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Das passt zusammen: 
Landwirtschaft kann 
Umweltschutz hervorra-

gend ergänzen – wenn die 
Landwirte konkrete Ziele ken-
nen und wissen, wie sie be-
stimmte Maßnahmen umsetzen 
sollen. Diese Erfahrung hat 
Wolfram Kunze gemacht. Der 
Mitarbeiter der Wurzener Au-
ßenstelle des Landesamtes für 
Umwelt, Landwirtschaft und 
Geologie (LfULG) betreut im 
Landkreis Leipzig naturschutz-
bezogene Agrarumweltmaß-
nahmen und weiß: „Viele Land-
wirte sind aufgeschlossen dafür, 
einen Beitrag zum Natur- und 
Artenschutz zu leisten.“ Im 
Landkreis Leipzig habe man 
inzwischen einen guten Stand 
erreicht, so der LfULG-Mitar-
beiter. Naturschutzbezogene 
Agrarumweltmaßnahmen seien 
auf insgesamt 264,25 ha reali-
siert worden. „Die meisten da-
von mit 208,33 ha auf insgesamt 
221 Schlägen als Naturschutz-
brache“, erklärt Kunze. 

Vor allem mit Blick auf die 
verpflichtenden Umweltmaß-
nahmen, die für die kommende 
Agrarförderperiode der EU un-
ter dem Titel „Greening“ einge-
führt werden sollen, wird das 
Thema künftig noch mehr Rele-
vanz für die Landwirtschaft be-
kommen.  „Als wir diese Veran-
staltung planten, glaubte ich, 
dass wir heute mehr über die 
konkrete Ausgestaltung des 
Greenings wüssten“, sagte Hen-
nig Stahl (LfULG) zu Beginn der 
Tagung „Biologische Vielfalt im 
Ackerbau – ökologische Vor-
rangflächen anlegen und pfle-
gen“ am 26. Juni im Lehr- und 
Versuchsgut Köllitsch. Noch im-
mer sei allerdings vieles unklar. 
Doch wie auch immer: Das 
Greening wird kommen – und 
gefragt seien geschickte Kon-
zepte, Umweltmaßnahmen auf 
Landwirtschaftsflächen zu inte-
grieren. Ansätze hierfür aufzu-
zeigen, war Anliegen der Ta-
gung in Köllitsch.

Viele kleine Flächen, 
statt wenige große

Besser als wenige große Flä-
chen, auf denen die Umwelt 
Vorfahrt haben soll, sind viele 
kleine Flächen, die gut verteilt 
sind, berichtete Wolfram Kunze 
von seinen Erfahrungen, was 
aus Naturschutzsicht sinnvoll 
ist. Blühstreifen oder Brachen 
könnten entlang von Schlag-
grenzen, Feldwegen, Hecken- 
und Waldsäumen oder Gewäs-
sern angelegt werden – letzteres 
sei gleichzeitig ein Beitrag zum 
Gewässerschutz. Vor allem bö-
ten sich ohnehin ertragsschwa-
che oder schwer bewirtschaft-
bare Teilflächen an, etwa Fels- 

oder Sandkuppen, Senken, 
Feuchtstellen oder erosionsge-
fährdete Hänge.  Optimal sei es, 
beispielsweise bei der Schaf-
fung von Nahrungs- und Rück-
zugsflächen für Arten wie dem 
Rebhuhn, wenn entsprechende 
Flächen mehrerer Betriebe 
räumlich nah beieinander an-
gelegt würden.

Bei Neuanlage von Blüh- und 
Brachstreifen mit fünfjähriger 
Verpflichtung empfiehlt es sich 
Kunze zufolge, in den Saatmi-
schungen sowohl ein- und 
zweijährige als auch ausdau-
ernde Arten zu verwenden. 
Konkurrenzstarke Pflanzen 
sollten dabei nur einen gerin-
gen Anteil ausmachen. Mitun-
ter mache es sich erforderlich, 
durch Bodenbearbeitung dazu 
beizutragen, dass bestimmte 
Arten nicht zu dicht werden 
und den Bestand dominieren. 
Ein eher lichter Pflanzenbe-
stand ist für das Rebhuhn ge-
eigneter. Altpflanzenbestand 
sollte durchaus zugelassen wer-
den, da er über den Winter die 
Nahrungsquelle für verschiede-
ne Vogelarten darstellt. In der 
Regel muss aller zwei Jahre ge-
mulcht werden. Dies ermög-
licht es, den gesamten oder ei-
nen Teil des Pflanzenbestands 
über den Winter stehen zu las-
sen. Bei Maßnahmen, die auf 
den Schutz des Kiebitzes zielen, 
ist es wiederum sinnvoller, 
jährlich zu mulchen, da diese 
Art niedrige Vegetation bevor-
zugt.

„Viele Landwirte sind natur-
schutzbezogenen Agrarumwelt-
maßnahmen gegenüber sehr 
positiv eingestellt“, freut sich 
Wolfram Kunze. Jedoch bedürfe 
es eines Ausgleichs für die ent-
stehenden Ertragseinbußen. 
Und ebenso wichtig sei es, dass 
die jeweilige Maßnahme gut be-
gründet und ein konkretes Ziel 
benannt werde. Sehr aufge-
schlossen zeigten sich etwa vie-
le Landwirte in der Region um 
Wurzen gegenüber dem Reb-
huhnschutz. „Die Art ist ein 
Sympathieträger“, macht der 
LfULG-Mitarbeiter deutlich und 
betont zugleich: „Der Landwirt 
muss fair und als gleichberech-
tigter Partner behandelt wer-
den.“ Eine praktikable Umset-
zung und einfache Beantragung 
der Maßnahme erhöhten eben-
falls die Akzeptanz. Hierzu sei-
en auch motivierte und kompe-
tente Ansprechpartner in der 
Agrarverwaltung hilfreich. 

Rebhuhn gilt als
Sympathieträger

Bestätigung fanden Wolfram 
Kunzes Ausführungen anhand 
eines praktischen Beispiels: 
Wilfried Große, Landwirt aus 
Köllmichen in der Nähe von 
Mutzschen, schilderte seine Er-
fahrungen mit der von ihm ini-
tiierten Wiederansiedlung von 
Rebhühnern in seiner Heimat-
region. Große betreibt einen 
knapp 200 ha großen Familien-
betrieb mit 110 Milchkühen. 

Rebhühner in freier Natur kennt 
er noch aus seiner Kindheit. 
Und er hat es sich auf die Fah-
nen geschrieben, die zwischen-
zeitlich in der Region ausge-
storbene Art wieder anzusie-
deln. Er züchtet die Tiere selbst 
und wildert sie aus – nicht aller-
dings, ohne für passenden Le-
bensraum zu sorgen. Der Erfolg 
beruhe auf drei Säulen, sagt 
Wilfried Große: „Züchter, Land-
wirte und Jäger müssen an ei-
nem Strang ziehen.“ Der Land-
wirt hat mit Naturschutz- und 
Stoppelbrachen – insgesamt 
19 ha – Lebensraum für Reb-
hühner geschaffen und Nach-
barbetriebe davon überzeugt, 
ebenfalls solche Flächen zur 
Verfügung zu stellen. Auch Ge-
spräche mit den Jagdpächtern 
hat er geführt, um das Raubwild 
einzudämmen. „Vor allem den 
Waschbär“, sagt er. 2010 begann 
Wilfried Große mit der Zucht 
von Rebhühnern. 70 Jungtiere 
setzte er 2011 aus. Nachweislich 
mindestens zwölf sind über den 
Winter gekommen. Seine Be-
mühungen scheinen erfolg-
reich zu sein.

Über die Schaffung ökologi-
scher Vorrangflächen mittels 
der Produktionsintegrierten 
Kompensation (PIK) in Bran-
denburg informierte während 
der Tagung Holger Pfeffer vom 
ZALF Müncheberg. PIK biete 
die Möglichkeit, die Flächenin-
anspruchnahme durch Aus-
gleichsmaßnahmen zu reduzie-
ren. Dabei werden Flächen 

Eine Feldfahrt führte die Teilnehmer der Tagung zu den ökologischen Vorrangfl ächen des Lehr- und Versuchsgu-
tes Köllitsch. Die Zusammensetzung der Ansaatmischungen für Blühstreifen bestimmt mit darüber, welchen Arten 
die Fläche zugute kommt (kleines Bild.) FOTOS: KARSTEN BÄR

Das passt zusammen
Ihre Bedeutung wird weiter steigen: Ökologische Vorrangflächen leisten einen 

Beitrag zur Artenvielfalt in der Agrarlandschaft. Ihre Akzeptanz unter Landwirten ist 
von den Rahmenbedingungen abhängig, wie eine Tagung in Köllitsch zeigte. 
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durch den Landwirt nach Krite-
rien bewirtschaftet, die eine 
ökologische Aufwertung nach 
sich ziehen. Aufwand und Er-
tragsausfall werden ersetzt. 
Hinzu komme eine Anreizkom-
ponente. Im großen Maßstab 
praktiziert wird die PIK im Rah-
men der „Komplexen Kompen-
sationsmaßnahme Zülownie-
derung“ als Eingriffsausgleich 
für den Bau des Flughafens 
Berlin-Brandenburg. Dabei sei 
es das Ziel, sowohl eine ökolo-
gische Aufwertung herbeizu-
führen, als auch die landwirt-
schaftliche Nutzung und die 
Beihilfefähigkeit der Flächen zu 
erhalten. PIK bedeute, dass in-
folge von Kompensationen kei-
ne Flächen stillgelegt würden, 
sondern nutzungsbasierter Na-
turschutz betrieben werde, so 
Pfeffer.

Vogelschutz fest ins 
Konzept integriert

Schon lange macht auch das 
Lehr- und Versuchsgut Köllitsch 
Erfahrungen mit ökologischen 
Vorrangflächen, wovon sich die 
Tagungsteilnehmer bei einer 
Feldfahrt nach der Veranstal-
tung überzeugen konnten. Be-
reits Mitte der 90er Jahre sei in 
Köllitsch ein agrarökologisches 
Konzept entwickelt worden, 
schilderte Betriebsleiter Ondrej 
Kunze. Hierzu wurden unter an-
derem Baumreihen und Hecken 
angepflanzt. Vogelschutz sei ein 
fester Bestandteil der Bewirt-
schaftung. Auf den Flächen lege 
man Lerchenfenster, im Durch-
schnitt zwei je ha, und Kiebitz-
inseln an. Blüh- und Ackerrand-
streifen sowie eine späte 
Schnittnutzung gehören eben-
falls dazu. 

Anders als andere Betriebe 
kann das LVG als Einrichtung 
des Freistaates allerdings keine 
Förderung für Agrarumwelt-
maßnahmen beantragen. Die 
betroffenen Flächen können le-
diglich als aus der Produktion 
genommen gemeldet werden. 
Nachteil: Es muss jährlich ge-
mulcht werden, damit die Flä-
che beihilfefähig bleibt. Damit 
gehen jedoch bestimmte natur-
schutzfachliche Vorteile verlo-
ren. Aus diesem Grund wurde 
im Vorjahr eine Ausnahmege-
nehmigung beantragt, um den 
Altpflanzenbestand über den 
Winter als Deckungs- und Nah-
rungsraum für verschiedene Ar-
ten zu erhalten. „Diese Mög-
lichkeit besteht, wenn natur-
schutzfachliche Gründe dafür 
sprechen“, bestätigte Henning 
Stahl, fügte jedoch hinzu: „Für 
viele Betriebe ist es allerdings 
eher abschreckend, eigens ei-
nen solchen Antrag stellen zu 
müssen.“ Karsten Bär

In den letzten Monaten gab es 
auf dem Betriebsgelände der 

Schweinezucht Wadewitz KG 
viel zu tun. Kein Wunder, 
schließlich entschlossen sich 
Michael Leberle und Michael 
Greiner-Bär im vergangenen 
Jahr dazu, die Anlage der Er-
zeuger- und Absatzgemein-
schaft Borna am Rande des Alt-
kreises Oschatz nach Wirren mit 
und um einen holländischen 
Investor  in eigener Regie zu 
übernehmen und zu investie-
ren. Ein mutiger Schritt, denn 
zu der in die Jahre gekomme-
nen Anlage gehörte keine land-
wirtschaftliche Nutzfläche und 
Fördermittel standen nicht in 
Aussicht.

Als gestandene Fachleute auf 
dem Gebiet der Schweinehal-
tung setzen der Bayer Leberle 
und der in Sachsen beheimatete 
Thüringer Greiner-Bär auf regi-
onale Kreisläufe, Fachpersonal 
vor Ort sowie die Sanierung und 
Modernisierung der Anlage. 

Immerhin verfügt diese der-
zeit über 540 Sauen- und Jung-
sauenplätze sowie 1 920 Fer-
kelaufzuchtplätze. Es gibt 80 
Plätze in einem Deckzentrum.

„In den vergangenen Mona-
ten hat sich in den Ställen eini-
ges getan. Wir haben unsere An-
lage beispielsweise auf Flüssig-
fütterung umgestellt“, erklärt 
Michael Greiner-Bär. Die Neue-
rung sorgt für eine geringere 
Staubbelastung und saubere 
Ställe. Außerdem werde die Ar-

beit für die derzeit sechs Mitar-
beiter so um einiges einfacher. 
Zudem wurde die Heizung von 
Gas auf eine Anlage für Holz-
hackschnitzel umgestellt und 
versorgt per Wärmenetz die 
Ställe. Dafür haben die neuen 
Chefs 130  000 Euro investiert. 
Die ersten Ställe wurden inzwi-
schen so umgerüstet, dass sie 
den seit Jahresbeginn neuen 
EU-Richtlinien zur Haltung von 
Schweinen und anderen Nutz-
tieren entsprechen. Aber auch 
in Sachen Belüftung und Isolati-
on der Gebäude wurde einiges 
getan. Noch bevor kürzlich die 
ersten Tiere eingestallt wurden, 
nutzte das Unternehmen die 
Gelegenheit, um Partnern, Ein-
wohnern und allen Interessier-
ten die Anlage vorzustellen. 

„Wir wollen Schritt für Schritt 
unser Konzept umsetzen und 
dabei die bisherige Größe bei-
behalten. Schließlich sind wir 
Bestandteil des Dorfes und wol-
len das auch bleiben“, erklärt 
Greiner-Bär. Wie sehr das den 
neuen Chefs der Schweinezucht 
Wadewitz am Herzen liegt, be-
weist die Idee, die Einwohner 
beispielsweise später bei der 
Farbwahl des Putzes und An-
strichs des Gebäudekomplexes 
mitentscheiden zu lassen.

Am Tag der offenen Tür 
schauten nicht nur Einwohner 
vorbei. Auch Geschäftspartner, 
befreundete Landwirte und vor 
allem Firmen, die an den Sanie-
rungs- und Modernisierungsar-

beiten beteiligt sind, zollten den 
beiden Inhabern jede Menge 
Respekt und Anerkennung für 
die schrittweise Umsetzung 
ihres Konzeptes, bei dem auf 
Regionalität geachtet wird. Da-
zu gehört nicht nur die Fach-
kompetenz der Bauleute und 
Handwerker. So hat sich das 
Team beispielsweise einen auf 
Schweinehaltung spezialisier-
ten Tierarzt in der Region ge-
sucht oder liefert die Ferkel an 
andere sächsische Landwirt-
schaftsbetriebe, die diese mäs-
ten und in der Region vermark-
ten.  

Anerkennung gab es aber 
auch für das Engagement für 
den Berufsnachwuchs. In der 
Wadewitzer Anlage durch Mi-
chael Greiner-Bär ausgebildete 
Tierwirte wurden und werden 
gefördert. Bestes Beispiel dafür 
ist die Schrebitzerin Sandra 
Thomas. Nach ihrer Lehre be-
gann sie eine Ausbildung zum 
Wirtschafter, wurde während 
dieser Zeit gezielt gefördert und 
unterstützt. Nach dem erfolgrei-
chen Abschluss kehrte sie wie-
der zurück und hat eine interes-
sante Perspektive erhalten. „Mir 
macht meine Arbeit Spaß, es ist 
interessant und verantwor-
tungsvoll“, erklärt die 26-Jähri-
ge. Sie wie auch ihre Kollegin 
Sophia Graber gehörten wäh-
rend ihrer Ausbildung bei Mi-
chael Greiner-Bär zu den Jahr-
gangsbesten Lehrlingen Sach-
sens. Bärbel Schumann

Ein Teil des Dorfes
Die Schweinezucht Wadewitz KG hat vor einigen Wochen ihre

 Modernisierung abgeschlossen und die ersten Tiere eingestallt. Großen Wert legt 
das Unternehmen auf ein gutes Verhältnis zu den Einwohnern des Ortes.

Motiviertes Team: Die Mitarbeiter der Schweinezucht Wadewitz präsentierten bei einem Tag der offenen Tür den 
Gästen des Unternehmens stolz das Erreichte. FOTO: BÄRBEL SCHUMANN
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