
LZ 32 · 2011 17

F R A G E N U N D M E I N U N G E N

Das aktuelle Interview

Die Macht des Faktischen
Das Ackerwildkrautprojekt der Stiftung Rheinische Kulturlandschaft will ei-
nen Beitrag zur biologischen Vielfalt auf rheinischen Äckern leisten. Das
geht nur in Kooperation mit den Landwirten. Bereits seit Ende der 70er Jah-
re steht Prof. Dr. Wolfgang Schumacher mit diesen im Dialog und konnte
viele Mitstreiter für seine Sache gewinnen. Seine Sache – das sind seltene
und bedrohte Wildkräuter sowie Projekte, die zum Erhalt von Flora und Fau-
na unserer Kulturlandschaft beitragen können. Die LZ hat den Wissen-
schaftler und stellvertretenden Vorsitzenden der Stiftung Rheinische Kul-
turlandschaft zu seiner Sache und dem Ackerwildkrautprojekt befragt.

Herr Prof. Dr. Schumacher, Sie haben
zunächst mit „kleinen Dingen“ auf sich auf-
merksam gemacht. Inzwischen wurde Ihnen
das Verdienstkreuz I. Klasse für Ihr jahr-
zehntelanges, außerordentliches Engage-
ment für den Naturschutz mit Landwirten
verliehen. Galt Ihre Liebe schon immer den
Ackerwildkräutern?

Prof. Dr. W. Schumacher: Angefangen hat
dies mit meiner Doktorarbeit. Ich habe da-
mals unter anderem rund 1 000 Äcker unter-
sucht und dabei festgestellt, dass seltene
Wildkräuterarten häufig nur noch an den
Feldrändern zu finden waren. Das habe ich
zum Anlass genommen, um den Dialog mit
den Landwirten zu suchen, denn die waren
fürmichdieerstenundwichtigstenAnsprech-
partner. Aus diesemDialog heraus entwickel-
te sich mit dem Ackerrandstreifenprogramm
der erste Vertragsnaturschutz in Deutsch-
land. Zunächst waren es 15 km Ackerränder,
auf denen die Landwirte auf den Einsatz von
Pflanzenschutzmitteln verzichteten. Für die
ErtragsminderungwurdeeineEntschädigung
gezahlt. Anfang der 90er Jahre umfasste das
Programm in Nordrhein-Westfalen bereits
3 000 km unbehandelter Ackerrandstreifen.

Heute spricht man mehr von Blühstrei-
fen, weniger von Ackerrandstreifen. Was ist
der Unterschied?

Prof. Dr. W. Schumacher: Bei den Ackerrand-
streifen stehen seltene Ackerunkräuter im
Mittelpunkt, aber auch die davon abhängi-
gen Kleintierarten. Sie sollen geschützt und

für die Zukunft erhalten werden. Bei den
Blühstreifen steht die Fauna imVordergrund,
denn sie dienen Insekten und Vögeln als
Nahrungsgrundlage oder Deckungsschutz.

Eine große Rolle spielt auch die Ästhetik. Ein
Blühstreifen im Sommer sieht einfach schön
aus und spricht die Menschen an. Gerade
junge Landwirte sind sich dieser Wirkung
durchaus bewusst und interessieren sich für
diese landwirtschaftsnahe Naturschutzvari-
ante, die auch zugleich Imagewerbung für
den Berufsstand ist. Anders als beim Acker-
randstreifenprogramm wird bei den Blüh-
streifen kein Getreide ausgesät und die Flä-
che wird für einen begrenzten Zeitraum aus
der Bewirtschaftung komplett herausgenom-
men. Die entgangenen Erträge werden zu
aktuellen Marktpreisen entschädigt.

Initialzündung für das Blühstreifenpro-
gramm war ein Projekt der Deutschen Bun-
desstiftung Umwelt (DBU) zur Erhaltung der
Flora und Fauna in Bördelandschaften, also
intensiv genutzten Ackerbaugebieten. Flä-
chen sind hier knapp und teuer, der Flächen-
verbrauch durch außerlandwirtschafte For-
derungen zusätzlich sehr hoch. Hier sehe
ich mit den Blühstreifen eine gute Chance,
der Flora und der Fauna zu ihrem Recht zu
verhelfen, indem die Kompensationsmaß-
nahmen nutzungsintegriert erfolgen.

Worum geht es nun beim Projekt zu Er-
haltung bedrohter Ackerwildkräuter?

Prof. Dr. W. Schuma-
cher: Arten wie
Acker-Rittersporn,
Leindotter, Sommer-
Adonisröschen, Ästi-
ger Feldsalat oder
Venuskamm sind in
den letzten Jahr-
zehnten zurückgegangen. Diese Arten sind
dem Konkurrenzdruck auf den Äckern nicht
gewachsen. Sie sind inzwischen so selten,
dass sie in die Rote Liste aufgenommen wor-

den sind. Das Projekt der Stiftung Rheinische
Kulturlandschaftmöchte diesem Artenverlust
entgegenwirken. Es werden Samen seltener
Ackerwildkräuter gesammelt und diese lokal
in Beeten vermehrt. Die Ackerwildkräuter

werden dann auf geeignete Flächen in den
Regionen ausgebracht, wo sie früher vorka-
men. Zurzeit werden in den Freilichtmuseen
Kommern und Lindlar sowie auf einem land-
wirtschaftlichen Betrieb in der niederrheini-
schen Bucht etwa 30 Ackerwildkräuter der
Roten Liste Nordrhein-Westfalens vermehrt.

Gibt es Bedenken seitens der Land-
wirte?

Prof. Dr. W. Schu-
macher: Die gele-
gentlich geäußerte
Befürchtung einer
„Verunkrautung“
der Flächen ist
falsch und lässt
sich relativ schnell

entkräften. Denn unsere langjährigen Er-
fahrungen zeigen, dass es selbst nach drei
Jahrzehnten auf den unmittelbar angren-
zenden Flächen nicht zu den befürchteten

Prof. Dr. Wolfgang
Schumacher

„Bei den Ackerrandstreifen
stehen seltene Ackerunkräuter im
Mittelpunkt, aber auch die davon
abhängigen Kleintierarten.“

Prof. em. Dr. Wolfgang Schumacher ist
der fachliche Begleiter des Ackerwild-
krautschutzprojektes. Bereits in den
80iger Jahren wurden unter seiner Lei-
tung Beete mit seltenen Ackerwildkräu-
tern im Freilichtmuseum Kommern ange-
legt. Diese Initiative wurde nun wieder
aufgegriffen. Bis zu seiner Emeritierung
Ende Februar 2010 leitete Prof. Schuma-
cher die Abteilung Geobotanik und Natur-
schutz an der Landwirtschaftlichen Fakul-
tät der Rheinischen Friedrich-Wilhelms-
Universität in Bonn. Die Abteilung wurde
1985 auf Initiative von Schumacher ge-
gründet. Sie war seit 1990 für die Koordi-
nation der Studienrichtung „Naturschutz
und Landschaftökologie“ zuständig. Q

Zur Person

Hier sind die Fruchtstände des Venuskamm zu se-
hen. Foto: Stiftung Rheinische Kulturlandschaft.
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Verunkrautungen gekommen ist. Die so ge-
nannten Problemunkräuter der Landwirt-
schaft sind nicht unser Thema, sie müssen
unabhängig von der Landnutzungsform zu-
rückgedrängt werden. Aber man darf nicht
vergessen: In solchen Projekten treffen im-
mer mehrere Beteiligte mit unterschiedli-
chen Zielen zusammen. Die größte Heraus-
forderung besteht vielleicht darin, die Ziele
allen zu vermitteln und um Verständnis für
die jeweiligen Partner zu werben. Dazu sind
intensive Gespräche notwendig, um prakti-
kable Lösungsstrategien zu erarbeiten. Die
Devise aus meiner langjährigen Erfahrung
heraus lautet: Man kann auch „Gegner“
durch dieMacht des Faktischen zusammen-
führen.

Wenn Sie einen Wunsch frei hätten,
welcher wäre das?

Was genau verbirgt sich hinter dem
Ackerwildkrautprojekt der Stiftung Rhei-
nische Kulturlandschaft und wie sieht
die Arbeit in diesem Projekt aus? Lesen
Sie hierzu die Reportage auf S. 48. Q

Mehr Infos zum
Ackerwildkrautprojekt

Prof. Dr. W. Schumacher: Ich wünsche mir,
dass es Projekte zum Schutz der Ackerwild-
kräuter und der davon abhängigen Insekten
bis hin zu Vögeln – Feldlerche, Rebhuhn und
Wachtel – in allen Ackerbauregionen geben
würde. Den größten Handlungsbedarf sehe
ich in Bördelandschaften. Wenn beispiels-
weise 1 bis 2 % der Flächen dafür zur Verfü-
gung stünden, wäre das ein sehr wichtiger
Beitrag der Landwirtschaft und der Agrar-
branche zum Naturschutz. Zum Nulltarif ist
das natürlich nicht zu haben. Friederike Krick

Aktuelle Informationen über die deutsche
Landwirtschaft und die Agrarpolitik bietet
der Deutsche Bauernverband (DBV) in
Form einer Anwendung für das iPhone, ei-
ner sogenannten App. Unter dieser App
bietet jetzt auch der Rheinische Landwirt-
schafts-Verband (RLV) seine Pressemittei-
lungen an.

Die kostenlose DBV-App vermittelt an-
hand von Videos ein anschauliches und
authentisches Bild der moder-
nen Landwirtschaft. Den in-
formativen Teil des mobilen
Angebots bilden Beiträge zu
den Leistungen der deutschen
Bauern, dem Anspruch und
der Wirklichkeit der Agrarpoli-
tik zur Entwicklung der Märkte
sowie den Chancen des Be-
rufs Landwirt.

Zudem kann der Nutzer mit
der App sein Wissen über die
Landwirtschaft mit einem
Quiz testen. Verschiedene Ka-
tegorien von „Weiß doch je-
des Kind“ bis hin zu „Weiß
kaum jemand“ sollen den be-

sonderen Reiz dieses Quiz ausmachen.
Abgerundet wird das Angebot durch In-
formationen, Daten, Zahlen, Fakten und
Adressen über den DBV sowie zahlreiche
weiterführende Links zu einem breiten
Spektrum an direkten und angrenzenden
Themengebieten der Agrarwirtschaft. Die
App kann laut DBV unter http://itunes.
apple.com/de/app/dbvapp/id421813704#
kostenlos auf ein iPhone heruntergela-
den werden.

RLV bei DBV-Facebook-Auftritt

Der RLV tritt zudem gemeinsam mit dem
Deutschen Bauernverband sowie den Lan-
desbauernverbänden seit April vergange-
nen Jahres bei facebook auf. Dabei stößt
die DBV-Fanpage auf ein gesteigertes In-
teresse. Denn Bauern „posten“ immer
mehr und nach Einschätzung des DBV ist
diese Entwicklung der Kommunikation in
sozialen Netzwerken keineswegs auf die
jüngere Generation der Bäuerinnen und
Bauern beschränkt.

Unter der Internetadresse
www.facebook.com/DieDeut
schenBauern berichtet auch
der RLV regelmäßig über wich-
tige Ereignisse aus der Land-
wirtschaft. Zuletzt stand die
Ernteberichterstattung im Vor-
dergrund, wobei Bauern aus
ganz Deutschland „gepostet“
haben, wie sie mit der Weizen-
ernte vorwärts kommen. Auf
der DBV-Facebook-Seite, auf
die auch der RLV Beiträge und
Kommentare einstellt, finden
Interessierte Kurzberichte
über alle Themen rund um die
Landwirtschaft. AB

RLV jetzt beim DBV-App dabei

Leserbrief
Wohin geht’s mit der Schweine-
haltung?

Zum Artikel „Die Preise sind im Keller, LZ 31,
S. 10

Die Berichterstattung in der vergangenen LZ
über die Ferkelerzeuger und Schweinemäs-
ter war sehr interessant und hat mich weiter
ins Nachdenken gebracht. Jeder wirtschaft-
lich denkende Unternehmer wird sich fra-
gen, welche Perspektiven hat die Schweine-
haltung in Deutschland noch langfristig.
Hat sie bei den Erlösen überhaupt eine Per-

spektive? Zurzeit erhalten Schweinehalter
doch nichtmehr als einen Hilfsarbeiterlohn.
Kann man gut ausgebildeten jungen Land-
wirten überhaupt noch dazu raten, in die
Schweinehaltungeinzusteigen,wennselbst
Spitzenberiebe rote Zahlen schreiben? In
dieser Hinsicht sollte man das Verbandskla-
gerecht für Tierschutzvereine auch nicht
vergessen. Viele Betriebe haben in den ver-
gangenen Jahren erhebliche Investitionen
in Wachstum und Modernisierung getätigt,
die sie dazu zwingen, weiterzumachen –
trotz der schlechten Erlöse. Hoffentlich wur-
de auch bei der Finanzplanung durch die
Beratung der Grundsatz Liquidität geht vor
Rentabilität nicht vergessen. Eine weitere
Frage muss erlaubt sein: „Wo bleibt eigent-
lich die Verantwortung der Schlachtbran-
che?“ Dort stimmt wahrscheinlich die Span-
ne immer, solange der RohstoffSchwein nur
billig genug ist. Tatsache ist doch: Das
schwächste Glied in der Kette ist immer der
Landwirt. Und eins noch: Der Schweine-
zyklus funktioniert schon lange nicht mehr!
Bei einem Selbstversorgungsgrad von über
110 % sind wir Schweinehalter auf den Ex-
port angewiesen. Undwenn in Russland der
oberste Veterinär Husten hat, dann bricht
bei uns der Markt zusammen.

Hans-Josef Graeven, Moers
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