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VORWORT

Johannes Röring Wilhelm Brüggemeier  Henner Braach Werner Gehring 
Präsident Vizepräsident Vizepräsident Hauptgeschäftsführer

» Vor gut einem Jahr erschien der erste Bericht 
des Westfälisch-Lippischen Landwirtschafts-
verbands zur Umsetzung seiner „Offensive 
Nachhaltigkeit“. Dieser Bericht zeigte, auf 
welchen Handlungsfeldern und mit welchen 
konkreten Leitprojekten wir die Weiterent-
wicklung der Wirtschaftsweisen auf den land-
wirtschaftlichen Betrieben in Westfalen-Lippe 
in Richtung von mehr Nachhaltigkeit voran-
treiben wollen.

Seither ist viel geschehen – innerverbandlich 
wie auch gesamtgesellschaftlich. Die Zahl der 
Leitprojekte ist auf über 30 gestiegen und die 
Arbeit an vielen Vorhaben wurde vorangetrie-
ben. Zugleich zeigte sich bei mehr als einem 
Projekt, wie weit und schwer der Weg noch ist. 
Das von uns selbst gesteckte Ziel, alle Leitpro-
jekte bis zum Jahr 2030 umgesetzt zu haben, 
bleibt ambitioniert.

Das letzte Jahr hat in aller Deutlichkeit gezeigt, 
welche große Bedeutung unsere Gesellschaft 
dem Schutz der Artenvielfalt und des Klimas 
beimisst und welche Anstrengungen sie auf 
diesen Gebieten auch vom Sektor Landwirt-
schaft erwartet. Das Thema Nachhaltigkeit 
hat alle Bereiche von Politik und Wirtschaft 
durchdrungen und stellt uns als Gesellschaft 
insgesamt vor echte Herausforderungen im 
Denken wie im Handeln.

Um die „Offensive Nachhaltigkeit“ zu einem 
Erfolg zu machen, benötigt sie die Unterstüt-
zung vieler Bauernfamilien und die Anerken-
nung durch die Gesellschaft. Erfolgreich kann 
sie nur dann sein, wenn sie nach innen wie 
außen inhaltlich überzeugt, wahrgenommen 
und verstanden wird. Wir freuen uns daher 
sehr, dass es uns in diesem Jahr gelungen ist, 
die Hochschule Osnabrück dafür zu gewin-
nen, die Umsetzung der Offensive aus kom-
munikationswissenschaftlicher Sicht immer 
wieder kritisch zu durchleuchten. Hiervon 
versprechen wir uns wichtige Impulse für die 
Arbeit der kommenden Jahre.

Das große Ziel der „Offensive Nachhaltigkeit“ 
bleibt unverändert: Durch die konsequente 
Umsetzung unserer Leitprojekte erhoffen wir 
uns bis zum Jahr 2030 ein neues wechselsei-
tiges Verständnis zwischen den Bauernfami-
lien und der Bevölkerung sowie eine breite 
Zustimmung der großen Mehrheit der Gesell-
schaft zur landwirtschaftlichen Praxis auf den 
Höfen in Westfalen-Lippe.

Weitere Anregungen für neue Initiativen der 
Landwirtschaft sind und bleiben willkommen.

Werner Gehring, Hauptgeschäftsführer WLV 
Wilhelm Brüggemeier, Vizepräsident WLV 
Johannes Röring, Präsident WLV 
Henner Braach,  Vizepräsident WLV 
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VORWORT

Dr. Heinrich Bottermann

Staatssekretär  
Ministerium für Umwelt, Landwirtschaft, 
Natur- und Verbraucherschutz  
des Landes Nordrhein-Westfalen

Mit der Vorlage des zweiten Berichts „Offensi-
ve Nachhaltigkeit“ sendet der Westfälisch-Lip-
pische Landwirtschaftsverband ein wichtiges 
Signal aus: Die Landwirtschaft stellt sich den 
neuen Herausforderungen und ist entschlos-
sen, Nachhaltigkeit zum festen Kriterium 
landwirtschaftlicher Erzeugung zu machen 
und die damit verbundenen Entwicklungen 
aktiv mitzugestalten. Ich nehme hier eine gro-
ße Dynamik in der Branche wahr, sich auf den 
Weg zu machen. Aber dieser Weg muss auch 
honoriert und durch klare Leitplanken und 
verlässliche Rahmenbedingungen begleitet 
werden. 

Die nordrhein-westfälische Landesregierung 
greift diese Initiative des Westfälisch-Lippi-
schen Landwirtschaftsverbands gerne auf. Die 
Fortschreibung des bereits im Mai 2017 erst-
malig veröffentlichten Nachhaltigkeits-Pro-
gramms ergänzt den laufenden Prozess der 
gemeinsamen Erarbeitung einer „Nutztier-
haltungsstrategie in Nordrhein-Westfalen“, 
mit der das Landwirtschaftsministerium eine 
nachhaltige Verbesserung in der landwirt-
schaftlichen Tierhaltung anstrebt. Es geht 
darum, im Dialog mit allen Beteiligten, die 
landwirtschaftliche Nutztierhaltung in Nord-
rhein-Westfalen fit für die Zukunft zu machen. 

Mit der Bekanntgabe von ersten Eckpunkten 
der Nutztierhaltungsstrategie NRW hat das 
Landwirtschaftsministerium einen offenen 
Dialogprozess eingeleitet. So soll mit den Be-
teiligten der Wirtschaft, den Behörden und 
der Wissenschaft eine abgestimmte Nutztier-
haltungsstrategie entwickelt werden, die eine 
ausgewogene Balance schafft zwischen den 
Interessen des Tierwohls, dem Umweltschutz, 
den Erwartungen der Verbraucherschaft und 
nicht zuletzt den berechtigten ökonomischen 
Belangen der Tierhalter. Wichtig ist, die ge-
sellschaftliche Position einer Nutztierhaltung 
zu stärken und in der Mitte der Gesellschaft 
zu verankern. Der Dreiklang Ökologie, Ökono-
mie und Soziales muss also stimmen. 

Im Rahmen der öffentlichen Diskussionen 
um das Tierwohl in hiesigen Schweineställen 
hat der WLV-Präsident das Erfordernis eines 
„Gesellschaftsvertrages zur Zukunft der Nutz-
tierhaltung“ thematisiert, der mehr Tierwohl 
bietet und den Bauern eine wirtschaftliche 
Perspektive eröffnet. Lassen Sie uns diesen 
Weg gemeinsam gehen. Die vorliegende Neu-
auflage der „WLV-Offensive Nachhaltigkeit“ ist 
hierfür ein wichtiger Beitrag.

»

Dr. Heinrich Bottermann
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VORWORT

Prof. Dr. Matthias Kussin

Fachgebiet Medien- und CSR-Kommunikation

Hochschule Osnabrück

Ob Schülerproteste an den Fridays for Future, 
Demonstrationen vor der Internationalen Au-
tomobilausstellung oder das Volksbegehren 
„Rettet die Bienen“ in Bayern: Nachhaltigkeits-
themen bewegen gerade Jung und Alt – auf 
der Straße, vor den Rathäusern und an den 
Wahlurnen. Die Anliegen werden vielerorts 
mit großer Ernsthaftigkeit und Emotionen 
vorgetragen – gerade deshalb machen Fern-
sehen, Zeitungen und die sozialen Netzwerke 
die Bilder und Appelle zur Rettung der Welt 
zum Topthema.

Die öffentliche Kommunikation über Nach-
haltigkeit benennt die großen Probleme. Für 
konkrete Lösungen aber braucht es mehr. 
Oder, um es mit den Worten der westfälischen 
Fußballlegende Adi Preißler zu sagen,  „Grau 
is‘ im Leben alle Theorie, aber entscheidend is‘ 
auf’m Platz.“ Plätze und Spielfelder, auf denen 
sich die Nachhaltigkeit entscheidet – das sind 
eben nicht der Fernseh-Talk oder Twitter & Co. 
Lösungen entstehen woanders: im Labor, in 
der Fabrik und im Kraftwerk, sowie auf dem 
Acker und im Stall.

Deshalb sind Publikationen wie der Bericht 
zur Offensive Nachhaltigkeit wichtig. Sie 
zeigen, was auf dem Platz los ist, was funk-
tioniert oder wo es hakt. Sie berichten über 
erfolgreiche Geschäftsmodelle wie das der 
Gesellschaft „Bäuerliche Bürgerwind“, mit der 
der Klimaschutz vorangebracht wird. Und sie 
legen zugleich offen, dass die Landwirtschaft 

bei einigen Themen noch Erfahrungen sam-
meln muss, um Erwartungen aus der Gesell-
schaft erfüllen zu können: zum Beispiel beim 
Kupierverzicht bei Schweinen.

Wer die öffentliche Diskussion verfolgt, stellt 
fest: Die Anforderungen an eine nachhaltige-
re Landwirtschaft sind vielfältig und passen 
nicht immer zusammen. Während Tierschüt-
zerinnen und Tierschützer offene Ställe for-
dern, sorgen sich Klimaschützerinnen und 
Klimaschützer um Treibhausgase, und die 
Nachbarschaft fürchtet Geruchsemissionen. 
Auch diese Zielkonflikte gehören in einen 
Nachhaltigkeitsbericht. Denn durch solche 
Beispiele erfahren die Leserinnen und Leser: 
Es gibt nicht immer die eine perfekte nach-
haltige Lösung, die eierlegende Wollmilch-
sau. Die Berichte laden ein zu einer kritischen 
und zugleich fundierten Diskussion darüber, 
welchen Beitrag die Landwirtschaft zu einer 
nachhaltigeren Entwicklung leisten muss und 
leisten kann.

Spannungsfelder offenzu^legen, zu diskutie-
ren und Wege des Umgangs damit zu finden 
sowie diese Entscheidungen zu begründen. 
Das sind keine Projekte für einen heißen Som-
mer oder für eine Legislaturperiode. Das er-
fordert einen langen Atem – auch wenn die 
Mikrofone und Kameras bereits wieder eine 
neue Schlagzeile suchen. 

Dabei wünsche ich dem WLV viel Erfolg!

Prof. Dr. Matthias Kussin

»



9

INHALT

Inhaltsverzeichnis

1. Der Westfälisch-Lippische Landwirtschaftsverband e.V.
Selbstverständnis, Aufbau und Ziele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10

2. Landwirtschaft in Westfalen-Lippe
Ökonomische Entwicklung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Ökologische Verantwortung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
Soziale und gesellschaftliche Herausforderungen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
Herausforderungen 2019 – eine Auswahl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33

3. Leuchttürme
Stiftung Westfälische Kulturlandschaft - Naturschutz zusammen mit der Landwirtschaft . . . . . . . 36
Ökologische Gewässerentwicklung – AG Wasser- und Bodenverbände. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
Projekt einzelbetriebliche Klimabilanzberechnung  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46

4. Die Offensive Nachhaltigkeit
Schweine- und Geflügelhaltung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55
Rinderhaltung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63
Pflanzenbau und Umwelt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69
Erneuerbare Energien . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74
Soziales und Gesellschaft . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75
Perspektiven für Hofübernehmer/Innen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79
 

Schweine-/Geflügelhaltung
Seite  55

Pflanzenbau & Umwelt
Seite  69

Soziales & Gesellschaft
Seite  75

Erneuerbare Energien
Seite  74

Perspektiven für  
Hofübernehmer/innen
Seite 79 

Rinderhaltung
Seite  63



Recklinghausen

Borken

Coesfeld

Steinfurt

Münster

Warendorf

Minden-Lübbecke

Herford-Bielefeld

Gütersloh Lippe

Höxter
Paderborn

Ruhr-Lippe
Soest

Ennepe-Ruhr/Hagen Hochsauerland

Märkischer Kreis
Olpe

Siegen-Wittgenstein

Die 19 Kreisverbände des WLV.

Der WLV im Überblick



Wir sind die Interessenvertretung  
der Bauernfamilien in Westfalen-Lippe

unabhängig // sachkundig  //  schlagkräftig 

38.000
Mitglieder

hauptamtliche Mitarbeiter
166

Ortsverbände
500

Kreisverbände
19

3Bezirksverbände

3.000
ehrenamtlich engagierte Landwirte

13 Mio.
Euro Umsatz

25 Mio.
Euro Bilanzsumme
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DER WLV

Der WLV im Porträt

Wir vertreten die wirtschaftlichen, politischen 
und gesellschaftlichen Interessen der West-
fälisch-Lippischen Bauernfamilien und setzen 
uns für den Erhalt und die Förderung einer 
flächendeckenden, wirtschaftlich erfolgrei-
chen und nachhaltigen Landwirtschaft ein. 
Als Landesverband decken wir die gesamte 
Bandbreite landwirtschaftlicher Betriebsaus-
richtungen und /–formen ab, weshalb der 
Ausgleich unterschiedlicher Interessenlagen 
und Positionen zu unseren tagtäglichen Auf-

gaben gehören. Unserem Leitbild zufolge, 
sprechen wir unterschiedliche Interessen of-
fen an, vertreten die Meinung der Mehrheit 
solidarisch und behalten die Belange der Min-
derheit im Auge. 

Als Landwirtschaftsverband haben wir mit 
unseren Mitgliedern den Anspruch, überzeu-
gende Antworten auf die Wünsche und Er-
wartungen von Politik und Verbrauchern zu 
geben.

Willensbildung im WLV 

Die Willensbildung im WLV erfolgt basisde-
mokratisch „von unten nach oben“ über die 
Orts- und Kreis- bis hin zur Landesebene. 
Stimmberechtigt sind alle ordentlichen Mit-
glieder, auch Familienmitglieder. Gewählt 
werden können alle ordentlichen Mitglieder 
zwischen 18 und 65 Jahren. Von besonde-
rer Bedeutung für die Meinungs- und Wil-
lensbildung sind die Fachausschüsse und 
Arbeitskreise des WLV. Diese erarbeiten 
Entscheidungsvorlagen für die Vorstände 
der Kreisverbände bzw. die Landesebene. 
Beschlussfassende Organe des WLV auf 
Landesebene sind der Landesverbands-
ausschuss, das Präsidium und der WLV-Vor-
stand.  

LANDESVERBAND

KREISVERBAND

ORTSVERBAND

fachkundige Mitglieder

berät Kreisvorstand

berät WLV-Vorstand

fachkundige Mitglieder

FACHAUS-
SCHÜSSE

FACHAUS-
SCHÜSSE

DELEGIERTE

DELEGIERTE

19 Kreisverbände

500 Ortsverbände
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DER WLV

Nachhaltigkeit in der WLV-Hauptgeschäftsstelle

Nachhaltigkeit ist ein Thema, welches im 
Vorstand des Westfälisch-Lippischen Land-
wirtschaftsverbandes verankert ist und in 
der Hauptgeschäftsstelle in Münster gelebt 
wird. Bereits im Jahr 2015 wurde die Haupt-
geschäftsstelle von externen Experten im 
Rahmen des Ökoprofits NRW auf ihre Ver-
brauchsdaten von Wasser-, Strom- und Pa-
pierverbrauch gemessen und auf ihre Ein-
sparpotenziale überprüft.

Im Rahmen eines Arbeitskreises Nachhaltig-
keit werden aktuell Maßnahmen erarbeitet, 
wie auch die Hauptgeschäftsstelle einen Bei-
trag zum Klimaschutz leisten kann. Im Fokus 
stehen dabei derzeit die Umstrukturierung 
von Dienstreisen, Konferenzen per Video-
meetings oder die Einführung eines digitalen, 
papierlosen Büros.

Tochtergesellschaften

Unser Ziel ist die optimale Unterstützung der 
Bauernfamilien und ihrer Betriebe in Westfa-
len-Lippe. Deshalb bieten der WLV und seine 
Tochtergesellschaften ein breit gefächertes 
Dienstleistungsangebot an. Dieses umfasst 
unter anderem kompetente Beratung in den 
Bereichen Recht und Sozialversicherung, 
Buchführung und Steuerberatung sowie die 
Beratung im Bereich der Erneuerbaren Ener-
gien. 

Der landwirtschaftliche Arbeitgeberverband 
unterstützt landwirtschaftliche Betriebe im 
Umgang mit ihren Mitarbeitern vom Beginn 
bis zur Beendigung des Arbeitsverhältnisses. 
Er gewährt Hilfe in allen rechtlichen und tarif-

vertraglichen Fragen bis hin zur Begleitung in 
behördlichen und gerichtlichen Auseinander-
setzungen.

Darüber hinaus gibt es weitere Akteure im 
WLV-Verbund, die im Bereich Nachhaltigkeit 
und Landwirtschaft wichtige Akzente setzen. 
Zu nennen sind hier insbesondere die Stiftung 
Westfälische Kulturlandschaft, die Arbeitsge-
meinschaft der Wasser- und Bodenverbände 
Westfalen-Lippe (AG WuB) sowie die BBWind. 

Diese drei Akteure werden auf den folgenden 
Seiten über ihre Tätigkeiten ausführlich be-
richten. 
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DER WLV

Zusammenarbeit mit anderen gesellschaftlichen Organisationen

Wir sind mit 17 weiteren Landesbauernver-
bänden Mitglied im Deutschen Bauernver-
band e. V. Dieser vertritt die Interessen aller 
deutschen Bäuerinnen und Bauern auf Bun-
desebene und international. Für die politische 
Interessensvertretung nutzen wir darüber 
hinaus unser weit gefächertes Netzwerk im 
ländlichen Raum. Hierzu zählen insbesonde-
re der Westfälisch-Lippische LandFrauenver-
band e. V., die Landwirtschaftskammer Nord-

rhein-Westfalen, Beratungsorganisationen, 
Erzeugergemeinschaften, Umwelt- und Na-
turschutzverbände sowie Ansprechpartner in 
Parteien, Parlamenten und Verwaltungen. Der 
WLV sucht den regen fachlichen Austausch 
und die Zusammenarbeit mit Partnern zur 
Umsetzung gemeinsamer Projekte. Beispiel-
haft für diesen Ansatz stehen die „AG Wasser- 
und Bodenverbände“ oder die Stiftung West-
fälische Kulturlandschaft. 

Landwirtschaftliche Nachwuchsarbeit

In Westfalen-Lippe wird die Landjugendarbeit 
von mehreren großen Landjugendverbänden 
organisiert. Dies sind die Westfälisch-Lip-
pische Landjugend (WLL), die Katholischen 
Landjugendbewegungen (KLJB) Münster und 
Paderborn sowie das Junglandwirteforum 
Westfalen-Lippe.

Die Verbände sind in ihrer Arbeit selbstorga-
nisiert, handeln unabhängig und vertreten die 
Interessen ihrer Mitglieder gegenüber Politik 
und Gesellschaft. Sie alle setzen sich ein für  
gute Lebensperspektiven für Jugendliche und 
junge Erwachsene in den ländlichen Räumen 
und sind auf vielen Gebieten aktiv: in der au-
ßerschulischen Bildung und Freizeitgestal-
tung, in jugendpolitischen Arbeitskreisen und 
in der Agrarpolitik. 

Der Ring der Landjugend (RdL) agiert als 
Dachverband aller genannten Landjugend-
verbände. Jeder Verband schickt seine De-
legierten in den RdL, dieser wählt wiede-
rum einen geschäftsführenden Vorstand 
und unterhält eine eigene Geschäftsstelle in 
Münster. Der RdL bündelt die Interessen der 
einzelnen Verbände als agrarpolitische Ar-
beitsgemeinschaft. Er erarbeitet gemeinsame 
Stellungnahmen und Positionen zu aktuellen 
agrarpolitischen Themen.

 



 

Landwirtschaft in Westfalen-Lippe
Die Landwirtschaft in Westfalen-Lippe ist geprägt von bäuerlichen Familienbetrieben.  
Dabei werden über 90 Prozent aller Betriebe als Einzelunternehmen geführt. 
Unsere Betriebe arbeiten auf etwa 950.000 Hektar landwirtschaftlicher Fläche,  
wovon etwa 40.000 Hektar ökologisch bewirtschaftet werden. 
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LANDWIRTSCHAFT IN WESTFALEN-LIPPE

52 % Getreide

13 % Körnermais

23 % Feldfutterbau  
(Silomais, Gras)

3 % Hackfrüchte  
(Kartoffeln,  

Zuckerrüben)

6 % Ölsaaten (Raps)

1 % Gemüse,  
Spargel, Beerenobst

2 %    Brache

Nutzung der Ackerfläche
Als Ackerland wird rund 75 Prozent der Fläche genutzt. 
Auf die Grünlandwirtschaft entfallen rund 25 Prozent der landwirtschaftlich genutzten Fläche. 

Digitalisierung hilft bei der Nachhaltigkeit 

Unsere Landwirtschaft und Landtechnik zäh-
len zu den Vorreitern der Digitalisierung. Au-
tomatisierte Prozesse auf dem Feld und im 
Stall nehmen zu. Im Kuhstall unterstützen 
immer öfter Melkroboter die Arbeit unserer 
Milchviehhalter. Sensoren messen die Inhalts-
stoffe der Milch und unterstützen den Land-
wirt beim Tierwohl durch die Analyse entspre-
chender Tierwohlindikatoren. Auf unseren 

Äckern fahren GPS-gesteuerte Ackerschlep-
per und Erntemaschinen. Sensoren an Ar-
beitsgeräten passen die Dosierung von Pflan-
zenschutz- und Düngemitteln an den Bedarf 
der Pflanzen an. Somit ermöglichen digitale 
Lösungen unserer Landwirtschaft, schonen-
der und effizienter mit den Ressourcen Luft, 
Wasser und Boden umzugehen. 
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HANDLUNGSFELD SOZIALES UND GESELLSCHAFTLandwirtschaft in Westfalen-Lippe
regional // verschieden // vielseitig

Die Form der Landwirtschaft zeigt regionale Unterschiede und ist von Natur aus sehr 
vielfältig. So ist das Münsterland ein Zentrum der Tierhaltung. Vor allem Schweinemast 
und -zucht, aber auch Rinderhaltung sind sehr verbreitet. Im Ackerbau hat hier die 
Erzeugung von Viehfutter herausragende Bedeutung. 

In Ostwestfalen und Lippe wird aufgrund der guten Bodenqualität vorrangig Ackerbau 
betrieben. Hier haben auch anspruchsvollere Kulturen wie z. B. Weizen, Zuckerrübe und 
Raps größere Bedeutung. 

In Süd-Westfalen ist die Soester Börde für ihre besonders ertragreichen Böden bekannt. 
Auch hier wird überwiegend Ackerbau betrieben. In den Mittelgebirgsregionen des Sauer- 
und Siegerlandes dominiert überwiegend die Milch- und Fleischrinderhaltung. Darüber 
hinaus hat die Forstwirtschaft große Bedeutung. 
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VORWORT



Wir übernehmen Verantwortung 
für Mensch, Tier, Umwelt und Natur

Landwirte pflanzten 2019 bei der Aktion 
„Blühendes Band durch Bauernhand“ 850 Hektar Blühstreifen.
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LANDWIRTSCHAFT IN WESTFALEN-LIPPE

Ökonomische Entwicklung

Das Rückgrat der Landwirtschaft in Westfalen-Lippe bildet die Nutztierhaltung. Allein in der 
Mastschweine- und Ferkelerzeugung lag der Jahresumsatz 2018 bei rund 3 Mrd. Euro, in der 
Milcherzeugung bei gut 1 Mrd. Euro.

Die wirtschaftliche Lage der Landwirtschaft in Westfalen-Lippe zeigt sich im Jahr 2019 sehr 
differenziert. Die Erzeugerpreise für Ferkel und Mastschweine haben sich 2019 infolge einer 
regen Nachfrage bei gleichzeitig kleinerem Angebot deutlich erholt und ein hohes Niveau er-
reicht. Dagegen erlauben die aktuellen Erzeugerpreise für Milch angesichts hoher Futterkos-
ten infolge von dürrebedingten Ernteausfällen keine kostendeckende Milchproduktion. Trotz 
geringer heimischer Erntemengen befinden sich die Erzeugerpreise im Ackerbau weiterhin 
auf niedrigem Niveau, da es weltweit 2019 gute Ernten gab und die Getreidelager voll sind. 

Strukturwandel ungebremst 
Seit 2010 ist die Zahl der landwirtschaftlichen 
Betriebe in NRW von circa 35.800 auf rund 
33.700 im Jahr 2016 gesunken. In diesem 
Zeitraum fand insbesondere in der Tierhal-
tung ein verschärfter Strukturwandel statt. 
Es stiegen 2.600 Rinder- und 1.900 Schwei-
nehalter aus. Im Milchviehbereich beende-
ten 23 Prozent der Betriebe ihre Produktion. 
Wenn keine ausreichende Zukunftsperspekti-

ve vorhanden ist, entscheiden Inhaber, ihren 
Betrieb nicht weiterzuführen. Verbleibende 
Betriebe übernehmen in der Regel die frei 
werdenden Flächen und bauen ihre Erwerbs-
grundlagen damit weiter aus. Im Durchschnitt 
halten in NRW Sauenhalter 200 Zuchtsauen, 
Schweinemäster rund 900 Mastschweine und 
Milchbauern etwa 67 Kühe. 

Haupt- und Nebenerwerb  
zu etwa gleichen Teilen
Von den rund 21.000 Betrieben in Westfa-
len-Lippe wirtschaften rund 10.000 im Haupt- 
und ca. 11.000 im Nebenerwerb. 70 Prozent 
der Betriebe sind kleiner als 100 Hektar. 

 Ø 200  
Zuchtsauen 

Ø 43 ha  
Nutzfläche 

Ø 67   
Kühe 

Ein typischer  
westfälisch-
lippischer Betrieb 
bewirtschaftet 
aktuell rund  
43 Hektar 
landwirtschaftliche 
Nutzfläche. 

 Ø 900  
Mastschweine 

11.000 Betriebe
Nebenerwerb

10.000 Betriebe
Haupterwerb
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Ökologische Verantwortung

Unsere Landwirtschaft hat eine große Verantwortung für unsere Umwelt. Landwirtschaft 
bedeutet Arbeiten in offenen Systemen mit und in der Natur. In den vergangenen Jahren ist 
die gesellschaftliche Relevanz der Umwelteinwirkungen deutlich gestiegen, was sich unter an-
derem in der Debatte um die Ausrichtung der Gemeinsamen Agrarpolitik (GAP) widerspiegelt.

Beitrag der GAP zu einer nachhaltigen Landwirtschaft
Seit der Reform der GAP in 2014 hat sich das 
wirtschaftliche und institutionelle Umfeld ge-
wandelt. Geopolitische Entwicklungen haben 
zu größerer Unsicherheit auf den Märkten 
geführt, das multilaterale Handelssystem ver-
zeichnet einen Stillstand. Schließlich kommen 
mit Klimawandel und Nachhaltigkeit neue He-
rausforderungen auf, die auch die Arbeiten an 
der künftigen GAP nach 2020 stark beeinflus-
sen. So zeigt der bisherige Verhandlungspro-
zess auf EU-Ebene und im Bund, dass Ziele im 
Klima- und Umweltschutz deutlich an Bedeu-
tung gewinnen.

Am 13. Juni 2019 hat der WLV-Landesver-
bandsausschuss, das höchste Gremium des 
Verbandes, eine erste Positionierung zur GAP 
nach 2020 vorgenommen. Dabei sprechen 
wir uns sowohl für leistbare Anforderungen 
als auch für eine deutliche Anhebung der Di-
rektzahlungen an kleine und mittlere Betrie-
be aus. Als Maßnahmen für die sogenannten 
Öko-Regelungen bei den Direktzahlungen 
schlägt der WLV u. a. Blüh- und Brachestrei-
fen, vielfältigere Fruchtfolgen und späteren 
Mahdbeginn auf Teilen der Grünlandfläche 
vor. Zudem zeigt sich der WLV offen gegen-
über einem EU-weiten Mindestanteil an nicht-
produktiven Flächen in Höhe von bis zu 2 Pro-
zent. 

Klimawandel und die Verringerung 
landwirtschaftlicher Emissionen
Die Landwirtschaft ist in Bezug auf den Klima-
wandel Mitverursacherin und Leidtragende 
zugleich. Treibhausgasemissionen entstehen 
in der Landwirtschaft vor allem durch die 
Verdauung in Tiermägen, bei Wirtschaftsdün-
gerlagerung und Düngung sowie aus Umset-
zungsprozessen in Böden.

Die Emissionen von Treibhausgasen aus der 
nordrhein-westfälischen Landwirtschaft be-
trugen im Jahr 2017 rund 7,7 Mio. t. CO2-Äqui-
valente, was ca. 2,8 % der Gesamtemissionen 
in NRW bedeutete.

Die Landwirtschaft ist bedeutende Emittentin 
von Ammoniak. Dieser entstehet hauptsäch-
lich in der Tierhaltung und bei der Düngung. 

Durch emissionsärmere Aufbringtechnik und 
schnelleres Einarbeiten von flüssigen Wirt-
schaftsdüngern kommt die Landwirtschaft 
ihrer Pflicht nach, die Ammoniakemissionen 
zu senken.

97,2 % andere

2,8 % Landwirtschaft
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Gewässerschutz – eine Aufgabe für die Landwirtschaft
Die EG-Wasserrahmenrichtlinie hat zum Ziel, 
EU-weit die Qualität von Oberflächengewäs-
sern und Grundwasser zu sichern und – wenn 
erforderlich – zu verbessern. Bedeutend ist 
dabei ein umfangreiches und regelmäßiges 
Monitoring, um den chemischen und biolo-
gischen Zustand von Gewässern und Grund-
wasser zu ermitteln.

Bei den Oberflächenwasserkörpern hat das 
landesweite Monitoring nach der EU-Wasser-
rahmenrichtlinie (WRRL) in den Jahren 2012 
bis 2014 gezeigt, dass viele Gewässer mit 
Nährstoffen belastet sind, wobei ein Schwer-
punkt im landwirtschaftlich genutzten Tief-
land liegt. Knapp 40 Prozent der Gewässer 
verfehlen den guten Zustand bzw. das gute 
ökologische Potenzial. Grund dafür sind ne-
ben Stoffeinträgen aus der angrenzenden 
landwirtschaftlichen Nutzung u. a. Rückstän-
de von Pflanzenschutzmitteln.

Auswertungen für den NRW-Nährstoffbericht 
2017 belegen bei rund 20 Prozent der von 
Landwirtschaft beeinflussten Messstellen und 
rund 8 Prozent der nicht landwirtschaftlich 
beeinflussten Messstellen Nitratgehalte über 
50 mg/l. Erfreulicherweise gibt es jedoch laut 
Umweltbericht NRW einen statistisch signifi-
kanten Trend zu geringeren Nitratkonzentra-
tionen.

Der WLV bekennt sich zur Verantwortung der 
Landwirtschaft für den Gewässerschutz. Da-
bei gilt es, Haupteintragsquellen zu identifi-
zieren und abzustellen. Wichtig ist dem WLV 
dabei eine exakte Abgrenzung von Gebieten 
hinsichtlich der Nitratbelastung. Die derzeit 
geltende Bewertungspraxis führt dazu, dass 
oftmals große Bereiche mit unbedenklicher 
Nitratbelastung als belastete Gebiete ausge-
wiesen werden. Diese unbelasteten Gebiete 
müssen von verschärften Anforderungen an 
die Düngungspraxis ausgenommen werden.
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Verantwortliches Handeln im Pflanzenschutz
Maßgeblich für den Pflanzenschutz ist die 
Einhaltung der Grundsätze des Integrierten 
Pflanzenschutzes. Danach schaffen die Land-
wirte bereits durch die Art und Weise der Bo-
denbewirtschaftung und die Auswahl geeig-
neter Pflanzensorten optimale Bedingungen, 
um gesunde Pflanzenbestände zu fördern. 
Pflanzenkrankheiten und Schädlinge werden 
nicht präventiv bekämpft, sondern nach wis-
senschaftlich gesicherten Schadschwellen. 
Bei der Entscheidung über eine Behandlung 
sind nachhaltigen biologischen, mechani-
schen und anderen nichtchemischen Metho-
den der Vorzug vor chemischen Methoden 
zu geben. Wenn chemische Pflanzenschutz-
mittel eingesetzt werden, müssen diese so 
zielartenspezifisch wie möglich sein. Zudem 
wird darauf geachtet, Mittel auszuwählen, 

die möglichst geringe negative Umweltaus-
wirkungen haben. Die Verwendung von Pes-
tiziden und anderen Bekämpfungsmethoden 
wird auf das notwendige Maß begrenzt, d. h. 
„So viel wie nötig, so wenig wie möglich“. 

Die mechanische Unkrautbekämpfung erlebt 
derzeit eine Renaissance. Resistente Unkräu-
ter nehmen zu; gleichzeitig verringert sich 
die Zahl verfügbarer wirksamer Pflanzen-
schutzmittel. Technische Neuerungen zur 
automatischen Steuerung der Geräte in Rei-
henkulturen, größere Arbeitsbreiten und die 
zunehmenden Möglichkeiten zum Hacken 
in der Reihe, lassen mechanische Verfahren 
auch im konventionellen Ackerbau immer at-
traktiver werden.

„So viel wie 
nötig, so wenig 
wie möglich.“

Mechanische Unkrautbekämpfung
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Futtermittel
Der überwiegende Teil der Futtermittel in 
Deutschland stammt aus dem heimischen An-
bau. Laut der Deutschen Landwirtschafts-Ge-
sellschaft (DLG) wurden von den 2017/18 ver-
fütterten 218 Mio. Tonnen Futtermittel etwa 
3 Prozent importiert. Betrachtet man dage-
gen das im Futter enthaltene Eiweiß liegt der 
Anteil Importware bei etwa einem Viertel. In 
Deutschland überwiegt der Anteil des heimi-
schen Grünfutters (Grassilage, Silomais und 
Heu) mit 80 Prozent des Futteraufkommens. 
Damit werden aber nur 37 Prozent des ver-
daulichen Eiweißes abgedeckt (DLG-Mittei-
lung 8/2019). Daneben stehen die Ölschrote 
mit nur 7 Prozent des gesamten Futterauf-
kommens, die aber ein Drittel des eingesetz-
ten Eiweiß ausmachen. Aus heimischer Erzeu-
gung stammen 24 Prozent. 

Wie kann der Import von Ölschroten reduziert 
werden? Der Einsatz von Rapsschrot im Tier-
futter ist in den vergangenen Jahren kontinu-
ierlich gestiegen. Die westfälisch-lippischen 
Landwirte setzen neben dem verstärkten Ein-
satz von Raps auf höhere Effizienz bei der Füt-
terung, um Eiweiß einzusparen. Die Reduzie-
rung von Futterverlusten (Eiweiß und Energie) 
bei der Futtervorlage und bei der Futterkon-
servierung ist neben der nährstoffangepass-

ten Fütterung in der Veredlung von großer 
Bedeutung. Der Einsatz von synthetisch her-
gestellten Aminosäuren, sogenannten Freien 
Aminosäuren, ermöglicht die Eiweißreduzie-
rung und erhöht die Effizienz der Eiweißver-
wertung. Die nährstoffangepasste Fütterung 
reduziert den Einsatz von Eiweiß und verrin-
gert gleichzeitig die Stickstoffausscheidungen 
und somit die Ammoniak-Emissionen.

Eiweißimporte lassen sich auch durch den 
heimischen Anbau von Körnerleguminosen 
wie Ackerbohnen, Futtererbsen, Lupinen und 
Soja eingrenzen. Der Anbau von Körnerle-
guminosen ist jedoch derzeit gering, denn 
sie stehen im Wettbewerb mit hohen Getrei-
de- und Raps erträgen in Deutschland. Erfolg 
versprechend sind allerdings Anstrengungen 
bei der Züchtung heimischer Eiweißpflanzen. 
Körnerleguminosen haben daneben vielfäl-
tige positive Wirkungen für die Gestaltung 
mehrgliedriger Fruchtfolgen. Eine deutliche 
Stärkung dieser Kulturarten im Rahmen der 
GAP nach 2020 ist daher eine dringende For-
derung des Berufsstandes. Die Möglichkeiten 
des Körnerleguminosenanbaus sind lange 
nicht ausgeschöpft, das Interesse der Tierhal-
ter nimmt zu, aber die Erzeugung hinkt noch 
hinterher.    

Landwirte 
setzen neben 
dem verstärkten 
Einsatz von 
Raps auf höhere 
Effizienz bei 
der Fütterung, 
um Eiweiß 
einzusparen.
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BBWind –  
Ein Konzept setzt sich durch

BBWind steht für Bäuerlichen Bürgerwind.
Als Tochterunternehmen des Westfälisch-
Lippischen Landwirtschaftsverbandes 
und der BSB-GmbH – Landwirtschaftliche 
Buchstelle mit Sitz in Münster 
berät BBWind seit 2012 Landwirte, 
Flächeneigentümer, Kommunen 
und Bürger. Ziel ist die Umsetzung 
echter Bürgerwindprojekte mit hoher 
Akzeptanz in Westfalen-Lippe und 
darüber hinaus. Von der ersten Idee 
bis zum drehenden Windrad deckt die 
Tochter des WLV als Fachdienstleister 
mit 30 Mitarbeitern sämtliche Bereiche 
von der Projektentwicklung über 
Realisierung und Finanzierung  bis hinein 
in die kaufmännische und technische 
Betriebsführung professionell ab. 

BBWind beteiligt sich nicht kapitalseitig 
an Bürgerwindprojekten vor Ort. Dieser 
Ansatz hebt sich deutlich von dem 
klassischen Projektierer-Geschäft der 
Windenergiebranche ab und liefert 
funktionierende Wertschöpfungsmodelle 
für den ländlichen Raum.

Neben der Wertschöpfung verbleibt durch 
die lokal verankerte Geschäftsführung 
auch die Entscheidungskompetenz stets 
komplett vor Ort. Das zentrale Motto 
„Nicht verpachten, selber machen“ 
bringt es auf den Punkt: BBWind 
entwickelt Windenergie in Bürgerhand 
so, dass die maximale Wertschöpfung der 
Energiewende dort generiert wird, wo 
Windenergie auch zunehmend sichtbar 
wird – im ländlichen Raum. Die breite 
Bürgerbeteiligung führt automatisch 
zu deutlich erhöhter Akzeptanz für 
Windenergieprojekte. BBWind plant 
gemeinsam mit den Menschen und nicht 
gegen sie.

Regenerative Energien
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Bürgerwind in Westfalen-Lippe:  
Eine Erfolgsgeschichte
Der Erfolg gibt dem Konzept des Bäuerlichen 
Bürgerwinds recht: Seit der Gründung Mitte 
2012 ist BBWind zum größten Dienstleister 
für Bürgerwindprojekte in NRW geworden. 
Mittlerweile sind 87 Windenergieanlagen mit 
insgesamt 280 MW Nennleistung am Netz 
und speisen saubere Energie ein (Stand: Sep-
tember 2019). Weitere Bürgerwindparks sind 
im Genehmigungsverfahren und im Bau.

Die realisierten 87 Windenergieanlagen ver-
fügen über eine Nennleistung von 280 MW 
und vereinen so die Leistung eines mittleren 
Kohlekraftwerks. In den Windenergieanlagen 
werden jedes Jahr 733 Mio. kWh Grünstrom 
produziert, womit etwa 210.000 Haushalte 
versorgt werden können. Rechnerisch wird 
mittlerweile mehr als jeder dritte Haushalt im 
Münsterland mit Windstrom aus BBWind-Pro-
jekten versorgt. Alternativ könnten mit der 
Strommenge auch 180.000 Elektroautos be-

trieben werden (Annahmen: Jährliche Fahr-
leistung 20.000 km, durchschnittlicher Ver-
brauch von 20,5 kWh auf 100 km). Für den 
Klimaschutz leisten die BBWind-Projekte da-
mit einen wertvollen Beitrag und sorgen für 
eine Einsparung von 360.000 Tonnen CO2 pro 
Jahr, Tendenz steigend. Für die kommenden 
zwei Jahre befindet sich ein Anlagenvolumen 
von rund 150 MW in der Pipeline, die ökologi-
schen Effekte werden also voraussichtlich um 
mehr als 50 % gesteigert. 

Neben dem ökologischen Nutzen tragen die 
vielen dezentralen Projektstrukturen zu wirt-
schaftlicher Nachhaltigkeit in der Region bei. 
Soweit möglich werden Personen und Unter-
nehmen aus der Region beteiligt. Dazu gehö-
ren die Grundeigentümer, Anwohner, Banken, 
Bauunternehmen, Gutachter und die jeweili-
gen Gemeinden, in denen die Projekte umge-
setzt werden.

          

          

          

          

          

         

Rechnerisch 
wird mittlerweile 
mehr als jeder 
dritte Haushalt 
im Münsterland 
mit Windstrom 
aus BBWind-
Projekten versorgt.
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Biogas und Photovoltaik –  
Landwirte investieren auch hier zum Vorteil der Umwelt 
Neben der Windenergie hat die Stromerzeu-
gung aus Biogas- und Photovoltaikanlagen 
nach wie vor einen hohen Stellenwert in der 
Landwirtschaft. Bundesweit liefern die Land-
wirte mit rund 264.000 Solaranlagen und 
einer Gesamtleistung von 4.900 Megawatt 
klimaschonende Energie. So werden Einspa-
rungen von über 96 Prozent  CO2 gegenüber 
der durchschnittlichen Energieerzeugung 
erreicht. Mit der Biogasprodutktion in ca. 
475 Biogasanlagen versorgen Landwirte in 
Westfalen-Lippe rund 360.000 Haushalte mit 
Strom und Wärme. 

In NRW lieferten die Landwirte Nord-
rhein-Westfalens zuletzt über 5,5 Mrd. kwh 
Biomassestrom und decken damit einen 
Anteil von ca. einem Viertel der Stromerzeu-
gung aus erneuerbaren Energien und zuletzt 
3,7 Prozent des gesamten Bruttostromver-
brauchs der Bewohner Nordrhein-Westfalens 
ab. 

In NRW werden auf 130.000 Hektar landwirt-
schaftliche Nutzpflanzen zur Energiegewin-
nung angebaut. Das entspricht 15 Prozent 
der Ackerfläche. Hauptenergiepflanzen sind 
Silomais und Raps. Der langjährige Aufwärts-
trend des Anbaus nachwachsender Rohstoffe 
ist seit 2014 zum Stillstand gekommen, bei 
Raps sogar leicht rückläufig.

Reduktion von Treibhausgas-Emissionen  
durch die Nutzung von erneuerbarer  
Energie
Durch den Einsatz von Bioenergie für Strom, 
Wärme und Kraftstoffe wurden in Deutschland 
rund 64 Mio. Tonnen Treibhausgas-Emissio-
nen vermieden (Stand 2016). Dies entspricht 
fast der Menge an Klimagasen, die die Land-
wirtschaft selbst verursacht (67 Mio. Tonnen). 
In der offiziellen Klimastatistik werden die 
durch Bioenergie erreichten Emissionsmin-
derungen aber unverständlicherweise nicht 
der Land- und Forstwirtschaft zugeschrieben, 
sondern dem Energie- und Verkehrssektor. 

15 % der 
Ackerfläche 
in NRW werden 
für den Anbau von 
nachwachsenden  
Rohstoffen genutzt.

85 % 
Futter- und Marktfrüchte

15 % nachwachsende 
Rohstoffe
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Der Spagat zwischen gesellschaftlichen 
Anforderungen und wirtschaftlichen 
Zwängen als soziale Herausforderung
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Soziale und gesellschaftliche Herausforderungen

Unsere Landwirtschaft ist Teil einer sich stark 
und immer schneller verändernden Gesell-
schaft, in der wir als bodenständiger Wirt-
schaftsbereich nicht nur Verantwortung für 
unsere Natur und Tiere, sondern auch für die 
Menschen in unseren Familien und Betrieben 
tragen.

Wir sind mit unseren Höfen verbunden und 
denken in Generationen. Die Existenz der 
Höfe zu sichern ist vor dem Hintergrund 
der wachsenden gesellschaftlichen Ansprü-
che und dem gleichzeitigen wirtschaftlichen 
Druck eine enorme Herausforderung. Wir 
sehen Betriebe, auf denen – manchmal sogar 
mehrere – Kinder den Betrieb mit viel Motiva-
tion weiterführen wollen, aber auch Höfe, die 
ohne Nachfolger dastehen.

Es kommt darauf an, immer wieder neue, 
passgenaue Konzepte zusammen mit den 
Familien zu erarbeiten und so Leben auf den 
Höfen und Aktivität im ländlichen Raum zu er-
halten. 

So wie die landwirtschaftlichen Familien auf 
den Höfen, so muss sich auch die Landwirt-
schaft insgesamt den sich ändernden ge-
sellschaftlichen und sozialen Rahmenbedin-
gungen stellen. Die Offensive Nachhaltigkeit 
ist auch aus der Erkenntnis erwachsen, dass 
wir betrieblich und familiär an Grenzen sto-
ßen. Gleichzeitig treibt wirtschaftlicher Druck 
den Strukturwandel weiter voran. Die Frage 
„Wachstum um jeden Preis?“ liegt seit Langem 
auf dem Tisch. Wenn der Strukturwandel nicht 
aufgehalten werden kann, so sollte er zumin-
dest so gemanagt werden, dass die bäuerliche 
Struktur unserer Landwirtschaft mit eigen-
tümergeführten Familienbetrieben erhalten 

bleibt und der Zusammenhalt zwischen den 
Betrieben und in den Nachbarschaften gefes-
tigt wird. Die gesellschaftliche Debatte über 
Arten-, Tier- und Klimaschutz zieht besonders 
auch die Landwirtschaft in das öffentliche In-
teresse. Wir freuen uns, wenn die Bewusst-
seinsänderung in der Gesellschaft zu einer 
höheren Wertschätzung für Lebensmittel und 
deren Erzeuger – nämlich die Landwirtinnen 
und Landwirte – führt. Gleichzeitig spüren wir 
eine Entfremdung der Verbraucher von der 
Landwirtscahft. Wo die landwirtschaftlichen 
Familien als Personen bekannt sind, entsteht 
oft Vertrauen; wo Landwirtschaft als Sektor 
zur Zielscheibe von Generalkritik wird, entste-
hen Misstrauen und Angst. Eine konstruktive 
Debatte auf Augenhöhe zu führen ist die Her-
ausforderung, vor der wir alle stehen. 

Eine moderne landwirtschaftliche Betriebsfüh-
rung ermöglicht den Bauernfamilien größere 
Freiheiten als noch in der letzten Generation. 
Der Partner oder die Partnerin der Landwirtin 
oder des Landwirts haben heute mehr Mög-
lichkeiten, ihre eigenen Bedürfnisse zu erfül-
len, sei es beruflich oder privat. So geht eine 
wachsende Autonomie einher mit einem sich 
verändernden Familienbild. Der Frauenanteil 
an Universitäten und Hochschulen im Bereich 
Landwirtschaft/Agrarwissenschaften liegt bei 
nahezu 50 %. In der beruflichen Ausbildung 
und dem Anteil der Frauen als Betriebsleite-
rinnen und in den berufsständischen Gremi-
en besteht allerdings noch Aufholbedarf. Mit 
dem sich ändernden Familienbild gehen – wie 
in allen gesellschaftlichen Bereichen – weite-
re Fragen einher. Die Schnittmenge zwischen 
Betrieb und Familie wird kleiner und muss 
zum Teil neu definiert werden. 

Die bäuerliche 
Struktur mit ihren 
eigentümergeführten 
Familienbetrieben 
ist das Rückgrat der 
Landwirtschaft in 
Westfalen-Lippe.

In fast keinem anderen 
Berufsfeld liegen 
Arbeit und Privates 
so nah beieinander 
und sind doch oft nur 
schwer in Einklang 
zu bringen.



30

LANDWIRTSCHAFT IN WESTFALEN-LIPPE

Unser Engagement für Kleinbauernfamilien in Uganda
Obwohl Investitionen in die Landwirtschaft durch Entwicklungshilfe in den vergangenen Jahren rückläufig sind 
(vgl. Vereinte Nationen 2017), ist die Bedeutung der Landwirtschaft für die Armutsbekämpfung wie für die Siche-
rung der Welternährung wieder stärker ins entwicklungspolitische Bewusstsein gerückt. Insbesondere in den 
Sustainable Development Goals (SDG) der Vereinten Nationen, die im Januar 2016 in Kraft getreten sind, kommt 
der Landwirtschaft eine Schlüsselrolle zu: Bei der Bekämpfung von Armut und Hunger (Ziele 1 und 2 der SDG) hat 
sie einen ebenso hohen Stellenwert, wie mit Blick auf die Fortentwicklung einer nachhaltigen Produktion und bei 
Klimaschutzmaßnahmen (Ziele 12 und 13). 

AFRIKA

UGANDA
Kampala

PROJEKTREGION

Uganda

Internationaler Ländlicher Entwicklungsdienst
IBAN: DE74 4006 0265 0003 5502 23
Institut: DKM Münster

Die Spenden kommen dem Projekt zu  
100 Prozent zugute. Da es ein anteils- bzw.  
kofinanziertes Projekt ist, stockt das BMZ die 
Mittel entsprechend um 75 Prozent Ihrer Spende 
auf. Die Spende lohnt sich also immer doppelt!

Von Landwirt zu Landwirt
WLV-Entwicklungshilfe für Uganda

„Uns ist es ein persönliches Anliegen, die  
Bauernfamilien in Uganda zu unterstützen,  
damit sie von der Landwirtschaft leben können.“ WLV e.V.

Laura Jacobs (Projektverantwortliche)
Schorlemer Str. 15 | 48143 Münster
Tel. 0251 4175-118 |  Laura.Jacobs@wlv.de

Wir gemeinsam für Uganda
Initiert und gefördert:

Infos auf www.wlv.de/uganda
Uganda ist ein Binnenstaat in Ostafrika. Die Haupt-
stadt ist Kampala. Das Land umfasst eine Fläche von 
rund 241.000 km² und zählt 34.509.205 Einwohner. 

Der Großteil der Ugander lebt von der Landwirtschaft. 
Uganda – auch als Perle Afrikas bezeichnet – ist ein 
sehr fruchtbares Land. Das Potential für die Ernährung 
der Menschen wie auch für die Einkommenssicherung 
bleibt bisher an vielen Stellen noch ungenutzt. 

In unserer Projektregion Nakasongola-Distrikt in  
Zentraluganda leben rund 160.000 Einwohner. 
Schwerpunkte der Landwirtschaft liegen in der Tier-
haltung mit Schweinen, Rindern, Ziegen und Geflügel 
sowie im Anbau von Obst- und Gemüsesorten (Mani-
ok/Cassava, Süßkartoffeln, Bananen, Ananas, Mango, 
Kaffee, Bohnen, Rohrzucker), Hirse und Mais.

Informationen

Spenden
AFRIKA

UGANDA
Kampala

PROJEKTREGION

Unterstützt durch:

Projektträger: Projektpartner:

Weitere Informationen zum Projekt: 
WLV e.V. |  Laura Jacobs (Projektverantwortliche) 
Schorlemer Str. 15 | 48143 Münster 
Tel. 0251 4175-118 |  Laura.Jacobs@wlv.de

Seit 2014 engagiert sich der WLV in der inter-
nationalen Entwicklungszusammenarbeit in 
Uganda. Unter dem Titel „Integriertes Länd-
liches Entwicklungsprojekt zur Armutslinde-
rung durch Stärkung und Förderung des Ge-
meinschaftswesens im Nakasongola Distrikt“ 
wurde das Entwicklungsprojekt gestartet. Das 
Projekt unterstützt die Entstehung genos-
senschaftlicher Strukturen. Im Vordergrund 
stehen der Aufbau bäuerlicher Organisations-
strukturen sowie die Schaffung von Vermark-
tungsstrukturen und Absatzmärkten. Ziel ist 
die Erwirtschaftung eines Lebensunterhaltes 
über den Eigenbedarf hinaus. 

Rund 2.700 ugandische Kleinbauernfamilien 
wirken in diesem Projekt mit, das 2018  vom 
Bundesministerium für wirtschaftliche Zu-
sammenarbeit und Entwicklung (BMZ) bis ma-
ximal 2023 verlängert wurde. In den kommen-
den Jahren stehen vor allem die Klärung der 
Landbesitzrechte und Landvermessung zur Ei-
gentumssicherung, die Förderung der Mecha-
nisierung durch die Anschaffung sogenannter 
„walking tractors“ (Einachs-Trecker) und der 
Vermarktungsausbau durch Kooperation mit 
benachbarten Regionen im Mittelpunkt. 

Im Zeitraum zwischen 2014 und 2023 wird 
das Projekt insgesamt mit rund 500.000 Euro 
gefördert. Dieses Projekt ist befristet, weil es 
die Menschen dauerhaft befähigen soll, ihren 
Lebensunterhalt aus eigener Kraft zu sichern. 

Im Oktober 2019 war der WLV bereits zum 
zweiten Mal Gastgeber eines Treffens des 
„Netzwerks Uganda“ in Münster. Ziel der Ver-
anstaltung war es, das eigene Projekt mit den 
Anstrengungen anderer Partner vor Ort wei-
ter zu verknüpfen. 
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Die Familien in Uganda sind sehr 
kinderreich. Die Landwirtschaft 
dient nach wie vor in erster Linie zur 
Eigenversorgung der Großfamilien.

In der Projektregion ist neben dem 
Ackerbau auch die Tierhaltung ein 

wichtiger Bereich der Landwirtschaft: 
Die Kleinbauern halten Milchkühe, 

Ziegen, Hühner und Schweine. 

Das Projekt ermöglichte den Aufbau 
eines Marktes, an dem die Bauern ihre 
Nahrungsmittel heute gewinnbringend 
verkaufen. So kann über den Eigenbedarf 
hinaus ein Einkommen durch die 
Landwirtschaft erzielt werden. 

Im Rahmen des Projektes wurde 
ein Warenhaus eröffnet, in dem die 

Produkte der Bauern vermarktet 
werden. Ein im Rahmen des Projektes 

angeschaffter Lkw sammelt die Waren 
zuvor an zentralen Stellen ein. 

Seit 2018 liegt ein Schwerpunkt 
des Projektes auf der digitalen 
Erfassung von Grundstücken und 
der Klärung von Besitzrechten, 
dem Ausbau der Vermarktung 
durch Kooperationen sowie der 
Mechanisierung durch die Anschaffung 
von sogenannten „walking tractors“. 
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  Interview mit Father Hilary Mnheezangango 
  Geschäftsführer der Caritas Kasanaensis
Wer ist die Zielgruppe und warum 

ist das Projekt für diese Menschen 

besonders wertvoll?

Das Projekt richtet sich an über Kleinbauernfamilien, die 
Mais zur Vermarktung  anbauen und gute Marktbedingun-
gen brauchen, um sicherzustellen, dass das Problem des 
Zwischenhandels beseitigt wird. Die Landwirte arbeiten 
im Rahmen des Projektes zusammen, um eine Steigerung 
der Maisproduktion zu erreichen. Durch den Zusammen-
schluss als Genossenschaft haben sie gute Voraussetzun-
gen für den Maisverkauf.  

Das Projekt zielt darauf ab, die Armut von 2.780 be-
nachteiligten Kleinbauernfamilien in 59 Dörfern auf ge-
schlechts- und umweltsensible Weise zu lindern. Dies 
geschieht durch den Aufbau von Selbsthilfegruppen (in 
Form von Ortsverbänden) und die Gründung von Ge-
nossenschaften. Es beinhaltet auch die Förderung einer 
nachhaltigen Landwirtschaft und die Verbesserung der 
Ernährungssicherheit durch die Schaffung von Einkom-
mensgrundlagen, etwa durch die Spezifizierung auf ein-
zelne Betriebsbereiche und den Aufbau von Absatz- und 
Vermarktungsstrukturen.

Der Projektstart durch den WLV erfolgte zu einer Zeit, in 
der die Landwirte Unterstützung bei der Vermarktung 
und Zusammenarbeit benötigten, um gute Marktbedin-
gungen zu schaffen.

Die Menschen schätzen die Unterstützung des WLV, weil 
sie dadurch in der Lage sind, einen Entwicklungsschritt 
nach vorne zu machen. Vielen Dank an unsere Partner 
vom WLV, die die Caritas Kasanaensis unterstützt haben, 
um die Bauern in der Diözese Kasana Luweero zu errei-
chen und sie in ihrem Tun zu stärken. 

Das gemeinsame Projekt mit dem WLV 

startete 2014. Was sind die großen 

Erfolge, die Sie seitdem erzielt haben?

Durch den Bau einer Sammelstelle  und eines Lagers in 
Kakooge wurden derartig große Erfolge erzielt, dass die 
Gruppenmitglieder sich mit der Lagerung und dem Ver-
trieb großer Mengen beschäftigen mussten. Dies war 
schließlich so erfolgreich, dass im vergangenen Jahr nicht 
nur 30 Tonnen Maiskörner geerntet und gelagert, son-

dern schließlich auch verkauft wurden. 20 Tonnen wur-
den als Korn zum Preis von 900 UGX (Uganda-Schillinge, 
umgerechnet rund 20 Cent) pro Kilogramm verkauft. Die 
20 Tonnen brachten 18.000.000 UGX (umgerechnet 4.400 
Euro), was im Vergleich zu den Einnahmen von Nichtmit-
gliedern, die ihren Mais an Zwischenhändler  für 500 UGX 
pro Kilogramm verkauften, eine Erhöhung des landwirt-
schaftlichen Einkommens bedeutete. Für die Landwirte 
wurde somit spürbar, dass die Zusammenarbeit und die 
gemeinsame Vermarktung von Ernten und ein gemeinsa-
mes Marketing lohnender ist.

Weil das Projekt spürbare Vorteile für die Menschen vor 
Ort gebracht hat, treten zunehmend auch Bauern aus an-
deren Organisationen bei und gründen gemeinsam neue 
Genossenschaften, die aktuell im Aufbau sind. 

Warum ist das Projekt nachhaltig?

Zu Beginn des Projekts gab es eine gründliche und um-
fassende Situationsanalyse. Dazu gehörten die kritische 
und partizipative Selbsteinschätzung und die Zielverein-
barung und -ermittlung, um Probleme zu identifizieren 
und Lösungen zu erarbeiten. Die Pläne und Strategien 
werden von den Landwirten selbst erstellt, daher ist es ihr 
Ansporn, auf die gesetzten Ziele hinzuarbeiten.

Der Erfolg der Landwirte, die von dem Programm profitie-
ren, sowie die geschaffenen Vermarktungsstrukturen ha-
ben mehr Mitglieder bewogen, sich der Genossenschaft 
anzuschließen. Dies hat die Kapazitäten und die Stabilität 
der Genossenschaft gestärkt. 

Zweitens schaffen die bei der Umsetzung des Projekts ver-
wendeten Entwicklungsansätze einen Mentalitätswechsel 
und Vertrauen unter den Mitgliedern der verschiedenen 
Gruppen. Die Mitglieder lernen, sich Ziele zu setzen und 
diese zu verfolgen. Sie überwachen routinemäßig ihre 
Fortschritte und überarbeiten ihre Ziele auch entspre-
chend. Durch ihre Spar- und Kreditkompetenz können die 
Landwirte auf Kredite zugreifen, um landwirtschaftliche 
Betriebsmittel (Saatgut, Düngemittel) zu kaufen, damit sie 
größere Mengen produzieren können. Durch das eigene 
Mikrokreditwesen bleiben hohe Kosten durch Bankzinsen 
erspart. 
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Herausforderungen 2019 – eine Auswahl

Herausforderung Düngeverordnung
Die Düngeverordnung ist die wesentliche 
Rechtsgrundlage des Düngerechts und prä-
zisiert die Anforderungen an die gute fachli-
che Praxis der Düngung. Sie ist zuletzt im Jahr 
2017 grundlegend novelliert worden. Insbe-
sondere auf Druck der Europäischen Kom-
mission wird derzeit die nächste Neufassung 
verhandelt. Hintergrund ist ein Urteil des Eu-
ropäischen Gerichtshofs von Juni 2018, das 
Deutschland verpflichtete, die bisher unzu-
reichende Umsetzung der EG-Nitratrichtlinie 
zu korrigieren. Zwar bezieht sich dieses Urteil 
auf die Rechtslage, wie sie im September 2014 

bestand. Da die jetzige Düngeverordnung die 
Kritikpunkte aus dem EuGH-Urteil aber nicht 
vollständig ausräumt, soll bis März 2020 eine 
neue Düngeverordnung in Kraft treten. Im 
Mittelpunkt der Debatte stehen verschärf-
te Anforderungen an die Düngung in den 
besonders mit Nitrat belasteten Gebieten 
sowie bei Hanglagen in Gewässernähe. Der 
WLV unterstützt die Ziele für den Schutz von 
Grundwasser und Oberflächengewässern vor 
übermäßigen Stickstoffeinträgen. Wichtig ist 
dem WLV dabei, Belastungsschwerpunkte zu 
ermitteln und gezielt anzugehen.

Nutztierstrategien auf Bundes- und Länderebene
Im Jahr 2019 hat die Diskussion um eine Nutz-
tierstrategie auf Bundes- und Länderebene 
an Bedeutung gewonnen. Sowohl im Bun-
deslandwirtschaftsministerium wie in einigen 
Ministerien der Bundesländer wurden erste 
Überlegungen zu einer Nutztierstrategie an-
gestoßen oder, wie in Thüringen, bereits zu ei-
nem Ergebnis gebracht. Kern dieser Nutztier-
strategie wird sein, Antworten auf die Frage 
zu geben, wie sich die Tierhaltung in Deutsch-
land weiter entwickeln soll, mit dem Ziel, breite 
Zustimmung in der Gesellschaft zu erhalten. 

In den Blick genommen werden hierbei Tier-
wohl, Umwelt- und Klimaschutz, aber auch die 
Wirtschaftlichkeit der tierhaltenden Betriebe. 
Ein wesentlicher Teil der Nutztierstrategie auf 
Bundesebene ist die Entwicklung und Verab-
schiedung eines „Tierwohlkennzeichengeset-
zes“, das Verbrauchern beim Einkauf Hinweise 
geben soll, wie Tiere gehalten wurden. 

Wir fordern eine verbindliche nationale Nutz-
tierstrategie für die künftige Gestaltung der 
Tierhaltung in Deutschland.

Debatte um den Klimaschutz
Der Klimaschutz steht 2019 ganz oben auf 
der politischen Tagesordnung. Bis Ende 
2019 soll ein deutsches Gesetz zum Klima-
schutz verabschiedet werden, in dem alle 
Bereiche (also Energie, Industrie, Verkehr, 
Gebäude, Landwirtschaft, Abfallwirtschaft) 
ein festes Einsparziel bis 2030 und die bis 
dahin jährlich erlaubte CO2-Mengen zugewie-
sen bekommen. Im Vergleich zum Basiswert 
1990 soll die Landwirtschaft im Jahr 2030  
34 Prozent weniger CO2 ausstoßen. Das Kli-
maschutzgesetz soll in einem zweiten Schritt 
durch ein Maßnahmenprogramm ergänzt 
werden. Auf Bundesebene wurde ein „Kli-

makabinett“ installiert, in dem die zuständi-
gen Ministerien Vorschläge für Klimaschutz-
maßnahmen in ihrem jeweiligen Bereich 
vorlegen werden. Die Landwirtschaft muss 
sich der Herausforderung stellen, die ami-
bitionierten CO2-Einsparziele zu erreichen.  
Der WLV wird im Rahmen der Zusammen-
arbeit mit der Landwirtschaftskammer NRW 
eine Klimaschutzberatung für landwirtschaft-
liche Betriebe anbieten. Ziel der Beratung ist 
es, Betrieben praktikable Wege zum Klima-
schutz aufzuzeigen und der Öffentlichkeit 
diese Klimaschutzleistungen deutlich zu ma-
chen.

1990 bis 2030

CO2

-34%
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Wiederansiedelung des Wolfes in NRW
In Deutschland ist aktuell ein rasanter Anstieg 
der Wolfspopulation zu verzeichnen. Mitt-
lerweile geht man von einer Population von 
über 1.000 Tieren aus, bei einem exponenti-
ellen Wachstum von jährlich über 30 Prozent. 
In NRW sind ebenfalls Wölfe wieder heimisch 
geworden. Bis heute wurden vom Land NRW 
drei Wolfsgebiete mit nachweislich sesshaf-
ten Wölfen ausgewiesen. 

Die Ansiedelung von Wölfen führt zu einer 
stark steigenden Zahl von Nutztierrissen und 
stellt die Weidetierhaltung in NRW vor zum 
Teil unlösbare Herausforderungen. Durch 
die rapide Zunahme der Wolfspopulation ge-
hen wir davon aus, dass sich auch in Westfa-

len-Lippe die bestehenden Konflikte mit dem 
Wolf deutlich verschärfen werden und die 
Weidehaltung von Nutztieren zukünftig vor 
dem Aus stehen könnte. Der WLV betont aus-
drücklich, wie wichtig die Weidehaltung für 
den Erhalt und die Entwicklung der einzigar-
tigen Kulturlandschaft in Westfalen-Lippe mit 
all ihren positiven Effekten für Naturschutz, 
Naherholung und Tourismus ist. Sie ist gesell-
schaftlich ausdrücklich gewollt.

Angesichts einer stark gestiegenen Gefähr-
dung der Weidehaltung durch die Rückkehr 
des Wolfes fordern wir eine sachliche Debatte 
über die Wiederansiedelung des Wolfes und 
ein Umdenken beim Wolfsmanagement. 

Stalleinbrüche 
Stalleinbrüche sind mittlerweile an der „Ta-
gesordnung“, zum Leid der Bauernfamilien. 
Mehrfach verschafften sich selbst ernannte 
„Tierretter“ illegal Zugang zu Stallungen, um 
dort tatsächliche oder vermeintliche Miss-
stände in der Nutztierhaltung zu dokumentie-
ren und anschließend möglichst medienwirk-
sam zu veröffentlichen. Zuletzt geschah dies 
im August diesen Jahres im Kreis Steinfurt. 
Den Tätern geht es um die Abschaffung der 
modernen heimischen Nutztierhaltung und 
um wirtschaftliches Eigeninteresse. Der WLV 
fordert eine konsequente Verfolgung dieser 
Straftaten mit allen Mitteln des Rechtsstaats, 
zum Schutz der Landwirte, und um die Gefahr 
einer Eskalation des Konflikts zu verringern. 

Die Landwirtschaft in Westfalen-Lippe steht 
für Offenheit und Dialog. Die heimischen 
Nutztierhalter sind nach Absprache bereit, 
ihre Stalltüren zu öffnen und Einblicke in ihre 
Tierhaltung zu gewähren. Um diese zu erhal-
ten, muss man nicht zum Einbrecher werden. 
Mit der Offensive Nachhaltigkeit greift der 
WLV alle kritisch diskutierten Themen in der 
Nutztierhaltung auf. Wir sind bereit, einen 
neuen Ansatz für unsere Tierhaltung, die 
mehr Tierwohl bietet, den Bauern eine wirt-
schaftliche Perspektive eröffnet und von der 
großen Mehrheit der Gesellschaft mitgetra-
gen wird, zu unterstützen. 
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Aktionsplan Kupierverzicht 
Die deutschen Agrarminister der Bundeslän-
der haben im September 2018 einstimmig 
den „Nationalen Aktionsplan Kupierverzicht“ 
auf den Weg gebracht. Das Ziel des Aktions-
plans ist der schrittweise Einstieg in den Ku-
pierverzicht. Der Aktionsplan sieht vor, dass 
Schweinehalter zum 1. Juli 2019 eine Tierhal-
ter-Erklärung zum Nachweis der Unerlässlich-
keit des Kupierens vorweisen können. Diese 
Erklärung kann nur nach der Durchführung 
einer Risikoanalyse und den sich daraus er-

gebenden Optimierungsmaßnahmen sowie 
einer Dokumentation von Schwanz-/Ohrver-
letzungen ausgefüllt und verwendet werden.

Wir versprechen uns vom Aktionsplan, dass 
sich möglichst viele Schweinehalter intensiv 
mit dem Thema Kupierverzicht auseinander-
setzen und zeigen können, dass die Haltung 
von Schweinen mit „Ringelschwänzen“ mög-
lich ist.

Seuchenprävention: Gründung WSVG
Um auf den Fall eines Ausbruchs der Afri-
kanischen Schweinepest (ASP) unter Wild-
schweinen in Nordrhein-Westfalen vorbe-
reitet und sofort einsatzfähig zu sein, wurde 
im November 2018 die Wildtierseuchen-Vor-
sorge-Gesellschaft (WSVG) von WLV, RLV, 
der Landwirtschaftskammer NRW, der Hygi-
ene-Beteiligungsgesellschaft (Agravis), der 
RWZ Rhein-Main und dem Landesjagdver-
band NRW gegründet. Auf der Grundlage ei-
nes Rahmenvertrages wird das Unternehmen 
Material und Personal zur Wildseuchenbe-
kämpfung vorhalten. Dazu gehört insbeson-

dere ausreichend Zaunmaterial, um kurz-
fristig Kernzonen absperren zu können, falls 
Wildschweine gefunden werden, die an der 
Afrikanischen Schweinepest erkrankt sind. 
Die Kosten der Maßnahmen trägt das Land. 
WLV-Präsident Johannes Röring sagte zur 
Gründung: „Mit der Beauftragung der berufs-
ständisch getragenen Wildtierseuchen-Vor-
sorge-Gesellschaft stellen das Land und der 
Berufsstand sicher, dass die ASP künftig in 
NRW möglichst effizient und schnell bekämpft 
werden kann.“

Brandschutz in Stallanlagen
Ursache für einen Stallbrand ist häufig das 
Versagen der Elektrik (Kurzschluss und techni-
sche Defekte einhergehend mit Überhitzung 
von Geräten). Die Vermeidung von Bränden 
hat oberste Priorität im landwirtschaftlichen 
Betrieb. Aufgrund neuester Technik und be-
stehender Frühwarnsysteme werden Brände 
früh erkannt und das Risiko gesenkt. 

Die Landwirte in Westfalen-Lippe wollen sich 
vor Bränden schützen und nehmen eine re-
gelmäßige Prüfung (etwa alle vier bis fünf Jah-
re) der fest installierten technischen Anlagen 
durch den Hofelektriker vor. Darüber hinaus 
vernetzen sich die Tierhalter mit ihren örtli-
chen Feuerwehren, um den Einsatzkräften der 
Feuerwehr den Umgang mit Tieren üben zu 
lassen und mit den örtlichen Gegebenheiten 
um den Hof vertraut zu machen (Hydranten, 
Löschteiche, etc.).
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Stiftung Westfälische 
Kulturlandschaft –
Naturschutz  
zusammen mit der 
Landwirtschaft 
Die Stiftung Westfälische Kulturlandschaft 
ist eine gemeinnützige, operativ tätige 
Stiftung des bürgerlichen Rechts mit Sitz in 
Münster. Sie wurde im November 2005 vom 
Westfälisch-Lippischen Landwirtschaftsver-
band in Zusammenarbeit mit der Landwirt-
schaftskammer NRW gegründet, um die 
nachhaltige Nutzungsfähigkeit, Vielfalt, 
Eigenart und Schönheit der Landschaften 
in Westfalen-Lippe als Lebensraum für ihre 
charakteristische Tier- und Pflanzenwelt zu 
erhalten und zu fördern.

Die abwechslungsreiche Kulturlandschaft 
Westfalens ist in weiten Teilen durch jahr-
hundertelange land- und forstwirtschaftli-
che Nutzung entstanden. Auf diese Weise 
haben sich Lebensräume für viele Tier- und 
Pflanzenarten entwickelt, deren langfristi-
ger Erhalt mit diesen Nutzungen verbun-
den ist. Da der Erhalt dieser einheimischen 
Arten häufig nur mit der Landwirtschaft 
zu erreichen ist, setzt sich die Stiftung für 
die Zusammenführung der Belange von 
Landwirtschaft und Naturschutz ein, um 
gemeinsam mit allen Beteiligten neue 
Wege im Naturschutz zu gehen.
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Gemeinsam für mehr Vielfalt  
in der Agrarlandschaft
Biologische Vielfalt ist eine wichtige Grundlage für intakte  
Ökosysteme und damit auch für die Landwirtschaft. Die weltweit 

wachsende Nachfrage nach landwirtschaftlichen Produkten auf der einen und 
die Bewahrung der Artenvielfalt auf der anderen Seite führen häufig zu Ziel- 
konflikten. 
Das Dialog- und Demonstrationsprojekt F.R.A.N.Z. (Für Ressourcen, Agrarwirt-
schaft & Naturschutz mit Zukunft) setzt hier an und entwickelt effiziente Natur-
schutzmaßnahmen und Bewirtschaftungskonzepte. Hierzu werden gemeinsam 
mit Naturschützern und Landwirten auf zehn Demonstrationsbetrieben Maß-
nahmen erprobt, die dem Naturschutz dienen und gleichzeitig praxistauglich 
und wirtschaftlich tragfähig sind. Die erfolgreich umgesetzten Maßnahmen 
werden auch über das Netzwerk der Demonstrationsbetriebe hinaus kommuni-
ziert und verbreitet. Um möglichst 
viele Landwirte für die Maßnah-
men zu gewinnen, braucht es 
geeignete ordnungs- und förder-
rechtliche Rahmenbedingungen. 
Auch hier setzt F.R.A.N.Z. an und 
gibt Impulse in die Agrar- und 
Umweltpolitik.

Ziele  
des Projektes
F.R.A.N.Z. hat sich zum Ziel ge-
setzt, Maßnahmen zu entwickeln 
und zu erproben, welche die 
Artenvielfalt in der Agrarland-
schaft erhalten und erhöhen. 
Mittel- und langfristig sollen die 
Naturschutzmaßnahmen auch 
auf andere Betriebe übertragen 
werden. Hierzu ist es wichtig, 
dass sich die Maßnahmen gut in 
die betrieblichen Abläufe inte-
grieren lassen und keine wirt-
schaftlichen Einbußen nach sich 
ziehen. Ebenso sollen Hemmnis-
se im bestehenden Förder- und 
Ordnungsrecht identifiziert und 
Optimierungen vorgenommen 
werden, damit die Landwirte die 
Naturschutzmaßnahmen umset-
zen können.

www.franz-projekt.de

Demobetriebe
Das Projekt F.R.A.N.Z. umfasst ein Netz von zehn Demonstrationsbetrieben in 
ganz Deutschland. 
Mit dabei sind sowohl Ackerbau- als auch Grünlandbetriebe. Die Verteilung in-
nerhalb Deutschlands und die unterschiedliche Betriebsausrichtung spiegeln 
die regionalen Besonderheiten und die verschiedenen Herausforderungen 
zwischen Landwirtschaft und Naturschutz wider. 
Um die Maßnahmen auch auf andere Betriebe bundesweit übertragen zu kön-
nen, wurden für die jeweilige  Region typische landwirtschaftliche Betriebe 
eingebunden. 

Vorpommern

Magdeburger Börde

Lüneburger Heide

Ostwestfalen-Lippe

Kölner Bucht

Rheinhessen

Oberallgäu

Niederbayern
Hohenlohe

Havelland
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Betreuung und Beratung durch die 
Stiftung Westfälische Kulturlandschaft
Der Demonstrationsbetrieb in Ostwestfalen-Lippe wird betreut und beraten 
durch die Stiftung Westfälische Kulturlandschaft, etwa bei der Auswahl und 
Planung der Biodiversitätsmaßnahmen sowie bei der anschließenden Pflege 
der Maßnahmenflächen. Außerdem unterstützt  sie die organisatorische Pro-
jektarbeit vor Ort und ist Ansprechpartner für Presseanfragen.

Demobetrieb Ostwestfalen-Lippe
Der Demonstrationsbetrieb von Jürgen Freiherr von Morsey-Picard ist ein 
Milchviehbetrieb in Ostwestfalen-Lippe. Er baut auf 170 Hektar Mais, Getreide, 
Zuckerrüben und Kartoffeln  an. Daneben bewirtschaftet er weitere 60 Hektar 
Grünland.  Zusätzlich wird auf dem Hof eine Biogasanlage mit nachwachsen-
den Rohstoffen betrieben. Im Rahmen des Projektes F.R.A.N.Z. werden auf 
dem Betrieb verschiedene biodiversitätsfördernde Maßnahmen angelegt. 
Diese schaffen Lebensräume für typische wild lebende Tier- und Pflanzenar-
ten der Agrarlandschaft.

Umgesetzte 
Maßnahmen 
Die angelegten Maßnahmen 
verfolgen drei Ziele: Sie müssen 
naturschutzfachlich sinnvoll, 
praxistauglich und wirtschaftlich 
tragfähig für den Betrieb sein. 
Zu den bereits umgesetzten 
Maßnahmen zählen u. a.:

Strukturreiche Blühstreifen mit 
niedrigwüchsiger Blühmischung 
und langanhaltender Blühphase 
bieten Nahrung und Lebensraum 
für Insekten und Wildtiere

Feldlerchenfenster als Landeplät-
ze für Feldlerchen und Rückzugs-
ort für viele andere Wildtiere und 
Feldvögel

Extensivgetreide schafft Platz für 
Ackerwildkräuter, Insekten und 
Feldvögel

Altgrasstreifen als Rückzugsort 
für Insekten und als Nahrungs-
quelle für Feldvögel 

Ein Projekt von

Wissenschaftlich begleitet durch

Das Projekt wird ressortübergreifend unterstützt. Die Förderung  erfolgt mit 
Mitteln der LR, mit besonderer Unterstützung des BMEL und der BLE sowie 
durch das BfN mit Mitteln des BMU.

Informationen 
www.kulturlandschaft.nrw
www.franz-projekt.de

Auszeichnung
Das Projekt ist mit dem 7. 
Deutschen Nachhaltigkeitspreis 
Forschung ausgezeichnet. 
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Ökologische  
Gewässerentwicklung –  
gemeinsam mit den  
Wasser- und  
Bodenverbänden
In Westfalen-Lippe sind vielfach die Wasser- und 
Bodenverbände (WuB) für die Unterhaltung und 
den Ausbau der Fließgewässer verantwortlich, 
welche durch die Europäische Wasserrahmen-
richtlinie (WRRL) immer mehr an Bedeutung 
gewinnen. 

Die Wasserrahmenrichtlinie hat den Schutz und 
die Erhaltung unserer Gewässer zum Ziel. Hierzu 
gehört (bis zum Jahr 2027) eine Verbesserung 
des ökologischen Zustands unserer oftmals 
durch Ausbau und Regulierung veränderten 
Bäche und Flüsse. 

Projekt
Seit dem Jahr 2010 gibt es ein vom Land NRW 
gefördertes Projekt, mit welchem die WuB bei 
der Umsetzung der WRRL unterstützt werden. 
Projektträger ist die AG WuB im WLV, welche 
nunmehr auch durch den im Jahr 2018 gegrün-
deten Landesverband der Wasser- und Boden-
verbände Westfalen-Lippe, einem Zusammen-
schluss der WuB, unterstützt wird. 

Ein Team aus mehreren Fachberatern steht seit 
dieser Zeit den WuB bei der naturnahen Ge-
wässerunterhaltung und ökologischen Gewäs-
serentwicklung zur Seite. Im Jahr 2016 wurde 
das Projekt um eine eigene Planungsabteilung 
ergänzt. Die Leistungen umfassen seitdem die 
Projektierung, die Planung und die Begleitung 
von Maßnahmen und bietet die Möglichkeit der 
Gewässerentwicklung aus einer Hand. 
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Projekt Jägerheide in Rosendahl-Darfeld 

Ausgangslage
Das Gew. 51 des Wasser- und Bodenverbandes Vechte 
(Kreis Coesfeld) verlief im Bereich der Straße Jägerheide 
in einem technisch ausgebauten und durch eine massive 
Steinschüttung gesicherten Profil mit begradigtem Ver-
lauf unmittelbar entlang der Straße.

Ober- und unterhalb des Maßnahmenbereiches beste-
hen zudem diverse Überfahrten, die in der Vergangenheit 
gemeinsam mit dem geringen Abflussquerschnitt des 
sandgeprägten Tieflandbaches für eine Verschärfung der 
Hochwassersituation sorgten. Eine Überfahrt lag zudem 
so hoch in der Gewässersohle, dass eine Wanderung von 
Lebewesen innerhalb des Gewässers kaum möglich war.

Da die westlich angrenzende, sehr tief liegende und so-
mit nasse Ackerfläche kaum nutzbar war, bot sich diese 
als Gewässerentwicklungsfläche an und konnte durch den 
WuB erworben werden. 

Die Finanzierung der Projektgesamtkosten in der Höhe 
von rund 100.000 € erfolgte zu 80 Prozent über ein För-
derprogramm des Landes NRW, der verbleibende Ei-
genanteil wurde über ein Ökokonto des WuB finanziert. 

Die Ökopunkte wurden an die Gemeinde Rosendahl, orts-
ansässige Landwirte sowie eine ortsansässige Wohnbau-
erschließungsgesellschaft veräußert und konnten somit 
für in der Region erforderlich gewordenen Ausgleichsbe-
darf verwendet werden.

Helmut Wernsmann,  
Landwirt und  
Verbandsvorsteher des ortsansässigen 
Wasser- und Bodenverbandes

 „Diese Maßnahme ist ein sehr 
schönes Beispiel dafür, was erreicht 
werden kann, wenn alle Beteiligten 
an einem Strang ziehen. Wir 
verbessern hier gleichzeitig die 
ökologische Situation des Gewässers 
und den Hochwasserschutz, 
können Ökopunkte generieren 
und so an anderer Stelle wertvolle 
landwirtschaftliche Produktionsfläche 
schonen. Eine runde Sache!
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Umsetzung und Entwicklung der Maßnahme
Innerhalb einer nur wenige Wochen dauernden Bauzeit 
(Mai - Juni 2019) wurde u. a. die Vorprofilierung eines neu-
en Gewässerverlaufes, die Anlage einer tieferliegenden 
Sekundäraue und damit die Schaffung eines großräu-
migen Retentionsraumes (rd. 2.600 m³) für Hochwasser-
ereignisse verwirklicht. Ein Teil des anfallenden Bodens 
konnte ortsnah auf angrenzenden Ackerflächen verwertet 
werden. Durch die neue Trassierung konnte ein Großteil 
des ursprünglichen Gewässerverlaufes wieder hergestellt 
werden, hier kann sich das Gewässer zukünftig eigendyna-
misch entwickeln. 

Zusammenfassung
Die Maßnahme verdeutlicht, dass sich Gewässerentwick-
lung im Zusammenspiel mit allen Beteiligten multifunkti-
onal betreiben lässt. Ebenfalls entspricht die Maßnahme 
durch die Verbesserung der Gewässerstruktur und die Be-
seitigung eines Wanderungshindernisses den Zielen der 
WRRL. Hierzu zählt auch die damit einhergehende Verbes-
serung der Wasserqualität, welche durch die Anlage eines 
Saumstreifens, eine Änderung der Umfeldnutzung sowie 
der gestiegenen Selbstreinigungskraft des Gewässers 
hervorgerufen wird.

Durch den vorgenommenen Bodenaushub steht dem 
Gewässer deutlich mehr Raum zur Verfügung. Hierdurch 
reduziert sich zum einen die hydraulische Belastung der 
angrenzenden Ufer, gleichzeitig kann das Gewässer im 
Hochwasserfall schadlos ausufern und der Raum dient zur 
Speicherung und Dämpfung der Abflüsse.

Durch die erfolgte ökologische Aufwertung der Flächen 
konnten für den nicht geförderten Anteil Ökopunkte er-
wirtschaftet werden, welche dem Ausgleich von Eingriffen 
in Natur und Landschaft gedient haben.

Zur Förderung der eigendynamischen 
Entwicklung wurden typische Strukturelemente 
wie Totholz in Form von Wurzelstubben und 
Baumstämmen eingesetzt (Stand Mai 2019).

Für die Erdbewegungen und die Transporte 
wurden bodenschonende, landwirtschaftliche 
Fahrzeuge eingesetzt. Der Boden konnte dank 
eines Bodenmanagements auf nahe liegende 
Ackerflächen aufgebracht werden. Alle benutzten 
Fahrspuren und Flächen wurden nach Abschluss 
der Maßnahme fachgerecht rekultiviert.

Nach wenigen Wochen Entwicklungszeit hat sich 
schon viel verändert (Stand September 2019).
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Ökologische Gewässerentwicklung in Schöppingen

Ausgleichsmaßnahme am Gewässer umgesetzt
Die WRRL verpflichtet die Ausbaupflichtigen 
(i. d. R. die auch für die Unterhaltung zustän-
digen Wasser- und Bodenverbände) u. a. zur 
Herstellung eines guten ökologischen Zustan-
des bzw. zum Erreichen eines guten Poten-
zials unserer Gewässer. Dies lässt sich oftmals 
nur durch einen strukturverbessernden Aus-
bau der Gewässer realisieren.

In Schöppingen wurde hierzu das Gew. 1700 
in der Bauernschaft Heven ökologisch aufge-
wertet. Die Projektierung, Planung und Be-
gleitung der Maßnahme erfolgte auch hier 
durch die AG WuB. 

Die gemeinsam mit dem WuB Vechtegebiet 
konzipierte Maßnahme wurde durch die Ge-
meinde Schöppingen (als Maßnahmenträger) 

finanziert. Durch die ökologische Aufwertung 
konnten ca. 147.200 Ökopunkte erwirtschaftet 
werden, welche die Gemeinde für bestehen-
de Ausgleichsverpflichtungen nutzen kann. 
Die Herstellung der erforderlichen Flächen-
verfügbarkeit wurde durch Tausch (unterer 
Maßnahmenbereich) und die Zahlung einer 
kapitalisierten Nutzungsausfallentschädigung 
(oberer Maßnahmenbereich) realisiert.

Innerhalb einer rd. 10-wöchigen Bauzeit 
zwischen August und Oktober 2018 wur-
de z.B. ein neuer Gewässerverlauf in einer 
tieferliegenden Sekundäraue angelegt, die 
Aufweitung des oberhalb gelegenen Gewäs-
serabschnittes vorgenommen, die Gewässer-
durchgängigkeit hergestellt sowie Extensiv-
grünland und Waldflächen neu entwickelt. 

Durch die neue Trassierung konnte ein 
Teil des ehemalige Gewässerverlaufes 
wieder hergestellt werden. In die-
sem Bereich kann sich das Gewässer 
zukünftig eigendynamisch entwickeln. 
Entlang des Gewässerabschnittes wird 
durch Initialpflanzungen mittelfris-
tig eine Waldfläche sowie extensives 
Grünland entstehen.

Blick auf das Gew. 1700 vor und nach Abschluss der Arbeiten



45

LEUCHTTÜRME 

Durch die einseitige Aufweitung wurde dem 
Gewässer auf einer Länge von 800 m mehr 
Raum gegeben. Gleichzeitig wurde die Ufer-
böschung stabilisiert und gesichert.

Auch diese Maßnahme erfüllt die Ziele der 
EU-WRRL und macht deutlich, dass eine Ge-
wässerentwicklung im Zusammenspiel mit al-
len Beteiligten erfolgreich umgesetzt werden 
kann. Durch ein Bodenmanagement konnte 
der gesamte Oberboden ortsnah auf Acker-
flächen verbracht, der Boden konnte inner-
halb der Maßnahme sowie für Bauvorhaben 
der Gemeinde verwendet werden (insgesamt 
rund 10.000 m3 Bodenbewegung).

Die einmündenden Drainagen wurden zum 
Erhalt der Landentwässerung gesichert und 
wieder angeschlossen. 

Josef Alichmann, 
Landwirt und Verbandsvorsteher 
des ortsansässigen Wasser- 
und Bodenverbandes

„Mit der Umsetzung der 
Gewässerentwicklungsmaßnahme 
konnten viele verschiedene 
Anforderungen und Vorgaben 
miteinander verbunden werden.

Neben der Umsetzung der EU-
Wasserrahmenrichtlinie dient 
die Maßnahme der Erfüllung 
von Ausgleichsverpflichtungen, 
der Verbesserung des 
Hochwasserschutzes, und der 
Landwirtschaft wurde nicht 
allzu viel Fläche entzogen. 

Ein Gewinn für alle und 
ökologisch sehr sinnvoll.

Bislang haben wir nur positive 
Rückmeldungen erhalten.“
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WLV-Pilotprojekt „Treibhausgasreduktion auf Milchviehbetrieben“ 

Die öffentliche Diskussion der Themen Klima-
wandel und Klimaschutz ist oft von pauscha-
len Empfehlungen geprägt. Viele Zahlen wer-
den in unterschiedlichem Kontext aufgezeigt. 

Durch eine pauschale Betrachtung können 
jedoch keine Handlungsempfehlungen für 
den einzelnen landwirtschaftlichen Betrieb 
abgeleitet werden. 

Landwirtschaftliche Treibhausgasemissionen
Für den Sektor Landwirtschaft errechnet das 
Thünen-Institut auf wissenschaftlicher Basis 
in dem „Thünen Report 67“ das CO2-Inventar 
für Deutschland. Insgesamt hat die Land-
wirtschaft einen Anteil von 7,3 Prozent des 
CO2-Inventars. In diesem Ansatz sind neben 
CO2 auch Methan (CH4) und Lachgas (N2O) be-
rücksichtigt, die zu einer Vergleichbarkeit der 
Sektoren auf CO2-Äquivalente umgerechnet 
werden. 

In der Landwirtschaft stammen die meisten 
Emissionen bzw. CO2-Äquivalente aus den 
Quellen Methan und Lachgas, die insbeson-
dere in der Tierhaltung (Rinderhaltung) ent-
stehen. 

Anteile der Emissionen ausgewählter 
Treibhausgase in Deutschland 
nach Kategorien (UBA 2017)

84,5 % 
Energie

7,3 % Landwirtschaft

7,1 % Industrie

1,1 % Abfallwirtschaft
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Vor Ort wird mit den Milcherzeugern  
über mögliche Maßnahmen zur  
Vermeidung von Klimagasen diskutiert
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CO2-Bilanzierung anhand anerkannter Berechnungsstandards 
Vor diesem Hintergrund plant der WLV in en-
ger Zusammenarbeit mit der Landwirtschafts-
kammer NRW ein Pilotprojekt zur Berechnung 
einzelbetrieblicher Klimabilanzen für landwirt-
schaftliche Betriebe in Westfalen-Lippe. Die 
Grundlagen für diesen Ansatz hat die Land-
wirtschaftskammer erarbeitet. Sie verfügt 
über Rechentools, die eine CO2-Bilanzierung 
landwirtschaftlicher Produktionsverfahren er-
möglichen. Die Berechnung erfolgt auf Basis 
des anerkannten Berechnungsstandards für 
einzelbetriebliche Klimabilanzen. 

Eine erste einzelbetriebliche Klimabilanzie-
rung fand im September 2019 auf zwei Milch-
viehbetrieben im Münsterland statt. Hier 
wurden Klimabilanzen anhand von Buchfüh-
rungsdaten und Betriebsdaten berechnet 
und ausgewertet, um so Handlungsansätze 
für den jeweiligen Betrieb zu ermitteln. Im 
Anschluss an die Bilanzierung folgte ein Be-
ratungsgespräch über mögliche Maßnahmen 
zur Vermeidung von Klimagasemissionen. 

Bei der Berechnung eines CO2-Fußabdrucks 
beispielsweise für das Produkt Milch wird pro-
duktbezogen eine Systemgrenze definiert. 
Diese beinhaltet den Stall mit den Milchkü-
hen, die Weide der Kühe und die Lagerung 
der Wirtschaftsdünger. Da keine Messung 

einer CO2-Belastung von den Inputs möglich 
ist, werden die Belastungen als CO2-Fußab-
druck berechnet. Als Input kommen alle Pro-
dukte mit einem gedanklich eingerechneten 
CO2-Fußabdruck, als CO2-Rucksack bezeich-
net, in das System und bestimmen damit das 
Gesamtvolumen an CO2 für die Gesamtpro-
duktion.

Anders als bei vielen gesetzlichen Vorgaben 
wie dem Nährstoffvergleich oder der Stoff-
strombilanz ist hier die Betrachtung immer 
auf das Produkt bezogen und nicht auf den 
Gesamtbetrieb. In vielen industriellen Prozes-
sen, die sich auch mit Klimabilanzen darstellen 
lassen, entsteht nur ein Produkt. Im Gegen-
satz dazu werden in vielen landwirtschaft-
lichen Prozessen aber mehrere Produkte 
gleichzeitig produziert. Dies sind im „Prozess 
Milch“ die Koppelprodukte Wirtschaftsdünger 
und Fleisch.

Der abgebildete CO2-Rucksack „Wirtschafts-
dünger“ wird dem tierhaltenden Betrieb als 
Gutschrift verrechnet bzw. aus dem System 
herausgerechnet. Bei der Verwendung von 
Rindergülle, beispielsweise in der Maispro-
duktion, bekommt der Mais den CO2-Rucksack 
von dem tierhaltenden Betrieb als Lastschrift 
angerechnet. Durch diese Betrachtung treten 
keine Verluste oder doppelte Buchungen auf. 
Aufgrund der Nutzung der Nährstoffe aus 
Wirtschaftsdüngern müssen demnach keine 
Mineraldünger produziert werden. Die Öko-
bilanz von Wirtschaftsdüngern ist im Gegen-
satz zu der von Mineraldüngern positiver zu 
bewerten.

Mithilfe dieser Betrachtungsweise können 
viele verschiedene Betriebe abgebildet und 
auch die unterschiedlichen Maßnahmen, die 
für diese Betriebe in Betracht kommen, fol-
gerichtig aufgezeigt und eine entsprechende 
Empfehlung abgegeben werden.

Einzelbetriebliche 
Klimabilanzen – 
Systemgrenze Kuhstall

PRODUKT

Milch

INPUT/ 
LASTSCHRIFT

Jungvieh
Grassilage
Maissilage
Kraftfutter
Einstreu
Strom
Diesel
WD-Lagerung

KOPPELPRODUKTE/ 
GUTSCHRIFT
Wirtschaftsdünger
Kälber
Schlachtkühe
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Maßnahmen für den Klimaschutz
Durch die berechneten Klimabilanzen lassen sich grundsätzlich für die Landwirtschaft  
folgende Maßnahmen empfehlen:

Bei der Betrachtung von Ammoniak als Klima-
gas ergibt sich ein differenziertes Bild. Am-
moniak entsteht beim Abbau von stickstoff-
haltiger Biomasse, insbesondere rund um die 
Tierhaltung. Mehr als 90 Prozent aller Ammo-
niak-Emissionen in Deutschland sind somit 
der Landwirtschaft und hierbei insbesondere 
der Lagerung und Ausbringung von Wirt-
schaftsdüngern zuzuordnen. Durch einfache 
Maßnahmen können jedoch hohe Einsparpo-
tenziale realisiert werden:  

Für die Ausbringtechnik lassen sich diese Min-
derungspotenziale genauso bestätigen. 

Durch den Einsatz von emissionsarmer Aus-
bringtechnik für Wirtschaftsdünger lässt sich 
die Effizienz im Ackerbau erhöhen und kann 
zu einer Einsparung bei der zusätzlichen Mi-
neraldüngung führen. 

Entsprechende emissionsmindernde Maß-
nahmen können bei einzelbetrieblichen Kli-
mabilanzen bessere und detailliertere Hand-
lungsansätze aufzeigen als eine pauschale 
Empfehlung für die gesamte Landwirtschaft. 
Vor diesem Hintergrund werden wir uns da-
für einsetzen, dass vermehrt einzelbetriebli-
che Klimabilanzen erstellt werden. 

Die bisherigen Erfahrungen mit Klimabilan-
zierungen zeigen, dass pro Beratungsfall 20 
bis 200 Tonnen CO2e/Jahr eingespart werden 
können. Zum Vergleich: Um zum Beispiel 
100 Tonnen CO2e/Jahr einzusparen, müssten 
1.000 Bundesbürger ihren jährlichen Strom-
verbrauch um 20 Prozent senken.  

Technik Emissionsminderung (%)

Rind Schwein

Natürliche  
Schwimmdecke

30–80 20–70

Feste Abdeckung 
 z. B. Zelt,  

Betonabdeckung

85–95 85–95

Emissionsarme Lagerung von 
Wirtschaftsdüngern (KTBL 2017)

Emissionsarme 
Ausbringung von 
Wirtschaftsdüngern 
(KTBL 2017)

Technik Emissionsminderung (%)

Rind Schwein

Einarbeitung  
innerhalb 1 Stunde

3–80 20–70

Güllegrubber 85–95 85–95

Schleppschlauch 10–30 30–50

Schleppschuh 40 60

Scheibenschlitz 60 80

Simon Ickerott, 
Klimaschutzexperte 
der Landwirtschafts- 
kammer NRW

„Einzelbetriebliche 
Klimabilanzen sind 
wichtig, denn nur 
über Zahlen, die wir 
kennen, können wir 
auch diskutieren.“

Allgemein:
* Optimierung von  

Input-/Output-Verhältnissen
* Energieeinsatz optimieren
* Photovoltaik, Windkraft und Bio-

gas nutzen

In der Pflanzenproduktion:
* Erträge sichern
* Stickstoff effizient einsetzen

* Zeitnahe Einarbeitung 
nach der Ausbringung von 
Wirtschaftsdüngern

* Bei höherer Effizienz von 
organischen Düngern die 
Mineraldüngung anpassen

* Boden mit Humus anreichern

In der Tierproduktion:
* Tierleistungen sichern
* Futtermittel effizient einsetzen

* Silagekonservierung 
verbessern

* Grundfutterverwertung 
erhöhen





Die „Offensive Nachhaltigkeit“ – unser Weg in die Zukunft
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Die „Offensive Nachhaltigkeit“ – unser Weg in die Zukunft

Vor etwa zweieinhalb Jahren hat der WLV seine 
Offensive Nachhaltigkeit verabschiedet und 
auf den Weg gebracht. Im Frühjahr 2018 er-
schien der erste Bericht des Westfälisch-Lippi-
schen Landwirtschaftsverbandes zur Umset-
zung seiner „Offensive Nachhaltigkeit“. Dieser 
Bericht zeigte, wie wir mit konkreten Leitpro-
jekten die Weiterentwicklung der landwirt-
schaftlichen Betriebe in Westfalen-Lippe in 
Richtung Nachhaltigkeit vorantreiben wollen.

Seither sind wir im Bereich der Nachhaltigkeit 
ein gutes Stück vorangekommen. In einer 
weiteren Fokusgruppensitzung im Frühjahr 
2019 wurden Leitprojekte nachjustiert und 
zum Teil neue Leitprojekte (u. a. Klimaschutz) 
aufgegriffen. Zudem wurde überprüft, welche 
Fortschritte die einzelnen Leitprojekte bei der 
Umsetzung unserer Offensive Nachhaltigkeit 
gemacht haben. Bei einzelnen Leitprojekten 
zeigte sich, dass die geplante Umsetzung 
nicht in der bisherigen Zeitplanung zu errei-
chen ist. 

Die aktuellen gesellschaftlichen Diskussionen 
zeigen, welche große Bedeutung unsere Be-
völkerung dem Tierwohl, dem Schutz der Ar-
tenvielfalt und dem Klimaschutz beimisst und 
welche Verbesserungen sie auf diesen Ge-
bieten von der Landwirtschaft erwartet. Auch 
wenn wir vor großen Herausforderungen ste-
hen, können wir mit unserer Offensive Nach-
haltigkeit deutlich signalisieren, dass wir uns 
in Bezug auf Nachhaltigkeit erfolgreich auf 
den Weg gemacht haben und unseren Wor-
ten auch Taten folgen. 

Die Zielsetzung unserer „Offensive Nachhal-
tigkeit“ bleibt ehrgeizig. Aber durch die konse-
quente Bearbeitung der Leitprojekte erhoffen 
wir uns bis zum Jahr 2030 eine breite Zustim-
mung der großen Mehrheit der Gesellschaft 
zur landwirtschaftlichen Praxis auf den Höfen 
in Westfalen-Lippe.

2030
LANDWIRTSCHAFT

Dieser Wandel ist erreicht 
worden durch die innere Bereitschaft 

und den Mut der bäuerlichen Familienbetriebe 
zur Veränderung – im Denken wie im Handeln.

Zwischen den Bauernfamilien und 
der Bevölkerung ist neues, wechselseitiges 
Verständnis gewachsen.

Die große Mehrheit der Gesellschaft 
steht zur landwirtschaftlichen Praxis 

auf den Höfen in Westfalen-Lippe.

Insbesondere die Form 
der Nutztierhaltung 
und der Umgang 
der Bauern mit Boden, Wasser 
und Luft fi nden breite Zustimmung.

VI
SI
O
N

off ensive-nachhaltigkeit.de
mehr lesen auf
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Gründe, warum die Landwirtschaft in  
Westfalen-Lippe sich verändern muss:
* Wir müssen uns dort verändern, … wo unsere Art und Weise der 

landwirtschaftlichen Erzeugung dazu beiträgt, dass Boden, Wasser, 
Luft, Pflanzen und Tiere sowie Elemente der Kulturlandschaft 
geschädigt werden.

Wir müssen uns verändern, …  
* weil wir aktuell die Akzeptanz in Teilen 

der Gesellschaft für unsere moderne 
Landwirtschaft verloren haben und dadurch 
die Existenz vieler Betriebe gefährdet ist. 

* weil unser bisheriges Wachstum sowohl 
betrieblich als auch in den Familien  an 
Grenzen stößt. 

* weil wir Fehlverhalten nicht tolerieren.

* weil wir die Sorgen der Menschen ernst 
nehmen, dass landwirtschaftliches Handeln 
ihre Gesundheit beeinträchtigt. 

* weil wir die Erwartungen unserer Kunden 
nicht ausreichend erfüllen.

* weil wir als Gesprächspartner auf 
Augenhöhe sein wollen.
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Schweine-/Geflügelhaltung

Pflanzenbau & Umwelt

Soziales & Gesellschaft

Erneuerbare Energien

Perspektiven für  
Hofübernehmer/innen 

Rinderhaltung

Die Handlungsfelder der 
„Offensive Nachhaltigkeit“ 

off ensive-nachhaltigkeit.de
mehr lesen auf

–
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Handlungsfeld: Schweine- & Geflügelhaltung 
Die Nutztierhaltung in Deutschland hat eine große wirtschaftliche Bedeutung für die Landwirtschaft, die 
vor- und nachgelagerten Stufen der Vermarktungskette und damit auch für die ländlichen Räume. Allein 
in Westfalen-Lippe halten fast 7.000 landwirtschaftliche Betriebe etwa 7 Mio. Schweine, verbunden mit 
einer Bruttowertschöpfung von rund 3 Mrd. €. Fast 850.000 Arbeitsplätze in der Landwirtschaft und insbe-
sondere in den von ihr unmittelbar und mittelbar abhängigen Unternehmen erwirtschaften ihr Einkom-
men durch die Erzeugung und Vermarktung von Schweinefleisch. 

Voraussetzung für die Zukunftsfähigkeit der Tierhaltung ist die gesellschaftliche Akzeptanz. Die Diskus-
sion um die Tierhaltung wird aktuell bestimmt durch die Themen Haltung von Sauen in Kastenständen, 
Kupieren der Ferkelschwänze, Kastration männlicher Ferkel und grundsätzlich von der Diskussion über 
die Art und Weise der Haltung von Nutztieren. Überfällig ist aus Sicht des WLV ein schlüssiges Gesamtkon-
zept, das Antworten auf die Frage gibt, wie die Haltung von Nutztieren in der Zukunft aussehen soll und 
wie neue Haltungssysteme umgesetzt werden können. 
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Verzicht auf das Kupieren von Schwänzen bei Schweinen

Das Schwanzbeißen beim Schwein ist kein 
Problem der heutigen Schweinehaltung, son-
dern wird seit mehr als 100 Jahren weltweit bei 
Mastschweinen beobachtet (Breddermann 
W., 1968, TiHo Hannover). Seit den 60er Jahren 
hat sich das Kürzen der Schwanzspitze als ef-
fektivste Maßnahme zur Prophylaxe etabliert. 
Da Schwanzbeißen jedoch auch bei Schwei-
nen mit kupiertem Schwanz vorkommt, ist das 
Kupieren keinesfalls die generelle Lösung des 
Problems, denn die zugrundeliegenden multi-
faktoriellen Ursachen für ein Beißgeschehen 
werden dadurch nicht behoben.

Was unternimmt der WLV? Das in 2014 ge-
startete Projekt „Gemeinsame NRW-Erklärung 
zum Verzicht auf das „routinemäßige“ Kürzen 
des Schwanzes bei Schweinen“ wurde in 2018  
mit einer dritten Projektphase abgeschlossen. 
Das vom Ministerium für Klimaschutz, Umwelt, 
Landwirtschaft, Natur- und Verbraucherschutz 
des Landes Nordrhein-Westfalen (MKULNV) 
geförderte Projekt wurde vom WLV und vom 
RLV unterstützt, die Federführung lag bei 
der Landwirtschaftskammer Nordrhein-West-
falen. In der Phase 3 der „NRW-Erklärung“ 
konnten weitere wertvolle Erfahrungen zu 
der Haltung unkupierter Schweine in 58 Be-
trieben gesammelt werden. Im Vergleich zur  
2. Projektphase wurden diese Erkenntnisse 
auf deutlich mehr Betrieben mit etwas größe-
ren Tierzahlen und einer weniger intensiven 
Betreuung durch die Berater, Hoftierärzte und 
Projekttierärztinnen gewonnen. Die Anwen-
dung von Managementtools zur Identifizie-
rung von Schwachstellen auf den Betrieben, 
beispielsweise mit SchwIP (Schwanzbeiß-In-
terventionsprogramm), ist zielführend und 
langfristig eine unverzichtbare Maßnahme, 
um die Betriebe bei der Erfassung des Status 
quo vor dem Einstieg in den Kupierverzicht zu 
unterstützen. Die Bereitstellung eines „Not-
fallkoffers“, das stufenübergreifende Angebot 

von organischem Beschäftigungsmaterial so-
wie das Angebot von offenen Wasserstellen 
waren verpflichtende Maßnahmen, die von 
den Landwirten mit sehr viel Engagement und 
Kreativität umgesetzt wurden. 

Trotz der Umsetzung der genannten Maßnah-
men und einer verstärkten Tierbeobachtung 
sind auf allen Betrieben Schwanzbeißverlet-
zungen bei den unkupierten Schweinen ent-
standen und bonitiert worden. Keiner der 
Betriebe hat das formulierte Ziel des Beirats 
der NRW-Erklärung von 95 Prozent intakter 
Schwänze bei den unkupierten Schweinen er-
reicht. 

Die Ergebnisse der NRW-Erklärung zeigen, 
dass momentan noch keine Empfehlung für 
einen generellen Kupierverzicht gegeben 
werden kann. Stattdessen ist es ratsam, sich 
systematisch mit dem Thema auseinander-
zusetzen, betriebsindividuelle Risikoanalysen 
durchzuführen, mögliche Schwachstellen zu 
beseitigen und erst danach in enger Abstim-
mung mit fachkundigen Beratern mit einer 
kleinen Gruppe unkupierter Tiere Erfahrun-
gen zu sammeln. Der „Nationale Aktionsplan 
Kupierverzicht“ ist von entscheidender Be-
deutung. Wir nehmen die damit verbundene 
Herausforderung ernst, den Anteil unkupier-
ter Tiere Schritt für Schritt zu erhöhen und in 
kleinen Gruppen eigene Erfahrungen zu sam-
meln. 

Hierzu müssen zunächst alle Beteiligten, 
Sauenhalter und Mäster die Häufigkeit der 
Schwanz- und Ohrverletzungen stichproben-
artig in ihren jeweiligen Betrieben erfassen 
und eine Risikoanalyse durchführen. Die Be-
sonderheit beim „Aktionsplan Kupierverzicht“ 
ist die Beteiligung aller EU-Mitgliedsstaaten. 
Dieses Vorgehen begrüßen wir sehr.

Carsten Spieker, 
Sauenhalter aus Lienen 

„Wir wollen den 
Anteil unkupierter 
Schweine Schritt für 
Schritt erhöhen.“
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Verzicht auf die betäubungslose Kastration von Ferkeln

Das Tierschutzgesetz schreibt ein Verbot der 
betäubungslosen Ferkelkastration ab 2021 
vor. Das stellt die Sauenhalter vor große Her-
ausforderungen. Derzeit gibt es dafür nur drei 
Alternativen: Chirurgische Kastration unter 
Inhalationsnarkose (Isofluran), die Jungeber-
mast sowie die Impfung gegen Ebergeruch 
(Immunokastration). Jedes der drei Verfahren 
hat Vor- und Nachteile, keines ist aber frei von 
Risiken.

Die Schweinehalter in Westfalen-Lippe wollen 
auf die chirurgische Kastration verzichten. 
Der WLV befürwortet grundsätzlich den Aus-
stieg. Sofern seitens der Vermarktungsun-
ternehmen keine Anforderungen hinsichtlich 

einer Kastration bestehen, ist die Ebermast 
mit oder ohne Immunokastration das Mittel 
der Wahl. Gemeinsam mit Sauenhaltern aus 
anderen Landesbauernverbänden Nordwest-
deutschlands unterstützen wir das Projekt 
„100.000 Improvac-Tiere“. Wir sehen Impfung 
gegen Ebergeruch als einen geeigneten Weg. 
Unser Ziel ist es, viel mehr Improvac-Tiere an 
den Markt zu bringen, denn heute gibt es in 
Deutschland praktisch keine Erfahrungen. Die 
Präsidenten unserer Landesbauernverbände 
haben sich an den Lebensmitteleinzelhandel 
gewandt und ihn aufgefordert, unser Projekt 
zu unterstützen und Fleisch von geimpften 
Schweinen nachzufragen.

Gruppenhaltung von Sauen im Deckzentrum 

Die Sauenhalter in Westfalen-Lippe sind offen 
für Veränderungen und gehen den Weg zur 
Gruppenhaltung von Sauen im Deckzentrum 
und zur Neugestaltung der Abferkelbuchten 
mit. Aber die Umsetzung in die Praxis muss 
mit Augenmaß erfolgen. Die Politik ist nun 
gefordert, die Nutztierhaltungsverordnung zu 
überarbeiten, damit für bauwillige Landwirte 
Planungssicherheit entsteht. Genehmigungs-
rechtliche Vorschriften müssen angepasst 
werden.

Ergebnisse aus dem durch die Bundesanstalt 
für Landwirtschaft und Ernährung (BLE) auf 
drei Jahre angelegten Forschungsvorhaben 
„InnoPig“ zeigen, dass eine Bewegungsbucht 
mit einer Gesamtfläche von 5,5 m2  gangbar 
ist. In Österreich sieht die Novelle der 1. Tier-
haltungsverordnung vor, dass Abferkelbuch-
ten ab dem 1. Januar 2033 eine Mindestfläche 
von 5,5 m2  aufweisen müssen. Österreichi-
sche Untersuchungen („Projekt Pro-SAU“) 
zeigen, dass in allen untersuchten Buchtenty-

pen die Bewegungsfreiheit der Muttersau ge-
geben ist, wobei bei einer Mindestfläche von  
5,5 m2 das entsprechend definierte Längen- 
und Breitenverhältnis von entscheidender 
Relevanz in Hinblick auf die Funktionalität ist. 
Diese Bewegungsbuchten passen nicht auf 
die bestehenden Maße der Abferkelställe und 
erfordern eine bauliche Änderung. Ausfüh-
rungen dazu im Leitprojekt „Genehmigung 
neuer, innovativer Ställe“.

Die Ferkelerzeuger in Westfalen-Lippe for-
dern die Politik auf, die Erkenntnisse aus der 
Wissenschaft zu berücksichtigen und fordern 
sogenannte Bewegungsbuchten mit einer 
Gesamtfläche von 5,5 m2  oder eine nutzbare 
Bodenfläche von 3,5 m2  für die Sau. Zu große 
Abferkelbuchten erschweren die Orientierung 
der Ferkel in den ersten Lebenstagen. Eine 
Abferkelbucht mit einer nutzbaren Fläche von 
5 m2  für die Sau ist im Hinblick auf den Schutz 
von Ferkeln nicht zu empfehlen.   

Carsten Spieker,

„Ich bin 
zuversichtlich, dass 
Improvac oder ein 
vergleichbares Mittel 
salonfähig wird.“
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Tiergesundheit und Tierverhalten zu 
wesentlichen Merkmalen der Zucht

Bisherige Leistungsmerkmale für die Zucht 
wie Größe, Wachstum und Fleischqualität 
sind für die Produktivität wichtig. Aber auch 
die Zucht auf bestimmte Verhaltensmerkma-
le kann die Leistungsfähigkeit erhöhen. Um 
funktionale Merkmale zukünftig mehr fördern 
zu können, braucht es Leistungsmerkmale, 

die sich nicht direkt an der Produktionsleis-
tung orientieren, sondern zum effizienten 
und reibungslosen Zusammenspiel aller Or-
gane im Körper beitragen (Gesundheit, Fit-
ness, Stabilität und Zuchtleistung). Versuche 
sollen darüber mehr Klarheit bringen, um ggf. 
in die Zuchtarbeit einsteigen zu können.

Interview mit Sauenhalter  
Ludger Overhues aus Hoetmar
Welchen Beitrag kann die Zucht für mehr Tierwohl in der Schweinehaltung leisten?

Das Balanced Breeding hat im Zuchtziel von 
Topigs Norsvin oberste Priorität. Das bedeu-
tet, dass nicht nur die ökonomisch wichtigen 
Merkmale, sondern besonders auch die Merk-
male zum Wohl der Tiere berücksichtigt wer-
den. 

In den Mutterlinien sind nicht nur die Anzahl 
gesamt geborener Ferkel, sondern eine klare 
Differenzierung in lebende und tot geborene 
Ferkel entscheidend. Ziel ist es, die Anzahl der 
Ferkel durch eine Reduzierung der tot gebo-
renen Ferkel zu erhöhen. Zudem werden die 
Geburtsgewichte erfasst, um möglichst ho-
mogene Würfe zu erhalten, die jedem Ferkel 
somit eine realistische Chance bietet, sich zu 
entwickeln. 

Ein weiteres wichtiges Merkmal in den Mut-
terlinien ist die Mütterlichkeit. Merkmale für 
eine bessere Mütterlichkeit sind z. B. Überle-
bensrate der Ferkel, Anzahl Zitzen, Qualität 
der Zitzen, Wurfgewicht und Variation der 
Gewichte. Aber auch Merkmale wie „Grup-
pentauglichkeit“ und „Sozialverhalten“ wer-
den züchterisch bearbeitet, die aber aufgrund 
sehr geringer Erblichkeit einen langen Atem 
in der Zuchtarbeit brauchen.

Die geborenen Ferkel sollen von der Sau 
selbst aufgezogen werden. Zudem wird mit 
der Erfassung des 3. Wochengewichts der 
Ferkel gezielt auf eine gute Milchleistung der 
Sau gezüchtet. Für die Sauen ist das Merkmal 
„Langlebigkeit“ im Zuchtziel implementiert. 

Der Oberbegriff „Robustheit“ ist in allen Linien 
im Zuchtziel mit einbezogen. Dazu gehört z. B. 
das Merkmal Osteochondrosis, eine Gelenk-
erkrankung, die auf unseren Eberstationen in 
Norwegen und Kanada mittels CT-Scan analy-
siert werden kann. 

Für unsere Pietrain-Linie, den TN Select Eber, 
haben wir im Jahr 2017 zusätzlich den Robust-
heitsindex entwickelt. Der Robustheitsindex 
setzt sich aus den folgenden Zuchtwerten zu-
sammen:
* Vitalität
* Anomalien
* Exterieurbewertung 
* Schlachtbefunde.
Dieser steht dem Landwirt bei der Wahl seiner 
Endstufeneber zur Verfügung, sodass nicht 
nur nach Leistungs- sondern auch nach Ge-
sundheitskriterien selektiert werden kann.
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Wird Nachhaltigkeit bei den Zuchtzielen berücksichtigt?

Definitiv. Die oben aufgeführten Zuchtziele 
dienen dazu, die Tiere möglichst gesund und 
robust zu züchten. Doch neben den Gesund-
heitsmerkmalen sollte in Bezug auf Nachhal-

tigkeit auch die Futterverwertung berücksich-
tigt werden. Eine bessere Futterverwertung 
fördert eine bessere Ressourcennutzung.

Wird sich der Schlachtkörper aufgrund der Diskussion um Tierwohl oder 
Tiergesundheit ändern (müssen)? Brauchen wir „fettere“ Schweine? 

In Bezug auf den CO2-Foodprint sind fettere 
Schweine nicht förderlich für die Nachhaltig-
keit. Fett bedeutet, es wird mehr Energie und 
damit auch mehr Futter benötigt. 

Eine dickere Fettauflage wird häufig mit einer 
höheren Robustheit der Tiere assoziiert. Für 
die Zucht ist das aber absolut kein Problem. 
Rückenspeck hat eine hohe Heritabilität (Ver-
erbbarkeit) und kann daher im Vergleich zu 
manch anderen Gesundheitsmerkmalen rela-
tiv schnell und einfach züchterisch bearbeitet 
werden. 

Aus Sicht der Vermarktung werden fettere 
Schweine schwierig sein. Deutschland ist ein 
Markt, der sich sehr stark im Magerfleischseg-
ment befindet. In kaum einem anderen Land 
der Welt ist das Bezahlungssystem und die 
damit verbundene Wirtschaftlichkeit so stark 
an Magerfleischanteil und Ausprägung wert-
voller Teilstücke gekoppelt wie in Deutsch-
land. Fett wird nicht honoriert oder sogar ab-
gestraft, da das Konsum- und Kaufverhalten 
vom Großteil der Bevölkerung die Vermark-
tung von fetterem Fleisch schwierig gestaltet. 

Topigs Norsvin hat mit dem TN Duroc IMF ei-
nen Eber auf den deutschen Markt gebracht, 
der deutlich mehr (intramuskuläres) Fett hat 
als gewöhnliche Eber. Neben dem Tierwohl- 
und Nachhaltigkeitsaspekt durch den Einsatz 
dieses Ebers wurde auch die Fleisch- und Fett-
qualität und die damit verbundene Schmack-
haftigkeit und der Genusswert des Schweine-
fleisches wieder gesteigert. Der TN Duroc IMF 
ist ein Eber für ein Qualitätsprogramm, aber 
derzeit nicht für die flächendeckende Ver-
marktung geeignet.

off ensive-nachhaltigkeit.de
mehr lesen auf

–
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Einführung eines Tiergesundheitsindexes & 
Einsatz von Medikamenten auf das therapeutisch 
notwendige Maß beschränken 

Der am 19. Juni 2019 vom Bundeskabinett 
gebilligte Evaluierungsbericht zum Antibioti-
kaminimierungskonzept der 16. AMG-Novelle 
bestätigt die seit Jahren sichtbare Reduktion 
des Antibiotikaeinsatzes in der Nutztierhal-
tung. Es wird deutlich, dass die Tierhalter den 
Einsatz von Antibiotika auf das notwendige 
therapeutische Maß begrenzen und sich der 
Herausforderung stellen, um die Resistenz-
entwicklung positiv zu beeinflussen. Der 
Evaluierungsbericht dokumentiert, dass die 
Gesamtverbrauchsmenge an antibiotischen 
Wirkstoffen, die für die sechs Nutzungsarten 
Aufzuchtferkel, Mastschweine, Masthühner, 
Mastputen, Mastkälber und Mastrinder seit 
dem zweiten Halbjahr 2014 erhoben wird, 
zum zweiten Halbjahr 2017 um 31,6 Prozent 
von 298 Tonnen auf 204 Tonnen sank.

Die Reduzierung des Antibiotikaeinsatzes in 
der Nutztierhaltung ist der Schwerpunkt des 
Arzneimittelgesetzes (16. AMG-Novelle). Wie 
der Evaluierungsbericht resümiert, erstreckt 
sich die erreichte Reduktion der Antibiotika-
verbrauchsmengen über alle Wirkstoffklas-
sen. Das Hauptaugenmerk sollte nun auf die 
Resistenzentwicklung gelegt werden. Dazu 
sind Daten zum Auftreten von neuen Erregern 
und Resistenzen erforderlich. Nur so kann das 
Verordnungsverhalten angepasst werden. Es 
ist jetzt an der Zeit, die seit Jahren geforder-
ten, notwendigen Änderungen im AMG vor-
zunehmen. Um das Instrument auch künftig 
sinnvoll nutzen zu können, muss nachjustiert 
werden. 

„Tiergesundheitsindex QS“
Im ersten Halbjahr 2018 konnten für 13.100 
der knapp 21.000 QS-Mäster ein vollständi-
ger Tiergesundheitsindex mit allen vier Teil-
indices berechnet werden. Für weitere 6.400 
Betriebe konnten nur Teilindizes berechnet 
werden, aufgrund fehlender Befunddaten auf 
den belieferten Schlachthöfen. In die Bewer-
tung fließen insgesamt vier Teilindizes ein: 
Atemwegsgesundheit (Herz, Lunge, Brustfell), 
Organgesundheit (Leber, Darm), Gelenkge-
sundheit (Gelenke, Liegebeulen) sowie Un-
versehrtheit des Schlachtkörpers (Haut, Ohr, 
Schwanz, Treibespuren). Grundlage der Tier-
gesundheitsindizes sind die Ergebnisse der 
amtlichen Schlachttier- und Fleischuntersu-
chung. Sie sind für Tierhalter und Tierärzte 
wichtige Indikatoren für Tierschutz und Tier-
gesundheit im Betrieb.  Zukünftig sollte eine 
Verknüpfung zwischen dem Therapieindex 
und dem Tiergesundheitsindex hergestellt 
werden.

Hubertus Beringmeier, 
Schweinehalter aus 
Hövelhof-Espeln 

„Der Rückgang des 
Antibiotikaeinsatzes 
zeigt, dass wir auf einem 
guten Weg sind. Auch der 
Tiergesundheitsindex 
wird das Tierwohl in den 
Ställen verbessern.“

off ensive-nachhaltigkeit.de
mehr lesen auf
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Genehmigung neuer, innovativer Ställe

Die Schweinehaltung in Deutschland hat 
sich in den letzten Jahrzehnten zu einem 
wirtschaftlich sehr erfolgreichen Sektor ent-
wickelt. Es wurden große Fortschritte in Be-
zug auf die Ressourceneffizienz erzielt. So 
fasst es der wissenschaftliche Beirat für Ag-
rarpolitik (WBA) in seinem Gutachten 2015 
zusammen. Das WBA-Gutachten stellt aber 
gleichzeitig Defizite im Bereich Tierschutz, 
aber auch im Umweltschutz heraus. In Kom-
bination mit einer veränderten Einstellung zur 
Mensch-Tier-Beziehung führe dies zu einer 
verringerten gesellschaftlichen Akzeptanz der 
Nutztierhaltung. 

Die Nutztierhaltung in NRW hat Zukunft. Da-
für bedarf es einer Nutztierhaltungsstrategie, 
die mehr Tierwohl bietet, unseren Bauern 
eine wirtschaftliche Perspektive eröffnet und 
von der großen Mehrheit der Gesellschaft 
mitgetragen wird. Diese Nutztierstrategie ist 
entscheidend für die Ausgestaltung der zu-
künftigen Tierhaltung. Mehr Tierwohl kostet 
Geld und muss finanziert werden. Wissen-
schaftliche Analysen rechnen mit einem Be-
darf von 3 bis 5 Milliarden Euro jährlich. Dies 
wird nicht allein über den Markt finanzierbar 
sein. Flankierend ist ein bedeutender staatli-
cher Finanzierungsanteil erforderlich. Ohne 
eine klare politische Strategie mit einer hin-
reichenden Klärung der inhaltlichen Ziele und 
der Finanzierung wird die Transformation der 
Tierhaltung nicht gelingen. Tier- und Umwelt-
schutz sind Gemeinwohlleistungen, die einen 
gesamtgesellschaftlichen Prozess darstellen 
und einer langfristigen Finanzierungsstrate-
gie bedürfen.

Die Bauern in Westfalen-Lippe beteiligen sich 
seit Jahren an der freiwilligen Branchenini-
tiative „Initiative Tierwohl (ITW)“, die bereits 
Tierwohlmaßnahmen in mehreren Tausend 
Betrieben der Schweinehaltung unterstützt. 
Die Initiative vollzieht aktuell einen System-
wechsel, indem sie sich schrittweise in Rich-
tung „Nämlichkeit“ und Tierwohl-Kennzeich-
nung vorarbeitet. Umso wichtiger ist eine 
enge Verzahnung zwischen dem Haltungs-
kennzeichnungsgesetz und der bestehenden 
Brancheninitiative Tierwohl.

Die künftige Entwicklung der Nutztierhaltung 
wird darüber hinaus in starkem Maße davon 
abhängen, ob der Zielkonflikt mit entstehen-
den Immissionen/Emissionen gelöst werden 
kann. 

Der Umbau von Ställen zu mehr Tierwohl 
kann nur dann erfolgen, wenn reale Chancen 
auf Genehmigungen bestehen. Derzeit findet 
sich der Gedanke des Tierwohls in den geneh-
migungsrechtlichen Vorschriften nicht aus-
reichend wieder. Es ist deshalb unerlässlich, 
diesen anders als bisher im Baugesetzbuch 
und in umweltrechtlichen Vorschriften wie  
z. B. dem Bundesimmissionsschutzgesetz 
oder der TA-Luft zu integrieren. Unerlässlich 
ist weiter, dass allen bestehenden Betrieben, 
unabhängig von Tierart und Größe, ein Um-
bau ermöglicht wird. Auch dazu bedarf es 
einer Anpassung der Privilegierungsvorschrif-
ten im Außenbereich. Ein zeitnaher Umbau 
von Ställen kann von Landwirten nur dann 
erfolgen, wenn die Anforderungen an die Ge-
nehmigungen nicht überfrachtet werden.

 Josef Lehmenkühler, 
Sauenhalter aus Geseke

„Wir stehen in den 
Startlöchern für den Bau 
eines neuen Sauenstalls 
und brauchen endlich 
Planungssicherheit, 
damit es losgehen kann.“
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Eigenkontrollen mithilfe von tierbezogenen Indikatoren 
sollen systematisch durchgeführt werden

Der Aktionsplan Kupierverzicht sieht vor, dass 
ab dem 1. Juli 2019 eine Tierhalter-Erklärung 
zum Nachweis der Unerlässlichkeit des Ku-
pierens für alle Schweine haltenden Betriebe 
verbindlich ist. Diese Erklärung kann nur nach 
der Durchführung einer Risikoanalyse und 
der sich daraus ergebenden Optimierungs-
maßnahmen sowie einer Dokumentation von 
Schwanz-/Ohrverletzungen ausgefüllt und 
verwendet werden. Diese Umsetzung und Do-
kumentation dient dem Tierhalter zusätzlich 
als Nachweis zur Erfüllung der Anforderun-
gen nach § 11 Absatz 8 TierSchG (betriebliche 
Eigenkontrollen; Erhebung von Tierschutzin-
dikatoren) gegenüber der zuständigen Be-
hörde.

Die Erhebung und Bewertung tierbezogener 
Tierschutzindikatoren kann auch mit einer 
Markierung am Tier, der Dokumentation der 
Maßnahmen und Behandlungen auf einer 
Karte (z. B. Sauenplaner) oder in einer Lis-
te an der Abteiltür erfolgen. Immer häufiger 
kommen dabei digitale Sensortechniken zum 
Einsatz, besonders in der Sauenhaltung, um 
mittels Transponder tierindividuelle Daten zu 
verknüpfen und auszuwerten. 

Das SchwIP-Konzept

betriebsindividuelle Schwachstellenanalyse
(externe Person)  

Landwirt legt Ziele für Verbesserungen fest 
Berater/Tierarzt unterstützt  

Umsetzung und Aufzeichnung 

 Erfolgskontrolle
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Handlungsfeld Rinderhaltung
Beim Thema Nachhaltigkeit sind wir im Bereich der Rinderhaltung seit unserem ersten Nachhaltigkeits-
bericht ein gutes Stück vorangekommen und befinden uns auf dem Weg zu mehr Nachhaltigkeit. Mit 
insgesamt acht Leitprojekten soll erreicht werden, dass die gesellschaftliche Einstellung zur Rinderhal-
tung deutlich verbessert wird. Neben den bisherigen Leitprojekten soll zukünftig auch der Klimaschutz als 
weiteres wichtiges Leitprojekt bearbeitet werden. Hierzu fanden im September 2019 erste einzelbetrieb-
liche Klimaschutzberatungen statt.

Darüber hinaus ist die Pilotphase „Nachhaltigkeitsmodul Milch“ im Rahmen von QM-Milch bundesweit 
gestartet. Mit zahlreichen Kriterien für die Nachhaltigkeitsdimensionen Ökonomie, Ökologie, Soziales 
und Tierwohl wurde ein Bewertungsansatz erstellt, der es zukünftig ermöglichen soll, die Situation von 
Milcherzeugerbetrieben in Bezug auf Nachhaltigkeit differenziert erfassen und beurteilen zu können 
sowie gezielt Veränderungsmöglichkeiten zu erkennen. Bundesweit nehmen nun 34 Molkereien mit vielen 
Milcherzeugerbetrieben auch aus Westfalen-Lippe an dem Programm teil und erheben erste Daten und 
Informationen. Die neutrale Auswertung erfolgt über das Johann Heinrich von Thünen-Institut in Braun-
schweig.
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Verzicht auf das Enthornen von Rindern

Die Haltung von horntragenden Rindern in 
modernen und tiergerechten Boxenlaufstäl-
len birgt Verletzungsrisiken für Mensch und 
Tier. Deshalb wird bei vielen Kälbern bereits 
in den ersten Lebenswochen die Hornanlage 
vorsorglich entfernt, um so einer späteren 

Hornbildung vorzubeugen. Aus Tierschutz-
gründen ist es daher vorteilhaft, die Herde auf 
genetisch hornlose Rinder umzustellen. Vor 
dem Hintergrund verschiedener konkurrie-
render Zuchtziele wird dieses Vorhaben nur 
mittelfristig erreichbar sein. 

Aktueller Stand
Die Rinderhalter des Westfälisch-Lippischen 
Landwirtschaftsverbandes haben sich im 
Rahmen der WLV-Offensive Nachhaltigkeit 
als strategisches Ziel gesetzt, mittelfristig nur 
noch genetisch hornlose Rinder zu halten und 
auf das Enthornen zu verzichten. In der Über-
gangszeit verpflichten sich alle Rinderhalter 
aus Gründen des Tierschutzes, Kälber stress-
frei unter Sedation mit gleichzeitiger oder 
nachfolgender Verabreichung eines Schmerz-
mittels zu enthornen.

Darüber hinaus haben wir in den letzten zwei 
Jahren aktiv darauf hingewirkt, dass durch 
die verbreitete Zucht auf genetisch hornlose 
Rinder der Eingriff beim Tier überflüssig wird. 
Dank der genomischen Selektion und das 
dadurch mögliche kurze Generationsintervall 
stehen mittlerweile gute Hornlosvererber zur 
Verfügung. Aktuell gibt es einige Spitzenbul-
len, die heterozygot hornlos veranlagt sind, 

ein gutes Allround Vererbungsbild aufweisen 
und sehr breit eingesetzt werden. Alte Vorbe-
halte gegen den Einsatz von Hornlosbullen 
sind weitgehend überwunden. Derzeit entwi-
ckelt sich auch die Verfügbarkeit von reiner-
big homozygot vererbenden Bullen positiv.  
U. a. treibt die Zuchtorganisation Rinder-Uni-
on West e.G. (RUW) die Entwicklung der Horn-
loszucht im Holstein Zuchtprogramm feder-
führend voran. So steigt der Einsatzumfang 
der Hornlosbullen kontinuierlich an. Er lag 
beispielsweise im Geschäftsjahr 2017/18 der 
Rinder-Union West bei 19 Prozent aller Hol-
stein-Besamungen. 

Konkret haben wir dieses Thema mithilfe von 
Informationsflyern in unseren Ortsverbänden 
und Fachausschüssen diskutiert und somit 
vorangebracht. Weiterhin erfolgt ein regel-
mäßiger Austausch mit den Zuchtverbänden 
über die Fortschritte der Hornloszucht. 

Christoph Gerd-Holling,  
Milchbauer aus 
Alverskirchen

„Die Hornloszucht ist der 
richtige Ansatz. Damit 
vermeide ich unnötige 
Schmerzen beim Kalb.“
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Vermeidung der Schlachtung (hoch)tragender Rinder

Unsere Rinderbetriebe erklären mit dem Leit-
projekt ihre ethische Verpflichtung und ihren 
Willen, die Schlachtung hochtragender Rinder 
zu vermeiden. U. a. setzen unsere Rinderhal-
ter vor Abgabe weiblicher Tiere zur Schlach-
tung in ungeklärten Fällen verstärkt auf eine 

Trächtigkeitsuntersuchung. Für uns ist die 
Schlachtung einer tragenden Kuh nur dann 
akzeptabel, wenn diese schwer krank ist oder 
eine Vorgabe der amtlichen Seuchenbekämp-
fung eine Schlachtung verlangt. 

Aktueller Stand
Seit September 2017 ist die Schlachtung 
hochtragender Rinder grundsätzlich gesetz-
lich verboten. Wir unterstützen dieses Verbot 
und werben bei unseren Rinderhaltern für 
eine verstärkte Nutzung der Trächtigkeitsun-
tersuchung im betrieblichen Ablauf. Die Träch-
tigkeitsuntersuchung ist für uns ein entschei-
dender Baustein im Herdenmanagement. Wir 
informieren unsere Rinderhalter derzeit über 
verschiedene Methoden der Untersuchung 
auf Trächtigkeit. Zudem werben wir für eine 
Trächtigkeitsuntersuchung aus der Milchpro-
be. Eine entsprechende Dienstleistung unter-
hält der Landeskontrollverband NRW. 

Alle Informationen zu diesem Thema haben 
wir für unsere Milchviehhalter in einem Flyer 
zusammengestellt.

Initiative Weidegang/Weidehaltung

Der Weidegang von Rindern sorgt für eine 
hohe Akzeptanz in der Gesellschaft für die 
Milcherzeugung. Vor diesem Hintergrund 
streben wir an, die Anzahl der Milchkühe mit 
Weidegang zu stabilisieren. 

Der Weidetierhaltung kommt für den Erhalt 
und die Entwicklung der einzigartigen Kul-
turlandschaft in NRW mit all ihren positiven 
Effekten für Naturschutz, Naherholung und 
Tourismus eine große Bedeutung zu. Sie ist 
gesellschaftlich ausdrücklich gewollt, da ins-
besondere der Artenschutz und die Biodiver-
sität in enger Verbindung zur Weidewirtschaft 
stehen. 

Aktuell wird die Weidetierhaltung, insbeson-
dere unsere Mutterkuhhaltung, durch die 
Ansiedelung des Wolfes in NRW gefährdet. 
Unsere Weidetierhalter sind äußerst beun-
ruhigt und verunsichert über die gestiegene 
Anzahl von Wolfsrissen in NRW. Vor diesem 
Hintergrund haben wir ein Bündnis der Wei-
detierhalter initiiert und fordern eine mutige 
Fortentwicklung beim Wolfsmanagement 
zum Schutz der bedrohten Weidetierhaltung 
wie auch gezielte Maßnahmen zu deren Un-
terstützung. 

Antonius Tillmann, 
Milchbauer aus Warburg

„Ich möchte nicht, dass 
auf unserem Betrieb 
ein tragendes Rind 
geschlachtet wird. 
Deshalb gehört die 
Kontrolle auf Trächtigkeit 
vor der Schlachtung bei 
uns zum Standard.“

off ensive-nachhaltigkeit.de
mehr lesen auf

–



66

HANDLUNGSFELD RINDERHALTUNG

Zucht auf gesunde, langlebige und leistungsstarke 
Milchkühe und Mastrinder

Das Ziel der Rinderhalter in Westfalen-Lippe 
ist die Haltung und Mast gesunder und leis-
tungsfähiger Tiere. Tiergesundheit, Fitness 
und Langlebigkeit stehen bei der Zucht und 
Haltung von Rindern im Vordergrund. 

Darüber hinaus ist die Effizienz bei der Zucht 
ein wichtiger Aspekt im Bereich Nachhaltig-

keit. Die Haltung von Tieren für die mensch-
liche Ernährung ist insgesamt effizienter ge-
worden. Das bedeutet, es wird weniger Futter, 
also weniger Ressourcen wie Ackerland, Dün-
ger und Wasser für dieselbe Menge an Milch 
benötigt. Natürlich werden so auch Emissio-
nen, in der Rinderhaltung insbesondere das 
Klimagas Methan, eingespart.

Aktueller Stand
Wir setzen uns weiterhin dafür ein, dass Tier-
wohl und Fitness bei der Zucht von Milch-
kühen und Rindern weiter gestärkt werden. 
Hierzu fanden in den letzten Monaten Ge-
spräche mit den wichtigsten Rinderzuchtver-
bänden statt. 

Mithilfe von genetischen Untersuchungen in 
Milchviehbetrieben und einer noch genaue-
ren Erhebung von Daten wird die Zucht auf 
gesunde Kühe weiter verbessert. So belegen 
Daten vom Landeskontrollverband NRW, dass 
die Anzahl der Kühe mit hoher Lebensleis-
tung stetig steigt. Die aus der Milchleistungs-
prüfung abgegangenen Kühe erzielen aktuell 
eine Lebenstagsleistung von 14,1 kg Milch je 
Lebenstag (2012: 11,3 kg; 2015: 13,5 kg). Die 

absolute Lebensleistung lag bei 28.339 kg 
Milch. Die Lebensleistung konnte im Durch-
schnitt um 245 kg gesteigert werden. 

Die Lebenstagsleistung einer Milchkuh wird 
von Fachleuten als ein wichtiger Indikator für 
eine nachhaltige Milcherzeugung angesehen. 
Er beschreibt das Verhältnis von der Lebens-
leistung (kg Milch) zur Lebensdauer einer 
Milchkuh (Tage). Die Lebenstagsleistung wird 
maßgeblich von einer angestrebten langen 
Nutzungsdauer positiv beeinflusst und weist 
auf ein gutes Herdenmanagement hin. In der 
Wissenschaft wird von einer Lebenstagsleis-
tung von 15 kg Milch als Zielmarke gespro-
chen. 

0 1 2 3 4 5 6 7 8

1 l
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Dominik Hannuschke, Milchbauer 
aus Nachrodt-Wiblingwerde

„Eine sorgfältige Aufzucht der Kälber 
ist die Grundlage für eine gesunde 
und leistungsstarke Herde.“
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Verantwortungsvoller Umgang mit unseren 
Kälbern und Schlachttieren

Eine gute Versorgung der Kälber kann Krank-
heiten verhindern und den Grundstein für 
gesunde Milchkühe bzw. Mastbullen legen. 
Im Rahmen der Offensive Nachhaltigkeit ha-
ben wir uns dafür ausgesprochen, die Start-
bedingungen der Kälber mehr in den Fokus 

zu nehmen. Wir wollen auf eine Verbesserung 
der Versorgung der Kälber schon während 
der Kolostrumphase hinwirken. Denn die häu-
figsten Kälberkrankheiten lassen sich durch 
bestimmte Maßnahmen im Management ver-
meiden. 

Aktueller Stand
In enger Zusammenarbeit mit der Fachhoch-
schule Südwestfalen haben wir die wichtigs-
ten Maßnahmen zur Verbesserung der Käl-
berversorgung erarbeitet und diese unseren 
Milchviehhaltern zur Verfügung gestellt. Mit 
diesem Lösungsansatz sollen tierschutzrele-
vante Befunde an Kälbern in den kommenden 
Jahren weiter minimiert werden.

Weiterhin tauschen wir uns mit Forschungs-
einrichtungen im Bereich der Tierhygiene aus 
und berücksichtigen neue Ergebnisse im Be-
reich der Kälbergesundheit. 

Ausstieg aus der ganzjährigen Anbindehaltung

Derzeit werden mehr als 80 Prozent der Kühe 
in NRW in offenen Boxenlaufställen gehalten. 
Dort können sich die Kühe frei bewegen und 
ihr natürliches Herdenverhalten ausleben. 
Die Anbindehaltung von Milchkühen geht im 
Zuge des Generationswechsels und Struktur-
wandels kontinuierlich zurück. Ein Neubau 
von Anbindeställen findet nicht statt. 

Wir halten die Anbindehaltung von Rindern 
aus Gründen des Tierwohls für nicht zu-
kunftsfähig und streben daher den Ausstieg 
aus der Anbindehaltung von Rindern an. Die 
ganzjährige Anbindehaltung entspricht nicht 
dem WLV-Verständnis einer tiergerechten 
Haltungsform. 

* Eigenkontrollen sollen systematisch durch-
geführt werden

* Fort- und Weiterbildung soll für Betriebs-
leiter und Mitarbeiter etabliert werden

off ensive-nachhaltigkeit.de
mehr lesen auf
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Handlungsfeld Pflanzenbau und Umwelt
Die Landwirtschaft ist größte Flächennutzerin und prägt so das Landschaftsbild in weiten Teilen von West-
falen-Lippe. Darüber hinaus trägt sie große Verantwortung für den Schutz von Boden, Wasser, Luft und 
Artenvielfalt. Im Handlungsfeld Pflanzenbau und Umwelt sollen Leitprojekte wichtige Beiträge liefern, um 
negative Umweltwirkungen der Landbewirtschaftung zu verringern. Damit sollen auch die großen Chan-
cen des Pflanzenbaus für die Betriebe in Westfalen-Lippe über Generationen hinaus gesichert werden.
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Umsetzung der Rahmenvereinbarung zur 
Förderung der Artenvielfalt

Viele Agrarlandschaften weisen einen 
Rückgang an Arten auf. Daher haben das 
NRW-Landwirtschaftsministerium, die Land-
wirtschaftskammer NRW und die Landwirt-
schaftsverbände in NRW im Jahr 2014 eine 
Rahmenvereinbarung zur Förderung der Ar-
tenvielfalt in Agrarlandschaften unterzeich-
net.

Seit Unterzeichnung wurden durch die Rah-
menvereinbarung viele Maßnahmen ange-
stoßen. Im Jahr 2020 wird der WLV die Anla-
ge von Blühstreifen in Ackerschlägen stärker 
bewerben. Künftig besteht die Herausforde-
rung, neben Blühflächen weitere Maßnahmen 
zur Förderung der Artenvielfalt stärker in der 
Praxis zu verankern.

Schaffung von Nahrungs- und Rückzugsräumen wie Brach- 
und Blühflächen zur Förderung der Biodiversität

Aus der Erzeugung genommene Flächen stel-
len für viele Arten wertvolle Habitate dar. Der 
WLV setzt hierzu auf ein starkes Bewerben der 
Anlage von Blühstreifen. Die Stiftung Westfä-
lische Kulturlandschaft hat in 2019 hierzu das 
Projekt „Blühendes Band durch Bauernhand“ 
auf den Weg gebracht. Mit 12.750 kg Saatgut 
wurden insgesammt 850 Hektar Blühstreifen 
in ganz Westfalen-Lippe angelegt. 

Das Werben von WLV und anderen Instituti-
onen hat sich in den letzten Jahren in einem 
deutlichen Zuwachs bei der Anlage von Blüh- 
und Uferrandstreifen niedergeschlagen. 
Im Zuge der Novelle der Düngeverordnung 
werden viele dieser Flächen nicht mehr als 
Aufbringfläche von Wirtschaftsdüngern be-
rücksichtigt, was deren Akzeptanz gerade in 
viehstarken Betrieben verringert.

Bedarfsgerechten Einsatz von Wirtschafts- 
und Mineraldünger voranbringen

Auswertungen im NRW-Nährstoffbericht 2017 
zeigen, dass in einigen landwirtschaftlichen 
Betrieben offensichtlich noch eine große Nei-
gung besteht, ein hohes Ertragsniveau über 
eine entsprechende mineralische Düngung 
abzusichern. Dabei können große Mengen an 
Mineraldünger eingespart werden, wenn die 
Nährstoffausnutzung aus organischen Dün-
gern verbessert wird. Dies kann u. a. durch 
eine emissionsarme Aufbringtechnik erreicht 
werden. 

Die Förderung durch das Land NRW hierfür 
ist auch wegen der regen Nachfrage verlän-
gert worden: Seit 2016 haben jeweils über 
1.000 Landwirte Anträge zur Förderung der 
bodennahen Ausbringung von Gülle und zur 
Abdeckung von Güllebehältern gestellt. Das 
NRW-Landwirtschaftsministerium förderte die 

beiden Maßnahmen mit gut 6,3 Mio. Euro im 
Jahr 2018, nach 6,1 Mio. Euro im Jahr zuvor 
und 3,5 Mio. Euro im Jahr 2016. Weiter verbes-
sert ein schnelles Einarbeiten von flüssigen 
Wirtschaftsdüngern die Effizienz. Mit der Lan-
desdüngeverordnung ist dies für große Teile 
von Westfalen-Lippe ebenso Pflicht geworden 
wie auch die Analyse von Wirtschaftsdüngern.

In absehbarer Zeit wird die Düngeverordnung 
erneut angepasst werden. Zu erwarten ist 
dabei, dass die Anforderungen an effizientes 
Aufbringen von Wirtschafts- und Mineraldün-
gern steigen werden. Wichtig ist zudem die 
Schaffung von Lagerkapazitäten. Hierbei be-
stehen jedoch oft Hindernisse in Finanzierung 
und Genehmigung.

Hermann Dedert, 
Landwirt aus 
Hiddenhausen zum 
Thema Schaffung 
von Nahrungs- und 
Rückzugsräumen: 

„Mit freiwillig angelegten 
Blühstreifen und einem 
hohen Engagement bei 
vielen Agrarumwelt- 
maßnahmen kom-
men wir unserer 
Verantwortung für die 
Artenvielfalt nach“.
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Flächenverbrauch senken –  
Initiative gegen Bodenerosion und Bodenverdichtung

In Nordrhein-Westfalen sank die land- und 
gartenbauliche Fläche nach Berechnungen 
der Landwirtschaftskammer NRW in 2018 
um 23 Hektar täglich. Die Siedlungs- und Ver-
kehrsfläche nimmt inzwischen bereits etwa 24 
Prozent der Landesfläche ein. Die Landwirt-
schaft ist vom Flächenverbrauch besonders 

betroffen, da der Druck auf die verbliebenen 
Flächen wächst. Weiterhin stellen auch Bode-
nerosion und –verdichtung eine Gefahr für 
die Produktivität sowie die Puffer- und Spei-
cherfähigkeit der Böden im Sinne des Klima-
schutzes dar.

WLV-Aktivitäten zum Bodenschutz beim Netzausbau
Die Bundesnetzagentur hat im Jahr 2018 un-
ter Beteiligung des WLV ein Rahmenpapier 
zum Bodenschutz beim Stromnetzausbau er-
arbeitet. Dieses wurde Anfang 2019 veröffent-
licht und enthält wesentliche Forderungen 
des WLV zur bodenkundlichen Baubegleitung 
und zur Rekultivierung landwirtschaftlicher 
Flächen, nach der Verlegung von Höchstspan-
nungs-Erdkabeln. Aktuell liegt ein Entwurf ei-
ner Bundeskompensationsverordnung für In-
frastrukturprojekte des Bundes vor, der WLV 

setzt sich dafür ein, dass agrarstrukturelle Be-
lange darin stärker Berücksichtigung finden 
und das Gebot des Flächensparens beachtet 
wird. 

Auf Landesebene soll weiter die Erfordernis 
einer Landeskompensationsverordnung po-
litisch verfolgt werden, um dem Verbrauch 
landwirtschaftlicher Flächen entgegenzuwir-
ken.

Gemeinsame Publikation von IHK, Landwirtschafts- und Naturschutzverbänden 
in Ostwestfalen zur ökologischen Gestaltung von Unternehmensstandorten
Der Verlust an Flächen für Landwirtschaft 
und Natur ist längst Gegenstand einer gesell-
schaftlichen Debatte. Sparsamer Umgang mit 
der Fläche und vielfältige Kompensation sind 
wichtige Themen für Naturschutz und Unter-
nehmen. Zusammen mit der Industrie- und 
Handelskammer Ostwestfalen zu Bielefeld, 
Naturschutzverbänden sowie der Landwirt-
schaftskammer NRW hat der WLV eine Bro-
schüre zur ökologischen Standortgestaltung 
und vorbildlichen Praxisbeispielen auf den 
Weg gebracht. Die Publikation zeigt verschie-
dene Handlungsempfehlungen auf, wie z. B. 
Standorte mit Blick auf die Flächenbeanspru-
chung optimiert geplant und vielfältige und 
vernetzte Lebensräume geschaffen werden 
können.

Ökologische Gestaltung von 
Unternehmensstandorten

Praxisbeispiele 
in Ostwestfalen

Industrie- und Handelskammer

Ostwestfalen zu Bielefeld

Naturwissenschaftlicher 

Verein Bielefeld
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Bodenfruchtbarkeit durch vielfältige Fruchtfolge erhalten

Fruchtbare Böden sind die wichtigste Pro-
duktionsgrundlage der Ackerwirtschaft. Die 
Fruchtfolge ist grundlegend für die Erhaltung 
der Bodenfruchtbarkeit. Die Einhaltung einer 
an den Standort, das Klima und die betrieb-
lichen Faktoren angepassten Fruchtfolge soll 

Schäden vorbeugen, wie z. B. einem Garever-
lust des Bodens, einem Humusabbau, einer 
einseitigen Verunkrautung oder einer Anhäu-
fung von Krankheitserregern und Schädlin-
gen.

Aktueller Stand
Im Jahr 2018 zeigte sich bei einer Umfrage 
in den WLV-Bezirksverbänden, dass die Inan-
spruchnahme der Agrarumweltmaßnahmen 
weiter gestiegen ist. Dies spiegelt sich in den 
Zahlen für NRW insgesamt. Die Maßnahme 
„Vielfältige Fruchtfolge“ wurde im Jahr 2018 
auf 94.243 Hektar durchgeführt (zum Ver-
gleich 2016: 85.300 Hektar).

Es ist also eine erhöhte Sensibilität und Be-
reitschaft der Landwirte festzustellen, ihre 
Fruchtfolgen zu erweitern. Gleiches gilt für 
den Anbau von Leguminosen, wie Erbsen und 
Ackerbohnen. Zwar bewegt sich die Anbau- 

fläche 2018 hier noch auf niedrigem Niveau, 
dennoch wurde im Vergleich zu 2017 die An-
baufläche um 20 Prozent ausgedehnt.

Erweiterte Anbauspektren dienen auch der 
Anpassung der Landwirtschaft an den Klima-
wandel. Dieser Aspekt wird zukünftig in der 
Arbeit des WLV berücksichtigt. 

Geplant ist weiterhin, einen Schwerpunkt auf 
den Humusaufbau in Ackerböden zu legen 
und sich hierzu mit bestehenden Initiativen 
und Experten auszutauschen.

Verbesserung der Umsetzung des integrierten 
Pflanzenschutzes in der Praxis

Die Maßnahmen, die im integrierten Pflan-
zenschutz zur Verfügung stehen, unterliegen 
einer dynamischen Entwicklung und werden 
durch neue, wissenschaftliche Erkenntnisse 
immer erweitert oder verändert. Es besteht 
also ein permanenter Informationsbedarf. 
Weiterhin ist durch Rückmeldungen aus der 
Praxis und der Pflanzenschutzberatung der 

Eindruck entstanden, dass es Verbesserungs-
potenzial bei der Umsetzung der Grundsätze 
des integrierten Pflanzenschutzes gibt. Ein 
Beispiel dafür ist der zu frühe Einsatz von 
Insektiziden zur Regulierung des Blattlaus-
befalls, obwohl der Zuflug noch unter der Be-
kämpfungsschwelle liegt. 

Hans-Heinrich 
Wortmann,  
Landwirt aus Kamen 

„Durch vielfältige 
Fruchtfolgen und 
Zwischenfrüchte lässt 
sich der Humusaufbau 
weiter steigern. Dies 
ist auch wichtig für 
den Klimaschutz, 
denn unsere Böden 
binden CO

2
.“

Dieter Hagedorn, 
Ackerbauer aus Lage

„Der Pflanzenschutz der Zukunft liegt aus meiner Sicht in einer 
Kombination von chemischen Anwendungen mit innovativen 
mechanischen Verfahren, gestützt auf digitale Prognosemodelle.“
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Aktueller Stand
Im Jahr 2017 wurde eine Analyse der Ist-Si-
tuation durchgeführt und beschlossen, eine 
Initiative in Richtung der WLV-Mitglieder zu 
entwickeln, um auf die Grundsätze und Ins-
trumente des integrierten Pflanzenschutzes 
hinzuweisen. Dazu wurde im Jahr 2018 ein 
Flyer mit entsprechendem Inhalt erstellt. Da-
rin wurden seitens des WLV auch Empfehlun-
gen an die Landwirte gegeben, die über den 
integrierten Pflanzenschutz hinausgehen, wie 
zum Beispiel die generelle Verwendung von 
bis möglichst 90 Prozent abdriftmindernder 
Technik oder die Anlage von ausreichend gro-
ßen Rückzugsflächen für Insekten sowie die 
Anlage von Pufferstreifen an Gewässern.

Der Flyer wurde in einer Auflage von 2.000 
Stück produziert und im Rahmen der jährli-
chen Winterversammlungen an die Landwirte 
verteilt.

Neben der weiteren Aufklärung und Infor-
mation über den integrierten Pflanzenschutz 
wird der WLV in den kommenden Jahren ins-
besondere den Fokus auf nicht-chemische 
Pflanzenschutzverfahren legen und deren 
Weiterentwicklung für die konventionelle 
landwirtschaftliche Praxis.

Entwicklung einer freiwilligen Selbstverpflichtung 
zum Verhalten in der Außenwirtschaft

Landwirtschaftliche Arbeiten in der Außen-
wirtschaft müssen sich oft nach den Witte-
rungsbedingungen richten und finden des-
halb auch abends und am Wochenende statt. 
Die moderne Landtechnik wird immer schlag-
kräftiger und effizienter, die großen und brei-
ten Maschinen erfordern im Straßenverkehr 
zusätzliche Aufmerksamkeit und Rücksicht-
nahme auf andere Verkehrsteilnehmer. Die 
freiwillige Selbstverpflichtung soll einen Rah-

men setzen, um die gesellschaftliche Akzep-
tanz für die Landwirtschaft zu stärken. Das 
Leitprojekt wurde aufgrund der Prioritäten in 
den Leitprojekten zur Biodiversität, zum Pflan-
zenschutz und zum bedarfsgerechten Einsatz 
von Wirtschaftsdüngern zunächst zurückge-
stellt. Die freiwillige Selbstverpflichtung bleibt 
aber weiterhin ein Ziel der Offensive Nachhal-
tigkeit.

Änderung der EU-Biopatentrichtlinie erreichen

Der Zuchtfortschritt und der freie Zugang 
zu Saatgut sind eine zentrale Grundlage des 
Pflanzenbaus und dürfen nicht allein in der 
Hand von großen Konzernen liegen. Aus 
diesem Grund lehnt der WLV Biopatente auf 
Pflanzen strikt ab. Diese Position wird beibe-
halten und über den Deutschen Bauernver-

band weiter in Richtung der EU-Kommissi-
on, des europäischen Parlaments und des 
europäischen Patentamts kommuniziert. Als 
gesondertes Leitprojekt wird das Thema der 
Biopatente in der Offensive Nachhaltigkeit 
künftig nicht weiter verfolgt.
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Handlungsfeld Erneuerbare Energien
Im WLV-Arbeitskreis BioEnergie wurden im Jahr 2018 Leitprojekte ausgearbeitet. Für den Bereich Biogas 
wurden die Leitprojekte „Perspektiven für Bestandsanlagen im EEG“, „Energiepflanzenanbau und Biodi-
versität“, „Vergärung von Wirtschaftsdüngern verbessert die Klimabilanz“, „Wildrettung im Energiepflan-
zenanbau“ sowie „Gute Nachbarschaft“ definiert. Für den Bereich Windenergie hat der Arbeitskreis die 
Leitprojekte „Akteursvielfalt mit gerechter Anwohnerbeteiligung“, „Selbstbestimmtes Handeln“ sowie 
„Bürgerenergiegesellschaften stärken“ erarbeitet.
Die Leitprojekte für den Bereich Windenergie werden bereits zum größten Teil über die BBWind in die 
Praxis umgesetzt. 
Die Offensive Nachhaltigkeit versteht sich als ein dynamischer Prozess, in welchem bereits die Umsetzung 
vieler Leitprojekte angestoßen wurde. Selbstverständlich können wir im Verband nicht allen Leitprojekten 
dieselbe Aufmerksamkeit widmen, weshalb aufgrund einer Priorisierung der Leitprojekte ausgewählte 
Maßnahmen Vorrang in der Umsetzung fanden. Aus Gründen der Transparenz möchten wir an dieser Stel-
le darauf hinweisen, dass die Leitprojekte im Bereich Erneuerbare Energien/Biogas zukünftig in der Arbeit 
des WLV berücksichtigt werden. 
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Handlungsfeld Soziales und Gesellschaft 
Landwirtschaft ist Teil einer sich immer schneller und immer stärker verändernden Gesellschaft. Da 
geben das soziale Umfeld und die soziale Absicherung wichtigen Schutz für die Verankerung des 
Berufsstandes in der Gesellschaft. 
Unsere Leitidee für Landwirtschaft in Westfalen-Lippe ist der eigentümergeführte Familienbetrieb, 
bei dem Arbeit, Boden und Kapital in der Verfügungsgewalt der Familie liegen. 
Wir kämpfen dafür, die soziale Absicherung der landwirtschaftlichen Familie in einem auf die Land-
wirtschaft zugeschnittenen Sondersystem zu erhalten und zu entwickeln. 
Wir wollen, dass auch im landwirtschaftlichen Umfeld Arbeit und Privates in gutem Einklang stehen 
und die Frauen in Betrieb und Berufsstand gleichberechtigt anerkannt sind. 
Für die Mitarbeiter in unseren Betrieben nehmen wir unsere besondere Verantwortung wahr. Dies 
fordern wir auch von unseren Partnern in den vor- und nachgelagerten Bereichen. 
Diese Prämissen spiegeln sich in den Leitprojekten wider.
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Eigentümergeführter Familienbetrieb

Den Anteil der eigentümergeführten Famili-
enbetriebe zu erhalten, ist strategisches Ziel 
des landwirtschaftlichen Berufsstandes in 
Westfalen-Lippe. Eine starke heimische Land-
wirtschaft, bei der Arbeit, Boden und Kapital in 
Händen der Familien liegen, ist die beste Vor-
beugung gegen ein ungesundes Übergewicht 
von externen Investoren.

Der WLV tritt dafür ein, Veränderungen so zu 
gestalten, dass diese für die Familienbetriebe 
tragbar sind. Auch Landwirtschaft kann sich 
ändernden  gesellschaftlichen Anforderungen 
nur gerecht werden, wenn diese wirtschaftlich 
sind und das Risiko, z. B. für die zu tätigenden 
Investitionen, nicht allein auf den landwirt-
schaftlichen Familien lastet.

Diese Familien vor Ort geben der Landwirt-
schaft ein Gesicht und treten mit der erforder-
lichen Glaubwürdigkeit in den Erzeuger-Ver-
braucher-Dialog ein. Die Aktion „pumps@
bauernhof“ des Westfälisch-Lippischen Land-
frauenverbandes ist ein gelungenes Beispiel.

Einklang von Arbeit und Privatem

Familie und Betrieb sind zwei Systeme, die 
weitgehend unterschiedlichen Spielregeln 
folgen, obwohl sie in den meisten Fällen an 
räumlich gleicher Stelle stattfinden. Spannun-
gen, die sich hieraus ergeben können, rücken 
mehr und mehr in den Fokus. Die berufsstän-
disch  getragenen Organisationen der Land-
wirtschaft befassen sich intensiv mit diesen 
Themen. Sie werden in der Fachpresse, in 
Gremiensitzungen, Seminaren und der Einzel-
beratung sehr präsent behandelt.

Eine besondere Herausforderung in diesem 
Zusammenhang ist es, die privaten und fami-
liären Bedürfnisse im Rahmen des Generati-
onenwechsels angemessen zu berücksich-
tigen. Hierzu hat der WLV im Rahmen des  
„2. Steinfurter Höfeforums“ Ende November 
2018 einen ersten Aufschlag gemacht. Nach 
einem neuen Beratungsansatz werden im 
Zuge eines rechtzeitig angegangenen Gene-
rationenwechsels die Bausteine Eigentum, 
Familie und Agrarunternehmen in einem aus-
gewogenen Verhältnis betrachtet.

Dieser Beratungsansatz soll nach und nach 
Westfalen-Lippe-weit ausgebaut und dabei 
laufend evaluiert und verbessert werden. Er 
ergänzt damit das bereits breit aufgestellte 
Beratungsangebot aus Vorträgen, Seminaren 
und Individualberatung. 

Hierzu bilden wir unsere Berater in den Ge-
schäftsstellen fort und beleuchten auch Wege, 
die vom Standard abweichen.

Regina Selhorst, 
Vorsitzende WLLV

„Heute muss man die 
Dinge viel intensiver 
erklären, weil viele 
Menschen den 
Bezug zu Natur und 
Landwirtschaft 
verloren haben. Sie 
verstehen oft nicht, 
was wir machen. Wir 
Landwirtinnen und 
Landwirte vor Ort 
laden ein zum Dialog.“

Hubertus Lengers, 
Vater von 3 Kindern 
und Landwirt

 „Für meine Tiere bin 
ich 24/7 in Alarmbereit-
schaft – aber im Alltag 
muss genug Zeit für 
meine Familie und mich 
sein. Die Vereinbarkeit 
von Betrieb und Familie 
ist entscheidend 
für eine nachhaltige 
Landwirtschaft.“ 

off ensive-nachhaltigkeit.de
mehr lesen auf

–



77

HANDLUNGSFELD SOZIALES UND GESELLSCHAFT

Stärkung der Frauen in Betrieb und Berufsstand

Wir begrüßen, dass die Gleichberechtigung 
der Geschlechter in der Gesellschaft mehr 
und mehr Realität wird und treten hierfür ge-
rade auch im landwirtschaftlichen Bereich ein. 

In den landwirtschaftlichen Betrieben wächst 
der Frauenanteil leider nur langsam, dafür 
aber stetig. Zusammen mit dem LandFrau-
enverband (WLLV) ruft der WLV ausdrücklich 
auch Betriebsleiterinnen auf, Verantwortung 
in den Gremien auf allen Ebenen zu überneh-
men. 

In der Mitarbeiterschaft des WLV werden 
Frauen gleichberechtigt eingestellt und be-
zahlt, das gilt insbesondere auch für Füh-
rungspositionen. 

Die Betriebshilfsdienste in Westfalen-Lippe 
freuen sich über jede Frau, die sie als landwirt-
schaftliche Helferin einsetzen können. 

Soziale Absicherung der landwirtschaftlichen Familien

Die bestehende soziale Absicherung der 
landwirtschaftlichen Familien ist solidarisch, 
einzigartig und optimal. Die SVLFG bietet ein 
umfangreiches Leistungs- und Präventions-
angebot, das passgenau auf Landwirtschaft, 
Forsten und Gartenbau ausgerichtet ist. Das 
Paradebeispiel schlechthin ist die Betriebs- 
und Haushaltshilfe.

Der WLV tritt gegenüber Politik, Gesellschaft 
und auch dem eigenen Berufstand für die 
Aufrechterhaltung und Festigung der SVLFG 
als speziellem Sozialversicherungsträger ein. 

Sozialstandards für Arbeitnehmer in landwirtschaftlichen 
Betrieben und der Wirtschaftskette.

Die landwirtschaftlichen Unternehmer tragen 
Verantwortung für ihre Mitarbeiter auf den 
Höfen. Diese Verantwortung endet nicht bei 
fairen Löhnen und den oft gewährten überta-
riflichen Leistungen, sondern geht darüber 
hinaus. Hierbei ist Arbeitssicherheit das be-
herrschende Thema. In Rundschreiben, In-
fo-Veranstaltungen und Fachbeiträgen hält 
der Arbeitgeberverband (WLAV) die Betriebe 
ständig auf dem Laufenden. In der Folge sind 
leicht rückläufige Unfallzahlen zu verzeichnen, 
dies reicht aber noch nicht aus. 

Die Betriebe sollen weiter motiviert werden, 
das Thema Arbeitssicherheit in den Fokus zu 
nehmen. So könnte sich z. B. ein gutes Sicher-
heitsmanagement positiv auf den Beitrag zur 
Unfallkasse auswirken. 

Auch für den vor- und nachgelagerten Be-
reich fordern wir flächendeckend hohe Sozial-
standards, wie sie in vielen Bereichen bereits 
selbstverständlich sind. 

Mareen Konjer, 
Betriebshelferin BHD 
Steinfurt/Bentheim

„Im Notfall Anspruch auf 
Betriebshilfe zu haben, 
ist eine unverzichtbare 
Besonderheit in der 
Landwirtschaft.  
Dass dann eine Frau 
auf der Matte steht, 
ist für die allermeisten 
Landwirte kein Pro-
blem – und die anderen 
sind nach dem ersten 
Einsatztag überzeugt!“

Die Gewährleistung 
der erforderlichen 
Arbeitssicherheit ist  
erste Aufgabe  eines  
jeden Arbeitgebers –  
gerade auch in der 
Landwirtschaft.
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Verantwortung der Landwirtschaft im ländlichen Raum

Landwirtinnen und Landwirte übernehmen 
Verantwortung für den ländlichen Raum, in 
dem sie fest verwurzelt sind. Neben dem En-
gagement in politischen und kulturellen Gre-
mien tragen sie in einer Vielzahl von Projekten 
zu einem guten sozialen Miteinander gerade 
im ländlichen Raum bei. 

Bäuerliche Infrastrukturprojekte, wie Radwe-
ge, Glasfasernetze, Wirtschaftswege kommen 
nicht nur ihren Betrieben, sondern dem länd-
lichen Raum insgesamt zugute. 

Die von den landwirtschaftlichen Betriebshilfs-
diensten getragenen sozialen Angebote wie 
Pflegedienste und Wohnheime gehen weit 
über den landwirtschaftlichen Kundenstamm 
hinaus. Damit wird der Einsatz der Landwirte 
und ihrer Organisationen präsent und greif-
bar. 

So setzt sich die wahrgenommene Verantwor-
tung der Landwirtschaft für den ländlichen 
Raum aus vielen kleinen und großen Baustei-
nen zusammen, von denen nicht jeder einzel-
ne der Überschrift „Kulturträger und Sprach-
rohr“ unterfällt. Dennoch sind alle Bausteine 
tragend. Vor diesem Hintergrund haben wir 
das Leitprojekt etwas weiter gefasst und die 
Einschränkung „als Kulturträger und Sprach-
rohr“ zurückgenommen, natürlich ohne in-
haltlich auf diesen Anspruch an uns selbst zu 
verzichten.

Das Engagement der Landwirtinnen und 
Landwirte für den ländlichen Raum wird fort-
laufend verstetigt, ausgebaut und verbessert. 

Der nachdrückliche 
Einsatz für die 
Verbesserung der 
Lebensverhältnisse 
im ländlichen Raum 
ist ausdrückliches 
Satzungsziel des WLV.

Unbürokratisch 
entlang 
landwirtschaftlicher 
Nutzflächen 
geschaffene Wege sind 
ein Beispiel für das 
bäuerliche Engagement 
im ländlichen Raum.
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Handlungsfeld Perspektiven für  
Hofübernehmer/innen 
Die Landwirtschaft steht unbestreitbar vor großen Herausforderungen. Diese werden hauptsächlich von 
der heute noch jungen Generation von Hofnachfolgern zu bewältigen sein. Um diesen Herausforderun-
gen mit Mut begegnen zu können, hat der Ring der Landjugend (RDL) in Zusammenarbeit mit dem West-
fälisch-Lippischen Landwirtschaftsverband das Handlungsfeld Perspektiven für Hofübernehmer/innen 
entwickelt. In den insgesamt vier Leitprojekten steht die Zukunft für junge Landwirte im ländlichen Raum 
im Fokus. Dabei geht es um die Nachwuchsförderung in den landwirtschaftlichen Betrieben wie auch im 
WLV. Ein verständnisvolleres Miteinander von Jung und Alt und neue innovative Ideen, die die Wertschöp-
fung auf den Betrieben sowie der Region erhalten, stehen dabei im Mittelpunkt.  

Die Offensive Nachhaltigkeit versteht sich als ein dynamischer Prozess, in dessen Ausarbeitung stetig 
neue Leitprojekte dazukommen, während bestehende Ziele überarbeitet werden. Im Rahmen der Ausar-
beitung des Handlungsfeldes Perspektiven für Hofübernehmer/innen des vergangenen Jahres haben sich 
neue Schwerpunkte in den Leitprojekten ergeben, weshalb sich die Projekte des vergangenen Berichtes 
2017/2018 in überarbeiteter Form in den aktuellen Leitprojekten wiederfinden. 
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Nachwuchsförderung im Betrieb

Allein in den vergangenen zehn Jahren ist die Zahl der landwirtschaftlichen Betriebe in 
Deutschland um über 16 Prozent auf 267.700 Betriebe gesunken. Oft erwirtschaften die 
Betriebe ein zu geringes Einkommen, sodass die nächste junge Generation vom Betrieb 
leben kann. Ein weiterer Grund ist häufig die ungeklärte Hofnachfolge. Entweder gibt 
es keine Kinder auf dem Betrieb, oder diese haben kein Interesse daran, den Betrieb 
weiterzuführen. Auf der anderen Seite gibt es jedoch viele junge, gut ausgebildete Landwirte, 
die gern einen Hof bewirtschaften möchten, jedoch nicht die Gelegenheit dazu haben. 
Das Leitprojekt Nachwuchsförderung im Betrieb möchte dieses Problem angehen. 

Aktueller Stand
Im Herbst 2019 findet ein Dialog zwischen 
dem WLV, RDL, der Landwirtschaftskammer 
und dem Westfälisch-Lippischen LandFrauen-
verband statt. In diesem Treffen soll erstmalig 
mit allen Beteiligten darüber gesprochen wer-
den, ob eine Plattform, über die potenzielle 
Abgeber und Übernehmer zueinander finden 

können und einen Mehrwert für die Suche 
nach Betriebsnachfolgern bietet. In einem vo-
rangegangenen Gespräch mit der Industrie- 
und Handelskammer wurden Informationen 
über das ihrerseits bereits existierende Mo-
dell zu außerfamiliären Betriebsnachfolgen 
ausgetauscht.

Arbeitskreis Vernetzung der Generationen

Da der landwirtschaftliche Betrieb nicht nur 
der Arbeitsplatz des Landwirtes ist, sondern 
auch der Wohnort von häufig zwei oder drei 
Generationen, führt dies häufig zu Konflikten 
und Problemen. Zu oft werden diese Proble-
me nicht angesprochen und belasten so den 
Alltag aller auf dem Betrieb. Der Arbeitskreis 

hat als Ziel, die Förderung von Austausch und 
Vernetzung zwischen Alt und Jung auf dem 
Land und den Höfen zu verbessern. Der Ar-
beitskreis soll zur Hälfte aus WLV-Mitgliedern 
und zur anderen Hälfte aus Junglandwirten 
bestehen. 

Aktueller Stand

Die Offensive Nachhaltigkeit versteht sich als 
ein dynamischer Prozess - in welchem bereits 
die Umsetzung von Leitprojekten angesto-
ßen wurden. Selbstverständlich können wir 
im Verband nicht allen Leitprojekten dieselbe 
Aufmerksamkeit widmen, weshalb aufgrund 
einer Priorisierung der Leitprojekte ausge-
wählte Maßnahmen Vorrang in der Umset-
zung fanden. Aus Gründen der Transparenz 
möchten wir an dieser Stelle darauf hinwei-
sen, dass dieses Leitprojekt zukünftig in der 
Arbeit des WLV berücksichtigt wird.

Markus Stratmann, 
Vorstandsmitglied im 
Ring der Landjugend

„Gerade wir –als junge 
Hofnachfolger – brauchen 
Signale, dass das Leben 
mit und von einem 
landwirtschaftlichen 
Familienbetrieb 
weiterhin möglich 
ist. Wir möchten in 
unserem Handlungsfeld 
vielfältige Lösungen 
für die westfälische 
Landwirtschaft der 
Zukunft entwickeln 
und so ein attraktives 
dörfliches Leben 
gestalten.“

„Mit dem Handlungsfeld 
„Perspektiven für Hofübernehmer/
Innen“ öffnet der sich der WLV und 
für junge Menschen aus und in der 
Landwirtschaft.  
Das ist richtig und wichtig, damit 
sich die vielfältig engagierte 
Nachfolgegeneration mit Impulsen 
für den Verband und in eigenen 
Projekten mit ihren Vorstellungen 
von einer zukunftsfähigen 
Landwirtschaft einbringen können. 
Wir wollen unsere Landwirtschaft 
schon jetzt mitgestalten und 
nicht erst in 10 Jahren!“

Katrin Agethen,  
Vorstandsmitglied im 
Ring der Landjugend
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Mareike Henkelmann, 
Vorsitzende im Ring 
der Landjugend

„Das Zusammenspiel 
der jungen Generation 
mit der älteren ist die 
Basis der Zukunft.“

 

Nachwuchsförderung im Verband

Junge engagierte WLV Mitglieder sind enorm 
wichtig, mit ihnen kommen oftmals auch neue 
Ideen und Anregungen in den Verband.

Der Anteil von Fachschülern/Studenten ohne 
landwirtschaftlichen Hintergrund liegt bei 40 
Prozent. Für diese stetig wachsende Gruppe 
an jungen Menschen möchte der WLV attrak-
tiver werden. Durch erfahrene Paten können 
junge Delegierte in den Fachausschüssen 

begleitet werden, wodurch sie sich folglich si-
cherer fühlen und eigene Ideen mit einfließen 
lassen. Damit junge, meist als angestellte ar-
beitende Mitglieder auch die Möglichkeit ha-
ben, an Sitzungen – die meist tagsüber statt-
finden – teilzunehmen, setzt sich der RDL für 
eine Sitzungsteilnahme per Videoschaltung 
und digitalisierte Arbeitsabläufe ein. Somit ist 
die Mitarbeit an Projekten von Zuhause aus 
möglich. 

Aktueller Stand
Durch eine Änderung der WLV-Satzung ist 
eine Jungmitgliedschaft für jeden möglich. Die 
Jungmitgliedschaft gilt bis zu einem vollende-
ten Alter von 35 Jahren oder dem Zeitpunkt 
einer Übernahme eines landwirtschaftlichen 
Betriebes. Die Kosten von 27 Euro pro Jahr 
sind dabei bewusst niedrig gehalten.

Um den Bekanntheitsgrad des WLV bei den 
jungen Landwirten zu erhöhen, ist es beab-
sichtigt, die Besuche von Kreisverbandsmit-
arbeitern in den Fach- und Berufsschulen 
regelmäßiger stattfinden zu lassen. Zur Un-
terstützung der Kreisverbandsmitarbeiter in 
ihrer Arbeit hat der RDL zusammen mit dem 
WLV eine Mappe und einen Flyer speziell mit 
Angeboten und Informationen für junge Men-
schen entworfen. 

Geschäftsmodelle „neu“ denken

In einigen Regionen in Westfalen Lippe stößt 
das Wachstum der landwirtschaftlichen Be-
triebe an Grenzen. Viele junge Landwirte 
glauben nicht mehr, dass eine bloße Vergrö-
ßerung des Viehbestandes den Erfolg des 
landwirtschaftlichen Betriebes nachhaltig si-
chern kann. Sie fragen sich, wie man in der 
Zukunft erfolgreich und gesellschaftlich ak-
zeptiert Landwirtschaft betreiben kann.  

In diesem Leitprojekt werden neue Einkom-
mensalternativen für junge Menschen rund 
um die Landwirtschaft erarbeitet. Das Ziel ist 
die Förderung des Unternehmertums und 
das Etablieren eines Gründergedankens. Au-
ßerdem werden innerhalb des Leitprojektes 
Maßnahmen entwickelt, die darauf abzielen, 
die Vermarktungspotenziale der landwirt-
schaftlichen Produkte zu verbessern. 

Aktueller Stand: 
Die Mitgliedsverbände des RDL besichtigen 
regelmäßig landwirtschaftliche Betriebe, die 
sich bereits erfolgreich weitere Standbei-
ne aufgebaut haben. Des Weiteren werden 

junge Start-up-Gründer sowie Experten aus 
entsprechenden Fachdisziplinen und der Wis-
senschaft in den Vorstand des RDL sowie zu 
Diskussionsabenden eingeladen. 
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