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Deutschland ist ein Industriestaat, der aufgrund seiner naturräumlichen und klimatischen Vo-

raussetzungen für die landwirtschaftliche Nutzung beste Bedingungen bietet. Durch unseren 

hohen Lebensstandard und unsere wachsenden Ansprüche nimmt die Konkurrenz um die 

vorhandenen und begrenzten Flächen täglich zu. So wurden im Jahr 2015 in Deutschland ca. 

74 ha/Tag, das sind ca. 100 Fußballfelder, für Siedlung und Verkehr verbraucht. Aber nicht nur 

die Versiegelung, sondern auch andere Faktoren wie das Wachstum der Weltbevölkerung, 

Nahrungsmittelengpässe als Folge von Missernten, der Abbau von Rohstoffen und der Anbau 

von Energiepflanzen stehen im ständigen Wettbewerb um ein begrenztes Flächenangebot.  

Die unterschiedlichen globalen und gesellschaftlichen Ansprüche sind bei diesem Thema ge-

nauso zu berücksichtigen wie die ethischen und moralischen Sichtweisen.  

Um Flächenkonkurrenz dauerhaft entschärfen zu können, muss es gelingen, konkurrieren-

de Ansprüche auf derselben Fläche miteinander zu vereinbaren. Hier bedarf es gemeinsamer 

Strategien, damit die Nutzung begrenzter Fläche maßvoll und zukunftsfähig erfolgt.  

Die mit allen Beteiligten einvernehmliche Umsetzung multifunktionaler Landnutzungskonzep-

te einschließlich der für die naturschutzrechtliche Kompensation erforderlichen produktions-

integrierten Kompensationsmaßnahmen steht im Mittelpunkt der Veranstaltung. 

Wichtigstes Ziel ist es, zukunftsweisende Impulse für einen sparsamen und sorgsamen Um-

gang mit der Fläche zu erhalten. 

 

Univ.-Prof. Dr.-Ing. Karl-Heinz Thiemann 

Vorsitzender der DLKG   
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Kurzfassungen der Vorträge 

 

Flächenansprüche – Wie erfüllt man wachsende Ansprüche an begrenzte 

Landflächen?, Wolfgang Haber, Freising 

 

Bis 2050 wird die Menschheit weltweit auf 9-10 Milliarden anwachsen. Menschen sind Land-

lebewesen, jeder beansprucht Platz zum Leben und das bedeutet Landfläche. Land ragt nur 

auf knapp einem Drittel des Planeten aus dem Wasser der Ozeane und kann nicht wachsen. 

Und es ist sehr verschieden: Kälte- und Hitzewüsten, Gebirge über 3000 m Höhe und Überflu-

tungsgebiete sind für Menschen ungeeignet und vermindern jenes Drittel auf ein Viertel. 

Doch statistische Zahlen wie "Fläche pro Kopf" sagen nichts über die zu erfüllenden Ansprü-

che aus.  

Mit den Fortschritten der kulturellen Entwicklung ist die Zahl dieser Ansprüche gestiegen, 

bedarf aber einer Abstufung nach ihrer Wichtigkeit. Aus ökologisch-evolutionärer Sicht gibt 

es bleibende Ur- oder Grundbedürfnisse, deren gesicherte Erfüllung schon die allerersten 

Menschen anstrebten: Nahrung, Wasser und "Behausung". Viele Generationen lang haben die 

Menschen diese Grundbedürfnisse durch Sammeln und Jagen in dafür geeigneten Gebieten 

der wilden Natur gedeckt. Doch der Mensch sucht, angetrieben von seinem Intellekt, ständig 

nach Verbesserung seiner Lebensweise und Steigerung seines Wohlbefindens. Das veranlass-

te ihn vor rund 10.000 Jahren, seine Lebensgrundlage von der Landesnatur auf die Landeskul-

tur umzustellen.  

Landeskultur begann mit Landwirtschaft als planmäßiger Anbau ausgewählter Pflanzen und 

Haltung von domestizierten Tieren, verbunden mit organisierter Wasserversorgung und dau-

erhafter Siedlung in soliderer Bauweise. Pflanzenbau und Siedlung mussten die wilde Natur 

flächenhaft zerstören und deren Wiedereindringen verhindern; Tierhaltung nutzte sie dage-

gen als Futtergrundlage und veränderte sie nur allmählich. Diese Landeskultur diente der 

Selbstversorgung der Landwirte, doch die erzeugten Nahrungsmengen überstiegen bald ih-

ren Eigenbedarf und ermöglichten damit die Versorgung von "Nicht-Landwirten" als einer 

neuen Menschengruppe. Sie organisierten sich in geschlossenen Siedlungen, in denen sie die 

Stadtkultur als ganz neue Kulturform entwickelten und mit ihr die weitere zivilisatorisch-

technische Entwicklung der Menschheit übernahmen – aber in der Nahrungs- und sonstigen 

Ressourcenversorgung von der Landeskultur als Land-, Forst- und Wasserwirtschaft abhängig 

blieb. "Land" erhielt eine Zusatzbedeutung als Gegensatz zur Stadt, Ausdruck einer grund-

sätzlichen Teilung der Menschheit. 
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In hoch entwickelter Stadtkultur, die diesen Standard nur mit gesicherter Ernährung erreichen 

kann, entsteht eine neue Einstellung zur Natur mit eigenen Ansprüchen der Verehrung, des 

Schutzes und der Bewahrung. Ihr fehlt oft das Verständnis dafür, dass die Produktion von 

Nahrung und anderen Rohstoffen, auf deren Zufuhr und technischer Verarbeitung der städti-

sche Wohlstand beruht, auf schweren Eingriffen in die Natur beruht und diese unvermeidbar 

schädigt. Die Eingriffe sind umso stärker, je größer die Städte werden, und der zu Anfang 

erwähnte Zuwachs der Menschheit betrifft vor allem die Stadtbevölkerung mit wachsender 

Land-Stadt-Migration.  

Daraus erwächst ein Dilemma der Flächenansprüche, das - verschärft durch Klimawandel - die 

Landeskultur des 21. Jahrhunderts beherrschen wird. 

Unbestreitbar müssen die schädlichen oder zerstörerischen Nutzungseingriffe in die Lan-

desnatur vermindert und gemildert werden. Dies darf aber nicht zu einer Einschränkung der 

Produktion von Nahrungs- und anderen biotischen Rohstoffen (Bioenergie, Fasern) führen. 

Nur wer täglich damit gut versorgt ist, kann, ethischen Antrieben folgend, Natur schützen 

oder Armut und Hunger bekämpfen. Nutzung der Natur hat trotz der Eingriffe grundsätzlich 

Vorrang vor Schutz.  

Einen Mittelweg zwischen beiden kann die richtig verstandene natürliche (nicht nur biologi-

sche) Vielfalt bieten. Vielfalt der Natur heißt Ungleichheit, umfasst daher je nach Standort 

Armut und Reichtum, Gefahr und Sicherheit, Nutzbarkeit und Nichtnutzbarkeit oder Schön-

heit und Hässlichkeit. Damit kann sie unterschiedliche Ansprüche erfüllen. 

Auf die Landeskultur übertragen heißt dies, dass alle von Natur aus produktiven Gebiete der 

Nutzung durch Acker- und Pflanzenbau vorbehalten werden müssen, zumal sie weltweit nur 

ca. 15 % der nutzbaren Landfläche ausmachen (in Mitteleuropa allerdings fast die Hälfte). Das 

schließt Naturschutz keineswegs aus, doch bedeutet er hier nicht Erhaltung der Biodiversität, 

sondern der Fruchtbarkeit und Produktivität des Bodens. Anlage von Hecken und Rainen 

vermindern dessen Erosion und fördern zugleich den biologischen Pflanzenschutz, was zu 

höherer Artenvielfalt beiträgt. Deren Vorrang ist nur auf von Natur aus weniger produktiven 

Standorten mit geringerer Eignung für lebensnotwendige Erzeugungen gerechtfertigt, muss 

hier aber Nutzungen für Naturerfahrung und Erholung der Menschen sowie für Forschungs- 

und Bildungszwecke erlauben.  
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Mit Landeskultur haben sich die Menschen zur Erfüllung ihrer humanitären Ansprüche eine 

Sonder-Umwelt geschaffen, in der fast alle damit nicht vereinbaren ökologischen Regulierun-

gen ausgeschaltet wurden. Sie kann daher nur begrenzt naturkonform sein und einem „Ei-

genwert“ der Natur nicht entsprechen. Mit dem Wachstum der Menschheit an Zahl und an 

Ansprüchen wird diese Sonder-Umwelt zwangsläufig intensiviert, weil eine räumliche Auswei-

tung nicht mehr möglich ist. In den Industrieländern sind die Grenzen der Intensivierung 

weitgehend erreicht oder gar schon überschritten, doch in den Schwellen- und Entwicklungs-

ländern, wo ja die Bevölkerung am stärksten zunimmt, ist eine nachhaltige Intensivierung 

möglich und geboten. 
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Flächenanspruch aus Sicht der Gesellschaft, Irene Burkhardt, Bund Deutscher 

Landschaftsarchitekten 

 

Die Ausgangssituation  

Naturnahe Flächen im besiedelten Bereich und in der freien Landschaft wie auch landwirt-

schaftlich genutzte Flächen nehmen ab, dagegen nehmen Flächen mit artifiziellem Charakter 

zu. Es sind gesellschaftliche, ökonomische und räumlich-strukturelle Prozesse zu beobachten, 

die die Landschaft verändern: Es bilden sich Verdichtungs- und Entflechtungsräume. Die Ver-

sorgung unseres Landes mit regenerativer Energie fragmentiert die Landschaft durch Über-

landleitungen, staut Fließgewässer auf für Wasserkraftwerke und verändert das Landschafts-

bild durch die Produktion von Biomasse. Ökologische Anpassungsleistungen sind durch den 

Klimawandel in der Stadt und in der Landschaft erforderlich. Auch das Mobilitätsverhalten 

verändert sich und damit die Anforderungen an die Wohn- und Arbeitswelt. Intensive Frei-

zeitnutzungen nehmen zu. Uns wird zunehmend bewusst, dass Umweltqualität auch Lebens-

qualität bedeutet. 

Laut der Naturbewusstseinsstudie von 2015 vertritt die Bevölkerung eine kritische Position 

gegenüber der Agrarwirtschaft, ein Wandel wird befürwortet. Zu "Stadtnatur" besteht eine 

positive Einstellung. Das Entwicklungsziel für eine nachhaltige Entwicklung gibt die europäi-

sche Strategie "Grüne Infrastruktur 2020" vor: smart, sustainable and inclusive growth. 

 

Welche Flächenqualitäten braucht unsere Gesellschaft? 

Es handelt sich um verschiedenste Nutzergruppen mit unterschiedlichen Bedürfnissen und 

Möglichkeiten der Teilhabe. Folgende Qualitäten sind angesprochen:  

Die Produktion von gesunden Lebensmitteln auf ertragsfähigen Böden. Trinkwasser in guter 

und ausreichender Quantität und Qualität. Ein gesundes Lebensumfeld und Erholungsmög-

lichkeiten. Die Anpassung an veränderte klimatische Bedingungen und verträgliche Tempera-

turen/saubere Luft. Lebensräume auch für wildlebende Tiere und Pflanzen. Das Erlebnis cha-

rakteristischer und schöner Landschaften. Mehrdimensionale Verkehr- und Bewegungsräu-

me/Zugang zur freien Natur.  
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Wo und wie sind diese Flächenqualitäten herzustellen und zu sichern?  

Wie können wir Umweltgerechtigkeit, das heißt eine gerechte Teilhabe, ermöglichen? 

Folgende Leitideen beschreiben zukunftsweisende Ansätze: die künftige Entwicklung muss 

integrativ sein. Voraussetzung ist dafür eine sektorübergreifende Kooperation und ein sozial 

integratives Vorgehen. Die Qualität aller Flächen sollte so beschaffen sein, dass sie möglichst 

viele der genannten Qualitäten und Potenziale besitzt.  

Die so beschriebene "Multifunktionalität" der Flächen ist auch ein Garant für deren Nachhal-

tigkeit. Ihr umfassender gesellschaftlicher Wert und ihre Ästhetik lassen sie für jeden sinnvoll 

und plausibel erscheinen.  

 

Welche Instrumente gibt es, um das endliche Flächenangebot besser zu nutzen? 

Um multifunktionale Freiräume zu stärken, müssen sektoral organisierte und administrativ-

politische Strukturen verknüpft werden. Verantwortung und Zuständigkeiten sind inklusive 

von Initiativen "von unten" in einen engen Austausch zu bringen. Dies muss sich in strategi-

schen Planungsansätzen, aber auch in Selbstorganisation und Eigenverantwortung nieder-

schlagen. Die Implementierung ist durch ein längerfristiges Monitoring zu begleiten. Auch 

vorhandene Strukturen werden transformiert werden müssen. So sind Verkehrsflächen und 

Straßenräume qualitativ so aufzuwerten, dass sie einen Beitrag zur Klimaanpassung unserer 

Städte leisten können. "Grüne Wege" werden entlang von Fließgewässern und technischer 

Infrastruktur entstehen. Grüne und graue Infrastruktur wachsen zusammen und sind gemein-

sam zu entwickeln.  

Um die Beziehungen zwischen Stadt und Umland zu stärken und um räumlich ordnend ein-

greifen zu können, ist die Einsicht in eine Zusammenarbeit auf regionaler Ebene zu fördern. 

Leitlinien zur Entwicklung, wie zum Beispiel im Landesentwicklungsprogramm niedergelegt, 

sollten Abstimmung und Zusammenarbeit unter Beibehaltung örtlicher Charakteristika stär-

ken und nicht untergraben (zentrale Orte, Anbindegebot). Die doppelte Innenentwicklung ist 

zu fördern. Sonderwohnbauformen auf dem Land sollten durch die Städtebauförderung ge-

stützt werden. 

Neue Freiraumkategorien wie "Urbaner Wald" und "Urbanes Quartier" machen neue Anforde-

rungen und multifunktionale Nutzungsmöglichkeiten deutlich. Auch das Baurecht ist anzu-

passen, so zum Beispiel bei dem gewünschten Nebeneinander von Wohnen und Arbeiten, 

dem Erfordernis von Kompensationsmaßnahmen auch im Innenbereich und auch der Vorga-

be von Freiflächenrichtwerten für eine funktionsfähige Ausstattung mit grüner Infrastruktur. 

Gesetzliche Regelungen dürfen hier als sinnvolles Instrument der Anpassung an neue Rah-

menbedingungen verstanden werden.  
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Das Prinzip der Nachhaltigkeit muss mit Hilfe von "Grüner Infrastruktur" im besiedelten Be-

reich und in der freien Landschaft zur Pflichtaufgabe von Kommunen und Staat werden. 

 

Brauchen wir mehr oder weniger Pläne und Regeln?  

Zuvorderst brauchen wir strategische Planungen auf den unterschiedlichsten Maßstabsebe-

nen. Dem muss ein normativer Rahmen zugrunde liegen, der die neuen gesellschaftlichen 

Herausforderungen annimmt. Planerische Instrumente wie der Freiflächengestaltungsplan 

und der Quartierentwicklungsplan auf der kommunalen und interkommunale strategische 

Pläne/Landschaftspläne auf der regionalen Ebene sollten eine Selbstverständlichkeit werden.  

Von der Politik könnte dies im urbanen Umfeld mit einer "nationalen Strategie für grüne 

Stadtentwicklung" in die Wege geleitet werden. Für die Initiative "Grün in der Stadt" mündet 

der bereits abgeschlossene Grünbuch- aktuell in den Weißbuchprozess. Es wäre nur folge-

richtig, wenn das vom Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, Bau und Reaktorsicher-

heit entwickelte Programm "Grün in der Stadt" sinngemäß auch für die freie Landschaft initi-

iert würde.  

Die Definition der EU für die zu entwickelnde grüne Infrastruktur verortet diese "im urbanen 

wie auch terrestrischen Bereich".  

Wie füllen wir diese Forderung in der freien Landschaft mit Leben? 
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Multifunktionale Landnutzungskonzepte, Peter Heck, Frank Wagener & Jörg 

Böhmer, Institut für angewandtes Stoffstrommanagement der Hochschule 

Trier, Umwelt-Campus Birkenfeld 

 

Kulturlandschaft 

Die Geschichte der Kulturlandschaften Mitteleuropas erstreckt sich über mehr als 7.000 Jahre. 

Es gibt weltweit keine vergleichbaren Landschaften mit ähnlichen Klimabedingungen und 

derartig langen Entwicklungszeiträumen, die vor allem durch Kultur, also durch die menschli-

che Kooperation und Nutzung geprägt und fortlaufend verändert worden sind. Auch wenn 

unsere Landschaften sich seit jeher gewandelt haben, unterliegt dieser Wandel seit gut 50 

Jahren einer besonderen Dynamik.  

Die größten Flächennutzer sind die Land- und Forstwirtschaft, die bis in die 1970er Jahre eine 

hohe biologische Vielfalt durch Nutzung geschaffen haben (Koppelprodukt). Diese Entwick-

lung hat sich seit rund 50 Jahren durch eine zunehmende Intensivierung und Spezialisierung 

v.a. der landwirtschaftlichen Produktion teilweise wieder umgekehrt, insbesondere in den 

vorzüglichen Ackerbauregionen. Die gesellschaftliche und gewerbliche/industrielle Flächenin-

anspruchnahme durch Bautätigkeit (Gebäude, Straßen und Infrastruktur) reduziert und zer-

schneidet kontinuierlich diese Freifläche, reguliert die Gewässer und leitet Reststoffe in Ge-

wässer ein oder deponiert und verbrennt diese. Hinzu kommt eine Spezialisierungs- und Re-

gulierungstiefe, die den Gesamtorganismus Kulturlandschaft zunehmend in Kompartimente 

zerlegt. Diese wenigen Beispiele weisen in die Richtung der wesentlichen Herausforderungen 

aktueller Kulturlandschaften hin: Konkurrenz um Fläche (Produktions-/Lebensgrundlage), 

Wertschöpfung (Nutzen) und gesellschaftliche Ziele (Nahrung, Energie, Biodiversität, Erho-

lung usw.), eingebettet in einem differenzierten Verwaltungshandeln (Zuständigkeiten). 

 

Gesellschaft wünscht Multifunktionalität 

Das gewünschte Ziel echter Multifunktionalität wird in gesellschaftlichen Verhandlungspro-

zessen erarbeitet, die häufig fragmentiert in Teilprozessen ausgehandelt und normiert wer-

den. In der Praxis vor Ort bedeutet dies, dass ein Kümmerer – häufig aus der Kommune/dem 

Landkreis/der Region – die Akteure bzw. Betroffenen an einen Tisch holt und konkrete Pro-

jekte pragmatisch aufbaut und verhandelt.  
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Multifunktionalität entsteht, wenn mehr Nutzen auf einer Fläche platziert werden kann. Im 

Bundesverbundprojekt ELKE wurden daher Eingriffe in Natur und Landschaft durch produkti-

onsintegrierte Kompensationsmaßnahmen ausgeglichen1.  

Im Ergebnis wurde gezeigt, dass halb-intensive Kulturen in verschiedenen Landschaften die 

Biodiversität erhöhen, gleichzeitig Rohstoffe für eine energetische Nutzung produzieren und 

bewährte Maßnahmen des Naturschutzes ergänzen können. Erreicht wurde dies durch eine in 

Raum und Zeit gesteigerte pflanzenbauliche Vielfalt, eine weniger intensive Bodenbearbei-

tung, eine überjährige zyklische Beerntung und den Verzicht auf chemisch-synthetische Dün-

ger und Pestizide.  

Bereits 1972 entwickelte Wolfgang Haber das Konzept einer differenzierten Landnutzung. Die 

Ergebnisse aus ELKE zeigen dazu einzelne Wege einer pragmatischen Umsetzung auf. We-

sentlich ist die passende Lage im Raum bzw. konzeptionelle Einbindung z.B. in einem Bio-

topverbundkonzept, die Nachfrage nach erneuerbaren Rohstoffen und Substitution fossiler 

Rohstoffe sowie möglicher weitere Leistungen wie z.B. Erosions-, Gewässer- und Grundwas-

serschutz. Insbesondere der Schutz von Gewässern kann sehr effizient mit Dauerkulturen er-

reicht werden.  Im Rahmen der EU- Wasserrahmenrichtlinie (WRRL) ist mit einer großen 

Nachfrage nach pragmatischen Gewässerrenaturierungen inklusive Gewässerrandstreifenge-

staltung zu rechnen. Gleiches gilt für die Erosionsreduzierung in Gebieten mit gehäuft auftre-

tenden Starkregenereignissen vor allem im Sommer (nach der Ernte, blanke Äcker), die zu 

millionenschweren Schäden in angrenzenden Ortschaften geführt haben. 

  

                                                 

1 Die Bundesregierung hat sich das Ziel gesetzt, die Flächenumwidmung für Siedlungs- und 

Verkehrsflächen in Deutschland bis 2020 auf 30 ha pro Tag zu begrenzen. Es werden aber 

immer noch durchschnittlich 73 ha jeden Tag umgewidmet. Dies entspricht einem Verlust von 

über 25.000 ha an gewachsenem Boden – in der Regel landwirtschaftlicher Nutzfläche – jedes 

Jahr. Aus Sicht der Landwirtschaft kommt ein weiterer Flächenverlust durch die Kompensation 

der Eingriffe hinzu. Genaue Zahlen gibt es dazu in Deutschland nicht, gleichwohl ist die An-

nahme von mindestens 1:1 statthaft. In Summe gehen so pro Jahr über 50.000 ha landwirt-

schaftliche Nutzfläche verloren, was bei einer durchschnittlichen Betriebsgröße von rund 

60 ha über 800 landwirtschaftlichen Betrieben entspricht.  

Ergebnisse aus ELKE Literaturhinweis: Wagener F., Böhmer J., Heck P. (2016): Produktionsinte-

grierter Naturschutz mit nachwachsenden Rohstoffen - Leitfaden für die Praxis. Natur und 

Text, Rangsdorf. 110 S. 
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Wer profitiert in der Praxis? 

Die Kommunen und Landkreise steuern über die Bauleitplanung maßgeblich ihre Kulturland-

schaftsentwicklung: Sie sind folgerichtig die Scharniere in der Kooperation mit Landwirten, 

Naturschützern und Planern. Produktionsintegrierte Kompensationsmaßnahmen bieten über 

den ökologischen Nutzen hinaus verschiedene Vorteile für alle Beteiligten:  

1. Die Kommune schafft keine langfristig pflegeintensiven Kompensationsmaßnahmen wie 

beispielsweise Hecken und spart Entsorgungskosten kaum verwertbarer Biomasse. Aner-

kannte Gutachter können die Maßnahmen kontrollieren und damit die zuständige Untere 

Naturschutzbehörde entlasten. 

2. Die landwirtschaftlichen Betriebe erhalten ihre Nutzfläche, setzen auf mehr Kulturvielfalt 

und erschließen durch die Veredelung in Wärme/Strom lokal neue Geschäftsfelder.  

3. Planer und Naturschützer erhalten aufgrund einer kooperativen und nutzungsbezogenen 

Standort- und Kulturwahl mehr Steuerungsmöglichkeiten – vom Biotopverbund über den 

Klimaschutz bis zur Gestaltung des Landschaftsbildes. 

 

Potenziale & Perspektiven regionaler Landnutzungsstrategien 

Die Verknüpfung von Fachplanungen und Zuständigkeiten durch angewandtes Stoffstrom-

management führt zu neuen Formen der regionalen Kooperation. Beiträge zu öffentlichen 

Aufgaben, deren Erfüllung bislang nur unter Kostengesichtspunkten betrachtet wurde, wer-

den als Leistungen im Markt nachgefragt und mit den regionalen Akteuren verhandelt. Ge-

lingt es darüber hinaus, die verschiedenen Schlüsselakteure der Kulturlandschaftsentwicklung, 

also den Betrieben der Land- und Forstwirtschaft, Kommunen, Naturschutz, Wasserwirtschaft 

usw. insgesamt für ein gemeinsames Vorgehen zu gewinnen, so können daraus kommunale 

oder regionale Landnutzungsstrategien entstehen, die eine umfassende Betrachtung der Kul-

turlandschaft mit der kooperativen Erarbeitung von Zielen verbinden. 

Im Rahmen eines derartigen, kooperativen Konzepts können dann produktionsintegrierte 

Kompensationsmaßnahmen auch in Kombination mit AUK-Maßnahmen, Naturschutz-

/Landschaftspflege- und Gewässermaßnahmen realisiert werden. Denn auch hier zeigt sich 

ein erheblicher Bedarf, Stoffströme zu organisieren und in eine Wertschöpfung zu führen – 

eben keinen Abfall zu produzieren. Es ist lokal und regional unerheblich aus welcher Art von 

Maßnahme Rohstoffe stammen, sondern nur wichtig, zu welchen Konditionen, in welchen 

Qualitäten und Mengen diese angeboten werden können. Der Aufbau von Bioenergiedörfern 

und einer neuen ländlichen Bioökonomie sind sehr anspruchsvolle und herausfordernde Auf-

gaben, die aus der kooperativen Kultur von Landnutzungsstrategien entstehen können – gute 

Aussichten für unsere Kulturlandschaften. 
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Landnutzung gestalten – Menschen bewegen, Norbert Bäuml, Bayerische 

Verwaltung für Ländliche Entwicklung 

 

Die Aufgabe 

Die Entwicklung flächen- und ressourceneffizienter Formen der Landnutzung ist eine der 

zentralen Aufgabenstellungen des 21. Jahrhunderts. Wie sollen die knappen landwirtschaftli-

chen Flächen in Zukunft genutzt werden? Der Druck auf die Flächen ist schon jetzt gewaltig. 

Gibt es die richtigen Strategien, gibt es die richtigen Antworten auf der fachlichen Seite?  

Und noch wichtiger: Wie gelingt es mit den Landnutzern zusammen, die entsprechenden 

Veränderungen zu realisieren? „Landnutzer“ wird hier im umfassenden Sinn verstanden: Zum 

einen die Landwirte als Bewirtschafter der Flächen, aber auch die Gemeinden, die planend 

und gestaltend als „Flächenbewirtschafter“ agieren, sowie die Bürger, die als „Nachfrager“ 

von Nahrung, Energie, Rohstoffen, Mobilität, Landschaft letztendlich auch über die Art der 

Landnutzung bestimmen. 

Klassische Planungsprozesse – egal ob top down oder bottom up – sind für Realisierung ei-

ner maßvollen und zukunftsfähigen Landnutzung alleine nicht ausreichend. Es gibt in vielen 

Fällen ja kein Erkenntnisdefizit, sondern ein Umsetzungsdefizit – das berühmte „Schubladen-

konzept“. Oder wie es Rob Hopkins, der Begründer der Transition-Bewegung, formuliert hat: 

„Was uns fehlt sind die sozialen Werkzeuge, um Menschen zu bewegen“. 

Die Frage ist also, wie kann man zielgerichteter zu dem kommen, was man eigentlich möch-

te? – Nämlich Landnutzung zu gestalten, zu verändern, zu entwickeln, neue Wege gehen, 

neue Ideen verwirklichen zu können? 

 

Die Idee 

„Landnutzung entwickeln“ kann nicht „Konzepterstellung“ im herkömmlichen Sinn sein, son-

dern muss die Gestaltung eines kreativen Prozesses sein, aus dem heraus immer wieder Ideen 

entstehen, wie auf Veränderungen reagiert werden kann. Ein Prozess, bei dem Wege gesucht 

werden, wie diese Ideen auch verwirklicht werden können.  

Also: Nicht mit den Planungen und Konzepten beginnen, sondern mit den Landnutzern, den 

Menschen! Denn: Hinter jeder spürbaren Entwicklung stehen immer „unternehmerische“ 

Menschen. Die Gründertypen. Menschen, die eigene Ideen entwickeln, durchdenken und um-

setzen. Menschen, die durch ihr Tun nicht nur das eigene Projekt befördern, sondern damit 

auch ihr Umfeld positiv gestalten. Es gibt solche Menschen in jeder Region. Ziel muss es sein, 

dass immer mehr Menschen Lust bekommen ihre Ideen einzubringen und in Projekten umzu-

setzen. „Landnutzung gestalten“ beginnt bei Menschen, die lieben, was sie tun. 
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Niemand kann die in ihm angelegten Fähigkeiten allein entfalten. Jeder Mensch braucht an-

dere, mit denen er sich gemeinsam auf den Weg macht. Unternehmerische, engagierte Men-

schen können nur innerhalb einer Gemeinschaft ihr Potenzial ausschöpfen.  

Veränderung entsteht nicht vom Kopf her, sondern durch gemeinsames Tun und Erleben, 

gemeinsames Entdecken und Gestalten, durch Wertschätzung und Achtung, letztendlich 

durch gemeinsame emotionale Verbindungen. 

 

Die Umsetzung 

Grundprinzip dieser Form von Entwicklung ist also auf die Mutigen setzen, mit ihnen begin-

nen und die anderen nach und nach ins Boot holen. Dafür braucht es vor Ort eine neue un-

ternehmerische Kultur, eine Kultur der Potenzialentfaltung: „Ich werde selbst aktiv und es ist 

gut, dass ich es tue“. 

Diese Kultur zu schaffen und aus Einzelnen eine Bewegung zu machen, ist Aufgabe eines „An-

treiber-Teams“ vor Ort, das mit seiner Lust am Gestalten andere begeistert, das mit seinen 

Erfahrungen engagierte Menschen vor Ort unterstützt, das hilft Begabungen und Talente zu 

entfalten, also „Coach für die Potenzialentwicklung“ ist. Gerald Hüther, ein Neurobiologe, 

nennt diese Menschen „supportive leader“, also diejenigen, die unterstützen und leiten. 

Diese „supportive leader“ helfen aber nicht nur Einzelnen oder einer Gruppe, um von einer 

Idee zum Projekt zu kommen, sondern gestalten durch effektive Kommunikationsarbeit vor 

Ort eine anregende, kreative Atmosphäre, in der immer mehr Menschen Lust bekommen ihre 

Ideen einzubringen und mit anderen zusammen zu verwirklichen. So entstehen Orte, wo eine 

spezielle Atmosphäre des „Gestaltendürfens“ und „Anpackens“ herrscht und wo immer mehr 

unternehmerische Menschen zusammenkommen. So wird aus individuellem Engagement 

eine regionale Entwicklung. 

 Aktuell betreut der Bereich Zentrale Aufgaben der Bayerischen Verwaltung für Ländliche 

Entwicklung mit der „Initiative boden:ständig“ und den „Öko-Modellregionen“ zwei Projekte 

zur Gestaltung von Landnutzung, in denen nach den beschriebenen Ansätzen versucht wird 

„Menschen zu bewegen“. 

  



 

„Flächenkonkurrenz entschärfen: gemeinsam – maßvoll – zukunftsfähig“ 

 

 

 

 

 

37. Bundestagung der Deutschen Landeskulturgesellschaft, 7. bis 9. Juni 2016, Freising 

Seite 15 

 

Moderation als Erfolgsfaktor – Wildlebensraumberatung in Bayern, Christof 

Janko, Bayerische Landesanstalt für Landwirtschaft  

 

Wildlebensraumberatung in Bayern 

Lebensräume für Wildtiere in der Kulturlandschaft zu erhalten, zu verbessern und neu zu 

schaffen ist Hauptaufgabe der Wildlebensraumberater.  

Hierbei unterstützen die Wildlebensraumberater die landwirtschaftliche Praxis und suchen 

gemeinsam mit Landwirten nach praktikablen Lösungen. Maßnahmen erfolgen stets in enger 

Abstimmung mit interessierten Landwirten und beruhen auf dem Prinzip der Freiwilligkeit. 

Die Interessen des Landwirtes und seiner betrieblichen Belange sind die entscheidenden Pa-

rameter für eine praktikable, betriebsbezogene und fachlich fundierte Maßnahmenumset-

zung. Wildlebensraumverbessernde Maßnahmen sollen sich in den Betriebsablauf einpassen 

und ebenso Hilfestellung bei der Umsetzung gesetzlicher Rahmenbedingungen bieten. Vor 

dem Hintergrund der modernen Landwirtschaft, den menschlichen Nutzungsansprüchen und 

der Endlichkeit an verfügbarer Fläche, ist dies einer von verschiedenen Ansätzen, um eine 

ökologische Aufwertung des Agrarraumes zu forcieren. Im Schwerpunkt werden Landwirte 

bezüglich lebensraumverbessernder Maßnahmen beraten. Durch das breite Spektrum an ge-

wählten Zielarten von Feldhase über Rebhuhn bis hin zu blütenbestäubenden Insekten, wer-

den auch Jäger, Imker, Naturschützer und Kommunen gezielt in das Konzept mit einbezogen.  

Das Konzept baut somit auf einem gesamtheitlichen Ansatz auf, alle relevanten Interessens-

gruppen zu integrieren und diese zielgerichtet bezüglich ihrer Ansprüche zu beraten. Die 

angestrebte ökologische Aufwertung kann nur durch einen gesamtheitlichen und fächer-

übergreifenden Ansatz erreicht werden. Das Portfolio an lebensraumverbessernden Maß-

nahmen speist sich aus drei Säulen. Sie können zum einen in Verbindung zum Bayerischen 

Kulturlandschaftsprogramm (KULAP) stehen (z.B. Blühflächen, Winterbegrünung mit Wildsaa-

ten, Gewässer- und Erosionsschutzstreifen). Eine weitere Säule ist das Greening und der darin 

vorgesehenen Verpflichtungen zu ökologischen Vorrangflächen (z.B. Stilllegung, Feldränder).  

Die dritte Säule besteht aus nicht förderfähigen Maßnahmen, also Maßnahmen, die außer-

halb der länderspezifischen und europäischen Agrarpolitik stehen, wie beispielsweise Blüh-

streifen, Ackerrandstreifen, Bienenweiden, Lerchenfenster, Lesesteinhaufen oder alternierende 

Mahd- und Mulchkonzepte. Das breite Portfolio an Maßnahmen macht es möglich, die viel-

schichtigen Interessensgruppen zielgerichtet zu beraten. Knackpunkt ist die spätere Umset-

zung in die Fläche. Als Erfolgsbaustein erweist sich der Umstand, dass die Wildlebensraumbe-

rater in die bayernweite Verwaltungsstruktur integriert wurden. Sie sitzen an den Ämtern für 

Ernährung, Landwirtschaft und Forsten (ÄELF) mit Fachzentrum für Agrarökologie (FzAÖ).  
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Dort ist die Fachkompetenz der agrarökologischen Themenbereiche auf Ebene der Regie-

rungsbezirke konzentriert. Somit besteht zum einen bereits eine Kundenbindung des Land-

wirtes an das Fachzentrum. Zum anderen ist es den Berater möglich, sich über die dortige 

EDV über die landwirtschaftlichen Grunddaten und Bewirtschafter zu informieren.  

Bei der Umsetzung in die Fläche ist ein Schlüsselfaktor, dass der Berater die Interessen der 

Beteiligten (z.B. Landwirt und Imker, Jäger und Landwirt) zusammenführt und im Anschluss 

daran einen gemeinsamen Weg für die entsprechende Maßnahme bis zu deren Umsetzung 

sucht. Der oben genannte Ansatz verfolgt somit die Umsetzung von Einzelmaßnahmen auf 

der Gesamtfläche Bayerns. 

 

Moderation einer agrarökologischen Raumplanung 

Die agrarökologische Raumplanung innerhalb einer räumlich begrenzten Gebietskulisse 

durch Moderation eines partizipativen Prozesses ist ein zweiter Weg. Ziel ist es, ein Bündel an 

lebensraumfördernden Maßnahmen in Kooperation und Abstimmung mit den örtlichen Inte-

ressensgruppen umzusetzen. Hierzu wird eine lokale Planungsgruppe mit Vertretern aus 

Landwirtschaft, Jagd, Naturschutz, Behörde, Kommune und weiteren lokalen Verbänden und 

Interessensgruppen (z.B. Landschaftspflegeverband, Imker) gebildet. Es gilt die Prämisse, 

neue Flächen zu etablieren, als auch bestehende Flächen in ihrer ökologischen Funktionalität 

zu erhöhen, um in Summe einen Mehrwert in Punkto Biodiversität und Artenvielfalt zu errei-

chen. Gesteuert wird dieser Prozess durch die Bayerische Landesanstalt für Landwirtschaft, 

sowie das örtliche AELF/FzAÖ, welche die Organisation regelmäßiger Treffen, die Einzelbera-

tung der Landwirte, die Erarbeitung fachlicher Vorschläge zum Planungsverfahren und die 

Öffentlichkeitsarbeit leistet. Unter Ausschöpfung aller Möglichkeiten aus KULAP, Greening, 

nicht förderfähigen Maßnahmen, Vertragsnaturschutzprogramm (VNP) und kommunalen 

Flächen kann in der Gebietskulisse eine ökologische Aufwertung des Agrarraumes stattfin-

den. Lebensraumverbessernde Maßnahmen bestehen z.B. aus Blühflächen, Feldrändern, Still-

legungen, Bienenweiden, Streuobst, extensive Grünlandnutzung und Gewässer- und Erosi-

onsschutzstreifen. Die Vorteile des gewählten Verfahrens sind:  

• Durch die gezielte Beratung der Interessensgruppen kann in der Kulisse eine höhere An-

zahl an ökologischen Maßnahmen umgesetzt werden.  

• Eine Erhöhung der Flächenfunktionalität auf bereits vorhandenen und neu etablierten Flä-

chen findet statt z.B. durch die gezielte Einsaat von hochwertigen Blühmischungen 

und/oder alternierenden Mahd-Mulchkonzepten.  

• Ökologische Maßnahmen können in Absprache mit der Planungsgruppe zudem in einem 

räumlichen Verbund geplant werden. Diese agrarökologische Raumplanung erreicht eine 

höhere ökologische Funktionalität im Vergleich zu versprengten Einzelmaßnahmen. 
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Flächenbereitstellung für Naturschutz und Landwirtschaft in Nordrhein-

Westfalen – Beispiele aus der Praxis, Wolfgang Ganser, Stiftung Westfälische 

Kulturlandschaft, Münster  

 

Die Stiftung Westfälische Kulturlandschaft wurde im November 2005 vom Westfälisch-

Lippischen Landwirtschaftsverband e.V. in Zusammenarbeit mit der Landwirtschaftskammer 

NRW gegründet. Sie ist in ganz Westfalen-Lippe – in den Regierungsbezirken Arnsberg, Det-

mold und Münster – im Bereich Natur- und Artenschutz, sowie bei der Planung und langfris-

tigen Umsetzung von Ausgleichsmaßnahmen tätig. 

Die Stiftung wurde u.a. gegründet, um neue Wege bei der Umsetzung von Ausgleichsmaß-

nahmen zu finden. Landwirtschaftliche Produktionsflächen sollen durch Ausgleichsmaßnah-

men nicht auch noch weiter abnehmen. So soll die Stiftung mithelfen z.B. der Umwandlung 

von Ackerland in Wald, Hecken oder andere Gehölzpflanzungen durch Kompensationsmaß-

nahmen im Offenland entgegenzuwirken. 

Die Stiftung setzt Maßnahmen um, bei denen in der Regel die landwirtschaftliche Bewirt-

schaftung, wenn auch extensiv, beibehalten werden kann. Naturschutz durch Nutzung ist hier 

der Leitgedanke. Bundesweit bekannt sind solche Maßnahmen unter der Abkürzung PIK 

(Produktionsintegrierte Kompensationsmaßnahmen). Wobei der Begriff etwas in die Irre lei-

tet: Genau wäre die Formulierung „betriebsintegrierte Maßnahmen“. Also (Ausgleichs-) Maß-

nahmen, die in der jeweiligen Region unter Berücksichtigung der lokalen Fruchtfolge, sowie 

den lokalen Vermarktungsmöglichkeiten in die Abläufe des umsetzenden landwirtschaftli-

chen Betriebs integrierbar sind. 

 

Welche Maßnahmen verbergen sich demnach hinter dem Begriff PIK?  

PIK gibt es bereits seit Anbeginn der Eingriffsregelung in Form von Extensivgrünland. Vor ca. 

10 Jahren wurde die Idee geboren, Ausgleichsmaßnahmen auf Ackerflächen umzusetzen, die 

in die landwirtschaftliche Produktion integrierbar sind. So zählen beispielsweise Blühstreifen, 

Getreideanbau im doppelten Reihenabstand, Lerchenfenster, Selbstbegrünungsbrachen oder 

Ackerrandstreifen zu den PIK. Ziel ist immer, den Acker und seine Umgebung als Lebensraum 

für dort heimische Tier- und Pflanzenarten als Lebensraum aufzuwerten. Gleichzeitig wird 

durch die Anlage von Blühstreifen oder Brachen, z.B. auch das Landschaftsbild strukturiert 

und aufgewertet. Die Maßnahmen können somit multifunktional wirken.  
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Eine Besonderheit von PIK auf Ackerflächen ist die Umsetzung auf wechselnden Flächen, in 

einem festgelegten, räumlich-funktionalen Suchraum. Ein wesentlicher Vorteil dieser „Rotati-

on“ liegt unter anderem in der Möglichkeit auch Pachtflächen einbeziehen zu können. Bei der 

Umsetzung von PIK auf wechselnden Flächen wird dieser Suchraum in der Regel mit den be-

teiligten Behörden abgestimmt.  

Bei der Umsetzung von PIK auf wechselnden Ackerflächen ist die Bereitschaft der Landwirte, 

Flächen zur Verfügung zu stellen und Maßnahmen umzusetzen, erfahrungsgemäß relativ 

hoch.  

Sie verpflichten sich gegenüber der Stiftung, die Maßnahmen über einen bestimmten Zeit-

raum anzulegen. Hierfür erhalten sie eine angemessene Entschädigung, die beispielsweise 

durch die Berechnung des Deckungsbeitrags ermittelt werden kann. In der Regel beträgt die 

Laufzeit solcher Verträge fünf Jahre, jedoch kommen auch längere Zeiträume oder der Ab-

schluss von Anschlussverträgen infrage. Die Möglichkeit, Flächen für einen wirtschaftlich 

überschaubaren Zeitraum zur Verfügung zu stellen, erhöht die Bereitschaft der Landwirte sich 

an PIK-Lösungen zu beteiligen, deutlich. 

Voraussichtlich ab Sommer 2016 wird nach Novellierung des Landschaftsgesetzes NRW in ein 

Landesnaturschutzgesetz hierfür die Sicherung einer so genannten Pfandfläche bzw. Startflä-

che, durch eine beschränkt persönliche Dienstbarkeit eines geeigneten Flurstücks im jeweili-

gen Grundbuch, Pflicht.  

Durch zahlreiche Beispiele in NRW – in Westfalen-Lippe wie auch im Rheinland – ist die prak-

tikable Umsetzung von Maßnahmen auf wechselnden Flächen belegbar. Durch die Sicherung 

der Startfläche ist die „Rotation“ rechtlich nicht zu beanstanden, die notwendige Funktionali-

tät kann gewährleistet und die ökologische Wirksamkeit durch Begleituntersuchungen nach-

gewiesen werden.  

 

Gemeinsam ist wichtig! 

Für eine erfolgreiche Maßnahmendurchführung sollten deshalb alle Beteiligten frühzeitig in 

den Planungsprozess eingebunden werden. Die Beschreibung der Maßnahmen und ihrer 

Durchführung sollte die notwendigen naturschutzfachlichen aber auch landwirtschaftlichen 

Aspekte ausreichend berücksichtigen. Immerhin soll über den Zeitraum mindestens einer 

Generation die Ausgleichsmaßnahme erfolgreich umgesetzt werden. Ergeben sich beim Be-

wirtschafter Fragen oder Unsicherheiten, können diese aufgrund der dauerhaften Verantwort-

lichkeit der Stiftung geklärt und, unter Berücksichtigung beider Belange, ausgeräumt werden. 

Denn generell gilt: Nur wenn alle am Prozess Beteiligten wissen, worüber geredet wird und 

was von ihnen erwartet wird, lassen sich Missverständnisse vermeiden und Probleme bereits 

frühzeitig erkennen und lösen. 
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Abbildung 1: Auch im Februar bereichern Blühstreifen das Landschaftsbild 

 

Bei der Planung und Umsetzung von produktionsintegrierten Naturschutzmaßnahmen ist 

deshalb das Ziel eine gute Zusammenarbeit aller Beteiligten. 

Entscheidend für die gelungene Umsetzung und das Erreichen der erforderlichen Funktionali-

tät ist deshalb die langfristige Betreuung der Maßnahmen durch einen geeigneten Maßnah-

menträger, wie eine auf Dauer angelegte Stiftung. In NRW ist durch die Stiftungen Rheinische 

und Westfälische Kulturlandschaft eine flächendeckende Betreuung möglich. So können auch 

für größere, regierungsbezirksübergreifende Infrastrukturprojekte, beispielsweise für Vorha-

ben im Rahmen der Energiewende, Ausgleichsmaßnahmen ohne Weiteres umgesetzt werden. 

Die Stiftungen ermöglichen durch ihr Wirken einerseits den Erhalt der landwirtschaftlichen 

Flächen, anderseits wird die gebotene fachliche und rechtliche ökologische Wirksamkeit von 

Ausgleichsmaßnahmen wesentlich erhöht. 
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Multifunktionale Flächen in der Landwirtschaft, Klaus-Dieter Blanck, Bojen-

dorf 

 

Fläche/unvermehrbare Ressource „Boden“ wird benötigt für Ernährung einer wachsenden 

Weltbevölkerung, Deckung des Energiebedarfes, Flächen für Siedlung, Gewerbe und Indust-

rie, Infrastruktur aller Arten, Freizeit und Tourismus, Flächen für Naturschutz (inklusive Aus-

gleich). Die Bedeutungs-Rangfolge wird in einer Wohlstandsgesellschaft völlig anders gesetzt 

als in einer Subsistenz-Wirtschaft oder in einer gesellschaftlichen Krisensituation. 

Fläche ist nicht vermehrbar, eine multifunktionelle Nutzung ist deshalb nicht nur sinnvoll, 

sondern geboten. Dazu muss aber das Bewusstsein vorhanden sein, dass Boden ein wertvol-

les Gut ist (ist das so?), langfristiges Denken muss dominieren (wird Nachhaltigkeit gelebt?, 

überlagert nicht kurzfristige Betriebswirtschaft das Generationendenken völlig?) und die Be-

reitschaft zu Kompromisslösungen muss vorhanden sein. 

 

Multifunktionalität Landwirtschaft / Energie 

Forstwirtschaft ist in Deutschland nachhaltig und multifunktional. Kohle-Tagebau wird nach 

der Ausbeutung für die Landwirtschaft rekultiviert oder geht in die Freizeit-, Forst- oder Na-

turschutznutzung. Bei regenerativer Energie gibt es hohe Vielfalt: Stauseen sind Endnutzung 

(evtl. Tourismus); Biogas ist stark multifunktionell durch Strom- und Wärmeproduktion, Rest-

stoffverwertung, Netzeinbindung und teilweise neue Kulturartenvielfalt, aber auch regionale 

Monokulturlandschaften. Solarenergie ermöglicht Doppelnutzung von Gebäuden. Windkraft-

nutzung ist problemlos in Landwirtschaft integrierbar, wird aber durch gesellschaftliche Wi-

derstände zunehmend ausgebremst. Die anfangs sehr erfolgreiche EEG-Entwicklung wird 

zunehmend nicht multifunktional. 

 

Multifunktionalität Landwirtschaft / Siedlung, Gewerbe, Industrie 

Siedlungsflächen sind in der Regel Endstadium und werden heute nicht flächenschonend 

ausgewiesen (Boden ist billig und hat keine Wertschätzung). Trennung von Arbeit und Woh-

nen erhöht den Flächendruck und die Verkehrsbelastung massiv. 
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Multifunktionalität Landwirtschaft / Infrastruktur 

Ausbau von Infrastruktur erfolgt vorrangig über die „grüne Wiese“, weil hier keine Altlasten 

vorliegen und Emissions-Abstände leichter einzuhalten sind. Baurichtlinien berücksichtigen 

landwirtschaftliche Belange höchstens marginal und textlich. Höhere Ausgleichspflichten 

werden auf Steuerzahler umgelegt und betreffen wieder „nur landwirtschaftliche Flächen“.  

Die Eingriffs-/Ausgleichsregelung ist zur Zeit der größte Flächenfresser produktiver Fläche, 

taucht aber in der Statistik nicht auf, solange eine marginale extensive Landwirtschaft dort 

betrieben wird. 

 

Multifunktionalität Landwirtschaft / Freizeit und Erholung 

Ländlicher Raum wird von einer immer „landwirtschafts-ferneren“ Gesellschaft zunehmend als 

Landschaft empfunden und nicht mehr als Wirtschaftsraum zur Sicherung der Ernährung. 

Durch die rapide Veränderung der Bevölkerungsstrukturen auch in Dörfern verändern sich 

die Akzeptanzen und Mehrheiten für Wirtschaftstätigkeit und multifunktionale Ansätze, bei-

spielhaft bei Windkraftnutzung. Hier zeichnen sich zukünftige gesellschaftliche Konflikte be-

reits deutlich ab: Egoistische Verharrung im Status Quo bei der Rentner-/Zweitwohnungs-

bevölkerung contra alteingesessene/wirtschaftende Generation. 

 

Multifunktionalität Landwirtschaft / Naturschutz 

Naturschutz kann nur in der Fläche stattfinden, aber Landwirtschaft wird vorwiegend als Ver-

ursacher für Artenrückgang gesehen und nicht als Partner beim Erhalt von Biodiversität. Des-

halb finden Naturschutz und Landwirtschaft derzeit nicht zusammen – oder sollen sie nicht 

zusammenfinden? „Naturschutz“ wird eher mit simpler 0-Nutzung verbunden als mit zielori-

entiertem Naturschutz-Management, z.B. über PIK-Vorhaben. Dominanz der Realkompensa-

tion (Fläche) gegenüber der Ersatzgeld-Verwendung für PIK. Die Forderung nach „Dauerhaf-

tigkeit des Ausgleichs“ ist gravierender Hemmschuh für den Erhalt von Biodiversität und die 

Einbindung von Landwirten in den Naturschutz. 

Vorstellung einiger erfolgreicher PIK-Maßnahmen, z.B. „Wiesenvogelschutz in der Eider-

Treene-Sorge-Region“, Aktion „Blühendes Steinburg“, wo gerade angepasste Landnutzung 

erfolgreichen Naturschutz gewährleistet.  
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Was sind entscheidende Voraussetzungen für erfolgreiche Kooperation Landwirtschaft und 

Naturschutz? Gegenseitiges Vertrauen, Regionalebene als Hauptakteur und charismatische 

Fürsprecher aus der Region, echte finanzielle Honorierung von Naturschutzleistung (nicht nur 

Kostenausgleich, „Naturschutz als wirtschaftlicher Betriebszweig“), echter Erfahrungsaus-

tausch auf dem Weg zu definiertem Ziel ohne ideologische Verkrampfung und straffes Zeit- 

und Finanzmanagement. Naturschutzverwaltung ist leider oft nicht hilfreich, weil zu sehr im 

Verwaltungs-, Finanz- und Kontrolldenken (und ideologische Vorbelastung) verhaftet, private 

Stiftungen sind oft deutlich erfolgreicher, weil flexibel und zielorientiert. 

Eine nachträgliche Unterschutzstellung wegen besonderer Naturschutzleistung ist der GAU 

für engagierte Regionen und lokale Akteure. 
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Umsetzungsbeispiele von Landnutzungskonzepten, Michael Diestel, Bayeri-

scher Bauernverband, Kreisverband Rhön-Grabfeld 

 

Der ländliche Raum im Allgemeinen und die Landwirtschaft im ganz Speziellen stecken in 

einer tiefen Krise. Für den ländlichen Raum mag man dies fest machen an der Abwanderung 

der Menschen in die Städte. Und für die Landwirtschaft am anhaltenden Strukturwandel, dem 

sie sich ausgesetzt sieht, hin zu wachsenden und immer mehr spezialisierten Betrieben. 

Dabei ist es immer wieder notwendig sich vor Augen zu halten, dass der ländliche Raum in 

seiner Vielfalt kaum zu übertreffende Entwicklungsmöglichkeiten bietet. 

Das Motto der Agrokraft GmbH als jeweils 50 %-ige Tochter des Bayerischen Bauernverban-

des und des Maschinen- und Betriebshilfsrings Rhön-Grabfeld e.V. lautet: „Gemeinschaft: 

Menschen bewegen.“ 

Innovation und damit neue Geschäftsfelder sind immer mit erheblichen finanziellen und per-

sönlichen Risiken und Belastungen verbunden. Diese zu teilen und damit tragbar zu machen 

findet, in den durch die Agrokraft GmbH initiierten Projekten, Innovation immer in dezentra-

len Gemeinschaftsunternehmen statt. Motto: Gemeinschaftsbetriebe statt Betriebsgemein-

schaften. 

Im Bereich der erneuerbaren Energien waren dies z.B. Gemeinschaftsbiogasanlagen, die zwi-

schenzeitlich aufgrund ihres durchdachten und von den Landwirten getragenen Konzeptes zu 

den wirtschaftlichsten in Deutschland gehören. Damit konnte jeder Landwirt sich mit dem 

Anteil an Produktionsfaktoren in das Projekt einbringen, welcher ihm aus seinem Betrieb re-

sultierend zur Verfügung standen: freie Biomasse-, Arbeits- oder Kapitalkapazitäten. 

Die vielseitigen Initiativen im Bereich der erneuerbaren Energien fanden ihre Fortsetzung im 

Bereich des Anbaus von Sonderkulturen. So gründeten konventionelle Landwirte gemeinsam 

eine Haselnuss- und eine Holunderanbaugemeinschaft, die jeweils in Bioqualität produzieren. 

Kaum einer hätte sich alleine diesen Schritt getraut, aber in Gemeinschaft lässt es sich mutig 

sein. Nebeneffekt: Die Berührungsängste mit dem ökologischen Landbau werden abgebaut. 

Angesichts der Preismisere bei den landwirtschaftlichen Produkten stellt sich die Frage, wie 

Landwirtschaft am Prozess der Wertschöpfung durch eine „Re-Regionalisierung“ teilhaben 

kann. So liegt in der Dezentralisierung der Verarbeitung landwirtschaftlicher Produkte und 

damit dem Wunsch der Verbraucher nach mehr Regionalität ihrer Nahrungsmittel vielleicht 

eine Chance für zusätzliche Wertschöpfung in der Landwirtschaft. 

Landwirtschaftliche Gemeinschaftsbetriebe gelten der Agrokraft GmbH als der Schlüssel zur 

Erschließung neuer Ideen, die notwendig sind, damit der ländliche Raum ein Auskommen aus 

sich selbst generiert. 
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Aber es geht auch um Optimierung des Wirtschaftens im Einzelbetrieb: Vielfach in Verges-

senheit geraten sind die vielen Möglichkeiten für eine diversifizierte Nutzung unserer Böden, 

unserer landwirtschaftlichen Nutzfläche.  

Den gesellschaftlichen Anforderungen an die Landwirtschaft folgend ist diese immer wieder 

aufgefordert zu hinterfragen, bei welcher Nutzung sich – bildlich reduziert auf einen Quad-

ratmeter Boden – ökologisch und ökonomisch nachhaltig größtmöglicher Ertrag einstellt. 

Relevant ist dabei heute nicht mehr allein die Produktion von Marktfrüchten, sondern eben 

auch der Umwelt-, Natur- und Ressourcenschutz. Am Beispiel der Initiative boden:ständig des 

Bayerischen Staatsministeriums für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten: Bodenschutz, 

Fließgewässer- und Grundwasserschutz durch Maßnahmen wie z.B. Uferrandstreifenpro-

gramme, konsequent auch in der Bauerngemeinschaft umgesetzt. 
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Kompensationsmaßnahmen – Konfliktpotenzial oder Einnahmequelle für 

Landwirte?, Ingrid Moser, Geschäftsführerin Landschaftspflegevereinigung 

Gießen 

 

Die Landschaftspflegevereinigung Gießen (LPV Gießen) ist wie alle der ca. 200 gleichartigen 

Verbände in der BRD drittelparitätisch organisiert und setzt sich aus Landwirten, Kommunen 

und Naturschützern zusammen. 
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Im Rahmen der Zusammenarbeit mit den Kommunen ist die LPV Gießen schon seit 25 Jahren 

tätig und mehr als 15 Jahren mit dem Thema „Kompensationsmaßnahmen“ befasst. Dieser 

Bereich nimmt mittlerweile ca. 80 % der Tätigkeit ein.  

Es ist erklärtes Ziel der LPV Gießen, dafür zu sorgen, dass Kompensationsflächen möglichst 

nicht auf landwirtschaftlichen Hochertragsstandorten ausgewiesen werden und damit gravie-

rend in die Produktionsflächen der Betriebe eingreifen. Vielmehr lenkt die LPV Gießen den 

Ausgleich für ihre Mitgliedskommunen in Grenzertragsflächen, die zudem i.d.R. naturschutz-

fachlich hochwertig sind. 

Die LPV Gießen ist für die Städte und Gemeinden des Landkreises Gießen Managerin des je-

weiligen kommunalen Ökokontos sowie Partner bei der fundierten Auswahl von Kompensati-

onsflächen zu Bebauungsplänen. Sie vermittelt Verkäufe von Ökokontomaßnahmen im Na-

men der Kommune und assistiert bei der Refinanzierung der jeweiligen Ausgleichsmaßnahme 

durch die Bauherren. 

Soweit Offenland betroffen ist, bleiben die von der LPV Gießen betreuten Ausgleichsflächen 

ausnahmslos in landwirtschaftlicher Nutzung. Hierbei wird immer angestrebt, den bisherigen 

Pächter auf der Fläche zu belassen. Naturschutzfachlich bedingte Erschwernisse bzw. Ausfall 

von Förderprogrammen werden konsequent entschädigt und werden so zu einer zusätzlichen 

Einnahmequelle. 
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Flächenmanagement am Beispiel der Achentalgemeinden, Wolfgang Wim-

mer, Ökomodell Achental e.V., Schleching 

 

Zusammenfassung 

Im Achental, südlich des Chiemsees in Oberbayern, wird die nachhaltige Nutzung der heimi-

schen Ressourcen seit vielen Jahren gelebt. Mit der Gründung des „Ökomodell Achental e.V.“ 

im Jahr 1999 haben sich die neun Achental-Gemeinden (Bergen, Grabenstätt, Grassau, Mar-

quartstein, Reit im Winkl, Schleching, Staudach-Egerndach, Übersee und Unterwössen) für 

eine gemeinsame Gestaltung der Zukunft entschieden. Die Gemeinden treiben darin den Na-

turschutz voran, unterstützen die regionale Landwirtschaft, stärken den sanften Tourismus, 

bereiten den Weg für Erneuerbare Energien und bauen die interkommunale Zusammenarbeit 

aus. Insbesondere durch den Aufbau einer Energieversorgung aus lokalen und erneuerbaren 

Quellen ist das Achental zu einer internationalen Modellregion für klimaschonende Energie 

geworden.  

Umweltbildung spielt seit Gründung des Vereins eine wichtige Rolle, um den Schutzwert von 

Landschaft, Biotopen und Arten zu vermitteln. Kindern und Erwachsenen wird durch zahlrei-

che verschiedene Maßnahmen (z.B. Vorträge, Führungen, Schülerpreis, Klimaladen) leicht ver-

ständlich nahe gebracht, wie wichtig der Erhalt der Natur und des Klimas ist.  

In den 18 Jahren des Bestehens hat das Ökomodell bereits vieles erreicht, was ohne die über-

gemeindliche Zusammenarbeit nicht möglich gewesen wäre. Der Verein ist mittlerweile als 

zentrale (Umsetzungs-) Plattform weit über das Achental hinaus bekannt und steht für ein 

bekanntes Modell der interkommunalen Kooperation und der regionalen und klimafreundli-

chen Energieversorgung. Denn die umgesetzten Ideen funktionieren nicht nur hier – es gibt 

zahlreiche Regionen in Deutschland und Europa, die sich bewusst das Achental zum Vorbild 

nehmen. Dabei werden auch ausgewählte Regionen bei der Projektumsetzung im Rahmen 

von Kooperationen und EU-Programmen unterstützt.  

Die gemeinsame Vision im Achental ist die Erhaltung der natürlichen Lebensgrundlagen. Ein 

entscheidender Schritt dorthin ist ein gemeinsames Flächenmanagement oder auch die stei-

gende Selbstversorgung durch erneuerbare Energieträger. Diese beiden Ziele bedürfen einer 

erheblichen Kraft und Ausdauer, doch der Weg dorthin ist bereits gezeichnet. Und die Be-

wohner des Achentals sind bereit, diesen Weg mit zu gestalten und zu gehen. 
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Kombination von Bottom-up und Top-Down  

Bei der Entscheidungsfindung werden Bottom-up- und Top-down-Methoden miteinander 

verbunden. Ideen der Bürger werden in Initiativkreisen gesammelt und über die Bürgermeis-

ter an den Vorstand des Vereins weitergegeben, der aus den Bürgermeistern selbst und Ver-

tretern der Bürgerschaft besteht. Die Gemeinden finanzieren zudem eine Geschäftsstelle mit 

hauptamtlichen Mitarbeitern. 

Vereinsmitglieder und Interessierte können sich über themenbezogene Arbeitskreise auch 

direkt in die Vereinsarbeit einbringen.  

So gab und gibt es Arbeitskreise (AK) zu den Themen Tourismus, Mobilität und öffentlicher 

Personennahverkehr, Umweltbildung, Landwirtschaft, Innenentwicklung/Gewerbe und erneu-

erbare Energie usw. An Runden Tischen und in Workshops werden Projektideen entwickelt 

und umgesetzt. Weiter wurden mit Unterstützung von Fachleuten, Richtlinien für die Ver-

marktung von regionalen Produkten mit dem Label „Qualität Achental“ erarbeitet. Nach und 

nach werden somit immer mehr Bürger, Gruppierungen und Institutionen in die Arbeit des 

Ökomodells einbezogen. Auch bei der Umsetzung werden neue Wege gegangen, wie etwa 

die Beteiligung an Public-Private-Partnership-Modellen. 

Vor allem durch die Umsetzung einer Integrierten Ländlichen Entwicklung (ILE) werden Maß-

nahmen zum Flächenmanagement in den Achentalgemeinden entwickelt. Dabei ist das Amt 

für Ländliche Entwicklung Oberbayern ein wichtiger Ansprechpartner mit einer langjährigen 

Verbindung. 

So wird unter anderem versucht, ein gemeinsames Ausgleichsflächenkonzept zu erstellen. 

Durch das herausarbeiten von anrechenbaren Kompensationsmaßnahmen soll ein gemein-

samer Pool geschaffen werden, welcher wertvolle Produktionsflächen schützt und für über-

geordnete Maßnahmen als Ausgleich zur Verfügung gestellt werden kann. Dies war ein Vor-

schlag des AK Landwirtschaft.  

Des Weiteren haben einige Gemeinden ein Leerstandskataster erstellt, um eine Innenentwick-

lung zu stützen und eine permanente Verlagerung der Ortsränder zu begrenzen. 


