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Vierte Anhörung: 

Biologische Landwirtschaft und alternative Anbauverfahren 

 

Stellungnahme Prof. Ulrich Schurr 

 

Forschungsfrage: 

Welche Herausforderungen und Potenziale liegen in der biologischen Landwirtschaft 

und in alternativen Anbauverfahren?  

 

Biologische Landwirtschaft 

1. Wie definiert sich biologische Landwirtschaft? Inwiefern ist biologische 

Landwirtschaft umweltfreundlicher/nachhaltiger und sozialer als 

konventionelle Landwirtschaft, oder auch nicht? Welche messbaren 

Kriterien und Ziele (neben z.B. dem Erhalt von Biodiversität) sollten 

berücksichtigt werden, um dies bestimmen zu können? 

 

Hier sind sicher andere Kollegen aus der Expertenrunde stärker gefragt, 

die sich intensiv mit den konzeptionellen Unterschieden/ Ähnlichkeiten der 

Produktionssysteme beschäftigt haben. Deshalb hier nur einige prinzipielle 

Gedanken.  

„Biologische Landwirtschaft“ setzt auf primär „biologische Verfahren“, um 

meist am Prinzip Kreislaufwirtschaft orientiert Produktion von 

landwirtschaftlichen Produkten durchzuführen. Allein aus der Definition 

„ökologisch“ vs. „konventionelle“ Landwirtschaft kann allerdings noch nicht 

abgeleitet werden, dass die eine oder die andere Form der Landwirtschaft 

nachhaltig ist. Als Basis der Nachhaltigkeit in ökonomischer, ökologischer 

und sozialer Dimension muss jeweils die praktische Umsetzung auf dem 

jeweiligen Hof UND das ökonomische, ökologische und soziale Umfeld 

betrachtet werden.  

Zurückgehend auf die ursprüngliche Definition von Nachhaltigkeit dürfen 

die natürlichen Ressourcen für die Landwirtschaft bei nachhaltiger 

Produktion nicht reduziert werden. Dies kann man (im Mittel) durch Erhalt 

von Faktoren der Bodenqualität und -gesundheit (Bodenstrukturen, 

physikalische und chemische Kenngrößen, biologische Diversität und 

Resilienz (Bodenorgansimen – auch Mikrobiologie) aber auch durch 

Wasser- und Nährstoffverfügbarkeit/ -erhalt messbar gestalten.  

Wichtig erscheint mir, das Ziel der Nachhaltigen Landwirtschaft in den 

Mittelpunkt zu stellen und gleichzeitig für alle möglichen Optionen des 

Anbaus offen zu sein, um dieses übergeordnete Ziel zu erreichen.  

 

2. Welche Möglichkeiten bestehen, um konventionelle und biologische 

Anbauverfahren umweltschonender, ressourcenschonender und 

merten
Parlamentspapiere
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ertragsreicher auszugestalten? Welche Rolle könnten hierbei Hybridformen 

zwischen konventioneller und biologischer Anbauverfahren spielen? 

Welche Forschungsbedarfe bestehen hierbei? 

 

Nachhaltige Landwirtschaft muss aus den Nachhaltigkeits-Zielen definiert 

werden und nicht von vorneherein bestimmte Technologien oder Verfahren 

zur Erreichung der Ziele ausschließen. Nachhaltige Landwirtschaft muss 

ressourcen-effizient und mit möglichst geringen Umwelt-Fußabdruck 

gesunde Nahrungsmittel und qualitativ hochwertige Produkte liefern. Dabei 

müssen alle Dimensionen der Nachhaltigkeit berücksichtigt werden. Wie 

diese aussehen, ist teilweise kleinräumig gegeben - natürliche Ressourcen/ 

Bedingungen (z.B. Böden, Wasser, Schädlingsdruck, etc.) variieren 

zwischen Regionen und teilweise auf Felder stark. Gleichzeitig muss aber 

auch der Fußabdruck des gesamten Systems Landwirtschaft-Ernährung-

Rohstoffe mit seiner globalen Auswirkung (z.B. Klimawirksamkeit) 

berücksichtigt werden. So kann z.B. die Rückführung von Erträgen auf 

stabilen Hochertragsstandorten zu einem stärkeren Druck auf weniger 

resiliente Standorte führen, wenn der Ertrag in Summe gleichgehalten 

werden soll. Deshalb ist hier ein enger Zusammenhang zwischen Konsum 

und der Balance zwischen ertragsfokussiertem und 

nachhaltigkeitsfokussiertem Anbau zu berücksichtigen. Man könnte neben 

einer Ressourceneffizienz auch ein Nachhaltigkeits-Effizienz definieren, die 

angibt mit welchem Aufwand für das Gesamtsystem Nachhaltigkeits- oder 

Klimaziele erreicht werden.  

Neue Perspektiven, wie z.B. die Möglichkeit der Landwirtschaft bei 

entsprechenden Maßnahmen als CO2-Senke in das CO2-Zertifikate-

System einbezogen zu werden, bewegen sich in Deutschland derzeit noch 

im Versuchsstadium, könnten aber interessante Nachhaltigkeits- und 

Wertschöpfungs-Optionen für Landwirte entstehen lassen.  

 

3. Wie kann NRW mit Blick auf die aktuell geringe Zahl von ca. fünf Prozent 

Biolandwirtschaft die politische Zielmarke von 20 bis 25 Prozent erreichen? 

Welche Förderstrukturen und Anreizsysteme bestehen oder müssten 

ausgebaut werden? Welche politischen und wirtschaftlichen Bedingungen 

müssten angepasst werden? 

 

Eher eine Frage für die Praktiker und Ökonomen.  

Aus Sicht der Forschung wäre es notwendig sowohl in Grundlagen als 

auch in Demonstrationssysteme (Dialog zwischen Landwirten und 

Wissenschaft) zu investieren. So könnte z.B. ein abgestimmtes und auch 

organisatorisch abgestimmtes Feldversuchs-, Experimentier- und 

Demonstratoren-Management in den verschiedenen Regionen zu einer 

deutliche Effizienz des Dialogs von Wissenschaft und Praxis. Hier gibt es in 

einzelnen Bereichen schon erfolgreiche Ansätze in NRW (z.B. das 

Kompetenzzentrum Gartenbau KoGa, in dem Uni Bonn, LWK NRW, DLR 

Rheinpfalz und FZJ ihre Kompetenzen bündeln). Bei anderen Kulturen und 

Versuchssystemen sind noch erhebliche Verbesserungsmöglichkeiten 



Landtag NRW  Stand: 02.12.2020 
Enquetekommission V – Gesundes Essen. Gesunde Umwelt. Gesunde Betriebe. 
 

3 
 

dieser extrem wichtigen, aber nach Wissenschaftskriterien 

(„Publikationen“) weniger effizienten Einrichtungen vorhanden. Dabei 

müsste an diesen Feldexperimentatorien die Kette von Grundlagen und 

Praxis wechselseitig zusammengeführt werden und für Wissenschaftler 

und Praktiker Anreize (in ihren jeweiligen Systemen) geschaffen werden, 

sich hieran zu beteiligen.    

 

4. Für welche Naturräume bieten sich gute Bedingungen für biologisch 

wirtschaftende Betriebe? Haben hier bestimmte Regionen einen 

Standortvorteil? 

 

Sicherlich sind Hochertragsregionen derzeit weniger prädestiniert, um 

ökologischen Landbau zu betreiben. Andererseits sollten gerade hier die 

Chancen des integrierten und an Nachhaltigkeitszielen orientierten Anbaus 

verstärkt genutzt werden.   

 

5. Bestehen Möglichkeiten durch biologischen Landbau den bestehenden 

Strukturwandel abzufedern und Perspektiven für kleinere und mittlere 

Betriebe zu geben? 

 

Hierzu müssten die ökonomischen Perspektiven der kleineren und 

mittleren Betriebe nachhaltig verbessert werden. Hierbei ist sicher auch zu 

berücksichtigen, dass zunehmende Reglementierungen zu einem immer 

größeren bürokratischen Overhead bei den Landwirten führen, die 

insbesondere kleinere und mittlere Betriebe zunehmend belasten.  

Die Bereitschaft von Junglandwirten sich in entsprechende Entwicklungen 

auch mit neuen Business cases einzubinden, erlebe ich als sehr hoch. 

Diese Ebene müsste noch mehr integriert werden und mit Unterstützung 

auch durch Übernahme von Umstellungs- oder Experimentier-Risiko 

unterstützt werden.   

 

6. Inwieweit ist biologische Landwirtschaft, insbesondere bei den 

Verbandsbetrieben, mit technischem Fortschritt vereinbar? Wo bestehen 

Herausforderungen im Bereich Pflanzenschutz, Tierhaltung und 

Bodenbearbeitung? Welche technologischen Entwicklungen (z.B. Effizienz, 

Sicherheit, Ökosystemleistungen etc.) spielen eine Rolle? 

 

Technologischer Fortschritt und biologische Landwirtschaft sind kein 

Gegensatz, wenn das Ziel nachhaltige Bewirtschaftung im Vordergrund 

steht und nicht wissenschaftlich fundierte Themen wie „Natürlichkeit“ oder 

„dogmatische Ablehnung“ von Technologie adressiert werden. Hierfür 

müssen aber gleichzeitig die Aufnahmebereitschaft für neue Technologien 

des biologischen Landbaus und die Bereitschaft von 

Technologieentwicklern auf z.B. kleinräumigere Anbaustrukturen 

einzugehen gegeben sein. Hier können z.B. neue technologische 

Entwicklungen mit kleineren Maschinen (Agrorobotik und Digitalisierung mit 

sehr hohem Potential in NRW; Exzellenzcluster PhenoRob; AgroRobotik in 
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Modellregion BioökonomieREVIER; Schwerpunkte von FH; 5G-Initiativen 

für die kleinräumige Landwirtschaft) wichtige Beiträge leisten. Aber auch 

neue Ansätze im Pflanzenschutz zur „personalisierten Medizin“ für beim 

Pflanzenschutz oder gezielterer Düngerausbringung sind interessante 

technologische Entwicklungen vorhanden. Als Beispiele seien 

Ankerprotein-vermittelte Ausbringung von Wirkstoffen (GreenRelease; mit 

in den ersten Tests um den Faktor 6 reduzierter Aufwandsmenge) oder 

durch „Wurzelaktivität vermittelte Freisetzung von organischen Düngern“ 

(gesteuerter Slow Release auf Basis von biobasierten, abbaubaren 

Granulaten) oder auch Algen-basierte Phosphat-Dünger genannt.  

Weitere, ungenutzte technische Optionen liegen in neuen 

Züchtungsmethoden wie dem gene editing. Hier verhindert derzeit v.a. die 

fehlende Technologieoffenheit und problematische Rechtslagen 

wissenschaftlich-technische Entwicklungen.  

 

7. Wie kann bei raschem Klimawandel der Biolandbau der 

Frühsommertrockenheit, neuartigen Pflanzenkrankheiten und 

Schadinsekten begegnen? 

 

Hier sind v.a. angepasste Fruchtfolgen als Anpassungsoptionen zu sehen. 

Gleichzeitig stellt sich bzgl der Trockenheit zunehmend die Frage nach 

effizienten Wasserversorgungssystemen. Hierzu werden derzeit auch im 

konventionellen Anbau Experimente zur Steigerung von Bodenkohlenstoff 

in Verbindung mit organischen „slow release“-Düngern durchgeführt.  

 

 

8. Wie groß ist das Marktpotenzial und die Nachfrage für biologisch erzeugte 

Produkte unter Berücksichtigung der Einkommenssituation der 

Verbraucherinnen und Verbraucher und in Bezug auf die vorhandenen 

Flächen und die Gewährleistung einer sicheren Lebensmittelversorgung? 

 

Dies ist eher eine Frage für andere Personen in der Anhörung.  

  

9. Wem entstehen welche Kosten (u.a. Arbeitszeitaufwand, monetäre Kosten) 

bspw. der Landwirtschaft, der Verbraucherschaft, dem Staat durch eine 

politisch gewollte Erweiterung der biologischen bzw. alternativen 

Anbauverfahren? Wie gestaltet sich die Wettbewerbsfähigkeit von Bio-

Produkten gegenüber konventionellen Lebensmitteln aus? Welche 

externalisierten Kosten (z. B. Umwelt) werden durch Ökolandbau verringert 

oder vermieden? 

 

Externalisierte Kosten, die reduziert werden können, sind Folgen der 

Eutrophierung von Gewässern, aber auch der Wasser- und Winderosion. 

Zudem ist bei einer erhöhten Wasserhaltekapazität der Böden die 

Hochwassergefahr geringer.  

Etwas unklarer erscheint der Effekt auf Treibhausgase bzw Klimawirkung. 
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Interessant könnten CO2-Zertifikate sein, wenn Landwirte mehr Kohlenstoff 

dauerhaft im Boden speichern. Hier könnten ökologische Vorsorge und die 

Erweiterung der Ertragslage von Landwirten unmittelbar 

zusammenkommen. Hierzu gibt es wenige Zertifizierungsansätze in 

Deutschland, die sich aber noch in sehr frühen Stadien befinden. Hier mus 

vor allem sichergestellt werden, dass die C-Speicherung in den Böden 

langfristig (kein schneller mikrobieller Abbau) stattfindet und der Effekt 

quantifiziert werden kann. Hier sind weitere wissenschaftliche und 

regulatorische Fragen anzugehen.  

 

10. Unter welchen Rahmenbedingungen werden Bioprodukte im klassischen 

LEH gelistet? Geschieht dies anders als bei konventionell erzeugten 

Waren? Wie wichtig ist der klassische LEH für den Ausbau der 

biologischen Landwirtschaft? 

 

Die Verbreitung von Bioprodukten im LEH ist in den vergangenen Jahren 

gestiegen. Gleichzeitig hat aber auch die Wahrnehmung von Regionalität 

als Vermarktungs- und Nachhaltigkeitsthema an Bedeutung gewonnen. 

Zentrales Thema ist hier immer noch der kritisch niedrige Preis von 

Lebensmitteln. Hier sind allerdings auch interessante Ansätze (u.a. in 

NRW) vorhanden (Preisgestaltung Milch „Du bist hier der Chef“; 

Regionalwert AG als Beteiligungs- und betriebswirtschaftliches 

Berechnungssystem). 

 

11. Welche Folgen sind zu erwarten, wenn im Zuge der EU-GAP-Reform die 

Sonderförderung für Ökobetriebe eingeschränkt würde (gegenwärtig etwa 

1/3 höher als Förderung der konventionellen Landwirtschaft)? 

 

Diese Frage ist sicher eher durch die Praktiker du die LWK zu 

beantworten.  

 

12. Wie wirkt sich der wachsende Anteil biologischer Landwirtschaft in 

Nordrhein-Westfalen und Europa auf die Ernährungssicherheit einer 

wachsenden Weltbevölkerung aus (z.B. effizienter Ressourceneinsatz, 

Flächeneinsatz, Ernteertrag)? Inwiefern kann biologische Landwirtschaft 

einen Beitrag zur nachhaltigen Ernährung leisten und welche Effekte 

wirken wiederum durch eine gesteigerte Biolebensmittelproduktion in NRW 

auf globaler Ebene? 

 

 

Alternative Anbauverfahren 

 

13. Wie sind die Herausforderungen und Potentiale alternativer 

Anbauverfahren im Hinblick auf soziale und ökologische Fortschritte zu 

sehen? Wie ist die Skalierungsfähigkeit alternativer Anbauverfahren zu 

beurteilen (z.B. Aquaponik, Urban Gardening, Permakultursysteme, 
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Agroforstwirtschaft, Agrophotovoltaik etc.)? Welche Gründe gibt es für 

deren „Nischendasein“ und inwiefern ist dieses struktureller Art bzw. durch 

Förderungen überwindbar? 

 

Derzeit sind viele der genannten alternativen Anbauverfahren in NRW 

(maximal) im Erprobungsstadium. Demonstratoren in einer Skalierung, die 

direkte Relevanz für Landwirte haben, fehlen weitestgehend. Hier besteht 

die Notwendigkeit alternative Agrarsysteme wissenschaftlich begleitet 

auszuprobieren und weiterzuentwickeln, Demonstratoren in skalierbarer 

Größe aufzubauen und zu erproben.  

 

Eine NRW-weite Übersicht/ Zusammenfassung scheint derzeit nicht zu 

existieren, wäre aber sicher interessant, um Austausche und Perspektiven 

zu entwickeln. Derzeit werden im Rahmen von BioökonomieREVIER 

Fördermittel im Rahmen des Strukturwandels im Rheinischen Revier 

verwendet, um einige der alternativen Agarsysteme wissenschaftlich zu 

entwickeln und praktisch zu testen.  

 

Zu den einzelnen genannten alternativen Anbausystemen folgende 

Hinweise: 

Aquaponik-Systeme sind derzeit in der Entwicklung- und 

Erprobungsphase. Es gibt einzelne private und Forschungs-Initiativen (u.a. 

FH Soest, ehemals große Kompetenz an HHU Düsseldorf; RWTH, etc.) 

Urban Farming: auch hier gibt es zahlreiche private Initiativen (z.B. 

Arrenberg Wuppertal; Urbanisten, etc.), BMBF-geförderte Projekte (z.B. 

lala.ruhr) oder auch wissenschaftliche Initiativen (z.B. Fraunhofer Umsicht 

inFARMING; vertical farming am FZJ). In BioökonomieREVIER wird als 

Testsystem das Projekt AZUR durchgeführt, in dem alternative 

Produktionsverfahren indoor und im Feld entwickelt werden. 

Permakultur-Systeme: Auch diese sind bislang rar und überwiegend auf 

privater Basis entstanden (Übersicht z.B. auf www.permakultur-info.de ). 

Aktuell werden Projektvorschläge für Permakultur-Experimentatorien z.B. 

am Schloß Türnich gestellt. Im Wissenschaftsverbund NRW-Agrar wird 

derzeit ein Projekt diskutiert, das die nachhaltige Bodennutzung in Bezug 

auf C und N auch in alternativen Agrarsystemen adressiert.  

Agroforst-Systeme: aktuell sind in NRW sehr wenige Agroforst-Systeme 

vorhanden und in Betrieb. Im Rahmen von BioökonomieREVIER wurde in 

einem (online) Workshop im Dezember 2020 mit Wissenschaftlern und 

Praktikern eine Agroforst-Initiative begonnen. Daraus ist aktuell der 

Agroforst-Stammtisch entstanden, in dem nun monatliche Veranstaltungen 

organisiert werden. Im Jahr 2021 werden erste Systeme von Praktikern 

eingerichtet werden. Derzeit sind noch keine Mittel zur wissenschaftlichen 

Begleitung von Agroforst-Systemen in NRW vorhanden. Wissenschaftliche 

Expertise besteht am FZ Jülich und an der Universität Bonn. In anderen 

Regionen nachgewiesene Vorteile von Agroforstsystemen wie geringere 

Winderosion, geringere Verdunstungsrate, zusätzliche Wertschöpfung, 

gesteigerte Biodiversität, etc. müssten in konkreten, auch für Landwirte 

http://www.permakultur-info.de/
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zugänglichen und skalierbaren Systemen wissenschaftlich begleitet 

getestet und entwickelt werden.  

AgroPV-Systeme: hier sind ausdrücklich nicht PV-Freiflächenanlagen 

gemeint, in denen auf agrarisch nutzbarem Land PV-Module aufgebaut 

werden (Anm: für diese Systeme gibt es aktuelle Projekte des BMU, um 

Flächen unter und an diesen Freilandanlagen als Biodiversitätsflächen zu 

nutzen). Unter AgroPV oder HortiPV verstehen wir höher aufgeständerte 

PV-Systeme unter denen agrarische oder gartenbauliche Produktion 

betrieben wird. In Deutschland gibt es hierzu bislang nur wenige Arbeiten 

(u.a. das kleine Testfeld unseres Projektpartners Fraunhofer ISE am, 

Bodensee). Derzeit wird im Projekt AgroPV 2.0 eine AgroPV-

Forschungsanlage im Rheinischen Revier (geplanter Standort Alt-

Morschenich – Ort der Zukunft) aufgebaut. In dieser Anlage werden – 

kombiniert mit den Untersuchungen zu verschiedenen (halb-)transparenten 

PV-Modulen Anbau- und Ernteversuche mit verschiedenen 

gartenbaulichen Spezialkulturen durchgeführt. Hierbei sollen die Vorteile 

doppelte Flächennutzung, Bewässerungswirtschaft mit aufgefangenem 

Wasser, Schutz vor Extremereignissen und andere untersucht werden. 

Parallel finden Gespräche mit Landwirten in der Region statt, um 

praxistaugliche Anlagen zu etablieren, um auch regulatorische Fragen 

frühzeitig aufzugreifen und Arbeitsplatzpotentiale zu nutzen.  

Eine Sonderform des AgroPV könnte die Nutzung von Flächen unter PV-

Anlagen in den aufgelassenen Tagebauen sein – hierzu laufen aktuell 

Gespräche. 

 

Im Rahmen von BioökonomieREVIER sind Forschungs- und 

Demonstrations-Projekte in Vorbereitung (aber noch nicht finanziert), die 

alternative Agrarsysteme in skalierbarer Größe aufbauen, entwickeln und 

sowohl Wissenschaft, Landwirten als auch Öffentlichkeit bereitstellen. 

Diese sollen einerseits als Forschungs- und Entwicklungsforum im Bereich 

von Alt-Morschenich entstehen, andererseits entlang der A44n als 

Demonstratoren aufgebaut werden. Diese Systeme sollen als 

Demonstratoren und Forschungsanlagen auch anderen Regionen in NRW 

zur Verfügung stehen.  

 

14. Inwiefern gehen alternative Produktionsformen mit alternativen 

Betriebsformen einher? Welche Organisationsformen sind am ehesten für 

alternative Anbauverfahren geeignet und wieso? 

 

Alternative Betriebsformen können bei bestimmten alternativen 

Agrarsystemen von großer Relevanz. Beispiele wir z.B. die Regionalwert 

AG bringen Konsumenten näher an die landwirtschaftliche Produktion und 

Vermarktung (siehe auch oben). Genossenschaftliche Strukturen können 

ebenso von Relevanz werden, wenn kleinräumige Bewirtschaftung skaliert 

werden soll.  
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Nicht außer Acht gelassen werden darf hier der strukturelle Wandel in der 

Landwirtschaft (siehe auch oben) mit der besonderen Relevanz von 

Junglandwirten für die zukünftigen Betriebe. 

Im Bereich Urban farming sind oft Stadtteile oder Kommunen Treiber. Es 

gibt aber auch Firmen, die in den vergangenen Jahren mit alternativen 

Verfahren von startups relativ schnell zu stark finanzierten Unternehmen 

gewachsen sind (z.B. inFarm und andere). Dieser Trend ist in Deutschland 

im Vergleich zu anderen Ländern noch nicht so stark ausgeprägt, nimmt 

aber derzeit Fahrt auf. Auch hier sind im Rahmen von 

BioökonomieREVIER Projekte in Planung, die direkt mit Firmen, die and en 

Produkten Interesse haben, organisiert werden.  

 

15. Welche Rolle kann die Einbettung landwirtschaftlicher 

Produktionsprozesse in soziale Projekte (gesellschaftliche Eingliederung, 

Resozialisation, Inklusion, Integration) und gemeinschaftliche 

Verantwortung (gemeinsame Bewirtschaftung, aber auch Solidarische 

Landwirtschaft) spielen? 

 

Ein zentrales Problem der Landwirtschaft ist die mangelnde Rückkopplung 

zwischen Produktion und Konsumenten. Hier bieten sicher einige der 

Alternativen Agrarsysteme Möglichkeiten, Interesse und Verständnis der 

Bevölkerung für die Landwirtschaft und die Situation von Landwirten zu 

schaffen. Ansätze wie „solidarische Landwirtschaft“ oder auch „Inklusion-

Landwirtschaft“ erreichen dabei eine bereits interessierten oder auch in 

Bezug auf die soziale Integration wichtigen Teil der Bevölkerung. Dies ist 

wichtig, wird aber kaum Breitenwirkung erreichen.  

Hingegen bieten andere alternative Agrarsysteme durchaus auch die 

„kommunikative“ Chance mit der breiten Bevölkerung ins Gespräch zu 

kommen. Dies bedarf aber aktiver und gezielter Konzepte. Die derzeit 

durchaus für Klimawandel, gesunde Ernährung und Nachhaltigkeit 

aktivierte Bevölkerung ist ein Chance, Verständnis und Aktivität für 

nachhaltige Landwirtschaft und Konsum zu wecken, die derzeit noch zu 

wenig genutzt wird.    


