weitere Ökosystemfunktionen befriedigen.“ Zu beachten sind z. B. die
Emissionen je Produkteinheit, die Wirkungen der Landwirtschaft am Ort auf die Umwelt
(räumliche Ebene) und der Einfluss auf die Stabilität des Ökosystems in der Zukunft. Als Ökoeffizienzparameter nennt Taube den Flächenverbrauch, die Gewässereutrophierung, die Treibhausgasemissionen und die Biodiversität. Im Unterschied zu Henning formuliert er nicht
die Forderung, dass die ökonomische Effizienz steigen soll und hat auch eine Beziehung
zum Sozialen nicht direkt formuliert.
Im Zusammenhang mit nachhaltiger Intensivierung oder Extensivierung ist offensichtlich die
bisher zumeist nicht ermittelte Gesamteffizienz von Bedeutung, die die ökonomische, ökologische und soziale Effizienz beinhalten müsste. Das bedeutet, dass diese die aus dem
tatsächlichen angewandten Verfahren folgenden betrieblichen Erträge und Aufwendungen, die ökonomisch bewerteten Wirkungen auf die Umwelt (Ökoeffizienz) sowie die sozialen Auswirkungen berücksichtigen müsste.
Die mit der Umwelt verbundenen Parameter erschweren aber die Messung der Gesamteffizienz,
da über ihre ökonomische Seite zumeist nicht genug bekannt ist. Voraussetzung wäre dafür eine
ökonomische Bewertung des Umwelteinflusses des jeweiligen landwirtschaftlichen Prozesses
bzw. Betriebes. Eine Möglichkeit besteht darin, die Umweltbedingungen zu formulieren, die
einzuhalten sind, ihre Einhaltung durch den Staat finanziell zu fördern und unter diesen Bedingungen die ökonomische Effizienz zu bestimmen. Die andere Möglichkeit besteht darin, die
(rein) ökonomische Effizienz zu ermitteln, ihr die erreichten Ökoeffizienzparameter entgegenzustellen und eine qualitative Bewertung vorzunehmen. Bisher wird bei den Umweltökonomischen Gesamtrechnungen im Wesentlichen so vorgegangen (Wikipedia/Umweltökonomische
Gesamtrechnungen). Es ist auch zu beachten, dass Betriebe über mehr Mittel für ökologische
Maßnahmen zur Verfügung haben, je ökonomisch effizienter sie wirtschaften.
Nachfolgend sollen einerseits ausgehend von der Definition von Eurostat, andererseits bei
Berücksichtigung der Effizienz als Entscheidungskriterium die verschiedenen möglichen
Fälle der Intensivierung und Extensivierung betrachtet werden. Sie sollen als Intensivierungs- bzw. Extensivierungsstufen bezeichnet werden. Es soll dabei erst einmal ausgeschlossen bleiben, ob Ökosystemparameter und soziale Wirkungen in die ökonomische Bewertung eingehen oder nicht, da erst einmal versucht werden soll zu klären ist, welche Herangehensweise zur Definition von Intensivierung oder Extensivierung zweckmäßig erscheint. Darauf soll aber nach der Definition der Intensivierungs- und Extensivierungsstufen nochmals
eingegangen werden.
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3. Mögliche Intensivierungs- und Extensivierungsstufen nach der Definition von
Eurostat
In den Definitionen von Eurostat fehlt, wie bereits betont, der direkte Bezug zur ökonomischen
Effizienz.
Grundlage für die Definition der möglichen Stufen bildet die Gewinn- und Verlustrechnung,
bei der entweder Einnahmen und Ausgaben bzw. (finanzieller) Aufwand und Ertrag gegenübergestellt werden. Hier wird auf letztere Bezug genommen, da im Unterschied zu den Ausgaben
im Aufwand die Abschreibungen berücksichtigt sind. Verwendet wird davon ausgehend die
Kennzahl VWK, die das Verhältnis des Wachstums von Ertrag E, d. h. E2 – E1, zum Wachstum
des Aufwandes A, d. h. A2 – A1, bezogen auf die gleiche Flächeneinheit, in einem definierten
Zeitraum (zwischen den Zeitpunkten 1 und 2) zum Ausdruck bringen soll. Ef1 bringt das Verhältnis von Ertrag und Aufwand (Effizienz) zum Anfang des betrachteten Zeitraumes zum Ausdruck, Ef2 am Ende dieses Zeitraumes. Steigender Aufwand/Flächeneinheit wird konsequent als Intensivierung, sinkender Aufwand/Flächeneinheit als Extensivierung betrachtet.
I. Intensivierung (mehr Aufwand/Flächeneinheit)
1. Wachsender Aufwand im betrachteten Zeitraum (z. B. +20 %), Ertrag wächst aber
schneller (z. B. +50 %), VWK = 1,5 : 1,2 = 1,25; d. h. je Aufwandeinheit 25 % mehr
Ertrag.
Zu beachten ist, das VWK größer oder kleiner sein kann als die Effizienz Ef1 = E1/A1
am Beginn der betrachteten Periode:
a) Wenn VWK > als Ef1, ist die Effizienz am Ende der Periode Ef2 = E2/A2 > Ef1.
b) Ist VWK < Ef1 (Ertrag wächst aber schneller als Aufwand), ist Ef2 < Ef1.
2. Aufwand und Ertrag steigen gleich schnell, z. B. VWK = 1,2 : 1,2 = 1; je Aufwandseinheit kein Mehrertrag, aber insgesamt 20 % mehr Ertrag, EF1 = EF2.
3. Aufwand wächst schneller als Ertrag, z. B: VWK = 1,2 : 1,5 = 0,8; Ertrag sinkt um
20 % je Aufwandeinheit.
4. Aufwand steigt, Ertrag bleibt gleich oder sinkt, z. B. VWK = 0,8 : 1,2 = 0,67 (missglückte Intensivierung).
II. Extensivierung (weniger Aufwand /Flächeneinheit)
5. Aufwand sinkt schneller als der Ertrag, z. B. VWK = 0,9 : 0.8 = 1,125; je Aufwandseinheit steigt der Ertrag um 12,5 %.
6. Aufwand sinkt gleich schnell wie der Ertrag, z. B. VWK = 0.9 : 0.9 = 1; je Aufwandseinheit kein Minderertrag, aber insgesamt weniger Ertrag, da weniger Aufwand.
7. Aufwand sinkt langsamer als der Ertrag, z. B. VWK = 0,8 : 0.9 = 0,89
8. Ertrag bleibt gleich oder steigt, aber Aufwand sinkt, z. B. VWK = 1,1 : 0,9 = 1,22
(sehr erfolgreiche Extensivierung).
Stufe 8, hier der Extensivierung zugeordnet, entspricht bei steigendem Ertrag der von
Henning von der Firma Bayer genannten nachhaltigen Intensivierung.
Aus ökonomischer Sicht wären die Stufen 1, 5 oder 8 anzustreben, eventuell auch noch
Stufe 2.
Unter dem Gesichtspunkt der Nachhaltigkeit würde Stufe 1, wenn das Ergebnis gleichfalls
für die Produktionsmenge gilt, ermöglichen, bei gleichbleibendem bereits gedecktem Bedarf
an Ernährungsgütern die genutzte Fläche zu verringern und die freiwerdende Fläche zu
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renaturieren. Das würde auch noch für Stufe 2 gelten, vorausgesetzt, dass die Produktionsmenge ähnlich so steigt wie der finanzielle Ertrag, ebenfalls für Stufe 8.
Bei den Stufen 6 bis 7 geht der finanzielle Ertrag wegen der geringeren Produktion zurück, es
sei denn, durch den Staat gibt es einen finanziellen Ausgleich, weil Flora und Fauna auf den
genutzten Flächen unterstützt werden. Es wird aber bei gleichem Bedarf mehr Fläche benötigt.
Zweckmäßig erscheint, die Intensivierungs- und Extensivierungsstufen zunächst nur auf der
Grundlage des betrieblichen Ertrags und Aufwands zu berechnen und nachfolgend eine
ergänzende Bewertung der ökologischen und sozialen Auswirkungen vorzunehmen. Sollte
z. B. im Betrieb Stufe Intensivierung 3 mit einer Veränderung der Biodiversität, dem Ausstoß
von Treibhausgasen, der Wirkungen auf Grund- und Flusswasser und der sozialen Verhältnisse
verbunden sein, ist das ergänzend zu beurteilen. Sollten diese finanziell bewertet werden können, ist auch eine Neuberechnung der Stufe möglich, wobei diese natürlich entsprechend zu
erläutern ist. Analoges gilt auch für die unter 4. ermittelten Stufen. Taube (2017) hat für Agrarzahlungen eine Kombination von Basisprämie (Direktzahlungen) und Zahlungen nach Punkten
für Umweltleistungen vorgeschlagen. Dieses System könnte auch in diesem Zusammenhang
berücksichtigt werden
4. Mögliche Intensivierungs- und Extensivierungsstufen auf der Grundlage der Effizienz
als Zuordnungskriterium
Von Intensivierung wird hier gesprochen, wenn die Effizienz steigt, von Extensivierung,
wenn sie sinkt. Bleibt die Effizienz konstant, liegt weder das eine noch das andere vor, sondern
es handelt sich um einen Grenzfall zwischen beiden.
1. Intensivierung: Ef2 > Ef1
a) E steigt schneller als A, z. B. + 50 % bzw. 20 %, VWK = 1,5 : 1,2 = 1,25
a1) Wenn VWK > als Ef1, ist die Effizienz am Ende der Periode Ef2 =
E2/A2 > Ef1.
a2) Ist VWK < Ef1 (Ertrag wächst aber schneller als Aufwand), ist
Ef2 < Ef1.
b) E steigt, A bleibt konstant, z. B. E + 20 %, A + 0 %, VWK = 1,2 : 1 = 1,2
c) E steigt, A sinkt (Ziel von Bayer, vorherige Nr. 8), z. B. E + 20 %, A 20 %, VWK = 1,2 : 0,8 = 1,5
d) E sinkt langsamer als A, z. B. E - 10 %, A – 20 %, VWK = 0,9 : 0,8 =
1,125
2. Grenzfälle Intensivierung/Extensivierung: Ef1 = Ef2, VWK = 1
a) E und A wachsen gleich schnell, es wird mehr produziert
b) E und A bleiben konstant
c) E und A sinken gleich schnell, es wird weniger produziert
3. Extensivierung: Ef2 < Ef1
a) E steigt schneller als A, aber VWK < Ef1 (Ertrag wächst aber schneller
als Aufwand), deshalb Ef2 < Ef1.
b) A steigt schneller als E, z. B. A + 20 %, E + 10 %, VWK = 1,1 : 1,2 = 0,92
c) A bleibt konstant, E sinkt, z. B. A 0 %, E 20 %, VWK = 0,8 : 1 = 0,8
d) A steigt, E sinkt, z. B. A + 20 %, E – 10 %, VWK = 0,9 : 1,2 = 0,75
e) A sinkt langsamer als E, A – 10 %, E – 20 %, VWK = 0,8 : 0,9 = 0,89
Die Klassifikation nach der Effizienz hat den Vorteil, dass Intensivierung stets mit der
Verbesserung der Effizienz, Extensivierung mit der Verminderung der Effizienz verbunden ist. Die Klassifikation auf der Grundlage der Definition von Eurostat führt dazu, dass
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sowohl bei der Intensivierung als auch der Extensivierung Stufen existieren, bei denen die Effizienz steigt bzw. sinkt. Bei einer Klassifikation auf der Grundlage der Effizienz als Entscheidungskriterium können Begriffsverwirrungen vermieden werden.
Verwirrung tritt z. B. auch bei der folgenden Situation auf: Die gegenwärtige Entwicklung der
Landwirtschaft ist in den Industrieländern im Wesentlichen dadurch gekennzeichnet, dass Arbeit durch Kapital ersetzt wird. Werden weniger Dünge- und Pflanzenschutzmittel eingesetzt,
wird häufig von Extensivierung gesprochen, obwohl es sein kann, dass anderer Kapitalaufwand
und/oder Arbeitsaufwand wieder erhöht werden muss, sogar über die Verminderung hinaus.
Nach der Definition von Eurostat wäre das wegen des steigenden Aufwandes aber Intensivierung.
In Diskussionen und Publikationen, bei denen die Begriffe Intensivierung und Extensivierung verwendet werden, sollte deshalb jeder erklären, was er darunter versteht.
5. Ermittlung der Intensivierungs- oder Extensivierungsstufe für die Haupterwerbsbetriebe in der Bundesrepublik
Es stellt sich die Frage, welche Intensivierungs- oder Extensivierungsstufen in der Landwirtschaft der Bundesrepublik vorliegen.
Dazu sollen zuerst die konventionell wirtschaftenden Haupterwerbsbetriebe betrachtet werden,
welche als Einzelunternehmen und Personengesellschaften die Mehrheit der Betriebe und Flächen umfassen. Grundlage sollen die in den Statistischen Jahrbüchern über Ernährung, Landwirtschaft und Forsten angegebenen Buchführungsergebnisse bilden. Nicht als Aufwand berücksichtigt ist dabei der Personalaufwand des bzw. der Eigentümer, der im Gewinn enthalten
ist. Bis auf durch den Staat gezahlte Fördermittel für Umweltmaßnahmen und betriebliche Aufwendungen für diese sind auch die ökonomischen Auswirkungen auf die Umwelt nicht enthalten, da sie in den Buchführungsergebnissen nicht erfasst werden (können).
Zur Erhöhung der Sicherheit der Aussage wird jeweils der Durchschnitt (arithmetisches Mittel)
von fünf Jahren gebildet, wobei der Unterschied der Zeiträume im Mittel 16 Jahre beträgt (Statistisches Jahrbuch über Ernährung Landwirtschaft und Forsten 2003, Pkt 192, und Statistisches
Jahrbuch für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten, Pkt. 126 (S.128), um eine sicherere Aussage machen zu können. Die Daten beziehen sich auf den Hektar. Sie sind in der nachfolgenden
Tabelle 1 enthalten. Dabei handelt es sich um die jeweils aktuellen Preise.
Tabelle 1: Daten zur Berechnung der möglichen Stufe der Intensivierung oder Extensivierung bei den Haupterwerbsbetrieben in der Bundesrepublik Deutschland
Wirtschaftsjahr
Betriebliche Erträge Betriebliche AufwenEffizienz Ef
E
dungen A €/ha
(Quotient E/A)
€/ha
1997/98
3244
2525
1998/99
3007
2384
1999/2000
3010
2355
2000/01
3203
2467
2001/02
3045
2390
Durchschnitt 1
E1 = 3101,8
A1 = 2424,2
Ef1 = 1,280
2013/14
2014/15
2015/16
2016/17
2017/18
Durchschnitt 2

4419
4145
3927
4117
4315
E2 = 4184,6

3489
3489
3299
3350
3460
A2 = 3417,4
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Ef2 = 1,225

Durchschnitte 2 – 1

1082,8

993,2

VWK = 1,090
Die Effizienz ist im Durchschnitt der 16 Jahre von 1,28 auf 1,225 gesunken (zu jeweils gültigen
Preisen). Für VWK ergibt sich 1,092:
E2 – E1 4178,6 – 3101,8 1082,8
VWK = ---------- = ------------------- = -------- = 1,090
A2 – A1 3410 – 2424,2
993,2
Im dargestellten Zeitraum wuchs VWK auf 1,090. Da VWK aber kleiner ist als Ef1, sinkt die
Effizienz. Ef2 ist folglich kleiner. Aber insgesamt wuchs die Ertragsdifferenz schneller als die
Aufwandsdifferenz. Ausgehend von der Definition von Eurostat ist die Entwicklung deshalb
der Stufe 1b der Intensivierung zuzuordnen. Bei der Effizienz als Entscheidungskriterium
entspricht die Stufe der Extensivierung a.
Die Zuordnungen zeigen, dass je nach Ausgangsdefinition eine Zuordnung zur Intensivierung oder Extensivierung möglich ist, was natürlich Ursache von Verwirrungen darstellt. Es kann deshalb z. B. sein, dass Habeck und Berninger in ihren tatsächlichen Meinungen
nicht so weit voneinander entfernt sind.
Für die Haupterwerbsbetriebe ist es auch näherungsweise möglich, die Entwicklung auch zu
gleichen Preisen zu berechnen (Statistisches Jahrbuch über Ernährung, Landwirtschaft und
Forsten 2019, S. 215 und 219):
Die Erzeugerpreise stiegen in der Pflanzenproduktion, wenn für 2015 gleich 100 % angenommen wird von 2000/01 bis 2016/17 von 76,3 % auf 102,6 %, d. h. mit dem Index 102,6/76,3 =
1,345. In der Tierproduktion betrugen die entsprechenden Werte 88,4 % und 104,3 %. Sie
wuchsen mit dem Index 104,2/88,4 = 1,180. Der Anteil der Pflanzenproduktion am Umsatz
betrug 38,265 %, der Anteil der Tierproduktion 61,735 %. Daraus folgt insgesamt ein Gesamtindex von (1,345 x 38,265 + 1,180 x 61,735 %) : 100 = (51,466 + 72,724) : 100 = 1,243.
Der Index der Betriebsmittelpreise wird leider nicht für das Wirtschaftsjahr 2001/2002 angegeben, sondern nur für 1995/96 (in früheren Ausgaben des Statistischen Jahrbuches gilt ein anderes Bezugsjahr für 2001/2002). Es soll trotzdem der Preisindex berechnet werden, um zumindest eine gewisse Einschätzung vornehmen zu können.
Bei Waren und Dienstleistungen des laufenden landwirtschaftlichen Verbrauchs betragen die
Werte unter Bezug auf das Jahr 2015 62,2 % (1995/96) und 97,8 %. Wird ein linearer Preisanstieg unterstellt, beträgt der Preis 2000/2001 etwa 76 %. Der Preisindex betrug folglich 97,8
%/76 % = 1,287.
Für Waren und Dienstleistungen für Investitionen betrugen die entsprechenden Werte 64,5%
und 99,2 %, bezogen auf 2001/2001 etwa bei 73,5 %, der Preisindex folglich bei 99,2 %/73,5
% = 1,350. Die Anteile der beiden Waren- und Dienstleistungsgruppen lagen bei 73,447 % und
26,553 %. Der Preisindex für Waren- und Dienstleistungen betrug folglich (1,287 x 73,447 +
1,350 x 26,553) : 100 = (94,526 + 35,847) : 100 = 1,304. Der Index für Waren und Dienstleistungen ist mit 1,304 höher als derjenige für die Erzeugerpreise mit 1,242. Würde eine Korrektur
des VWK = 1,090 mittels der beiden Preisindices vorgenommen, würde er deshalb sich ein
höherer Wert ergeben: VWKkorr = 1,090 x 1,304 : 1,242 = 1,144. VWKkorr ist kleiner EF1.
Auch unter Berücksichtigung gleicher Preise ändert sich folglich die Intensivierungsstufe
nicht und es bleibt bei der Zuordnung zur Stufe Intensivierung 1b (Definition nach Eurostat) bzw. Extensivierung a (Definition auf der Grundlage der Effizienz).
Im betrachteten Zeitraum hat es aber außerdem negative Wirkungen der Landwirtschaft auf die
Biodiversität gegeben, vor allem auf Vögel und Insekten. Würde eine Gesamteffizienz
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ermittelt, in der auf irgendeine sinnvolle Weise die ökologische Effizienz eingeht, wäre
das tatsächliche Ergebnis deshalb ungünstiger als das berechnete.
6. Ermittlung der Intensivierungs- oder Extensivierungsstufe für die juristischen Personen der neuen Bundesländer
Bei den juristischen Personen sind die Daten in mit den Haupterwerbsbetrieben vergleichbarer
Weise erst ab dem Wirtschaftsjahr 1999/2000 aufbereitet (StJB 2004, Pkt. 183, StJB 2007, Pkt.
189, S. 162). Der Zeitraum bezieht sich deshalb im Durchschnitt nur auf 14 Jahre (Tabelle 2).
Tabelle 2: Daten zur Berechnung der möglichen Stufe der Intensivierung oder Extensivierung bei den juristischen Personen der neuen Bundesländer
Wirtschaftsjahr

Betriebliche Aufwendungen A €/ha

Effizienz Ef
(Quotient E/A)

1999/2000
2000/01
2001/02
2002/03
2003/04
Durchschnitt 1

Betriebliche Erträge
E
€/ha
1659
1713
1893
1725
1765
E1 = 1751

1598
1638
1774
1686
1714
A1 = 1682

Ef1 = 1,041

2013/14
2014/15
2015/16
2016/17
2017/18
Durchschnitt 2
Durchschnitte 2 – 1

3258
3109
2830
2678
2761
E2 = 2927,2
1176,2

2919
2848
2746
2579
2563
A2 = 2731
1049

EF2 = 1,072
VWK = 1,121

Die Effizienz ist von 1,041 auf 1,071 gestiegen. Ursache für die gegenüber den Haupterwerbsbetrieben niedrigere ausgewiesene Effizienz ist u. a., dass alle Personalkosten im Aufwand erfasst werden. Wie der Verfasser nachgewiesen hat, ist die ökonomische Effizienz bei den juristischen nicht niedriger als bei den Haupterwerbsbetrieben, eher höher (Schulze 2015). Die Berechnung ergibt
2927,2 – 1751
1176,2
VWK = -------------------- = -------- = 1,121.
2731 – 1682
1049
Da die Ertragsdifferenz schneller wächst als die Aufwandsdifferenz und VWK > Ef1 ist, folgt
nach der Definition nach Eurostat eine Zuordnung zu Stufe 1a der Intensivierung. Entsprechend der Definition der Intensivierung nach der Effizienz als Entscheidungskriterium ergibt
sich eine Zuordnung zur Stufe Intensivierung a1. Das trifft auch auf die Berechnung zu gleichen Preisen zu, da dabei, wie oben gezeigt, die Erträge noch schneller ansteigen als die Aufwendungen.
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7. Ermittlung der Intensivierungs- oder Extensivierungsstufe für ökologische Betriebe
und ihrer konventionellen Vergleichsgruppe
In den Statistischen Jahrbüchern über Ernährung, Landwirtschaft und Forsten werden auch die
für die betrieblichen Erträge und Aufwendungen für den ökologischen Landbau angegeben. Ab
dem Wirtschaftsjahr 2008/09 wurde die Angabe der Daten aber geändert, so dass nicht sicher
ist, ob die Vergleichbarkeit zu Daten vorheriger Wirtschaftsjahre noch exakt gewährleistet ist.
Um einen Vergleich mit dem konventionellen Landbau zu haben, werden deshalb nochmals
Daten des konventionellen Landbaus genutzt und zwar von der ebenfalls angegebenen Vergleichsgruppe. Es handelt sich dabei um konventionelle Betriebe, die nach Größe und Struktur
etwa denjenigen der ökologisch wirtschaftenden Betriebe entspricht. Dabei ist festzustellen,
dass die Größe beider Gruppen zunimmt. Die Zahl der ökologischen Betriebe ist dabei wesentlich geringer als diejenigen in der konventionellen Vergleichsgruppe.
Verglichen werden soll jeweils der Durchschnitt der Wirtschaftsjahre 2013/14 bis 2017/18 mit
dem Durchschnitt der Wirtschaftsjahre 2008/2009 bis 2012/13. Die Daten sind den in den genannten Statistischen Jahrbüchern von 2010 bis 2019 entnommen (Tabelle 3).
Tabelle 3: Daten zur Berechnung der möglichen Stufe der Intensivierung oder Extensivierung bei den ökologischen Betrieben und den konventionellen Betrieben der
Vergleichsgruppe in der der Bundesrepublik Deutschland
Ökologische Betriebe
Vergleichsgruppe
konventionelle Betriebe
WirtBetriebli- Betriebli- Effizienz Ef Betriebli- BetriebliEffizienz
schaftsche Erche Auf(Quotient
che Erche AufEf
jahr
träge E
wendunE/A)
träge E
wendun(Quotient
€/ha
gen A
€/ha
gen A
E/A)
€/ha
€/ha
2008/09
2152
1626
2133
1708
2009/10
2038
1588
2009
1607
2010/11
2140
1635
2020
1603
2011/12
2218
1692
2188
1734
2012/13
2288
1763
2372
1849
Durch- E1=2167,2 A1=1660,8 Ef1 = 1,305 E1=2144,4 A1=1700,2 Ef1= 1,261
schnitt1
2013/14
2403
1890
2369
1863
2014/15
2393
1872
2332
1903
2015/16
2433
1782
2164
1825
2016/17
2338
1831
2233
1919
2017/18
2557
1953
2504
2047
Durch- E2=2424,8 A1=1865,6 Ef2 = 1,300 E2=2320,4 A2=1911,4 Ef2=1,214
schnitt2
Durch257,6
204,8
VWK =
176
211,2
VWK =
schnitt
1,258
0,833
2-1
Für den ökologischen Landbau ergibt VWK = 257,6 : 204,8 = 1,258, für die Betriebe der konventionellen Vergleichsgruppe VWK = 176 : 211,2 = 0,833.
Für den ökologischen Landbau folgt daraus die Zuordnung zur Stufe Intensivierung 1b (ausgehend von Eurostat-Definition) bzw. Intensivierung a2 (ausgehend von Definition unter Beachtung der Effizienz). Für die Betriebe der konventionellen Vergleichsgruppe handelt es sich
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entsprechend um die Intensivierungsstufe 3 bzw. Extensivierungsstufe b. Im Durchschnitt
haben sich folglich die Betriebe des ökologischen Landbaus ökonomisch günstiger entwickelt
als die der konventionelle Vergleichsgruppe, was durch die Fördermittel für Agrarumweltmaßnahmen bedingt sein dürfte. Trotzdem ist festzuhalten, dass auch beim ökologischen Landbau der Aufwand je Hektar steigt, d. h. nach der Definition nach Eurostat keine Extensivierung im betrachteten Zeitraum vorlag. Auf Grund des geringen zeitlichen Abstandes der
beiden Durchschnitte bleibt diese Zuordnung auch bei einer Korrektur zu gleichen Preisen erhalten.
Das bedeutet jedoch nicht, dass die ökologischen Betriebe sowohl ökonomisch als auch ökologisch als gesamtgesellschaftlicher Betrachtung vorteilhafter sein müssen, da auf Grund der
niedrigeren Erträge und Leistungen zur Deckung des gleichen volkswirtschaftlichen Bedarfs
mehr Fläche landwirtschaftlich zu nutzen ist, was mit entsprechenden ökonomischen und ökologischen Nachteilen verbunden ist, die hier außer Betracht geblieben sind (siehe vorhergehenden Beitrag).
8. Zusammenfassung
Es ist festzustellen, dass die Begriffe „Intensivierung“ und „Extensivierung der Landwirtschaft“ nicht einheitlich benutzt werden. Ausgehend von der Definition zur intensiven und extensiven Landwirtschaft von Eurostat sowie der Definition, dass Intensivierung mit der Verbesserung der Effizienz verbunden ist, werden zwei mögliche Reihen von Intensivierungs- und
Extensivierungsstufen angegeben. Für die erste Definition ist charakteristisch, dass sowohl Intensivierung als auch Extensivierung mit einer Verbesserung und Verminderung der Effizienz
verbunden sein kann, was verwirrend sein kann. Wird die Effizienz als Entscheidungskriterium
gewählt, bedeutet Intensivierung stets ihre Verbesserung, Extensivierung ihre Verschlechterung. Es sollte deshalb in Diskussionen oder bei Publikationen stets dargelegt werden, was unter Intensivierung bzw. Extensivierung verstanden wird.
Die Messung der nachhaltigen Intensivierung und Extensivierung erfordert, Agrarumweltmaßnahmen und ihre Auswirkungen ökonomisch zu bewerten und in eine ökonomische Gesamtbewertung einzubeziehen, was allerdings schwierig sein kann. Zweckmäßig erscheint, zunächst
die betrieblichen Erträge und Aufwendungen zu berücksichtigen und ergänzend eine Bewertung unter Berücksichtigung von Umwelt- und sozialen Wirkungen vorzunehmen.
Die verschiedenen Rechtsformen der Betriebe erreichten im jeweils betrachteten Zeitraum die
folgenden Intensivierungs- bzw. Extensivierungsstufen (Tabelle 4):
Tabelle 4: Zusammenstellung der ermittelten Intensivierungs- bzw. Extensivierungsstufen
Rechtsform der Betriebe
Haupterwerbsbetriebe
Juristische Personen
Ökologische Betriebe
Betriebe Konventionelle
Vergleichsgruppe

Definition Eurostat als
Zuordnungskriterium
Intensivierungsstufe 1b
Intensivierungsstufe 1a
Intensivierungsstufe 1b
Intensivierungsstufe 3

Effizienzentwicklung als
Zuordnungskriterium
Extensivierungsstufe a
Intensivierungsstufe a1
Intensivierungsstufe a2
Extensivierungsstufe b
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Einhöcker trifft Zweihöcker und was das für den Welthandel bedeutete
Hermann Wollner
Der chinesische Historiker Juping Yang von der Nankai University, Tianjin, publizierte in seinem Fachaufsatz »Some Notes on Dayuezhi, Daxia, Guishuang, and Dumi in Chinese Sources«
(2016) folgendes Detail aus einer alten Chronik: »camels with a single hump are raised there
(in Dayuezhi).« Als Quelle gibt er die Chronik “Han-shu” („Beschreibung der Westlichen Gebiete“, verfasst um 80 n. Chr.) an. Andere Autoren meinen, dass hier die Beobachtung des Autors des „Shiji“, Zhang Qian, etwa aus dem Jahre 127 v. Chr. (oder eines seiner Entsandten 10
Jahre später) wiedergegeben ist. Die genaue Örtlichkeit dieser Erfahrung wird weder im
„Shiji“ noch im “Han-shu” mitgeteilt. Da nach dieser Passage von Anxi (Parthien) und Jipin
(Ostafghanistan) die Rede ist, kann vermutet werden, dass die erste Sichtung von Dromedaren
durch einen Chinesen in einer Karawansarai zwischen Yemshi Tepe (nahe Shibarghan) und
Baghlan (in der Nähe der Lapislazuli-Gruben von Surch Khotal) stattgefunden hat.
Etwa 750 Jahre früher sahen Menschen 1000 km weiter westlich, in Mesopotamien - wo die
einhöckrigen Kamele (semitisch „gamali”) bereits als „Standardtransportvehikel“ galten erstmals zweihöckrige Kamele. Händler aus dem Inneren des Iran brachten die damals exotischen »gamali sa sunai tsiri sina« an den Hof des assyrischen Königs Shalmaneser III. (859824). Auf dessen „Schwarzen Obelisken“ ist das Tier als das »Kamel mit den zwei Höckern«
verewigt (Abb. 1), ohne dass sein iranischer Name „ushtru“ erwähnt wird:

Abb. 1: Zweihöckrige Kamele auf dem „Schwarzen Obelisken“
(Quelle: Osama S. M. Amin: The Black Obelisk of Shalmaneser III at the British Museum,
https://etc.ancient.eu/photos/black-obelisk-of-shalmaneser-iii-british-museum)

Warum blieb das zweihöckrige Kamel in der Levante ein Exot, während das einhöckrige Dromedar offenbar bereits im 1. Jt. v.Chr. in breiter Front über Parthien bis zum Sindh nach Osten
vordrang? Eine Frage, die sich Linguisten nicht stellen, Ökonomen aber schon. Die Antwort
hängt mit dem Leistungsvermögen der beiden species zusammen. Die durchschnittliche Marschleistung eines Kamels beträgt ca. 30 km pro Tag (auf ebener Strecke), wobei zwischen 150
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und 300 kg Last transportiert werden können. Vom ′Baktrischen′ (zweihöckrigen) Kamel werden Durchschnittswerte von 10 Tonnenkilometer/Tag berichtet, während es das Dromedar in
südlicheren Gefilden auf durchschnittlich 6 Tonnenkilometer bringen soll. Exakte Leistungsmessungen unter gleichen Gelände- und Temperaturbedingungen gibt es kaum. Der Vorteil des
gut behaarten ′Baktrischen′ Kamels - welches vermutlich viel weiter nordöstlich als in ′Baktrien′ (heute zumeist in Afghanistan), etwa in der Dsungarei, domestiziert wurde - ist seine
Winterfestigkeit und Fähigkeit, mit schwerer Last 3.000 m hohe Pässe zu überschreiten. Demgegenüber ist das glattfellige arabische Dromedar wohl hitzefester und für den „Schnellen Paketdienst“ abrichtbar.
Überlegungen zur „Wettbewerbsfähigkeit“ ihrer Transportmittel haben die Fernhandelspraktiker der Antike bereits vor den hellenistischen Ausrüstern der Karawanen nach Zentralasien (z.
B. Maes Titianus) angestellt. Deshalb blieben nach Westen entsandte Karawanen mit zweihöckrigen Kamelen nach dem Zusammenbruch des Achämenidischen Reiches (Altpersischen
Reiches, durch Alexander den Großen) die Ausnahme. Unter den Achämeniden-Nachfolgern
wurden am Ostrand des Irans, just in den Uferregionen des Amu-Darya, Umschlagplätze von
Zweihöcker- auf Einhöcker-gestützten Transport eingerichtet. Einen davon hat Zhang Qian besucht. Sein Bericht im „Shiji“ ist somit keine faunistische Randnotiz, sondern ein Beleg für die
ökonomischen Überlegungen der Fernhändler, welche die gesamte 5.000-km-Strecke der „Seidenstraße“ im Blick hatten und wussten, dass diese weit im Nordosten lange gebirgige Strecken
beinhaltet, aber im nahen „Vorderen Orient“ eher Durststrecken, die man möglichst schnell
durchqueren will.
Zum besseren Verständnis sind anbei noch zwei Karten angefügt. Abbildung 1 zeigt die Verbreitungsgebiete von Ein- und Zweihöckrigem Kamel, d. h. Dromedar und Trampeltier.

Abb. 2: Verbreitung von Ein- und Zweihöckrigem Kamel (Dromedar und Trampeltier)
(Quelle: https://www.faz.net/aktuell/wissen/leben-gene/wuesten-nutztier-wozu-heute-nochkamele-15376716/dromedare-und-trampeltiere-15376777.html)
Bemerkung: In Australien wurden die Dromedare im 19. Jh. eingeführt.
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Die Karte in Abbildung 3 zeigt wesentliche Ausgrabungsstätten der hellenistisch-kushanischen
Periode mit ihren heutigen Namen. Antike Karawanenrouten sind rot eingezeichnet.

Abb. 3: Baktrien und Tocharien vom 3. Jh. v. Chr.. – 3. n. Chr.
(Quelle: Paul Bernhard: De l'Euphrate à la Chine avec la caravane de Maès Titianos,
Persée 2005)

Die Territorien MARGIANE, BACTRIANE und SOGDIANE werden mit ihren seinerzeitigen
Namen bezeichnet. Der nordöstliche Teil Baktriens (Baktrien ist heute vorwiegend Teil Afghanistans, Haupstadt war Baktra) zwischen der „Eisernen Pforte“ und dem oberen Pjandsch, wird
durch einige Historiker als „(Alt-)Tocharistan“ vom restlichen baktrischen Gebiet, südlich des
Amu-Darya gelegen, abgegrenzt. Die dort lebenden (Alt-)„Tocharer“ wurden durch chinesische
Chronisten (Zhang Qian, 2. Jh. v.u.Z.) als „Dayuezhi” bezeichnet. Kaum eine der chinesischen
geographischen Bezeichnungen hat einen Anklang an die zeitgenössischen griechischen oder
baktrischen Namen. Die historische Siedlung Yemshi Tepe (bei Shibarghan) liegt in der Nähe
der fürstlichen Begräbnisstätte Tilia-tepe (in Abb. 3 unter Schrift BACTRIANE). Die Bergbausiedlung Surkh Khotal (südostlich der Schrift BACTRIANE zu finden) befand südwestlich sich
gewiß in der Nähe eines zentralen Handelsplatzes (etwa Baghlan südlich von Kunduz). Das
„Anxi“ (Parthien) des Zhang Qian reichte gewiß bis Maimana (in Abb. 3 links oberhalb der
Schrift HINDKUSH) und Andkhoy (links von der Schrift BACTRIANE). Bei Begram (hellenistisch „Kapisa“) begann für die Chinesen „Jipin“, das klassische „Gandhara“. „Daxia“ ist der
chinesische Name für „Baktrien“ und „Guishuang“ ist die Bezeichnung eines (alt-)tocharischen
Teilstammes oder Clans, aus dem später die „Kushan“ hervorgingen. Der Ort „Dumi“ wird von
Historikern mit Termez gleichgesetzt, gelegen am Übergang der westlichsten „roten Route“
über den Amu-Dharya (in Abb. 3 rechts oberhalb der Schrift BACTRIANE). Nördlich und östlich davon begann das Heimatland der „Baktrischen (zweihöckrigen) Kamele“.
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