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Editorial

Klimarisiken mutig anpacken

D

er Klimawandel ist da. Was Wissen
schaftler schon lange vorhergesagt ha
ben, war in diesem Jahr mehr als deut
lich zu spüren. Die außergewöhnliche Dürre
hatte eine bis zu 30 % schlechtere Getreide
ernte im Norden und Osten zur Folge, aber
auch unterdurchschnittliche Erträge bei Kar
toffeln, Zuckerrüben und Mais. Am schlimms
ten hat es jedoch die Futterbaubetriebe getrof
fen. Ihnen fehlt nicht nur das eigene Grund
futter, sie müssen Ersatz auch noch teuer
zukaufen. Vielen Landwirten wird jetzt klar:
Sie gehören zu den ersten, die das veränderte
Klima direkt trifft – mit zum Teil existenzbe
drohenden Folgen.
Dabei ist das erst der Anfang: Klar ist, die Erd
erwärmung geht weiter. Nach Angaben des
Climate Service Center Germany (GERICS) in
Hamburg, wird sich zum Beispiel die Jahres
mitteltemperatur in Schleswig-Holstein bis
zur Mitte des Jahrhunderts zwischen 1,3 und
2,0 °C erhöhen. Die Folgen sind bereits heute
spürbar. Landwirte müssen sich mit Schädlin
gen auseinandersetzen, die bisher nur in wär
meren Ländern anzutreffen waren. Bestes Bei
spiel sind Maiszünsler und Maiswurzelboh
rer. Auch machen sich Unkräuter auf den
Äckern breit, die in der Vergangenheit keine
Rolle gespielt haben.
Neben den offensichtlichen Auswirkungen
wie, Hagel, Sturm, Starkregenereignisse und
Dürre, haben höhere Jahresdurchschnittstem
peraturen auch versteckte, aber nicht weniger
dramatische Folgen. Die Anzahl tropischer
Nächte, also solcher mit Temperaturen von
20 °C oder darüber, könnte zum Beispiel deut
lich zunehmen. Darunter leiden nicht nur die
Menschen, auch die Leistungen von Rindern,
Schweinen und Geflügel sowie die Erträge von
Weizen, Mais, Kartoffeln und anderen Feld
früchten würden zurückgehen.

Was also tun? Den Kopf in den Sand stecken
ist ebenso wenig eine Option, wie die Situati
on verharmlosen. Ja, die Landwirtschaft trägt
einen Teil zum Klimawandel bei. Sie ist daran
aber nicht mehr oder weniger schuld als an
dere. Landwirte müssen jetzt den Ausstoß von
Klimagasen vermindern und ihren Umgang
mit den Wetterrisiken überdenken. Dabei sind
Kreativität, neue Denkansätze aber auch Rück
besinnung auf alte ackerbauliche Tugenden
gefragt. Dazu gehören zum Beispiel boden
schonende Anbausysteme, nachhaltige Hu
muswirtschaft oder vielfältige Fruchtfolgen.
Eine allein auf höchste Naturalerträge ausge
legte Produktionsphilosophie ist unter den
veränderten Bedingungen wie das Spekulie
ren an der Börse. Aber auch Finanz- und Na
turalrücklagen bzw. Versicherungen sind Teil
eines Gesamtpaketes zur Absicherung von
Wetterrisiken.

Torsten Wobser

19 von 28 EU-Mitgliedstaaten unterstützen ihre
Landwirte beim Risikomanagement. Deutsch
land macht von diesen Instrumenten zurzeit
keinen Gebrauch. Grundsatz des Bundes war
bisher: Zuerst ist es Aufgabe des Unterneh
mers, sich ausreichend gegen Markt- aber auch
Wetterrisiken abzusichern.
Das mag für Hagel, Sturm und Starkregen zu
treffen, eine künftig wichtige Dürreversiche
rung hingegen ist zurzeit ohne staatliche Un
terstützung unrentabel. Statt von Fall zu Fall
mit Ad-hoc-Hilfen in die Bresche zu springen,
wäre die berechenbare Förderung einer Versi
cherungslösung sinnvoller.
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„Noch ist es fünf vor zwölf“
Es bleiben höchstens 20 Jahre Zeit, etwas gegen den Klimawandel zu
tun, meint Sven Plöger. Deshalb müssen wir sofort damit beginnen.

Foto: Wobser

Landwirte spüren die Auswirkungen von Extremwetter zuerst. Im vergangenen Jahr hatten sie mit
einem sehr nassen Herbst und in diesem mit
einem außergewöhnlich trockenen Sommer zu
kämpfen. Wird das künftig eher die Regel als die
Ausnahme?

Wetterexperte
Sven Plöger

„Wir müssen
davon ausgehen,
dass sich trockene
Jahre wie 2018
oder nasse wie
2017 häufen.“

Plöger: Wetter ist immer variabel, deshalb bin
ich in diesem Zusammenhang mit dem Begriff
„regelmäßig“ vorsichtig. Es wird auch wieder
weniger extremes Wetter geben. Aber ja, unser
Wettergeschehen wird sich ändern. Wir müssen definitiv davon ausgehen, dass sich heiße
und trockene Jahre wie 2018, aber auch solche
mit viel Niederschlag wie 2017, häufen.
Was ist meteorologisch betrachtet die Ursache für
diese Entwicklung?
Plöger: Aus meiner Sicht liegt der Schlüssel für
die Erklärung im arktischen Eis. Am Äquator
ist es heiß, am Pol kalt. Jetzt erleben wir, dass
es am Pol deutlich wärmer wird. Das arktische
Eis zieht sich zurück und sehr viel Sonnenenergie, die sonst gleich wieder reflektiert wurde,
heizt die hohen nördlichen Breiten weiter auf –
der Temperaturunterschied zwischen Äquator
und Pol nimmt ab.
Was bedeutet das für unsere Breiten?
Plöger: Die Energieunterschiede zwischen Nord
und Süd sind der Antrieb für das Wetter. Werden sie kleiner, fehlt der Antrieb und Hoch- wie
auch Tiefdruckgebiete ziehen langsamer. Dieses „Standwetter“, wie ich es nenne, tritt jetzt
häufiger auf und es bringt Extremwetterlagen.
Dieses Jahr war mit den regenreichen, langsam
ziehenden Tiefdruckgebieten im Frühjahr bzw.
den sehr ortsfesten Hochdruckgebieten und
großer Hitze im Sommer ein perfektes Beispiel
dafür. Vielen Menschen fällt es schwer, zu verstehen: Hitze und Hochwasser sind zwei Seiten
einer Medaille.
Ist das, was Sie beschreiben, schon Klimawandel
oder noch Wetter?
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Plöger: Zunächst einmal zum Verständnis: Wetter ist sozusagen das Tagesgeschäft, Klima dagegen die Statistik des Wetters. In dieser Statistik betrachten wir einen Zeitraum von 30 Jahren. Was wir da feststellen können, ist ein
deutlicher Trend zur Erwärmung, und zwar
global wie auch lokal.
Ein Beispiel macht das deutlich: Seit 22 Jahren
hat es in den Monaten April bis Juni keine negativen Temperaturabweichungen mehr vom
30-jährigen Durchschnittswert (1961 – 1990)
gegeben.
Wie ordnen Sie das aktuelle Jahr ein?
Plöger: 2018 war sicherlich außergewöhnlich
und eine Überbestätigung des Trends. Geht es
um Wetter und Klima, dürfen wir nicht den
Fehler machen und nur auf unser unmittelbares Umfeld bzw. nur die Temperaturentwicklung schauen. Vielmehr geht es um die Energiebilanz des gesamten Erdsystems.
Können Sie das erklären?
Plöger: Nehmen wir unsere Ozeane. Die Erde
ist zu gut 70 % mit Wasser bedeckt. Es gab Zeiten, da hat die Erwärmung der Atmosphäre
„Pause gemacht“. Schnell kam die Frage auf:
Gibt es womöglich keinen Klimawandel? Tatsache ist aber, in dieser Zeit haben sich die Ozeane stark aufgeheizt und den Temperaturanstieg in der Atmosphäre abgepuffert. Geben die
Ozeane ihre Wärme wieder an unsere Lufthülle ab, „springen“ die Temperaturen dort quasi
nach oben, so wie wir es gerade erleben.
Worauf steuern wir zu, ist das 2-°C-Ziel noch
realistisch?
Plöger: Grundsätzlich ist das 2-°C-Ziel sinnvoll,
weil überhaupt ein Ziel da sein muss, an das
man Maßnahmen knüpfen kann. Nun wissen
wir aber alle, es gibt einen wesentlichen Unterschied zwischen Reden und Handeln. 1992 gab
es in Rio de Janeiro zur ersten großen weltweiten Umweltkonferenz eine große Aufbruch-

Foto: wiw/stock.adobe.com

Die Zeit läuft: Der
Sommer 2018 hat
gezeigt, welche
Auswirkungen eine
fortschreitende
Temperaturerhöhung
der Atmosphäre
haben kann.

stimmung. Doch trotzdem hat sich der
CO2-Ausstoß seitdem um 60 % erhöht.
Gleichwohl halte ich es für wichtig, zu
sagen: Wir haben fünf vor zwölf und
nicht schon fünf nach zwölf. Denn
wenn wir jetzt schon den Untergang
vorhersagen, gibt es keine Motivation
mehr, etwas dagegen zu tun. Damit wecken wir bei den Menschen kein Interesse zu kämpfen.
Wie viel Zeit haben wir denn noch, um
etwas zu ändern?
Plöger: Um das 2-°C-Ziel weltweit einzuhalten, dürfen wir nicht mehr als
720 Mrd. t CO2 emittieren. Da wir gegenwärtig etwa 36 Mrd. t jährlich produzieren, bleiben rechnerisch 20 Jahre
Zeit. Das ist für mich die Idee. Wir haben 20 Jahre, um Dinge, die nicht richtig laufen, zu korrigieren.
Ich weiß nicht, ob wir das Ziel erreichen, ich weiß aber, dass wir jetzt anfangen müssen, um wenigstens die
Chance dazu zu haben.
Sie haben selbst darauf hingewiesen,
dass der CO2-Ausstoß seit dem ersten
Klimaabkommen weiter angestiegen ist.
Woher nehmen Sie die Zuversicht, dass
sich das ändert?
Plöger: Zum einen können Menschen
Dinge enorm schnell vorantreiben, wenn
es wirklich notwendig ist oder ihnen einen Vorteil verspricht. Zum anderen
braucht es einen Auslöser, damit sich etwas ändert. Der Sommer 2018 könnte
ein solcher Auslöser sein. Denn immer,
wenn wir etwas unmittelbar spüren,
wird klar: Oh, das betrifft uns ja auch.
Abgesehen von der Dürre, die das ganze
Land betroffen hat, treten gehäuft Unwetter mit sehr kleiner Ausdehnung auf. Wie
ist das zu erklären?

Plöger: Eine aufgeheizte Atmosphäre
kann sehr labil geschichtet sein, speziell, wenn sich ein Hoch langsam abschwächt und wir eine sogenannte flache Luftdruckverteilung um 1010 Hektopascal oder darunter erleben. Das
begünstigt das Entstehen von Gewittern. Wir werden also auf der einen Seite große Hitze erleben, auf der anderen
Seite aber auch schwere Gewitter, die
lokal unglaubliche Regenmengen bringen können – zum Teil sogar mit Überflutungsgefahr mitten in großflächigen
Dürreperioden. Diese Hitzegewitter
sind extrem kleinräumig, weil sie oft
kaum weiterziehen und all ihr Regen
so an derselben Stelle niedergeht.
Ist dieser Effekt statistisch nachweisbar
oder nur gefühlt?
Plöger: Normal würde man sagen, die
Variabilität des Wetters nimmt zu.
Wenn man sich jedoch die Statistik ansieht, zeigt sich diese Zunahme nicht.
Warum ist das so? Ganz einfach: Die
Zunahme der Variabilität geht durch
das Mitteln der Niederschläge über die
Gesamtfläche eines Landes verloren.
Wenn ich beispielsweise Nordrhein-
Westfalen nehme und habe sieben Gewitter mit Starkregen, verschwinden
die im Mittel. Schaue ich mir einzelne
Orte an, kann ich diesen Effekt hingegen deutlich sehen.
Wird sich der Klimawandel im Norden,
Süden, Osten und Westen des Landes unterschiedlich auswirken?
Plöger: Die Klimamodelle zeigen zwar
regionale Unterschiede, ich würde aber
eher fragen, wie wirkt sich der Temperaturanstieg auf Städte, Küstenregionen oder Mittelgebirge und Alpen aus?
Wegen der versiegelten Flächen entstehen etwa in den Städten große Pro-

bleme mit der Wärmeabfuhr. Auch Gebäude sind zum Teil so aufgestellt,
dass die Lüftung nicht oder schlecht
funktioniert.
Dort brauchen wir viel mehr Flächenbegrünung und Wasserflächen, um zu
einer vernünftigen Luftzirkulation und
Abkühlung durch Verdunstung zu
kommen.
Oder schauen wir auf den Meeresspiegel, wenn der nur um wenige Zentimeter ansteigt, wird das Auswirkungen an
den norddeutschen Küstengebieten haben. Denn beispielsweise Sturmfluten
verstärken den eigentlich geringen
Wert um ein Vielfaches. Dann stellt
sich durchaus die Frage: Sind die Deiche noch hoch genug?
Wie wirkt sich diese Veränderung auf die
Pflanzenwelt aus?
Plöger: Wenn wir uns den phänologischen Kalender ansehen, wird deutlich, die Vegetation startet in den vergangenen Jahren etwa zwei Wochen
früher als nach dem langjährigen Mittel
von 1961–1990. Damit nimmt aber
auch die Spätfrostgefahr zu. Gleichzeitig sind bisher heimische Pflanzen
nicht an längere Hitzeperioden angepasst oder bisher unbekannte Schädlinge können sich ausbreiten.
Was ist Ihre Empfehlung, wie sollen wir
mit dem Klimawandel umgehen?
Plöger: Zunächst muss allen klar sein,
dass jeder seinen Teil zum Klimawandel beiträgt. Die nächste Überlegung
wäre dann: Was können wir ändern?
Landwirte müssten beispielsweise
über Düngung, Emissionen und Anbausysteme nachdenken. Andererseits
müssen Verbraucher sich bewusst machen, welche Macht sie als Kunden haben, Veränderungen herbeizuführen.
Von der Politik erwarte ich eindeutige
Ansagen. Sie muss weniger darüber lamentieren, was nicht geht, sondern
Dinge tun, die uns weiterbringen. Für
mich steht da die Energiewende ebenso
im Mittelpunkt, wie ein Lebensumfeld,
in dem die Art zu leben, automatisch
weniger Emissionen verursacht. Allein
auf den Idealismus Einzelner zu bauen,
wird nicht genügen.
Torsten Wobser
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Mit neuen Pflanzen gegen den Klimawandel
Der Dürre-Sommer 2018 zeigte, wie gegenwärtig der Klimawandel ist.
Landwirte aus verschiedenen Regionen Nordostdeutschlands stellen

Fotos: Neumann

sich mit unterschiedlichen Maßnahmen darauf ein.

Mit einer Beregnungsanlage hat die Seydaland Vereinigte Agrarbetriebe in diesem Jahr Mais am Leben erhalten.

W

ir haben Juni 2018, die Sonne
brennt erbarmungslos vom
Himmel über Jessen im Osten
von Sachsen-Anhalt. Skeptisch betrach-

tet Jens Fromm den Maisbestand, der in
der Mittagshitze seine Blätter eingerollt
hat. „Wir beregnen den Mais hier, aber
nicht, um mehr Ertrag zu bekommen,
sondern einfach, um ihn am Leben zu
erhalten“, erklärt der Geschäftsführer
der Seydaland Vereinigte Agrarbetriebe.
Der Großbetrieb hat mehrere Betriebsstandbeine mit Ackerbau, Gemüseproduktion, Rinder- und Schweinehaltung,
drei Biogasanlagen und Solarstromproduktion. In der ohnehin schon sehr trockenen Region mit leichten Böden von
20 bis 25 Bodenpunkten hat es im Jahr
2018 extrem wenig geregnet. „Von Januar bis Ende Juni hatten wir 160 l Niederschlag“, berichtet er. Die Gerste, die

Die Seydaland Vereinigte Agrar
betriebe besitzt mehrere Standbeine,
u.a. Biogas und Photovoltaik.
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sonst Ende Juni bzw. Anfang Juli gedroschen wird, war in diesem Jahr bereits
in der zweiten Juniwoche vom Feld, der
Ertrag lag bei der Hälfte der sonst üblichen Menge.

Trockenresistenzen gefragt
Wegen der leichten Böden ist der Betrieb auf die Veredelung angewiesen.
Dazu gehören 1200 Sauen, deren Ferkel
der Betrieb zur Hälfte selbst mästet. Außerdem hält er 2400 Milchkühe, die genauso wie die drei Biogasanlagen Mais
in der Ration erhalten. „Wir suchen
aber nach Pflanzen, die möglichst wenig Wasser benötigen“, sagt Fromm.
Daher hat der Betrieb angefangen, Sudangras als Hirsehybrid anzubauen.
Die Pflanze, die aussieht wie Mais, nur
ohne Kolben, wird in der Biogasanlage
vergoren. Sie hat nicht den Energiege-

halt wie Mais, wächst aber sicher und
wurzelt tiefer. „Sie kommt länger mit
Trockenphasen klar und ist für unseren
Standort genau richtig“, resümiert der
Geschäftsführer.
Eine andere trockenresistentere Pflanzen für die Biogasanlage sollen die Dauerkulturen Riesenweizengras und Silphie sein. Beide hat der Agrarbetrieb
Seydaland in diesem Jahr erstmals ausgesät. Allerdings wurde der trockene
Boden mit der Saat verweht, weshalb sie
nicht richtig aufliefen. „Wir wissen aber
von anderen Betrieben, dass die Stauden nur die ersten zwei Jahre überstehen müssen. Wir werden es daher noch
einmal probieren“, stellt er in Aussicht.

Die Biogasanlage
von Dieter BehrensFocken kann Futter
verwerten, das seine
Kühe nicht mehr
fressen.

Gras leidet unter Trockenheit
Auch im benachbarten Niedersachsen
waren im Jahr 2018 die Auswirkungen
der Trockenheit deutlich zu spüren –
vor allem an der Küste. „Normalerweise
steht das Ackergras jetzt so hoch“, sagt
Landwirt Dieter Behrens-Focken und
hält seine Hand etwa 40 cm über den
Boden. Im Juli erreichte das Welsche
Weidelgras in dem Betrieb in Mederns
(Landkreis Friesland) jedoch nicht einmal die Hälfte. Ähnlich sah es bei Riesenweizengras aus, das Behrens-Focken
als Dauerkultur vor sieben Jahren für die
Biogasanlage ausgesät hatte. „Eigentlich
ist die Kultur trockenresistent und steht
hier auf einem eher feuchten Schlag,
aber dieses Jahr kümmert sie vor sich
hin“, schildert er. Typisches Merkmal
der Trockenheit sind auch Reste der Gärrestdüngung, die als trockene Streifen
auf dem Gras liegen und gar nicht in den
Boden gedrungen sind.

Erst Nässe, dann Dürre
Die Folgen der Trockenheit hat der
Landwirt, der zusammen mit seinem
Bruder in einer GbR etwa 65 Kühe hält
und eine Biogasanlage mit etwa 250 kW
betreibt, schon ab Mai festgestellt. „In
diesem Jahr kamen beim ersten und
zweiten Grasschnitt ungefähr so viel zusammen wie ein guter erster Schnitt in
normalen Jahren“, musste er feststellen.
Der Betrieb liegt etwa 8 km von der
Nordseeküste entfernt. Die Marschregion ist überwiegend von schweren,

Bei der trockenen
Witterung wächst
Gärrest auf dem Gras
nach oben.

tonhaltigen Kleiböden charakterisiert.
Behrens-Focken baut im jährlichen
Wechsel Getreide-GPS und Ackergras
an. Er hat aber auch mit 50 ha einen relativ hohen Dauergrünlandanteil.
„Ganz große Sorgen bereiten uns die sogenannten Futterbaubetriebe“, berichtet der Niedersächsische Landvolkverband. Auf den Wiesen und Weiden
wuchs seit Anfang Juni kein Gras nach,
der zweite Schnitt fiel enttäuschend
aus. Die Einbußen betrugen an einigen
Standorten mindestens 50 bis 60 % gegenüber Normaljahren. Jede dritte
landwirtschaftliche Fläche in Niedersachsen wird als Grünland genutzt.
Milchviehhalter, aber auch die Halter
von Schafen, Ziegen oder Pferden,
mussten laut Landvolk bereits im Sommer auf die knappen Vorräte an Winterfutter zurückgreifen. Engpässe gibt
es bei Behrens-Focken im Getreide:
Aufgrund des Dauerregens im Herbst
2017 waren 12 von 42 ha Wintergetreide nicht aufgelaufen. „Dafür haben wir
im Frühjahr wegen der nassen Böden
erst sehr spät Sommertriticale säen
können. Die ist dann aber schlicht ver-

trocknet“, schildert er die Situation.
Ihm fehlt in diesem Jahr knapp ein Drittel der GPS-Menge, die er für die Biogasproduktion benötigt.
Jetzt versucht der Landwirt, zumindest
die Milchproduktion aufrechtzuerhalten. Dagegen erwartet er Einbußen bei
der Biogasproduktion. „Unser Substratmix besteht zum Glück aus 60 %
Gülle sowie 40 % Gras und Getreide-GPS. Der Gülle-Input ist uns sicher“, sagt er.
Zudem zeigte sich auf einigen Dauergrünlandflächen im Juli Rostbefall als
Folge des Trockenstresses. „Das können wir den Kühen nicht mehr füttern,
sondern nur noch in der Biogasanlage
vergären“, sagt er.
Sein Fazit nach der Dürre: „Da im Sommer 2018 trotz standortangepasster
Fruchtfolge alle Bestände einschließlich Grünland beim Ertrag deutlich
hinter den Erwartungen zurückgeblieben sind, ziehe ich für mich bisher lediglich die Lehre daraus, in Zukunft
noch größeren Wert auf Futterreserven
zu legen, obwohl das natürlich zusätzlich Kapital bindet.“
Hinrich Neumann
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Fotos: B. Lütke Hockenbeck, Stückemann

Schon Mitte des Jahrhunderts werden wir im Sommer mehr Hitzetage und tropische Nächte erleben als heute. Was spielende Kinder
freut, kann insbesondere für ältere und kranke Menschen zu einer großen Belastung werden.

„Wir sind mittendrin“
Dass es den menschengemachten Klimawandel gibt,
ist für Dr. Juliane Otto vom Climate Service Center
Germany längst keine Frage mehr. Sie denkt weiter.

D
„Der
Klimawandel
geht uns
alle an.“
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ie Beobachtungen sind eindeutig. Wiederholt gemacht und bestätigt von zahlreichen Wissenschaftlern in Deutschland und der ganzen Welt: Unser Klima ändert
sich. Es wird immer wärmer und das in einem
Tempo, das weit über jede bisher dagewesene
natürliche Klimaänderung hinausgeht. Die Folgen bekommen wir auch in Deutschland zu spüren: Starkregenereignisse und Überschwemmungen, erfrorene Obstblüten, ein viel zu heißer
und viel zu trockener Sommer. Und das ist erst
der Vorgeschmack.

Der Klimawandel hat Folgen
„Es steht fest, dass sich unsere Erde weiter erwärmen wird. Daran können wir bereits heute
nichts mehr ändern. Allerdings liegt es in unserer Hand, wie stark sich diese Entwicklung
fortsetzt“, sagt Dr. Juliane Otto, die als Geografin beim Climate Service Center Germany (GERICS) in Hamburg arbeitet. „Die Frage ist heute nicht mehr: Gibt es den Klimawandel? Sondern die Fragen sind: Wie stark wird sich die
Erde in welcher Region erwärmen? Welche Fol-

gen hat das vor Ort und wie können wir ihnen
begegnen?“
Auch für Deutschland gibt es Berechnungen: Einen Überblick bietet der vom GERICS entwickelte und im Internet frei zugängliche Bundesländer-Check (siehe Übersicht). Danach wird sich
zum Beispiel die Jahresmitteltemperatur im
Schleswig-Holstein von ursprünglich 8,5  
°C
(Mittel der Jahre 1971 bis 2000) bis zur Mitte des
Jahrhunderts um etwa 1,3 °C („Klimaschutz“-Szenario) bis etwa 2,0 °C („Weiter-wie-bisher“-Szenario) erhöhen. Schneller und intensiver Klimaschutz brächte danach also im Schnitt eine Verminderung der Erwärmung um etwa 0,7 °C.
Im Süden Deutschlands sehen die Zahlen etwas anders aus: Für Bayern (ursprünglich
7,9 °C) rechnet GERICS mit einer Erwärmung
um etwa 1,1 bzw. etwa 2,0  °C. Klimaschutz
würde die Erwärmung also um rund 0,9 °C vermindern.

Plus 0,7 °C – Ist doch egal, oder?
0,7  °C mehr im Norden Deutschlands, 0,9 °C
plus im Süden. Das merkt doch keiner. Oder?

Spezial: Hagel, Sturm, Dürre

Wetter oder Klima?
Wenn Sie gerade jetzt einen Schirm brauchen, weil es regnet oder ihre Haare zerzaust
sind, weil es draußen stürmt, dann erleben
Sie Wetter. Das Wetter beschreibt einen Istzustand zu einem bestimmten Zeitpunkt an
einem bestimmten Ort.
Das Klima dagegen ist ein statistischer Wert.
Es beschreibt den typischen jährlichen Ablauf der Witterung in einer Region über einen
Zeitraum von 30 Jahren.

Lohnen dafür die Anstrengungen zum Klimaschutz?
„Damit wir die Auswirkungen beurteilen können, schauen wir genauer hin“, erklärt Otto.
Infolge der Erhöhung der Durchschnittstemperatur steigt zum Beispiel auch die Zahl der
Sommertage (Höchsttemperatur über 25  °C),
der Hitzetage (Höchsttemperatur über 30  °C)
und der tropischen Nächte (Tiefsttemperatur
über 20  
°C). „Auch hier sagen die Durchschnittszahlen nur sehr wenig. Zum Beispiel
werden in Bayern bis Mitte des Jahrhunderts
selbst beim „Weiter-wie-bisher“ im Schnitt
zwei tropische Nächte mehr erwartet als im Referenzzeitraum. Das hört sich nach wenig an.
Schaut man sich aber die Spanne an und überlegt, was tropische Nächte für die Gesundheit
von Mensch und Tier bedeuten, sieht das ganz
anders aus“, sagt sie. Das Klimaschutz-Szenario befürchtet bis Mitte des Jahrhunderts bis zu
zwei tropische Nächte pro Jahr in Bayern, beim
„Weiter-wie-bisher“ können es bis zu 22 sein.
Zum Vergleich: Im Referenzzeitraum 1971 bis
2000 gab es keine tropischen Nächte in Bayern.
Bis Ende des Jahrhunderts können es beim
„Weiter-wie-bisher“-Szenario bis zu 53 tropische Nächte pro Jahr werden und damit siebenmal mehr als unter den Bedingungen des „Klimaschutz“-Szenarios. Zu beachten ist dabei
eins: Die vorgestellten Zahlen sind Durchschnittswerte über einen Zeitraum von 30 Jahren. Das heißt, dass zwar in manchen Jahren
weniger Nächte tropisch sein können, in anderen Jahren dafür aber viel mehr.
„Tropische Nächte und Hitzetage belasten
schon gesunde Menschen. Die Schlafqualität,
die Arbeitsleistung und die Konzentrationsfähigkeit sinken. Für alte oder kranke Menschen
kann Hitze aber verheerende Folgen haben“,
sagt Otto. Leiden werden unter so extremen Bedingungen aber auch die Leistungen von Rin-

dern, Schweinen und Geflügel sowie die Erträge von Weizen, Mais, Kartoffeln und anderen
Feldfrüchten.
Die zukünftige Verteilung und Veränderung
von Niederschlägen abzuschätzen ist schwierig. Sie fällt regional sehr unterschiedlich aus.
einige Modelle simulieren über das Jahr eine
Abnahme des Niederschlags, andere eine Zunahme. Die Tendenzen sagen: gebietsweise
mehr Jahresniederschlag, mehr Starkregen, die
Sommer trockener, die Winter nasser. Schnee
wird seltener werden. Bei der regionalen Verteilung der Niederschläge wird es zu großen
Unterschieden kommen: Gebiete, die unter
Trockenheit leiden, und durch Starkregen
überschwemmte Landstriche werden nur wenige Kilometer auseinander liegen.

Prognosen (auch) für Landwirte
Bisher sind es in erster Linie Kommunen und
Unternehmen, die sich an GERICS wenden. In
jüngster Zeit mehren sich aber auch die Anfragen aus der Landwirtschaft. Die meisten GERICS-Partner möchten wissen, was zukünftig
auf sie zukommt. Manche kämpfen vor Ort
schon mit Problemen. Andere wollen vorbereitet sein.
Zurzeit sammelt zum Beispiel eine Gruppe aus
Norddeutschland Informationen dazu, wie der
Klimawandel die Anbaubedingungen in ihrem
Bundesland verändern wird. Durchschnittswerte und einfache Aussagen wie „es wird im
Schnitt wärmer“ helfen Landwirten nicht weiter. Zum Beispiel können höhere Temperaturen
und ein früher Vegetationsbeginn positiv sein.
Steigt aber gleichzeitig das Risiko von Spätoder Wechselfrost, kann das Anpassungsreaktionen erfordern.
Auf der anderen Seite kommen zum Beispiel
auch Pflanzenzüchter auf GERICS zu: Sie kön-

„Wir müssen
den Klima
wandel in
unser Leben
integrieren
und schnellst
möglich
handeln.“

GERICS
Das Climate Service Center Germany, kurz
GERICS, ist eine selbstständige wissenschaftliche Organisationseinheit des Helmholtz-Zentrum Geesthacht mit Sitz in Hamburg. Es wurde 2009 als Projekt des
Bundesministeriums für Bildung und Forschung gegründet. Die Grundfinanzierung
erfolgt durch den Bund. Hinzu kommen
Einnahmen, die durch Aufträge für Kommunen oder Unternehmen generiert werden.
Dr. Juliane Otto
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nen nur dann zielgerichtet arbeiten,
wenn sie wissen, mit welchen Bedingungen ihre Pflanzen zukünftig zurechtkommen müssen.
Auch in anderen Regionen macht sich
die Agrarbranche bereits Gedanken: In
Rheinland-Pfalz zum Beispiel gibt es
Diskussionen über das nachhaltige Beregnen. Was tun, wenn das Wasser zukünftig in heißen, trockenen Sommern
häufiger knapp wird?

Probleme auftauchen, schätzen ab, was
die Zukunft bringen wird und suchen
gemeinsam mit den Praxispartnern
nach Lösungen. „In Neubaugebieten
planen Kommunen zum Beispiel Freiluftschneisen oder helle Flächen, die
die Sonneneinstrahlung besser reflektieren“, sagt sie. Häufig sind die Maßnahmen gar nicht so besonders. Manchmal sogar fast banal. „In einem Fall kam
es bei Starkregen zu Überflutungen in
der Stadt, weil abgeschwemmter Boden
von den Feldern die Leitungen verstopft
hat. Da half eine einfache Reinigung“,
erzählt die Geografin.
In anderen Fällen ist die Zusammenarbeit gar nicht so einfach. Viele verschiedenen Menschen sind an den Prozessen
beteiligt. Sie haben oft unterschiedliche
Ansichten und Bedürfnisse. Wird es
zum Beispiel in Mittelgebirgslagen wie
dem Sauer- oder Siegerland wärmer, ist
das für den Tourismus insbesondere im
Winter schlecht: kein Schnee, keine Skifahrer. Profitieren könnte hier jedoch
die Landwirtschaft: Die Erträge steigen
vielleicht sogar. Beim Klimawandel ist

Nicht nur Schwarz oder Weiß
Kommunen und Unternehmen haben
andere Probleme. „Wir arbeiten zum
Beispiel mit einer Kommune zusammen, die an der Elbe liegt und schon
jetzt mit vermehrten Überschwemmungen leben muss. An einer anderen Stelle können es Überlegungen zum Stadtklima sein. Die Frage ist dann oft: Wie
lassen sich Städte im Sommer kühler
halten?“, sagt Otto. Gemeinsam mit den
Verantwortlichen der Kommune schauen die Mitarbeiter vom GERICS genau
hin: Sie decken auf, wo heute welche

es also wie so oft: Es gibt nicht nur
Schwarz und Weiß.

Viele Klimamodelle zusammen
„Bei unserer Arbeit greifen wir auf eine
Vielzahl von regionalen Klimamodellen zurück, die Wissenschaftler ganz
verschiedener Institute entwickelt haben“, erklärt Dr. Otto. Denn eins ist
wichtig: Klimaprojektionen sind keine
sichere Sache. Sie basieren auf Szenarien, die aufzeigen, was vermutlich unter Annahme gewisser Gegebenheiten
passieren wird. Dennoch sind sie die
einzige Methode, mit der sich ein Ausblick – „Was wäre wenn?“ – machen
lässt. „Je mehr Klimasimulationen wir
haben und miteinander vergleichen
können, desto robuster werden die
Aussagen über die zukünftige Entwicklung des Klimas“, sagt Otto.
Sicher sind die Ergebnisse der Klimamodelle also keineswegs. Das können
sie auch gar nicht sein: Denn kein
Mensch weiß heute, wie sich zum Beispiel der Energieverbrauch, die Bevöl-

Im Norden Deutschlands wird es wärmer – im Süden erst recht
Übersicht 1 zeigt, wie sich die Durchschnittstemperatur im Norden bzw.
Süden Deutschlands im Vergleich zum

Referenzzeitraum (1971–2000) verändern wird. Auch bei sofortigem, striktem
Klimaschutz lässt sich eine Erwärmung

um rund 1  °C nicht aufhalten. Machen
wir weiter wie bisher, steigt die Temperatur bis Ende des Jahrhunderts im Schnitt

1 Sofortiger, konsequenter Klimaschutz könnte (noch) helfen
Jahresmitteltemperatur
(°C)
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Beobachtung im
Referenzzeitraum
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„Weiter-wie-bisherSzenario“

„KlimaschutzSzenario“

„Weiter-wie-bisherSzenario“

Schleswig-Holstein
Bayern

zusätzlich:
+2,2 °C

30-jähriges Flächenmittel in den
jeweiligen Zeiträumen
max. Wert
min. Wert

zusätzlich:
+0,7 °C
zusätzlich:
+0,9 °C
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unvermeidbar:
+1,3 °C
unvermeidbar:
+1,1 °C

1971–2000

2036–2065

2070–2099

zusätzlich:
+2,7 °C

Foto: Asbrand

Überschwemmungen wie diese sind bald keine Seltenheit mehr. Schon heute kommt es infolge des Klimawandels häufiger zu
lokalem Starkregen. In Zukunft wird das eher die Regel als die Ausnahme. Darauf sollten wir uns heute schon einstellen.

kerungszahl, die Ausdehnung von Wäldern oder die Ernährungsgewohnheiten der Menschen zukünftig entwickeln
werden. Klimamodelle geben deshalb
nur wahrscheinliche Tendenzen an.
Dennoch: „Bis Mitte des Jahrhunderts
wird sich die Erde auf jeden Fall weiter
erwärmen. Wie es danach weitergeht,
das haben wir jetzt in der Hand. Nur
mit ausreichendem Klimaschutz heute

gibt es eine Aussicht für morgen, die
Erwärmung zu begrenzen. Wir haben
das Jahr 2018. Also werden die meisten
von uns die Erwärmung erleben und
mit dieser Erwärmung leben müssen“,
ist sich Otto sicher. Dass der Klimawandel bereits in vollem Gange ist, ist für
die Wissenschaftlerin Tatsache. „Bereits heute können wir die Veränderung
unseres Klimas nicht mehr vollständig

stoppen“, betont sie. „Neben dem sehr
wichtigen Klimaschutz müssen wir
uns deshalb damit beschäftigen, wie
wir mit dieser Veränderung umgehen
können. Trotzdem möchten wir nichts
dramatisieren. Im Gegenteil: Wir möchten dem Klimawandel den Schrecken
nehmen. Nur wenn wir ihn in unser
Leben integrieren, können wir handeln.“
Katja Stückemann

um 3,5 bzw. 3,8 °C. Gleichzeitig wird es
besonders im Süden häufig richtig heiß
(Übersicht 2): Bis Mitte des Jahrhunderts steigt die Zahl der tropischen Nächte (Temperaturminimum >20 °C) auf bis

zu 22 und bis Ende des Jahrhunderts
sogar auf bis zu 53 pro Jahr – mit großen
Auswirkungen auf Schlafqualität, Konzentrationsfähigkeit und Gesundheit.
Die Daten stammen aus dem soge-

nannten Bundesländer-Check, mit dem
GERICS Auskunft über den Klimawandel in den Bundesländern gibt.

➥➥www.climate-service-center.de

2 Mehr tropische Nächte: Gut für Gartenpartys, schlecht für den Schlaf
Tropische
Nächte
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Es gibt keine Zeit zu verlieren
Ohne sofortigen, rigorosen Klimaschutz wird sich die Erde bis Ende
des Jahrhunderts um bis zu 4,8 °C erwärmen. Missernten, Hunger,
Krisen und Migration nehmen zu. Schlimme Folgen – auch für uns.

Möglichkeiten zur Emissionsminderung
Spätestens ein Temperaturplus um rund 4  °C lässt
sich nicht mehr ausgleichen.
Die Ernährungssicherheit ist
stark gefährdet. Hunger, Krisen und Migration nehmen zu.
Die Folgen treffen auch uns.

In Äquatornähe sind die
Folgen stärker als in den gemäßigten Breiten: Bereits bei
einer Erwärung um 3  °C sind
hier die Grenzen der Anpassungsfähigkeit erreicht.

Ein Anstieg der Jahresdurchschnittstemperatur
um bis zu 2 °C bis Mitte des
Jahrhunderts lässt sich in
Deutschland nicht mehr aufhalten. Schon bei diesem Grad
der Erwärmung werden die Erträge wichtiger Früchte wie
Weizen, Mais und Kartoffeln
aller Wahrscheinlichkeit nach
sinken.

4,8 °C

3 °C

2 °C

Quelle: BMZ (geändert)
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Weltweit stammen – je nach Quelle – zwischen 10
und 25 % der Treibhausgas (THG)-Emissionen aus
der Landwirtschaft. 2016 verursachte die Landwirtschaft in Deutschland 7,2 % der THG-Emissionen.
Die beiden bedeutendsten Treibhausgase, die mit der
Landwirtschaft freigesetzt werden, sind Methan
(CH4) und Lachgas (N2O).
Im Jahr 2016 hat die Bundesregierung im sogenannten „Klimaschutzplan 2050“ beschlossen, dass neben
den anderen Sektoren (Energiewirtschaft, Industrie,
Gebäude, Verkehr) auch die Landwirtschaft ihren
Beitrag zum Klimaschutz leisten soll: Bis 2030 sollen
die THG-Emissionen im Vergleich zu 1990 um 31 bis
34 % sinken.

Möglichkeiten zur Klimaanpassung
Welche Maßnahmen nötig, sinnvoll und möglich sind, ist abhängig von den Gegebenheiten
vor Ort. Für die Landwirtschaft spielen etwa
die Topografie und die Bodenqualität eine Rolle. Sind Überschwemmungen zu erwarten?
Welche Früchte werden angebaut? Wie groß
und verfügbar sind die Wasserreserven?
Doch Achtung: Schreitet der Klimawandel zu
weit voran, lassen sich manche Folgen gar
nicht, andere nur begrenzt ausgleichen.

... auf der Angebotsseite
• v
 erbesserte Ernährung und Nahrungsergänzung in der Viehhaltung (Verminderung der Entstehung von Methan bei der Verdauung)
• Vergärung von Mist und Gülle in Biogasanlagen (knapp 20 % der landwirtschaftlichen Methanemission entstehen beim Lagern und Ausbringen von Gülle und Mist)
• Verbesserung bei Ackerbau, Nährstoff- und Düngemanagement
• Erhalt bzw. Wiederherstellung der Kohlenstoffspeicherfunktion der Böden
• Ersatz fossiler Brennstoffe durch Biomasse
• Verknüpfung von Bioenergie- und Lebensmittelproduktion

... auf der Nachfrageseite
• g eringerer Verbrauch und weniger Verschwendung von Lebensmitteln
innerhalb der Lieferkette, bei der Verarbeitung, im Handel und beim Verbraucher
• Umstellung der Ernährung (Senkung des Verbrauchs von emissionsintensiven Lebensmitteln = mehr pflanzliche,weniger tierische Produkte)

... bei der Viehhaltung
• E
 insatz besser geeigneter Viehzüchtungen und -arten (zum Beispiel
hitzetolerantere Tiere)
• effektivere Futternutzung
• Überwachung und Kontrolle der Ausbreitung von Schädlingen, Krankheiten und Unkräutern

... beim Anbau
•
•
•
•
•

Züchtung von hitze- und dürretoleranten Sorten
Anpassung der Anbau- und Aussaatzeiten
Anpassung der Fruchtfolge
wassersparende Bodenbearbeitung
auf die Region abgestimmte Bewässerung

... durch die Politik
•
•
•
•

Wetterversicherungen
Mechanismen für Risikoteilung und -transfer
Zahlungen an Landwirte für Ökosystemdienstleistungen
kostengerechte Bepreisung von Ressourcen: Einpreisung von Klimafolgekosten
• veränderte Handelsregeln
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Mehrgefahrenversicherung:
Was sie kostet, was sie leistet
Hagel, Sturm, Starkregen, Frost, Trockenheit – gegen diese Risiken
können Sie sich versichern. Wir beantworten die wichtigsten Fragen
zum Versicherungsschutz und wie ein Schaden abgewickelt wird.

Was bedeutet der Begriff „Mehrgefahrenversicherung“? Ist auch das Risiko
Trockenheit versicherbar?
Edeler: Jeder Landwirt kennt die klassische Hagelversicherung. Weniger bekannt ist die Mehrgefahrenversicherung, die neben Hagel auch die Risiken
Sturm, Starkregen und Frost abdeckt.
Gerade Sturm und Starkregen treten
vermehrt im nordwestdeutschen Raum
auf. Sie verursachen hohe Schäden,
insbesondere beim Mais und Kartoffeln. Wetterexperten gehen davon aus,
dass Stürme und Starkregen in Nordeuropa weiter zunehmen, weil die Luft
klimabedingt wärmer wird und sich
die darin enthaltene Energie entlädt.
Über eine Indexversicherung besteht
auch die Möglichkeit, Trockenschäden
an landwirtschaftlichen Kulturen abzusichern. Doch eine solche Versicherung ist bislang sehr teuer (etwa 3 bis
10 % Beitrag der Versicherungssumme
je nach Boden und Lage der Flächen).
In diesem Fall bekommen Sie nicht den
tatsächlich auf dem Feld entstandenen
Schaden ersetzt. Vielmehr wird gezahlt, wenn zum Beispiel länger als
30 Tage kein Regen fällt und Ertragsausfälle zu erwarten sind. Regnet es am
29. Tag, erhalten Sie nichts, auch wenn
die Pflanzen geschädigt sind.

standes geschädigt sind. Für einen
Sturmschaden muss mindestens Windstärke 8 vorliegen. Am stärksten gefährdet ist hoch wachsender Mais; er knickt
bei Sturm um oder die Pflanzen werden
aus der Erde gerissen.
Starkregen liegt vor, wenn mehr als
50 l/m2 innerhalb von 24 Stunden niedergehen. Gefährdet sind insbesondere
Kartoffeln im frühen Stadium, wenn
die Dämme frei gespült oder zugeschlämmt werden. Aber auch kurz vor
der Ernte kann starker Regen große
Schäden verursachen, wenn die Dämme frei gespülen werden; dann werden
die Kartoffeln durch Lichteinwirkung
grün und sind nicht mehr zu vermarkten. Beim Gemüseanbau sind insbesondere die Möhren durch Starkregen gefährdet, die „Möhrenköpfe“ sind ein
bekanntes Schadbild. In Hanglage kann
Starkregen schließlich auch erhebliche
Bodenerosion verursachen.
Durch Frost bedroht sind insbesondere
der Winterraps, Erdbeeren und alle
Obstkulturen. Kahl- und Wechselfröste

etwa im Februar/März verursachen
beim Raps Auswinterungsschäden.
Im Schadenfall können Sie eine Pauschale (etwa 15 bis 45 % der Versicherungssumme) wählen.
Muss der Landwirt alle Feldfrüchte etwa
gegen Hagel versichern? Wer legt die
Versicherungssummen fest?

Edeler: Hagel sind Eiskörner. Sie verursachen Schäden an den Pflanzen durch
Anschläge, Knickungen, Brüche oder
Schlitzungen. Die Hagelversicherung
zahlt, wenn mindestens 8 % des Be-
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Wie sind Hagel, Starkregen, Sturm und
Frost nach den Bedingungen der Versicherungen definiert?

Bernd Edeler, Bezirksdirektor der
Vereinigten Hagel in Münster

Edeler: Sie können frei entscheiden: Sie
können jede Kultur separat zum Beispiel nur gegen Hagel oder auch umfassend über eine Mehrgefahrenversicherung absichern. Beispiel: Sie versichern nur ihren Winterraps gegen
Hagel, ihren Mais nur gegen Sturm und
die Erdbeeren gegen Hagel und Frost.
Einschränkung: Sie müssen sämtliche
Flächen einer Fruchtart versichern,
zum Beispiel alle Maisflächen; dazu gehören auch die Schläge auf weit entfernt liegenden Pachtflächen.
Jeder Landwirt legt selbst oder nach
Rücksprache mit dem Berater die Versicherungssummen für die Feldfrüchte
im Anbauverzeichnis fest. Zumeist wird
der erwartete Ertrag mit dem Marktpreis
multipliziert. Für Weizen, Gerste, Roggen und Raps liegen die Versicherungssummen im Schnitt bei 1000 bis 1600 €/
ha. Für Sonderkulturen, etwa Erdbeeren, Spargel und anderes Gemüse, werden zum Teil wesentlich höhere Versicherungssummen abgeschlossen.
Ein Landwirt sollte grundsätzlich so
denken: Wie viel Entschädigung benötige ich von der Versicherung, um im
Schadensfall weiter sicher wirtschaften zu können?
Ab welchem Zeitpunkt sind die Feldfrüchte
versichert?

Können Milchbauern oder Pferdehalter ihr
Grünland versichern? 2018 müssen viele
Landwirte Futterverluste von 50 % und
mehr verkraften.
Edeler: Nein, eine Ertragsausfallversicherung für Grünland wird in Deutschland bislang nicht angeboten, weil gegenwärtig kein Bedarf bestand. Grünland ist bislang nur in Luxemburg und
in den Niederlanden versicherbar. Ob
die Vereinigte Hagelversicherung eine
solche Versicherung in Zukunft auf dem
deutschen Markt anbietet, hängt auch
von den politischen Rahmenbedingungen ab. Jedenfalls müsste der Beitrag für
die Landwirte bezahlbar bleiben.
Wozu ist der Landwirt im Schadensfall
verpflichtet?
Edeler: Einen Schaden müssen Sie zeitnah, am besten sofort, der Versicherung per Telefon, Fax oder Internet
melden. Wichtig: Hören Sie nicht auf
den Zuruf eines Nachbarn, begutachten Sie selbst die Fläche, ob tatsächlich ein Schaden vorliegt. Die Versicherung schickt dann einen Sachverständigen. Er sollte in Ihrem Beisein
den Schaden auf dem Acker feststellen. Der Experte bestimmt die Anzahl
an Pflanzen auf Beschädigungen und
Verluste (Knickungen, Brüche, Ährenverluste, Kolbenverluste) und ermittelt so den Schädigungsgrad. Der Scha-

Foto: Greshake

Edeler: Bei einigen Kulturen beginnt die
Deckung ab der Aussaat und endet spätestens mit der Ernte. Der Versicherungsschutz gegen Hagel, Sturm und
Starkregen ist wirksam ab dem Tag
nach dem Vertragsabschluss.
Einschränkung: Bei Zuckerrüben und
Kartoffeln sind Frostschäden frühestens ab 1. Mai versichert. In der Regel
ist der Ernteverlust versichert. Das
heißt, der Schätzer ermittelt, wie viel
Prozent der mengenmäßigen Ernte auf
dem jeweiligen Schlag verloren ist. Je
nach Kultur können auch die Inhaltsstoffe und Qualitätsschäden eingeschlossen oder durch Zusatzvereinbarungen mitversichert sein. So sind beispielsweise der Zucker
ertragsverlust
bei Zuckerrüben oder der Stärkeverlust
bei Stärkekartoffeln eingeschlossen.

Kartoffeln stehen nach Starkregen immer öfter unter Wasser. Unser Foto zeigt eine
Fläche am Niederrhein, die Anfang Juli 2009 überflutet wurde.

den wird in Prozent der festgelegten
Versicherungssumme berechnet.
Je nach Kultur, Schadbild und Zeitpunkt des Schadens werden die Felder
einmal oder mehrmals bis kurz vor der
Ernte begutachtet. Liegt die Schadenquote unter 8 %, gehen Sie leer aus. Ist
der Schaden höher und wurde er endgültig festgestellt, überweist die Versicherung das Geld ohne Abzüge. Nach
etwa zwei bis drei Wochen sollte das
Geld auf Ihrem Konto sein.
Welche Landwirte sollten eine Mehrgefahrenversicherung abschließen, wer
kann auf den Schutz verzichten?
Edeler: Jeder Landwirt entscheidet, ob er
den Schutz benötigt und in welchem
Umfang er seine Früchte versichern
möchte. Dabei kommt es stets auf die
betrieblichen Gegebenheiten an. Spezialisierte Ackerbaubetriebe, die viel Fläche gepachtet haben und hohes Risiko
fahren, können am wenigsten auf den
Schutz verzichten. Ähnlich sieht dies
aus für Landwirte, die viel Mais für ihre
Tierbestände oder eine Biogasanlage benötigen. Wer dagegen ein Kapitalpolster
hat und Verluste selbst auffangen oder

durch Futterreserven ausgleichen kann,
könnte eher auf den Schutz verzichten.
Welche Gesellschaften bieten eine Hagelund Mehrgefahrenversicherung in
Deutschland an? Wie können Landwirte
Prämie sparen?
Edeler: Neben der Vereinigten Hagel
bieten die Allianz (früher Münchener/
Magdeburger), die Bayerische Versicherungskammer, Mecklenburger und
die VGH in Hannover die Hagel- und
Mehrgefahrenversicherung an. Dazu
kommen einige kleine Versicherungsvereine auf Gegenseitigkeit. Es besteht
also durchaus Wettbewerb. Jeder Landwirt kann und sollte Angebote von verschiedenen Anbietern vor Abschluss
eines Vertrages einholen.
Die Gesellschaften bieten in der Regel
Verträge mit ein- bis fünfjähriger Laufzeit an, wobei es Rabatte gibt (bei dreijähriger Laufzeit etwa 10 %). Prämie sparen können Landwirte, indem sie einen
Selbstbehalt beim Versicherungsschutz
von zum Beispiel 1 bis 5 % der Versicherungssumme vereinbaren. In diesem
Fall zahlt der Landwirt die kleinen Schäden aus eigener Tasche.
Armin Asbrand
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Schäden häufen sich
Friedrich Reese aus Bennigsen bei Hannover hat immer häufiger
Schäden durch Sturm, Regen, Frost oder Hitze. Mit einer Mehrgefah
renversicherung deckt er einen Teil seines Unternehmensrisikos ab.

F

Auswinterungen im Jahr 2012
Bis zum Jahr 2012 hatte Reese eine Hagelversicherung. „Doch dann gab es in
dem sehr kalten Winter Auswinterungen auf rund 80 % der Getreideflächen“, schildert er. Das hat ihn zum
Umdenken bewegt: Das Risiko von
Ausfällen war ihm nach der Erfahrung
2012 einfach zu groß.
Zur Absicherung schloss er eine Mehrgefahrenversicherung bei der Vereinigten Hagel ab. Schon bald sollte sich zeigen, dass die Entscheidung richtig war:
Bei Regenfällen über 80 mm in wenigen
Stunden verschlämmten ihm Rüben
nach der Aussaat, Getreide ging bei heftigen Schauern ins Lager und im vergangenen Jahr knickten selbst stabile
Maispflanzen reihenweise um, als im
Spätsommer mehrere Stürme wie
„Christian“ über das Land fegten.
Die meisten Schäden sind mit der Versicherung abgedeckt und wurden auch
entschädigt. Allerdings musste er feststellen, dass nicht pauschal jeder Fall
unter den Versicherungsschutz fällt.
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Friedrich Reese
hatte im Jahr 2018
erhebliche Trockenschäden u. a. bei
Rüben auf höher
gelegenen Flächen.

Foto: Neumann

riedrich Reese blickt skeptisch
auf das Rübenfeld. Überall gibt es
Nester mit vertrockneten Blättern, die platt auf der Erde liegen. „Hier
oben auf der Kuppe wirkt sich die Dürre in diesem Jahr besonders stark aus“,
sagt der Landwirt aus dem niedersächsischen Bennigsen bei Hannover. Er
rechnet mit 15 bis 20 % weniger Ertrag,
weil das Wasser fehlt.
Die 140 ha des Betriebs liegen im Höhenzug des Deisters. Reese baut Rüben für
die nahe gelegene Zuckerfabrik Nordstemmen der Nordzucker an sowie Mais
für zwei Biogasanlagen in der Nähe. Der
Hackfruchtanteil liegt bei 50 %. Auf dem
Rest der Flächen wächst Weizen. Ackerbau ist der wichtigste Betriebszweig.

Knicken Mais- oder Getreidepflanzen
beispielsweise nach der Milchreife
um, ist die Entschädigung geringer.
Entschädigt wird dabei immer der
mengenmäßige Ertragsverlust, also in
diesem Beispiel die Ertragsdifferenz
zwischen „Milchreife“ und „Siloreife“. Auch gelten erst Niederschlagsmengen von 50 mm innerhalb von
24 Stunden als Starkregen, ab dem der
Versicherungsschutz greift. Getreideflächen im Lager werden pauschal mit
15 % bewertet. Teilflächen, die nicht
beerntet werden können, entschädigt
die Vereinigte Hagel mit 100 %. „Es ist
ganz wichtig, sich mit den Versicherungsbedingungen auseinanderzusetzen“, rät er Berufskollegen.

Wie eine Vollkaskoversicherung
Die Beitragshöhe hat er zum Teil selbst
in der Hand. Wie bei einer Hausratsversicherung muss er die Versicherungssumme angeben, aus der sich die Beitragshöhe bemisst. Reese hat den Hektar Getreide und Mais mit je 2000 €
versichert, Rüben mit 2700 €.
Insgesamt zahlt er heute im Jahr etwa
4500 € an Prämien. „Es die teuerste Ver-

sicherung im Betrieb, aber sie ist für
mich wie eine Feuer- oder Vollkasko-Versicherung, die zwar teuer ist,
aber im Ernstfall das Einkommen stabilisiert.“
Nach den Erfahrungen aus dem Jahr
2018 hat er schon über eine Erweiterung des Schutzes gegen Trockenheit
nachgedacht. Aber zurzeit sind ihm die
Kosten dafür zu hoch. Denn der Prämiensatz für Trockenheit schwankt je
Gemeinde, Kultur und Produktvariante
zwischen 1,6 und 6 % der Versicherungssumme. Der Prämiensatz wird jedes Jahr neu berechnet. Die Prämie für
Trockenheit ist deshalb im Vergleich zu
allen anderen Gefahren so hoch, weil
es sich bei Trockenheit im Regelfall um
ein großflächiges Schadenereignis handelt und auch im Gegensatz zu allen
anderen Gefahren die Versicherungssteuer 19 % beträgt.
Daher wartet er jetzt erst einmal ab.
„Aber früher hieß es auch, gegen Sturm
bräuchte man keinen Schutz, es gäbe ja
keine Windhosen oder Wirbelstürme“,
erinnert er sich. Die Lage hat sich jedoch grundlegend geändert. Und Extremwetterlagen werden zunehmen, ist
er überzeugt. 
Hinrich Neumann

„Ein Restrisiko bleibt immer“
Jan-Derk Koning aus Nauen in Brandenburg hat seine Starkregen
versicherung 2017 wirtschaftlich gerettet. 2018 folgte die Dürre. Über

A

ls Jan-Derk Koning 1997 aus dem
Norden der Niederlande ins Havelland nach Brandenburg aufgebrochen ist, hat er eines aus der von
Sturm und Niederschlägen geprägten
Region mitgenommen: Die Ernte muss
zu einem gewissen Teil gegen Wetterextreme abgesichert sein. Ungewöhnlich
für das eher von Trockenheit betroffene
Brandenburg hat der Landwirt daher
seit Jahren eine Versicherung gegen Hagel, Sturm und Starkregen.

Beitragshöhe muss passen
Für Koning, der in der Rechtsform einer GbR einen Milchviehbetrieb mit
1000 Rindern, 500 ha Grünland und
470 ha Acker in Nauen, rund eine Stunde westlich von Berlin, bewirtschaftet,
ist das seine Art von Risikoabsicherung. „Eine Versicherung zu bestimmten Themen ist wichtig, aber am Ende
kann man sich nicht für alles versichern“, sagt der 44-Jährige.
Ausschlaggebend für den Abschluss der
Versicherungen gegen Hagel, Sturm und
Starkregen ist für Koning die Beitragshöhe. Er hat seine gesamte Ackerfläche von
470 ha mit 7 €/ha für die drei Schadens
ereignisse abgesichert. Der Beitrag liege
so niedrig, dass er auch nach 30 Jahren
nicht eine so hohe Summe erreiche, als
wenn es in einem Jahr einen Totalausfall
gebe, rechnet er vor. Für die Getreidekulturen, von denen er Winterroggen, Gerste und Triticale im Anbau hat sowie für
den Mais hat er durchschnittliche Ertragswerte bei der Versicherung angegeben. Es sei wichtig, schon dabei realistisch und ehrlich zu bleiben, dann gebe
es im Schadensfall keine Probleme mit
den Schadensprüfern, erzählt Koning
von seinen Erfahrungen.
Der Ernstfall trat für Koning bei seiner
21. Ernte in Brandenburg im Sommer

2017 ein. Mehrmals hatte es in Nauen
mehr als 50 l innerhalb von 24 Stunden geregnet. Damit war die Bedingung für ein Greifen der Starkregenversicherung mehrmals eingetroffen.
Konings Ackerflächen glichen einem
Seengebiet. Über die gesamte Ackerfläche gemittelt erreichte er nur einen
Ertrag von 40 % seines Durchschnittsertrages. Die Versicherung ermittelte
entsprechend eine Schadensquote von
60 %. Je nach Fläche und Kultur lag
dabei der Schaden von Totalausfall bis
zu 20 % Ausfall.
Den Aufwand, den er für die Versicherung betreiben muss, hält Koning für
vertretbar. Jedes Jahr meldet er nach der
Bestellung die Kulturart einen Wertansatz pro Schlag bei der Versicherung. In
der Folge bekommt er die Schadenformulare schon zugesandt, sodass er diese sofort ausfüllen kann, sobald ein
Schaden eintritt.

Eigene Risikovorsorge
Seine Beitragshöhe läuft über eine Vertragslaufzeit von drei Jahren. Natürlich
sind seine Beiträge nach der Abwicklung des Schadens 2017 gestiegen und
zwar von 7 auf nun rund 10 €/ha. Das
sei ärgerlich, aber für ihn kein Grund
auszusteigen, erzählt Koning. Die Versicherung gibt ihm die Möglichkeit, selbst
Risikovorsorge zu betreiben. Das ist Koning lieber, als wenn er auf Staatshilfen
hoffen müsste. Die Beihilfen des Landes
Brandenburg wegen der Nässe hätte er
2017 ohnehin nicht nutzen können. Den
Nachweis von 30 % Einkommensrückgang im Vergleich zum Vorjahr hätte er
trotz der Verluste nicht geschafft. Denn
2016 hatte die Milchkrise mit Preisen
von 22 Cent/Liter seinem Einkommen
so zugesetzt, dass nochmal 30 % darunter schwierig wurden.
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seinen Versicherungsschutz entscheidet die Beitragshöhe.

Herbst 2018: Der Boden in Brandenburg
ist staubtrocken. Das wird auch die Ernte
2019 beeinflussen, sagt Jan-Derk Koning.

Nach der Nässe folgte für den Betrieb
Koning 2018 nun die Dürre. „Wir stellen einfach fest, dass wir jetzt eine Situation mit Extremen haben und gehen
davon aus, dass wir auch mehr Wetter
extreme bekommen“, resümiert Koning. Als ackerbauliche Konsequenz
will er daran arbeiten, den Wasserhaushalt mit allen ihm möglichen Mitteln
besser in den Griff zu bekommen. Dazu
gehört für ihn, so oft wie möglich auf
den Pflug zu verzichten. Trockentolerante Sorten und die Steuerung der
Aussaatmenge seien weitere Stellschrauben. Bei der Fruchtfolge sieht er
in seinem Betrieb weniger Flexibilität.
Er braucht die Futterpflanzen für seine
Rinder.
Die Frage nach einer Versicherung gegen
Trockenheit und Dürre geht Koning ambivalent an. „Es kommt darauf an, was
es kostet“, sagt er. Doch als Landwirt sei
ihm auch klar, es bleibe ihm immer ein
Restrisiko. 
Stefanie Awater-Esper
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Nicht nach Bauchgefühl
Landwirte müssen nicht jede Feldfrucht gegen Hagel,
Starkregen und Sturm versichern, sagt Burkhard Fry,
Berater der Landwirtschaftskammer NRW.

Herr Fry, wie viele Landwirte schließen
eine Hagelversicherung ab? Gibt es regionale
Unterschiede?

Burkhard Fry, Versicherungsberater bei der
Landwirtschaftskammer
Nordrhein-Westfalen

Fry: Nach Angaben des Gesamtverbandes der
Deutschen Versicherungswirtschaft (GDV) sind
deutschlandweit rund 70 % der Ackerflächen
mit einer Versicherungssumme von knapp
20 Mrd. € gegen Hagel versichert. Die Zahl alleine sagt natürlich nicht viel über die einzelbetriebliche Notwendigkeit einer Hagelversicherung aus. Das Risiko eines Hagelschadens
hängt wesentlich von regionalen Besonderheiten ab. Daher erstellen die Versicherungen
Hagelkataster, um die regionalen Schadensschwerpunkte zu ermitteln. Landwirte in Regionen mit hohem Hagelrisiko und vielen
Schäden zahlen fairerweise mehr für den Versicherungsschutz als andere Landwirte.
Dieses System findet man auch bei den Kraftfahrzeugversicherungen mit Regionalklassen
und Schadensfreiheitsrabatten. Daraus folgt:
Landwirte tragen stets infolge von Selbstbeteiligungen und den Wegfall von Schadensfreiheitsrabatten einen Teil des Schadens selbst.
Andererseits bin ich ein Freund von Selbstbeteiligungen und Schadensfreiheitsrabatten, um
die gezahlte Prämie zu senken und Landwirte
ohne Schaden zu belohnen.
Im Juni 2017 traten schwere Überschwemmungen
am Niederrhein und im Kreis Borken auf, 2018 die
Rekordhitze mit Ertragsverlusten bis 60 % beim
Mais. Sollten die Landwirte über den Abschluss
von Versicherungen nachdenken?
Fry: Der Klimawandel ist auch bei den Landwirten ein Riesenthema. Die Versicherungsgesellschaften verzeichnen durchaus ein größeres Interesse an Hagelversicherungen, aber auch an
Mehrgefahrenversicherungen. Nur gerade die
Überschwemmungen am Niederrhein/Borken
und die Starkregenereignisse im Münsterland
haben auch gezeigt, dass viele Schäden an den
Kulturen nicht versicherbar sind. So mussten
Rindviehbetriebe am Niederrhein erhebliche
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Schäden an Grünland infolge von Überschwemmungen hinnehmen, die nicht versichert waren,
da Grünland nicht versichert wird. Nach Starkregen hatten viele Landwirte mit den Folgen des
Starkregens und weniger mit dem Starkregen an
sich zu kämpfen. So gestaltete sich die Ernte auf
schweren Böden ausgesprochen schwierig oder
führte später zu Qualitätseinbußen. Alle diese
Dinge waren vielfach nicht versichert.
Eine Mehrgefahrenversicherung deckt neben
Hagel auch Starkregen und Sturm ab. Wie wichtig
ist der Schutz für die Betriebe?
Fry: Nach den Zahlen des GDV sind bundesweit
rund 500  000 ha, das ist etwa 5 % der Ackerfläche, zusätzlich gegen Sturm, Starkregen und
Starkfrost versichert. Insbesondere Mais und
Raps werden zunehmend gegen Sturmschäden
und Starkregen versichert. Die Gesellschaften
beklagen regelmäßig, dass diese Elementarversicherungen im Gegensatz zum europäischen
Ausland nur wenig vom Staat mit einer ermäßigten Steuer subventioniert werden. Die Notwendigkeit einer Mehrgefahrenversicherung
sollte immer einzelbetrieblich geprüft und entschieden werden. 2017 verzeichneten viele
Landwirte Sturmschäden im Mais. Allerdings
konnte man den Mais vielfach noch mit hohem
Mehraufwand von Lohnunternehmern ernten.
Dies wiederum war nicht versichert, wurde seitens der Versicherungen jedoch teils „aus Kulanz“ bezahlt. Mit dem Abschluss einer Mehrgefahrenversicherung zusätzlich zur Hagel
versicherung kann sich die Prämie je nach
Gesellschaft, Fruchtart und Region verdoppeln. Daher sollte man stets gut überlegen, ob
sich die Zusatzversicherung lohnt.
Worauf sollten Landwirte beim Abschluss einer
Hagel- oder Mehrgefahrenversicherung achten?
Wie kann man Beitrag sparen?
Fry: Vor Abschluss einer Hagelversicherung sollte der Landwirt prüfen, welchen Einkommensbeitrag der Ackerbau leistet. Landwirte im Ne-

benerwerb oder mit dem Haupteinkommen aus der Viehhaltung können unter
Umständen ganz auf eine Hagelversicherung verzichten oder sollten nur einzelne Früchte versichern. Die Mehrgefahrenversicherung verteuert den Beitrag
um bis zu 100 %. Viele Hagelschäden
sehen gravierender aus, als sie sind und
verwachsen sich. Ich stelle fest, dass die
Versicherungssummen bei steigenden
Ernteerlösen nach oben angepasst und
bei sinkenden Erlösen häufig nicht verändert werden. Daher sollten die Versicherungssummen regelmäßig überprüft
und nach Marktpreisen angepasst werden. Vielleicht reichen auch die Anbaukosten als Richtwert für die Wahl der
Versicherungssumme aus.

Landwirte sollten sich für ihre Hageloder Mehrgefahrenversicherung mehrere Angebote einholen. In NRW werden die Policen von der Vereinigten
Hagel, der Allianz, Mecklenburgische
Versicherung, VGH und der Westfälischen Provinzial angeboten. Sie sollten
einheitlich ihre Flächen, Fruchtarten
und Versicherungssummen vorgeben.
Die Gesellschaften sollten die Gesamtprämie inklusive Versicherungssteuer
und Gebühren vorrechnen. Landwirte
mit Bedarf sollten die Versicherung fragen, wie sich zum Beispiel nach einem
Schaden von 20 % beim Mais oder
Raps die Folgeprämien erhöhen oder
welche Selbstbeteiligungen abgezogen
werden.

In diesem Hitzesommer hätten viele
Landwirte eine Versicherung gegen
Trockenschäden benötigt ...
Fry: Klar, nach dieser großen Dürre wäre
die Nachfrage groß. Man sollte sich jedoch hüten, den Versicherungsschutz
nach Wetterlage zu gestalten. Heute
bedroht die Trockenheit den Ackerbau,
morgen Starkregen oder Hagel. Die
Schäden sind häufig sehr regional. Jeder Landwirt sollte grundsätzlich seine
Notwendigkeit prüfen und nicht
sprunghaft nach aktuellen Meldungen
oder seinem Bauchgefühl versichern.
Absicherung ist immer mit Kosten verbunden und sollte daher gut überlegt
sein. 
Armin Asbrand

Waldschäden mit Versicherung ausgleichen
Mit waldbaulichen Maßnahmen und dem Anbau mehrerer Baumarten
lassen sich das Windwurf- und Waldbrandrisiko zwar senken, aber
nicht komplett ausschließen. Manche Schäden sind aber versicherbar.

E

rst Windwurf, dann zahlreiche
Waldbrände: In diesem Jahr mussten viele Waldbesitzer zusehen,
wie in ihren Forsten ein Schaden auf
den anderen folgte. Trotz waldbaulicher
Steuerung lassen sich nicht alle Risiken
verhindern. Einige Schäden lassen sich
aber mithilfe einer Versicherung ausgleichen.

Durch die Dürre kam es flächendeckend
zu kleineren und größeren Bränden. Besonders schlimm hat es in diesem Sommer die brandenburgische Region um
Treuenbrietzen, südlich von Berlin, getroffen. Für Vollerwerbsforstbetriebe
kann ein Waldbrand existenzbedrohend
sein, doch auch für kleinere Betriebe
lohnt sich eine Waldbrandversicherung.
Der Grund: Die Waldbrandversicherung
hilft Waldbesitzern, die immensen Verluste nach einem Waldbrand zu kom-
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Brand und Blitzschlag

Die Schäden durch Windwürfe sind versicherbar. Allerdings – große Stürme lassen
regelmäßig auch die Preise etwa für Fichtenstammholz abstürzen.
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pensieren. Denn im Schadensfall schlagen nicht nur der verlorene Holz- und
Waldbestand zu Buche, sondern unter
anderem auch die Kosten für die Wiederaufforstung und die Kosten der
Löscharbeiten. Waldbrandversicherungen bieten einen Schutz gegen Brand,
Blitzschlag und Explosionen.
Versichert ist nicht nur der stehende
Waldbestand, sondern auch das geschlagene Holz. Optional lassen sich
Weihnachtsbaumkulturen ebenfalls gegen Brandschäden versichern. Je nach
Risikolage, Größe der Waldfläche,
Baumarten, Altersklassenaufbau und
vereinbarter Versicherungssumme variieren die Kosten für die Waldbrandversicherung.

Verluste ausgleichen
Als Ausgleich der durch das Feuer entstandenen Vermögensverluste zahlt die
Versicherung im Schadensfall die vereinbarte baumarten- und altersabhängige Versicherungssumme. Sie wird nach
den Grundsätzen der Waldwertrechnung hergeleitet und orientiert sich am
Bestandeswert zum Zeitpunkt des Vertragsabschlusses.
Als Vermögensverlust wird in diesem
Fall nicht der erzielte Gewinn aus dem
bis zum Zeitpunkt eingesetzten Kapital
verstanden. Der Wert umfasst die früheren Kulturkosten, die Kosten für sonstige waldbauliche Maßnahmen und den
entgangenen Mehrwert aus dem Holzzuwachs. Diese Daten lassen sich auch
als Erwartungswert bezeichnen.
Manche
Waldbrandversicherungen
zahlen eine Pauschale je Waldfläche,
die vom Brand zerstört wurde.

Sturm und Schneebruch
Anders als beim Waldbrand trifft ein
Sturmschaden den Waldbauern meist
doppelt: Zum einen muss der Waldbesitzer unplanmäßig das oftmals noch
nicht hiebsreife Holz ernten. Zum anderen ziehen Sturmereignisse häufig Preisstürze am Holzmarkt nach sich. Die finanzielle Entschädigung versucht beides
abzupuffern.
Die
meisten
Waldsturmversicherungen bieten einen
Versicherungsschutz bei Sturm- und
Schneedruck- bzw. -bruchschäden.
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Eine Waldbesitzerhaftpflicht deckt unter anderem Schäden ab, die im Zusammenhang
mit der Holzernte, dem Wegebau oder der Saatguternte entstehen.

Die Höhe des Versicherungsbeitrages
richtet sich beispielsweise nach der Risikolage der versicherten Waldfläche,
der Baumarten und dem Altersklassenaufbau, dem Holzvorrat, der Exposition
und der vereinbarten Versicherungssumme.
Die Versicherungen unterscheiden die
Entschädigung nach Festmeter Schadholz und nach der Größe der Schadfläche.
Die Entschädigung nach der Schadholzmenge ist eng an die sogenannte
Kalamitätsmeldung an die Finanzbehörde geknüpft. Im Schadensfall ergibt sich die Entschädigung aus der
von der Finanzbehörde bestätigten
Sturmholzmenge multipliziert mit der

vereinbarten Entschädigungssumme
pro Festmeter Sturmholz. Dieses Modell lohnt sich besonders für größere
Forstbetriebe.
Für Waldbesitzer mit kleineren Forsten
und ohne gültige Forsteinrichtung
rechnet sich eher die Entschädigung
anhand der Schadensflächengröße.
In diesem Fall zahlt die Versicherung,
wenn der Bestockungsgrad aufgrund des
Sturmes auf unter 0,4 reduziert wurde.
Die genaue Entschädigungssumme ergibt sich aus der Differenz der Bestockungsgrade vor und nach dem Schadereignis multipliziert mit der Schadensfläche und der vereinbarten Entschädigung.
Kein Geld gibt es für Einzelwürfe und
-brüche. 
Kevin Schlotmann

Haftpflichtversicherung für Waldbesitzer
Anders als Schäden am Wald lassen sich auch Schäden verursacht vom Waldbesitzer versichern. In diesen Fällen greift die „Waldbesitzerhaftpflicht“. Beispiel: Beschädigt der Waldbauer bei Forstarbeiten das parkende Auto des
Försters, könnte der Förster Schadensersatz fordern.
Der Versicherungsschutz umfasst Haftungsansprüche von Personen, die entweder
aus dem Besitz oder der Bewirtschaftung einer Waldfläche entstehen. Zudem
Haftpflichtschäden aus Verletzung der Verkehrssicherungspflicht sowie Schäden
im Zusammenhang mit der Holzernte, dem Wegebau oder der Saatguternte.
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Risikovorsorge: Das kann der Staat tun
Im Schnitt 500 Mio. € gehen deutschen Landwirten jedes Jahr durch
Extremwetter verloren. Dabei könnte der Staat das betriebliche
Risikomanagement finanziell unterstützen.

Angebot mit Lücken
Grundsätzlich lassen sich Ackerkulturen in Deutschland einzeln gegen Hagel, Starkregen, Sturm und Frost oder
in Kombination versichern. Versicherungen gegen Dürre werden zwar angeboten, Prämien und Selbstbehalt sind
jedoch so hoch, dass sie sich meist
nicht lohnen. Warum ist das so?
Trockenheit ist ein sogenanntes Kumulrisiko. Wenn es eintritt, sind meist
große Gebiete betroffen und der Schaden ist entsprechend groß. Das macht
es dem Versicherer schwer, ausreichend Risikokapital vorzuhalten.
Ähnliches gilt auch für Versicherungen
gegen Hochwasser. Denn nur Landwirte innerhalb eines Gefährdungsgebietes
würden sich versichern, die Prämienhöhe wäre kaum wirtschaftlich.

EU-Vorschriften: Was geht?
Um Landwirte eine Absicherung auch
gegen diese Risiken zu ermöglichen,
stehen dem Bund und zum Teil den
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H

ierzulande ist die Landwirtschaft eine der ersten Branchen, die die Folgen des veränderten Klimas unmittelbar zu spüren bekommt. Für die Betriebe kann
das schwerwiegende wirtschaftliche
Konsequenzen haben. Wissenschaft
und Politik gehen deshalb schon seit
längerem der Frage nach, wie ein
effektives Risikomanagement in der
Landwirtschaft aussehen kann. Ganz
aktuell bewertet der Bericht des
Bundeslandwirtschaftsministeriums
(BMEL) „Risiko- und Krisenmanagement in der Landwirtschaft“ die Möglichkeiten privater und staatlicher Risikovorsorge – hier die wichtigsten
Ergebnisse.

Die finanziellen Erträge landwirtschaftlicher Betriebe werden von wechselnden
Marktpreisen, zunehmend aber auch von unvorhersehbaren Wetterereignissen beeinflusst. Gegen diese Risiken müssen sich Landwirte absichern.

Ländern verschiedene EU-konforme
Instrumente zur Verfügung.
Ad-hoc-Hilfen: Nach Extremwetterereignissen können die Länder, im Fall
eines Ereignisses von nationalem Ausmaß auch der Bund, sogenannte Adhoc-Hilfen gewähren.
Zahlungen sind erst ab einem Produktionsausfall von 30 % (Schnitt der zurückliegenden drei Jahre) zulässig. Der
Katastrophenfall muss behördlich festgestellt werden.
Rein nationale Beihilfen: Die EU erlaubt beispielsweise direkte Beihilfen
zu Prämien für Policen gegen Schäden
durch Naturkatastrophen. Die Bruttobeihilfeintensität darf in diesen Fällen
maximal 65 % der Versicherungsprämien betragen.

Risikomanagement in der zweiten Säule:
Seit 2013 ist eine Förderung auch im
Rahmen des Europäischen Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des
ländlichen Raumes (ELER) und damit
in der Zweiten Säule der Gemeinsa-

men Agrarpolitik (GAP) möglich. Dieses Instrument umfasst auch die Finanzierung von Versicherungen oder
Fonds auf Gegenseitigkeit aus öffentlichen Mitteln unter Beteiligung des
ELER. Die öffentliche Förderung kann
bei allen Instrumenten bis zu 70 % betragen. Die maximale EU-Beteiligung
aus dem ELER variiert zwischen dem
Regelsatz von 53 % über 75 % in bestimmten Regionen bis 100 % für
ELER-Mittel aus der Umschichtung
von Direktzahlungen.
Risikoausgleichsrücklage: Sie soll es
Landwirten ermöglichen, in Jahren mit
hohem Einkommen steuerfreie Rücklagen zu bilden und dadurch Liquidität
für die Risikovorsorge zu gewinnen. In
weniger erfolgreichen Jahren wird die
Rücklage dann steuerneutral aufgelöst.
Ermäßigte Versicherungssteuer: Seit
2013 beträgt der Versicherungssteuersatz für die Elementargefahren Hagel,
Sturm, Starkfrost, Starkregen und
Überschwemmungen (über Bodener-
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Spezial: Hagel, Sturm, Dürre
zeugnissen) einheitlich 0,03 % der Versicherungssumme.
Für das Risiko Dürre (Trockenheit) fallen hingegen 19 % Versicherungssteuer auf die Versicherungsprämie an.

Das bringt die Unterstützung

Während es für
Hagel, Sturm und
Starkregen brauchbare Versicherungen
gibt, ist die
Dürreversicherung
ohne staatliche
Unterstützung
unrentabel.

19 von 28 EU-Mitgliedstaaten unterstützen ihre
Landwirte beim Risikomanagement. Deutschland macht von diesen Instrumenten zurzeit
keinen Gebrauch. Der Bund leistet lediglich die
sogenannte Ad-hoc-Hilfe.
Grundsatz des Bundes zu diesem Thema war
bisher: Zuerst ist es Aufgabe des Unternehmers, sich ausreichend gegen Markt- aber auch
Wetterrisiken abzusichern, denn staatliche
Hilfsprogramme haben nicht nur Vorteile.
Ad-hoc-Hilfen:
Die Mittel gelangen unmittelbar dorthin, wo
der Schaden zu bewältigen ist.
Das Spektrum ist gegenüber Versicherungen
und Fonds universeller, kann auch Lücken im
bestehenden Versicherungssystem abdecken.
Sie gleichen nur einen Teil der Schäden aus.
In Erwartung staatlicher Hilfen kann die individuelle Risikovorsorge ausbleiben.
Die staatliche Finanzierung muss kurzfristig
sichergestellt werden. Das führt zu verzögerter
Schadensregulierung in den Betrieben.
Die Kosten werden von den Mitgliedstaaten
allein getragen und sind nicht planbar.
Das meint der BMEL-Bericht: Besteht ein wirtschaftlich tragbares Versicherungsangebot,
sollte es im Schadensfall keinen oder nur einen
verringerten Schadensausgleich durch Adhoc-Hilfen geben. Dies gilt besonders, wenn
der Staat Prämien subventioniert.

Versicherungen:
Landwirtschaftsnahe Verwendung der Mittel innerhalb der Zweiten Säule.
Weniger Wettbewerbsnachteile gegenüber
Nachbarländern.
Zuzahlungen zu den Prämien sind kalkulierbarer als Ad-hoc-Hilfen.
Die bisher in Deutschland nicht versicherbaren Risiken Dürre und Hochwasser könnten
abgesichert werden.
Erheblicher Mittelbedarf.
Bei Umschichtung weniger Direktzahlungen.
Andere betriebliche Risikominderungsstrategien, zum Beispiel zusätzliche Geschäftsfelder, angepasste Anbausysteme, Fruchtfolgen
oder Pflanzenarten, werden vernachlässigt.
Das meint der BMEL-Bericht: Für Deutschland
lässt sich eine (zeitlich begrenzte) staatliche
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Förderung von Versicherungslösungen allenfalls für die Risiken Trockenheit rechtfertigen.

Risikoausgleichsrücklage:
Nur wenige Betriebe wären in der Lage, aus
den erzielten Gewinnen ausreichende finanzielle Mittel zur Risikoabdeckung in eine solche
Rücklage einzustellen. Tendenziell werden damit Betriebe gefördert, die aus eigener Kraft in
der Lage sind, Extremwetterereignisse aufzufangen.
Ein Steuerspareffekt der Rücklage ergäbe
sich in der Bilanz nur in Höhe der Jahresbeträge, die gewinnmindernd in die Rücklage eingestellt werden und auch nur dann, wenn die
Rücklage zu einem optimalen Zeitpunkt gewinnerhöhend aufgelöst werden kann.
Für juristische Personen fällt die Anreizwirkung aufgrund des einheitlichen Körperschaftsteuersatzes von 15 % gering aus.
Zudem ist das Instrument grundsätzlich nur
in buchführenden Betrieben einsetzbar, das
heißt § 13a-Landwirte und Einnahmen-Überschussrechner (keine Bilanz) würden von der
Rücklage nicht profitieren.
Insbesondere Veredelungsbetriebe profitieren. Die Einkommensschwankungen in diesen
Betrieben sind aber vor allem auf Marktpreisschwankungen und weniger auf Extremwettereignisse zurückzuführen.
Die Risikoausgleichsrücklage als Risikomanagementinstrument versagt bei Betrieben, die
(noch) keine ausreichenden Rücklagen bilden
konnten.
Das meint der BMEL-Bericht: Die Bundesregierung hat sich 2016 gegen die Einführung einer
steuerlichen Risikoausgleichsrücklage und für
die Einführung der Tarifglättung in der Landwirtschaft ausgesprochen. Derzeit sieht der Bund keinen Bedarf für weitere steuerliche Regelungen.

Ermäßigter Versicherungssteuersatz:
Der Effekt einer reduzierten Versicherungssteuer ist deutlich kleiner, als der einer staatlichen
Förderung der Prämie. Nach Berechnungen eines Versicherers würde ein auf 0,3 €/1000 €
Versicherungssumme abgesenkter Steuersatz
bei einer indexbasierten Versicherung gegen
Trockenheit lediglich zu einer Kostenentlastung von 7 bis 12 €/ha führen. Derzeit beläuft
sich die Versicherungssteuer auf 19 % der Versicherungsprämie.
Eine staatliche Förderung der Versicherungsprämie von max. 70 % dagegen würde zu einer
Kostenentlastung von 28 bis 50 €/ha führen.
Das meint der BMEL-Bericht: Die Ermäßigung
der Versicherungssteuer alleine dürfte nicht ausreichen, ein attraktives Versicherungsangebot für
eine Dürreversicherung zu erstellen.Torsten Wobser

Ackerbau für Sturm und Dürre rüsten
Hitze- und Dürreperioden, Stark- und Dauerregen, Kahl- und
Spätfröste sowie Stürme zwingen Landwirte, ihren bisherigen
Ackerbau zu hinterfragen und ihn strategisch anzupassen.

Foto: Dr. Heine

B

isher haben sich Ackerbauern meist nur
an veränderte Märkte anpassen müssen,
doch jetzt fordert das Klima ihr ganzes
Können. Wie erfolgreich die in den letzten Jahren ergriffenen Maßnahmen waren und wo
Grenzen der Anpassungsfähigkeit sind, wird
in einem extremen Jahr wie diesem besonders
deutlich.
Klar ist, dass sich Verluste durch extreme Wetterlagen selbst mit einer ausgefeilten Anpassungsstrategie nicht vermeiden lassen. Es gilt
aber, das Ausmaß möglicher Einbußen so weit
wie möglich zu minimieren. Dazu müssen
Landwirte gegebenenfalls einige grundlegende Regeln des Ackerbaus neu bewerten.
Dem Boden und vor allem seinem Zustand
kommt eine Schlüsselrolle zu, wenn es darum
geht, witterungsbedingte Schwankungen der
Erntemengen gering zu halten. Die beispielhaften Überlegungen für den Standort Dülmen,
Kreis Coesfeld, lassen sich abgewandelt auf andere Naturräume übertragen.

Immer wieder Wetterextreme

Dürre geschädigte Rüben: Das Drohnenfoto zeigt
deutlich, Schläge haben keine einheitliche
Bodenqualität. Ein Abpuffern ist kaum möglich.

Die Hitze und Dürre in diesem Jahr standen dem
Hitzesommer 2003 kaum nach. Sie reihen sich
in eine gefühlte Zunahme extremer Wetterereignisse ein, die landwirtschaftliche Betriebe in
Deutschland, in Schleswig-Holstein genauso
wie in Bayern, vor große Herausforderungen
stellen. In den zurückliegenden 30 bis 40 Jahren
ist die Durchschnittstemperatur in Deutschland
um etwa 1 °C gestiegen. Bei einer gleichzeitigen
Zunahme stabiler Wetterlagen wie in diesem
Jahr muss sich der Ackerbau zukünftig verstärkt
auf Frühjahrs
trockenheit, längere Hitze- und
Dürrephasen, aber auch auf gänzlich verregnete
Vegetationsperioden und dadurch bedingt
schwierigere Saat- und Erntebedingungen einstellen. Dauer- und Starkregen wie im Juni 2016
waren in den vergangenen 10 bis 15 Jahren eher
ein Problem, als Hitze und Dürre.
Die höhere Temperatur hat zu milderen Wintern geführt, in denen Niederschlag häufiger
als Regen und nicht als Schnee fällt. Somit fehlt

bei starken Frosteinbrüchen öfter eine schützende Schneedecke, sodass Kahlfrostschäden
nicht an Relevanz verlieren dürften. Infolge des
Kahlfrostes im Winter 2012 mussten die Landwirte zum Beispiel in einigen Regionen von
NRW bis zu 30 % des Wintergetreides umbrechen.
Die Vegetation beginnt angesichts des Temperaturanstiegs um durchschnittlich acht bis
neun Tage früher als vor 30 bis 40 Jahren. Das
erweitert die Anbaumöglichkeiten. Allerdings
kann sich die Gefahr von Spätfrost erhöhen,
der beispielsweise Winterraps im April 2017
in der Blütenphase schädigte. In diesem Jahr
erlitt Raps in einigen Landstrichen aufgrund
einer Häufung witterungsbedingter Stresssituationen, wie ungünstige Aussaatbedingungen,
Kahlfröste, extreme Temperaturwechsel im
März und April, eine sogenannte physiologische Knospenwelke.

Ein Patentrezept für
Anpassungen an
klimatische Veränderungen, insbesondere extreme
Wetterlagen, gibt es
nicht. Jeder Landwirt
muss seine betriebsspezifische Strategie
entwickeln.
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Spezial: Hagel, Sturm, Dürre
Trotz der anhaltenden Hitze und Dürre fielen in
diesem Jahr die Einbußen bei der Getreideernte
in NRW insgesamt überraschend moderat aus,
allerdings mit deutlichen lokalen Unterschieden. In Nord- und Ostdeutschland dagegen haben Getreide und Raps ganzer Regionen extrem
wenig gebracht. Ebenso stark betroffen sind
Mais, Zuckerrüben sowie Grünland.
Im Vergleich zu den Schäden durch den heftigen Sturm im September 2017, der in NRW und
Niedersachsen zahlreiche Maisbestände umknickte, fallen die Ernteeinbußen durch die
Dürre 2018 aber erheblich gravierender aus.

Kulturen auf
Flächen mit guter
Bodenstruktur sind
gegenüber Extremwetterereignissen
unempfindlicher.

Die in diesem Jahr beobachteten Unterschiede
der Kulturbestände auf benachbarten Schlägen
sowie innerhalb von Schlägen sind augenscheinliche Belege für die wichtige Funktion
des Bodens bezüglich der Widerstandsfähigkeit bei Extremwetterlagen. Dabei ist eine ausreichende Zufuhr organischer Substanz entscheidend. Sie begünstigt die Bildung stabiler
Ton-Humus-Komplexe und verbessert damit
die Bodengefüge, den Wasser- und Lufthaushalt sowie die Wasserspeicherfähigkeit. Auf
schwereren Böden verbessert sich das Infiltrationsvermögen, so neigen diese Flächen nach
Starkregen weniger zu Verschlämmungen. Der
Boden lässt sich außerdem in einem größeren
Feuchtigkeitsbereich fachgerecht bearbeiten.
Um den Humusgehalt auf einem konstanten
Niveau zu halten bzw. anzuheben, müssen ihm
jährlich je nach Nutzungsintensität rund 25 bis
35 dt TM/ ha in Form von organischen Düngern, Stroh- oder Gründüngung zugeführt werden. Dabei ist eine ausreichende Kalkversorgung unabdingbar, damit Ton-Humus-Komplexe überhaupt entstehen können.

Foto: Dr. Heine

Boden als unentbehrlicher Speicher

Selbst Kartoffeln zeigten während der Dürre
deutliche Wachstumsunterschiede.

In extremen Stresssituationen lassen sich teilweise deutliche Unterschiede bei den Kulturbeständen auf benachbarten Feldern beobachten. Aufnahmen aus der Vogelperspektive, die
die Landwirtschaftskammer NRW mithilfe von
Drohnen 2018 erstellt hat, zeigen mitunter gravierende standort- aber auch nutzungsbedingte Abweichungen innerhalb von Schlägen.

Tiefen Wurzelraum erhalten
Mit angepasstem Reifendruck und standortgerechter Bodenbearbeitung lassen sich Schadverdichtungen trotz hoher Maschinengewichte
deutlich reduzieren. So ist der Anschluss der
Ackerkrume an den Unterboden und das darin
gespeicherte Wasser nicht beeinträchtigt. Dabei
stellt sich die Frage, ob das starre Festhalten an
einem einzigen Bearbeitungssystem eine gute
Idee ist. Wenn eine Tiefenlockerung verdichteter Bodenschichten unbedingt erforderlich ist,
muss der Boden vorher ausreichend abgetrocknet sein. Außerdem muss eine tief wurzelnde
Zwischenfrucht den gelockerten Boden anschließend wieder biologisch stabilisieren.

Fruchtfolgen auflockern

Foto: Borgmann

Manche Früchte, die an der Küste gut gedeihen,
passen dafür weniger in Höhenlagen. Mit einer
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Orkan „Sebastian“ hat am 13. September
2017 in Nordwestdeutschland viele noch
nicht erntereife Maisbestände verwüstet.

standortangepassten Gestaltung der
Fruchtfolge lässt sich deshalb das Anbaurisiko verringern. Es gilt, die Anbaustruktur langfristig zu optimieren.
In dieser Kalkulation sind nicht nur die
Ernteverluste von Bedeutung. Auch
Schäden durch Auswinterung, Erosion
oder Bodenverdichtungen, die bei
schwierigen Erntebedingungen beispielsweise in Zuckerrüben oder Mais
entstehen können, spielen eine wichtige Rolle. Letztere können das Ertragspotenzial des Standorts spürbar beeinträchtigen. Die ackerbaulichen Vorteile
einer ausgewogenen Fruchtfolge liegen
auf der Hand: positive Vorfruchteffekte, Mindern des Krankheits- und
Schädlingsdrucks sowie Verhindern einer einseitigen Verunkrautung.

Dülmen als Fallbeispiel
Einige Aspekte der Risikostreuung
durch eine ausgewogene Anbaustruktur sollen exemplarisch anhand der
durchschnittlichen Erträge der jeweiligen Referenzsorten in den Landessortenversuchen der Landwirtschaftskammer NRW auf dem Sandstandort Dülmen-Merfeld im Zeitraum von 2000 bis
2018 erläutert werden (Übersicht 2).
Die Anbaustruktur im Jahr 2016 dominiert in der Gemeinde Dülmen der Silomais, den die Landwirte auf 46 % der

1 Anbaustruktur mit Risiko

Ackerfläche (AF) anbauen,
gefolgt von Winterweizen
Viel Mais
und wenig Roggen auf
den Feldern in Dülmen
Anbaustruktur
in Dülmen
und Gerste (Übersicht 1).
Auf dem leichten Boden
Sonstige
Ackerkulturen
stiegen die Erträge der mit6%
telfrühreifen Silomaissorten auf ein derzeitiges Ertragspotenzial von 216 dt
Winterweizen
TM/ha kontinuierlich an.
27 %
Ausgeprägte Missernten
waren 2003 und 2018 mit
Silomais
Roggen
jeweils 165 dt TM/ha zu
46 %
2%
verzeichnen. Noch gravieWintergerste
render waren die Er13 %
tragseinbußen im Jahr 2006
Triticale
mit überwiegend kolbenlo6%
sen Maisbeständen. Bei
Weizen, Gerste und Triticale sind keine Ertragszuwächse erkennbar. Die für das Jahr 2019 der Region ein höherer Roggenanteil als
unter normalen Bedingungen zu erwar- 2 % zu erwarten. Roggen lässt sich im
tenden Erträge liegen bei 82, 84 bzw. Vergleich zu Gerste und Weizen zwar
88 dt/ha. Der Winterroggenertrag stieg schwieriger vermarkten oder verfüttern,
auf dem Sandstandort im gleichen Zeit- der erzielte Mehrertrag von durchraum auf rund 95 dt/ha an. Die höchsten schnittlich 11 bzw. 13 dt/ha wiegt bei
mittelfristigen Ertragsschwankungen der Anbauplanung jedoch schwer.
weist Gerste auf.
Die Ertragsentwicklungen belegen, dass Anbaurisiko gekonnt streuen
die C4-Pflanze Mais von den klimatischen Veränderungen profitiert und Die Erfahrung hat schon jeder Landwirt
Weizen an relativer Vorzüglichkeit ver- gemacht. Wenn in einem Jahr beispielsliert. Betrachtet man die Entwicklung weise der Weizen im Verhältnis zum
der Ertragspotenziale der einzelnen Ge- langjährigen Durchschnitt einen richtreidearten am Standort Merfeld wäre in tig hohen Ertrag gebracht hat, fallen die

2 Kulturen nicht im Gleichschritt
Die einzelnen Früchte liefern nicht alle im gleichen Jahr Höchsterträge oder Missernten. Anbaurisiken lassen sich ausgleichen.
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Eine standortangepasste Fruchtfolge
und Sortenwahl
bieten vielfältige
Möglichkeiten, ein
steigendes klimabedingtes Anbaurisiko
zu reduzieren.

Erntemengen von Zuckerrüben oder Mais wegen anderer Witterungsansprüche dafür deutlich geringer aus. Das Anbaurisiko eines
Fruchtfolgeplans ist dann möglichst gut gestreut, wenn die Erträge der einzelnen Kulturen
nicht gleichgerichtet schwanken.
Der Zusammenhang der Ertragsschwankungen
der einzelnen Kulturen lässt sich in Maßzahlen
darstellen, die als Korrelationskoeffizient bezeichnet werden. Die Werte pendeln zwischen
(–1) und (1) . (–1) bedeutet, die Erträge schwanken exakt entgegengesetzt und (1) exakt gleichgerichtet (Beispiele Übersicht 3).
In der Periode 2002 bis 2018 schwankten am
Versuchsstandort Dülmen-Merfeld die Erträge
von Weizen, Gerste und Triticale gegenüber Silomais tendenziell entgegengesetzt (Übersicht 2). In den schlechten Maisertragsjahren
2003, 2006 und 2018 wurden dagegen durchschnittliche bis überdurchschnittliche Getreideerträge erzielt und in schlechten, meist
nassen Getreideertragsjahren lagen die Silomaiserträge über dem Durchschnitt. Weizen
und Gerste waren zwar durch gleichgerichtete
Ertragsschwankungen geprägt, allerdings auf
einem vergleichsweise niedrigen Niveau.
Zu beachten ist hierbei, dass sich Mindererträge durch Sturm oder schwierige Erntebedingungen und daraus folgende Bodenstrukturschäden in den Landessortenversuchen, anders als in der Praxis, in diesen Zahlen nicht
niederschlagen.
Bezogen auf wetterbedingte Ertragsausfälle
weist die Anbaustruktur in Dülmen eine eher
positive Risikostreuung auf. Eine in vielen
Ackerbauregionen übliche Fruchtfolge mit
Raps und Getreide ist diesbezüglich als anfälliger zu bewerten.

Sortenwahl für Feineinstellung
Sind die Möglichkeiten, die Fruchtfolge anzupassen, begrenzt, bietet die Auswahl standortangepasster Sorten weitere Optionen der Risikominimierung. Welche Strategie bei einem

Foto: Borgmann

Spezial: Hagel, Sturm, Dürre

Zuckerrüben „schlafen“ in der Sommerhitze. Die
Dürre hat nicht nur in den ostdeutschen Bundesländern zu drastischen Ertragseinbußen geführt.

Mix aus früh-, mittel- und spätreifen Sorten am
besten ist, muss betriebsindividuell je nach Bodenklimaregion entschieden werden. Angesichts häufig zu feuchter Erntebedingungen in
den letzten Jahren ist die Fallzahlstabilität bei
Weizen und Roggen ein bedeutsames agronomisches Merkmal. Eine gewisse Winterhärte
sollte ebenfalls nicht vernachlässigt werden.
Die Fruchtfolge und Sortenwahl sollte langfristig unter Berücksichtigung auftretender Kalamitäten optimiert werden. 
Dr. Horst Gömann,

Landwirtschaftskammer NRW

➥➥http://www.landwirtschaftskammer.de/landwirtschaft/
ackerbau/fruchtfolge/index.htm

➥➥http://www.sortenberatung.de/

3 Kulturen reagieren unterschiedlich
Da Früchte unterschiedlich mit Extremwetterlagen zurechtkommen, ist eine Fruchtfolgegestaltung sinnvoll.
Winterweizen
Winterweizen
Wintergerste
Roggen
Triticale
Silomais (mittel)

28

1,00

Wintergerste

Roggen

Triticale

Silomais (mittel)

0,37

0,62

0,81

–0,08

1,00

0,60

0,44

–0,21

1,00

0,63

–0,39

1,00

–0,19
1,00

Schädlinge profitieren
Blattläuse, die sich stärker vermehren, der
Maiszünsler erobert die Felder – das

V

om Temperaturanstieg profitieren vor allem Wärme liebende Insektenarten. Fraßaktivitäten und
Reproduktionsraten im Sommer steigen, in den milden Wintern sinkt die
Sterblichkeit der Schädlinge.

Virusgefahr steigt
Blattläuse entwickeln bei 2 °C höheren
Durchschnittstemperaturen bis zu fünf
Generationen mehr pro Jahr. Eine stärkere Verbreitung von Viruskrankheiten
wie dem Gerstengelbverzwergungsvirus (BYDV) ist zu befürchten. Die Blattläuse als Überträger sind bis in den
Herbst und im zeitigen Frühjahr aktiv
und sorgen für eine Verbreitung. In der
Praxis ist es in NRW im Herbst 2015
und 2016 in wärmeren Regionen auf
unbehandelten Flächen zu stärkeren
Virusinfektionen gekommen. Frühe Infektionen im Herbst können nach Erfahrungen der Landwirtschaftskammer
NRW Ertragsverluste bis zu 50 % verursachen.
Auch verschieben sich die Verbreitungsgebiete der Schädlinge immer

mehr nach Norden. Bestes Beispiel ist
der Maiszünsler: Im Rheinland findet
man ihn seit 1990. Inzwischen ist er
fast flächendeckend in NRW zu Hause.
Das Befallsniveau steigt stetig an, weil
der Zuflug deutlich früher beginnt. In
diesem Jahr wurden erste Falter bereits
Mitte Juni beobachtet.

„Neue“ Schädlinge
Neue Schaderreger wie der Westliche
Maiswurzelbohrer und der Schwarze
Kohltriebrüssler im Raps breiten sich
kontinuierlich von Süden Richtung
Norden aus. Aktuelles Beispiel ist der
Eichenprozessionsspinner, der in diesem Jahr häufig auftrat. Anfang der
90erJahre galt der Schädling noch als
Seltenheit. Seit 1993 beobachten wir in
einigen Bundesländern ein verstärktes
Auftreten“, sagt eine Expertin des
Julius Kühn-Instituts (JKI) in Braunschweig. Das Hitze- und Trockenjahr
2003 war der Startpunkt für eine immer
weitere Verbreitung. Da die Eichenprozessionsspinner als Wärme liebend gelten, gehen Fachleute davon aus, dass

Neue Probleme im Pflanzenschutz
Steigende Temperaturen, sehr trockene bzw. sehr nasse Witterungsphasen und häufigere Extremwetterereignisse wirken sich auf vielfältige Weise
auf die landwirtschaftliche Produktion aus. Im Bereich des Pflanzenschutzes werden einige Pilzerkrankungen abnehmen, dafür kommen
aber neue hinzu. Auch die Bedeutung
verschiedener Ungräser und Unkräuter wird sich verschieben. Der Temperaturanstieg geht einher mit einer
höheren Aktivität tierischer Schäd-

linge. Viele Arten werden die höheren
Temperaturen nutzen, sich rascher zu
vermehren – zum Schaden der Kulturpflanzen. Neue, bisher mehr in südlichen Gefilden beheimatete Arten,
kommen hinzu.
Dies zeigt: Der Klimawandel schafft
neue Probleme im Pflanzenschutz.
Welche dies sind und wie sich die
Landwirtschaft auf die veränderte Situation einstellen kann, lesen sie auf
den folgenden Seiten.

Josef Große Enking

Fotos: Klingenhagen

Schadrisiko durch Insekten steigt.

Bei wärmeren Temperaturen im Herbst
treten Blattläuse stark auf. Die Gefahr von
Virusübertragungen steigt.

die Klimaerwärmung eine entscheidende Rolle spielt.

Rapsschädlinge – Risiko steigt
Nach Untersuchungen von proPlant, in
denen die Folgen des Klimawandels für
NRW skizziert werden, nimmt das Befallsrisiko für viele Rapsschädlinge zu.
An erster Stelle steht der Rapserdfloh:
Das Eiablagerisiko wird sich verstärken.
Bei mildem Oktober-/November-Wetter
wird ein Großteil der Larven noch im
Herbst schlüpfen. Auch bei anderen
Rapsschädlingen (Kohlschotenrüssler,
Stängelrüssler, Kohlschotenmücke) ist
ein zunehmendes Risiko zu erwarten.
Auch Nützlinge wie der bei uns heimische Siebenpunkt-Marienkäfer profitieren von den höheren Temperaturen. Forscher des Julius Kühn-Instituts in Kleinmachnow haben in einer Studie mit
Klimakammern herausgefunden, dass er
bei höheren Temperaturen stärker zunimmt als sein Konkurrent aus Asien,
der asiatische Marienkäfer. Dieser wurde
seit den 1980er-Jahren als aggressiver
Blattlausvertilger in europäischen Gewächshäusern eingesetzt und hat sich
danach auch in freier Natur rasant verbreitet und unsere heimischen Arten zunehmend verdrängt.
Josef Große Enking
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Mehr Rost, weniger Septoria
Das Auftreten von Krankheiten wird
besonders durch die Jahreswitterung in
bestimmten Wachstumsphasen beeinflusst.

K

rankheiten fallen nicht vom Himmel. Bodenbearbeitung, Saattermin, Resistenz der Sorte und die
Stickstoffversorgung etwa haben einen
erheblichen Einfluss auf die Ausbreitung. Alles bestimmend ist aber das
Wetter und zwar die jahresspezifische
oder genauer gesagt die regionale, oft
auch kurzfristige Witterung zu bestimmten Wachstumsphasen. Jede
Krankheit hat unterschiedliche Ansprüche an bestimmte Witterungskonstellationen, sodass jahresspezifisch unterschiedliche Krankheiten auftreten.
Für den Ausbruch einer Krankheit
wird zunächst einmal Ausgangsbefall,
sogenanntes
Inokulum,
benötigt.

Braun- und Gelbrost benötigen die
„grüne Brücke“, um Rostsporen aus der
Hauptkultur auf das Ausfallgetreide
und von dort auf die neu gedrillte Kultur übertragen zu können.

Ausgangsbefall im Herbst
Septoria entsteht aus im Vorjahr befallenem Stroh. Ausgangsbefall tritt insbesondere nach milder Herbst- und
Winterwitterung besonders in Frühsaaten im Frühjahr mit sichtbarem Befall
auf. Es gibt zudem „schnelle“ und
„langsame“ Krankheiten, bestimmt
über die Inkubationszeit. Schnelle
Krankheiten sind weniger auf einen

Vorbefall aus dem Herbst angewiesen.
Krankheiten wie DTR oder Netzflecken
können bei günstigster Infektionswitterung aus sehr geringem Inokulum innerhalb von vier Wochen Starkbefall
entwickeln. Septoria tritici als extrem
„langsame Krankheit“ ist dagegen auf
starken Ausgangsbefall aus dem Herbst
angewiesen.

Roste nehmen zu
In der Übersicht ist das Auftreten der
Krankheiten dargestellt. Es fällt auf,
dass der Befall nicht in jedem Jahr und
mit erheblich unterschiedlichem Befallsdruck auftritt. Entsprechend der
Jahreswitterung mit hohen Niederschlägen im April und Mai ist Septoria tritici letztmalig 2004 und 2005
stark vorgekommen. Septoria tritici
hat in den letzten Jahren keine Bedeutung mehr, obwohl häufig stärker Ausgangsbefall bei milder, feuchter Witterung im Herbst auftrat. Septoria benötigt für eine Ausbreitung im
Frühjahr anhaltend feuchte Witterung, vorzugsweise in der Phase von

Auftreten von Weizenkrankheiten von 1998 – 2018 in NRW

Foto: Hanhart

Jahr

Hat eine Krankheit optimale
Bedingungen, explodiert der
Befall wie Braunrost in 2018.
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2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998

Mehl- Septoria Halmtau
tritici bruch

Braunrost

Gelbrost

DTR

Micr.
Nivale

Fusarium

dt/ Mehrha1) ertrag 2)
73*
22
80
12
81
28
88
12
91
34
92
10
84
18
81
8
78
13
86
15
89
8
73
24
79
16
85
16
86
16
80
11
82
16
91
20
81
22
86
21
72
19

1 = Erträge nach besonderer Ernteermittlung, 2 = Mehrerträge durch angepasste Fungizideinsätze, * geschätzt
Krankheit ist auf einzelnen Schlägen aufgetreten
Krankheit ist auf vielen Schlägen aufgetreten mit Ertragseffekten
Krankheit ist dominant aufgetreten mit erheblichen Ertragseffekten

EC 30 bis EC 34. Seit 2006 ist es insbesondere in dieser Wachstumsphase
meist trocken gewesen. Selbst in
hochanfälligen Sorten und auch bei
hohem Ausgangsbefall hat die Krankheit bei trockener Witterung keine
Chance. Gegenteilig hat die sonnige
Frühjahrswitterung Roste begünstigt,
in eher kühlen Jahren den Gelbrost
(2014), im warmen Frühjahr den Braunrost (2007, 2018). Problematisch ist
zudem, dass die trockenen, sonnigen
Witterungsphasen oft über einen langen Zeitraum anhalten.
In Einzeljahren, die geprägt waren
durch kurzweilige extreme Nieder-

schläge vorzugsweise zum Ende der
Schossperiode, ist Schneeschimmel in
den Jahren 2007, 2012 und extrem im
Jahr 2016 aufgetreten. Kalamitäten
durch Echte Fusariosen haben eher abgenommen, letztmalig mit durchweg
hohen Toxingehalten 2007.

Befall explodiert
Hat eine Krankheit witterungsbedingt
optimale Bedingungen (2014 Gelbrost,
2007, 2018 Braunrost), explodiert der
Befall vor allem in hochanfälligen Sorten, wie etwa 2014 in Asano (Gelbrost)
oder 2018 in Tobak (Braunrost). Unter

derartigen Bedingungen finden die Erreger derart gute Infektionsmöglichkeiten, sodass oft eingekreuzte Resistenzen
gebrochen werden.
In der letzten Spalte der Grafik ist der
durchschnittliche Mehrertrag durch
Fungizide auf der Grundlage unserer
Versuche dargestellt. Hier erkennt man
vornehmlich ab 2006 deutlich wechselnde Mehrerträge (von 8 bis 34 dt/ha),
bedingt durch ein sehr unterschiedliches Auftreten der Krankheiten. Entsprechend der wechselnden Witterung
müssen angepasste Fungizideinsätze
durchgeführt werden.  Hermann Hanhart,

Landwirtschaftskammer NRW

Stechapfel breitet sich aus
In trockenen Jahren leiden Wurzelunkräuter
deutlich weniger als etwa Gras und Getreide.

W

enn es warm und trocken
wird, kommen Kräuter damit
grundsätzlich besser zurecht
als Gräser. So zumindest die Beobachtung in diesem Jahr. Während der Rasen verdorrte und die Gräser am Straßenrand braun wurden, blieben Kräuter wie Pippau, Storchschnabel und
Luzerne grün. Gänzlich unbeeindruckt
zeigten sich Wurzelunkräuter wie
Ampfer, Brennnesseln und Disteln.
Auf den Stoppeläckern konnten Melde
und Gänsefuß-Arten mit unbekümmertem Wachstum beeindrucken. Während das Ausfallgetreide ohne Regung
blieb, keimte Nachtschattensamen in
voller Pracht. Aber auch neue Unkräuter machen sich breit, wenn sich das
Klima ändert. Dies zeigen Beispiele aus
wärmeren Nachbarländern.

Pflanzen passen sich an
Wie sich die Unkrautflora entwickeln
könnte, zeigt ein Blick nach Österreich.
In den Regionen, die zum sogenannten

pannonischen Klimaraum zählen, also
in Teilen des Burgenlandes, der Steiermark und Kärnten, fällt wenig Regen,
die Sommer sind heiß und die Winter
nur mäßig kalt. Hier haben sich die Gräser angepasst oder besser gesagt es
wachsen andere als die bei uns üblichen. Anstelle von Rispe, Schwingelarten, Goldhafer, Trespen, Knaul- und
Honiggräsern sind die Wegränder vornehmlich mit Hirsen bewachsen. Am
häufigsten sind die Grüne und Gelbe/
Fuchsrote Borstenhirse zu sehen.
Schaut man, was auf den Äckern angebaut wird, so dominieren Sommerungen. An erster Stelle Mais, aber auch
Sorghum, Soja, Ölkürbis und Tabak.
Getreide nimmt nur etwa ein Drittel der
Fläche ein. Zur Begleitflora der Sommerungen zählen wiederum Hirsen.
Allerdings ist das Artenspektrum sehr
vielfältig. Neben Hühner- und Bluthirse
gibt es drei Borstenhirse-Arten und verschiedene Rispenhirsen (Panicum-Arten). Ebenfalls nicht selten und nur
schwer zu bekämpfen sind Hunds-

Fotos: Klingenhahn

Neue Unkräuter sind zunehmend zu finden.

Nachtschatten ließ sich von der Trockenheit in diesem Jahr nicht beeindrucken.
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ten Jahren aber deutlich ausgebreitet
und kam auch in diesem Jahr sehr gut
mit der Trockenheit zurecht. Besonders
in Kartoffeln und Soja ist er chemisch
kaum zu bekämpfen.
Ein Blick nach Frankreich lässt erwarten, dass Ackerfuchsschwanz zugunsten von Weidelgräsern zurückgehen
wird. Das ist aber keine gute Nachricht.
Weidelgräser sind konkurrenzkräftiger
und in ihrer Resistenzentwicklung gegenüber Herbiziden schneller als
Ackerfuchsschwanz.
Der Stechapfel hat sich in den vergangenen Jahren in Kartoffeln und Rüben deutlich
ausgebreitet. Die Pflanze ist chemisch kaum zu bekämpfen.

Hirsen lieben es trocken

zahngras und Johnsongrass (Sorghum
halepense). Beide Arten bilden unterirdische Ausläufer, reagieren aber weniger empfindlich auf Herbizide als die
bei uns bekannte Quecke. Das Erdmandelgras, das zur Verbreitung neben Rhizomen und Samen auch langlebige
Knöllchen bildet, kommt gut mit den
Bedingungen zurecht. Amarant ist häufiger und artenreicher vertreten als
hierzulande. Vorzumerken ist der Niederliegende Armarant. Er reagiert weniger empfindlich auf Herbizide. In
Deutschland ist er noch selten und
meist nur auffällig geworden, wenn er
übliche Herbizidbehandlungen in Rüben oder Kartoffeln überstanden hat.

Kommt es häufiger zu Trockenphasen
wie in diesem Jahr, wird Sorghum als
Kulturpflanze an Bedeutung gewinnen. Soja mag es warm, aber ohne Regen ist sie keine echte Alternative. Bei
den Ungräsern werden Hirsen zunehmen und teils auch im Getreide zu bekämpfen sein. Es gibt bereits erste Flächen, auf denen die dort ansässigen
Hirsen sich vergleichsweise unempfindlich gegenüber Herbiziden zeigen.
Steigt der Hirsebesatz witterungsbedingt an, wird auch die Entwicklung
resistenter Stämme schneller voranschreiten. Eine erfolgreiche Bekämpfung wird dann schwierig.

Günter Klingenhagen,

Landwirtschaftskammer NRW

Auch die Beifuß-Ambrosie (Ambrosia
artemisiifolia) hat sich seit Längerem
etabliert. Die Verbreitung der aus Nordamerika stammenden Allergien auslösenden Pflanze geht rasant auch in
Deutschland voran.

Neue Unkrautarten
Unkräuter wie die Giftbeere, das
Schwarze Bilsenkraut oder die Samtpappel sind in Südosteuropa nicht selten. In NRW sind sie meist nur in Zusammenhang mit nicht behandelten
Kompostabfällen vertreten. Dies galt
bis vor einigen Jahren auch für den
Stechapfel. Dieser hat sich in den letz-

Neue Pilze erobern die Maisfelder
In Mais breiten sich Fusarium-Infektionen seit Jahren kontinuierlich aus.
Dies ist auf die Ausdehnung des Maisanbaus, aber auch auf veränderte Witterungsbedingungen zurückzuführen.
Die Pilze wachsen unsichtbar im Stängel der Maispflanze und bilden wasserlösliche Toxine, die über den Saftstrom
in der Maispflanze verteilt werden. Die
Folge sind hohe Mykotoxinbelastungen.
Die Infektion erfolgt in der Regel über
alte Maisstoppeln.
In der Vergangenheit waren vor allem
Fusarium graminearum und Fusarium
culmorum die dominierenden Vertreter. Diese treten inzwischen im Mais je
nach Witterung in erheblichem Um-
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fang, mithin sogar flächendeckend auf.
Mittlerweile sind die Stoppeln mit mindestens drei Fusarium-Arten gleichzeitig besiedelt. Dazu gehört Fusarium
avanaceum. Die Wärme liebende Art,
die Temperaturen von 25 bis 30 °C bevorzugt, trat bisher eher im Süden auf.
Inzwischen findet man sie auch im
Norden auf vielen Flächen.
Hohe Sommertemperaturen fördern
auch die Arten des Rhizoctonia-Pilzes.
Der ebenfalls Wärme liebende Pilz infiziert über Sklerotien, die auf Ernterückständen und im Boden überdauern. Rhizoctonia hat sich im Mais
dieses Jahr bis zur dänischen Grenze
ausgebreitet. Interessant ist, dass sich

das gleiche Artenspektrum in den
Stoppeln aller Wintergetreidearten wiederfindet.
Alle Fusarium- und Rhizoctonia-Arten,
die aus dem Boden heraus die Wurzeln
und Halme infizieren, sind chemisch
nicht bekämpfbar. Anpassungen der
Fruchtfolge sind auch nicht wirksam.
Einzige Möglichkeit, den Infektionsdruck zu mindern, ist das Zerkleinern
der Ernterückstände, damit sie schneller verrotten. Da gerade die Fusarium-Infektionen in der Stoppel nicht
sichtbar sind, muss das Abmulchen der
Stoppeln zum Standard werden.

Dr. Ute Kropf,

Fachhochschule Kiel
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Die Züchtung ist gefordert
Früherer Vegetationsbeginn, zunehmende Wetterextreme mit Hitze,
Trockenheit oder Starkregen – die Landwirte stehen in Zukunft vor
großen Herausforderungen. Wie kann die Pflanzenzüchtung helfen?

Das Dürrejahr 2018 mit zum Teil hohen
Ertragsausfällen wegen Hitze und Trockenheit wird vielen Landwirten in
schlechter Erinnerung bleiben ...
Böse: Es stimmt, mit 67 dt/ha im Schnitt
war der Ertrag von Winterweizen in
diesem Jahr eine herbe Enttäuschung.
Auch bei anderen Früchten fielen die
bundesweiten Deckungsbeiträge um
über 15 % ab, vergleichbar nur mit den
Missernten 1976 und 2003. Zurückzuführen ist dies insbesondere auf die
Kombination eines extremen Niederschlagsdefizites in Verbindung mit den
hohen Temperaturen ab April bis in
den August hinein. Und das nach einer
mehrmonatigen Nässeperiode mit
schlechter Jugend- und Wurzelentwicklung bei den Winterungen.
Der Trend zu höheren Temperaturen im
Frühjahr/Sommer ist schon länger zu
beobachten. Seit 1980 liegen die Temperaturen von April bis August in
Deutschland mit wenigen Ausnahmen
immer über dem langjährigen Mittel
von 1881 bis 2018. Das Jahr 2018 gehört
zu den drei heißesten Jahren seit 1965.
Und der Temperaturanstieg wird weitergehen: Klimaforscher gehen davon
aus, dass ein weiterer Anstieg der globalen Temperatur zu erwarten ist. Auf
diese Extrema muss sich auch die Züchtung einstellen. Allerdings fallen die
Auswirkungen des Klimawandels sehr
unterschiedlich aus.
Wer sind die Gewinner, wer die Verlierer?
Böse: Unsere Bauern in Deutschland
bzw. Europa sind nicht die Verlierer
des Klimawandels, die Niederschläge
werden im Schnitt der Jahre ausreichen, allerdings mit starken regionalen
Unterschieden. Daher ist in Deutschland mit weiter steigen Erträgen etwa

Künftig haben Sorten
Vorteile, die sich unter
verschiedenen Umweltbedingungen behaupten
und stabile Erträge
bringen. Dazu werden
neue Sorten auch auf
Stressstandorten
europaweit getestet.

Sven Böse ist
Leiter der
Fachberatung
bei der SaatenUnion.

bei Winterweizen zu rechnen. Stärker
betroffen sind dagegen die heute bereits benachteiligten Dürreregionen.
Prognosen der Klimaforscher über die
Entwicklung der weltweiten Erträge bis
zum Ende dieses Jahrhunderts zeigen
ein eher düsteres Bild. Die Erträge von
Mais, Weizen, Reis und Soja werden
sinken. Schon ab 2030 zeigen die unterschiedlichen Klimamodelle mehr
negative als positive Ertragsprognosen.
Langfristig werden die Erträge also eher
sinken als ansteigen.
Diesen negativen Ertragstrend gilt es aufzuhalten bzw. ihm entgegenzuwirken.
Kann die Pflanzenzüchtung helfen?
Möser: Ja, das kann und tut sie bereits.
Wir brauchen in Zukunft Sorten, die

gegen Trockenheit, Hitze oder Nässe
eine höhere Toleranz zeigen. Unser Ziel
ist es, Sorten auf den Markt zu bringen,
die sich in möglichst vielen Regionen
und Umwelten behaupten. Wir benötigen eine möglichst breite Umweltanpassung, weil die Wetterbedingungen
in den einzelnen Jahren sehr unterschiedlich sind. Dabei schauen wir
nicht nur auf den Ertrag: Zukünftig ist
Ertragsstabilität wichtiger als Höchst
ertrag.
Wie finden Sie die Sorten?
Möser: Schon heute nutzen wir ein extrem breites, europaweites Prüfnetz in
sehr vielen Regionen, um unsere Hoffnungsträger zu testen. Nur Sorten, die
sich in vielen Umwelten auch unter
Stressbedingungen behaupten, haben
auf Dauer eine Chance auf weitere Prüfung und eventuelle Zulassung. Dazu
haben wir unsere Prüfkapazitäten auf
Stressstandorten europaweit ausgedehnt. Ziel ist eine bessere Frost-, Hitze- und Trockentoleranz.
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Fotos: Saaten-Union

Auch biotechnologische
Verfahren, wie die Doppel
haploidentechnik oder
Gewebekultur helfen,
robuste Sorten zu finden.

Dr. Joachim Möser
leitet die Abteilung
Produktmanagement
bei der Saaten-Union.

Helfen dabei auch moderne Züchtungsmethoden?
Möser: Moderne Züchungsmethoden
aus dem Bereich der Biotechnolgie
kommen selbstverständlich zum Einsatz. Gewebekultur und Doppelhaploidentechnik helfen, den Züchtungsfortschritt zu beschleunigen. Mit diesen
Methoden können wir schneller und
effektiver eine breitere Genetik abprüfen als im Feld und kommen so schneller zu potenziellen neuen Sorten, die
wir dann im Feld prüfen.
Die Züchtung auf Stresstoleranz ist allerdings nicht einfach: Während etwa
Resistenzen gegen Rostkrankheiten auf
wenigen Genen lokalisiert sind und so
leichter züchterisch zu bearbeiten sind,
ist die Toleranz gegen Hitze oder Trockenheit auf sehr viel mehr Genen lokalisiert. Dies erschwert die Züchtung
ungemein.
Was kann der Landwirt kurzfristig tun, um
Ertragsverluste durch Hitze oder Trockenheit zu vermeiden.
Möser: Hier gibt es viele Möglichkeiten, angefangen von einer Umstellung
auf eine breitere Fruchtfolge mit mehren Pflanzenarten zur Risikostreuung
bis hin zur Wahl etwa trockentoleranter Fruchtarten, die wir intensiv bearbeiten. Die Toleranz der Pflanzen ist
mit der Entwicklung der Hybridsorten
maßgeblich verbessert worden. Diese
zeigen eine bessere Wüchsigkeit und
eine höhere Wurzelleistung, Nährstoff- und Wasseraufnahme sind verbessert. Die Ertragsstabilität unter
Stressbedingungen ist besser als bei
vielen Liniensorten. Dies zeigt sich bereits jetzt beim Hybridweizen, der in
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wärmeren Ländern wie Frankreich,
Ungarn oder Tschechien bereits eine
große Rolle im Anbau spielt. Auch Hybridroggen nimmt im Vergleich zu den
Liniensorten europaweit einen immer
größeren Anbauumfang ein. Weitere
Getreidearten werden folgen: Inzwischen ist für die Saaten-Union die erste Hybridgerste in Österreich zugelassen. Auch Hybridtriticale wird züchterisch bearbeitet. Hier wird es
allerdings noch etwas dauern, bis erste Sorten praxisreif sind.
Welche Rolle spielt zukünftig die Sortenwahl?
Böse: Wir brauchen zukünftig Sorten
aus unterschiedlichen Reifegruppen.
Dies bringt über die Jahre eine höhere
Ertragsstabilität. Auf leichten und trockenen Standorten bringen frühreife
Sorten bei Frühsommertrockenheit Ertragssicherheit. Nur auf Frühreife zu
setzen, macht aber keinen Sinn. Denn
frühe Sorten brauchen eine gute Jugend, sind also eher im Frühjahr auf
genügend Wasser angewiesen und können Niederschläge zur Kornfüllung
nicht so gut nutzen wie späte Sorten.
Auf den richtigen Sortenmix kommt es
an. Dann haben je nach Witterung in
einem Jahr die früheren, in einem anderen Jahr die später abreifenden Sorten Vorteile. Die Folgen von Witterungsextremen können so abgemildert
werden.
Sortenwahl ist das eine. Welche Unterschiede gibt es zwischen denFruchtarten?
Böse: Schon zwischen den Getreidearten gibt es unterschiedliche Ansprüche an die Witterung. Aus diesem

Grund ist es wichtig, möglichst viele
Arten züchterisch zu bearbeiten. Winterweizen etwa reagiert auf Trockenstress im Frühjahr empfindlich
und reduziert seine späten Bestockungstriebe. Eine schlechte Herbst
entwicklung kann Weizen hingegen
gut kompensieren. Anders Wintergerste: diese reagiert sehr empfindlich auf
Herbsttrockenheit, nutzt andererseits
die Winterfeuchte besonders effizient
und toleriert deshalb Trockenheit im
späten Frühjahr bzw. im Frühsommer
vergleichsweise besser als Winterweizen. Unterschätzt wird in den Ernte
statistiken der Roggen. Er steht in der
Regel auf Standorten mit geringerer
Wasserkapazität und damit stärkerem
Dürrestress.
Auf
vergleichbaren
Standorten ist er in Trockenjahren
dank des leistungsfähigen Wurzelsystems, der früh einsetzenden generativen Entwicklung und der geringeren
Blattfläche deutlich ertragreicher. In
den Landessortenversuchen erzielt
Roggen nach unseren Analysen auf
leichteren Böden im Schnitt 13 % höhere Erträge als Weizen.
Auch der Anbau von Sommergerste
könnte zukünftig interessanter werden.
Diese hat zwar ein wenig leistungsfähiges Wurzelsystem, fällt in Trockenjahren aufgrund des vergleichsweise geringen Wasserverbrauchs ertraglich
aber nicht so stark ab und hinterlässt –
auf gut wasserhaltenden Standorten –
mehr Bodenfeuchte für die Nachfrucht.
Es wird deutlich: Landwirte, die mehrere Sorten und Getreidearten mit unterschiedlichen Ansprüchen an die
Witterung anbauen, stehen in Zukunft
besser da. Die Züchtung ist gefordert,
diese Pflanzen bereitzustellen.

Josef Große Enking

Manfred Ide – Förster,
Gründer, Entwickler der
Holzvermessungs-App
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