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1
1.1

Einleitung und Kontext
Das BIOGEA-Projekt – Arbeitshilfen für Landwirte und Berate

Eines der Ziele des BIOGEA-Projekts ist es, Instrumente als Arbeitshilfen zu entwickeln, die den Bauern und
ihren Beratern zur Verfügung stehen, um die Umsetzung von Begrünungsmaßnahmen und die Instandhaltung
der grünen und blauen Infrastruktur (GBI) zu erleichtern.
Die Entwicklung der Instrumente erfolgte in drei Schritten:
1. Um den Bedarf an neuen Instrumenten zu verstehen, wurde eine detaillierte Analyse der aktuellen Situation
der verfügbaren Instrumente in Bulgarien, Deutschland und Spanien, wo sich die Fallstudiengebiete befinden,
durchgeführt.
2. Es wurden strukturierte Interviews mit Landwirten und Beratern durchgeführt, um deren Beweggründe und
Bedenken bezüglich GBI sowie deren Präferenzen und das Angebot an Beratungsformaten herauszufinden.
3. Auf der Grundlage der oben genannten Analyse wurden gemeinsam mit den Landwirten Instrumente entwickelt und getestet.
Die Analyse der Instrumente zeigte, dass Landwirte und Berater in Spanien und Deutschland Zugang zu einer
Reihe von Instrumenten zur Förderung der Biodiversität und zur Umsetzung von Begrünungsmaßnahmen
haben, während die Anzahl der Instrumente, die Landwirten und Beratern in Bulgarien zur Verfügung stehen,
deutlich geringer ist und diese sich auf die finanziellen Aspekte der Begrünungsmaßnahmen konzentrieren.

1.2

Die Situation in Deutschland

Bis auf wenige Ausnahmen in Deutschland, wo es Formate wie Webinare gibt, werden diese Tools in Form
von Online-Richtlinien und Handbüchern angeboten. Dies spiegelte sich in den Interviews wider, in denen
Landwirte und Berater ein gutes Verständnis der einzelnen GBI-Elemente angaben, obwohl die GBI-Terminologie von Landwirten oder anderen Interessengruppen nicht weit verbreitet ist. Bedenken, vor allem hinsichtlich
der Integration von Begrünungsmaßnahmen in die bestehende landwirtschaftliche Praxis und der Erfüllung
aller Anforderungen, wurden von den Beratern anerkannt. Angesichts der weit verbreiteten Nutzung des Internets als Informationsquelle wurde zunächst der Schluss gezogen, dass das Webangebot erweitert werden
sollte. Da die Landwirte in allen drei Ländern Präferenzen für ein höheres Maß an Beteiligung, individuelle
Kontakte und Beratung (z.B. Vor-Ort-Besuche) sowie die Möglichkeit zu mehr Austausch äußerten, wurde
zweitens ein Workshop-Format entwickelt, das die festgestellten Lücken in den verfügbaren Instrumenten aufgreift, aber auch flexibel genug ist, um für unterschiedliche Kontexte angepasst und modifiziert werden zu
können.
Die Landwirtschaft in Deutschland war und ist Gegenstand mehrerer aktueller Debatten in Deutschland, namentlich die Krefeld-Studie zum Insektensterben (Abnahme der Insektenbiomasse), ein Glyphosatverbot, die
Revision des deutschen Düngemittelgesetzes, die Nitratbelastung der Grundwasserkörper, ein Verbot der
Ferkelkastration ohne Betäubung oder die Reform der GAP. In den Medien und in der Öffentlichkeit wurden
diese Debatten oft recht polarisiert und emotional geführt. Die Landwirte fühlen sich missverstanden und weigern sich, die Schuld allein auf sich zu nehmen, da sie unter wirtschaftlichen Zwängen arbeiten.
Der Workshop in Deutschland fand in diesem "Spannungsfeld" statt und wurde entsprechend gestaltet. Die
breitere Akzeptanz von Biodiversitätsmaßnahmen durch die Landwirte stößt auf viele Barrieren unterschiedlicher Art. Ihre Umsetzung kann mit einem hohen Verwaltungsaufwand verbunden sein oder das Risiko von
Kontrollen und Sanktionen erhöhen (institutionelle Barrieren), zu kostspielig sein, was Zeit oder entgangene
Gewinne betrifft (wirtschaftliche Barrieren) oder sie widersprechen dem Verständnis der Landwirte von Landwirtschaft (kulturelle Barrieren).

3

1.3

Der Workshop als Arbeitshilfe

Dieser Bericht gibt einen strukturierten Überblick über das Tool/Workshop-Format, das im März 2019 in
Deutschland mit dem Ziel organisiert wurde, ein replizierbares Workshop-Format zu entwickeln und zu
testen, um die Umsetzung von GBI bei den Landwirten zu verbessern. Der Workshop basierte daher nicht
auf spezifischen Ergebnissen des BIOGEA-Projektes, sondern wurde eher allgemein gehalten. Diese Ausarbeitung des Instrumentes beginnt mit der Hervorhebung einiger organisatorischer Aspekte und greift im Folgenden die wichtigsten inhaltlichen Elemente auf. Ziel ist es, dass der Workshop von Beratern aufgegriffen
werden kann, die die Bedeutung von GBI-Elementen für die Landwirte erklären und aufzuzeigen, wie solche
Elemente durch bestehende Maßnahmen im Rahmen der GAP gefördert werden können.
Um die Einstellung zu GBI zu verbessern und die Akzeptanz von GBI zu erhöhen, konzentrierte sich der
Workshop auf




Erläuterung, wie GBI die Biodiversität fördert und wie sie verbessert werden kann
eine lösungsorientierte Debatte über die Hindernisse, die einer stärkeren Verbreitung von GBI entgegenstehen, zu führen
über qualifizierte Beratungsmöglichkeiten informieren
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Workshop zu Grüner und Blauer Infrastruktur in der Landwirtschaft
2.1

Workshop-Planung: Allgemeine Organisation und Konzept

In den folgenden Abschnitten wird Schritt für Schritt auf die Logistik der Workshop-Organisation und den Inhalt
des Workshops eingegangen.

2.1.1

Übersicht über den Planungsprozess

Im Laufe der Organisation des Workshops können mehrere Aufgaben entlang verschiedener Aspekte der
Planung identifiziert werden. Die folgenden Aufgaben umfassen die Organisation vor, während und nach dem
Workshop:
Vor dem
Workshop

-

Am
Workshop-Tag
Nach
dem
Workshop

Konzept: Ziele, Bedarfsverständnis, Agenda, Struktur und Moderationskonzept
Teilnehmerorganisation: Kontakt und Einladung von Referenten, Ankündigungen und Einladungen, Informationsmaterial für Teilnehmer, Nachbereitung der Anmeldungen
Raum/ Räumlichkeiten: Erfrischungen, Technologie und andere Materialien (Beamer,
Mikrofon)
Letzte Vorbereitungen: Materialien drucken (Agenda, Teilnehmerlisten, Flyer),
Namensschilder vorbereiten, usw.

-

Materialien (Moderationskarten, Klebeband, Pins, …)
Registrierung: Teilnehmerliste, Namensschilder, ausgedruckte Agenda/Flyer
Protokoll und Dokumentation (ggf. Fotos)

-

Feedback und Bericht

Die Zuweisung von Aufgaben, klaren Verantwortlichkeiten und die Dokumentation von Prozessen zu Beginn
der Workshop-Organisation ist wichtig für den reibungslosen Ablauf und stellt sicher, dass am Ende ein konstruktiver Abschluss erreicht werden kann. Um den Überblick zu behalten, kann der Status in Tabellenform
verfolgt werden, wie in Tabelle 1 visualisiert.

Tabelle 1 Aufgabenverteilung (Beispiel).

Status
Fertig
In Bearbeitung
Offen

Aspekt

Aktivitäten

Räumlichkeiten

Ort und Raum
festlegen
Technik (Beamer,
Mikrofon)
Mittagessen, Kaffee

Offene Fragen
Bestuhlung

Person A

Person B

Frist

Fotoapparat
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Das Management von Kontakten und Teilnehmern gehört zu den zentralen Aufgaben bei der Organisation
eines Workshops. Folgende Punkte können hilfreich sein:
Tipps
-

Wenn möglich, greifen Sie auf frühere Kontakte zurück oder stellen Sie neue Kontakte her. Personen, die mit der Zielgruppe (Landwirtschaft Betreibende) arbeiten, können weitere Kontakte vermitteln. Im Falle des konzipierten Workshops hat z.B. das Landesamt für Landschaftspflege den Einfluss größerer Betriebe und die Wichtigkeit ihrer Beteiligung betont.
Es wird empfohlen, eine von den Landwirtschaft Betreibenden vor Ort anerkannte und/oder respektierte Person einzubinden, die auch eine Begrüßungsrede halten könnte. Auch die Einbeziehung
bestimmter Teilnehmer kann wünschenswert sein. Bei den Landwirtschaft Betreibenden als Zielgruppe wird empfohlen, diejenigen einzuladen, die einen Einfluss auf ihre Kollegen haben oder die
ökologische Interessen und innovative Ansätze haben.
Das Rahmenkonzept und die Zeitplanungt des Workshops sollte zu den angestrebten Teilnehmern
passen. Für Landwirtschaft Betreibende sollte ein solcher Workshop nicht in der landwirtschaftlichen
Hochsaison stattfinden. Im Allgemeinen ist der späte Nachmittag oder der frühe Abend sowohl für
die Landwirte als auch für die Mitarbeiter (andere Interessenvertreter) am günstigsten.
Einladungen und Teilnehmer sollten nachvollzogen werden (Tabelle 2). Ein persönlicher Anruf kann
als Erinnerung erfolgreicher sein als eine E-Mail

-

-

-

Tabelle 2 Identifizierung von Teilnehmern und Dokumentation.

Nr
1

Vorname
John

Nachname
Doe

E-mail Adresse

Weitere
Einladung
Zugehörigkeiten
Doe@farmer.com Bauernverband
E-Mail:
lebendiger Mais 10.02.2019

Telefonnummer
+49 011
11111

Teilnahme
Bestätigt

Ein Anrufprotokoll kann den Dialog für die Nachbereitung der Post/E-Mail-Einladungen unterstützen. Dabei
können Notizen zum Inhalt der Terminerinnerung eingefügt werden:
Tipps
-

Grund für den Anruf oder Verweis auf die ursprüngliche Einladung (z.B. E-Mail)
Hinweis auf die Kontaktperson z.B. auf die Teilnahme an früheren Veranstaltungen, Name der Person/Institution, von der der Kontakt aufgenommen wurde
Erinnerung an die Teilnahme, Bitte um Bestätigung mit Angabe von Titel, Datum, Uhrzeit und Ort
des Workshops
Beschreibung über den Workshop, die Partner und die Motivation
Haben Sie eine Agenda zur Hand, senden Sie diese auf Wundsch bzw., wenn sich Neuigkeiten
ergeben

Die Verteilung der Aufgaben während des Workshops ist in Tabelle 3 dargestellt. Damit wird auch sichergestellt, dass notwendige Materialien nicht vergessen und vorbereitet werden. Das benötigte Material hängt auch
von der Vorgehensweise und der Moderationstechnik ab (siehe unten).
Tipps
Die Atmosphäre während des Workshops ist der Schlüssel zur Erreichung der Workshopziele. Sie kann
durch eine gute Moderation und Einrichtung des Raumes (z.B. Bestuhlung), aber auch durch die Sicherstellung des allgemeinen Komforts positiv beeinflusst werden. Dazu gehört unter anderem die Versorgung mit Essen, ausreichend Pausen, Platz und frischer Luft.
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Tabelle 3 Aufgabenplanung während des Workshops.

Dauer
(Minuten)

Agendapunkt

Vorbereitet von

10

Begrüßung

Max Mustermann

15

Interaktiver
Austausch

…

10

Pause

…

Moderiert und präsentiert von

Benötigtes Material
-

Laptop
Beamer
Stühle
richtung

-

Moderationskarten,
Ausdrucke von Landschaftselementen

…

Fenster öffnen

…

-

und

Ein-

…

Die Verwendung einer Teilnehmerliste (Tabelle 4) hilft bei der Organisation des Folgekontakts (z.B. Verteilung
von Zusammenfassungen, Workshopergebnisse) nach dem Workshop. Falls nicht bereits früher angegeben,
wird auch die Einwilligung zur Datennutzung in Form einer Datenschutzerklärung sichergestellt.
Tabelle 4 Teilnehmerliste.

Nr.

Name

Organisation

E-Mail-Addresse, bei Interesse an der WorkshopDokumentation und den
Berichten

Ich habe an der Veranstaltung teilgenommen
und stimme der Datenschutzerklärung zu*
(Unterschrift)

* Datenschutzerklärung
Ihre persönlichen Daten werden unter Beachtung der deutschen/nationalen Datenschutzbestimmungen gespeichert und verarbeitet. Eine Weitergabe der personenbezogenen Daten an Dritte zu anderen als den angegebenen Zwecken, wie z.B. Beratung, Werbung und Marktforschung, findet nicht statt.

Die folgenden Fragen waren wichtig bei der Festlegung auf die allgemeine Struktur:
-

Was ist das Ziel des Workshops? (für das Projekt und die Teilnehmer)

-

Was sind die Ziele der Moderation?

-

Was soll den Teilnehmern während des Workshops vermittelt werden und was sollen sie mit
nach Hause nehmen?

Die Schlüsselfrage Wie können die Ziele des Workshops erreicht werden? war der Ausgangspunkt
für die Gestaltung des Workshops. Der Ansatz bestand darin, den inter aktiven Charakter in den Vordergrund zu stellen und die Teilnehmer so weit wie möglich während des Workshops einzubinden. Die
Präsentationen, bei denen die Informationen hauptsächlich unidirektional vermittelt werden, wurden auf
ein Minimum beschränkt, wobei den Teilnehmern Raum zur Mitgestaltung gegeben werden sollte. Daher
wurde viel Zeit für Diskussionen eingeplant.
Es ist wichtig, dass der Workshop angemessen moderiert wird. Idealerweise sollte eine in der Moderation
erfahrene Person engagiert werden. Die Moderation sollte eine angemessene Struktur und Regeln für
die Diskussionen sicherstellen, dafür sorgen, dass alle die Möglichkeit haben zu sprechen und dass die
TeilnehmerInnen den entsprechenden Respekt voreinander haben.

7

Tipps
Das Format des Workshops beeinflusst, wie die Ziele des Workshops erreicht werden können. Es gibt
verschiedene Möglichkeiten, wie das Format organisiert werden kann, welches im Laufe eines Workshops oft auch gemischt werden kann. Zum Beispiel gibt eine Präsentation einen ersten Input zu einem
Thema, das in kleineren Gruppen diskutiert werden kann, die dann ihre Diskussionsergebnisse vor der
gesamten Gruppe zusammenfassen. Für diese Formate können auch verschiedene Kanäle und Präsentationsformen als Unterstützung gewählt werden, wie z.B. PowerPoint-Präsentation, die Verwendung eines Flipcharts, ... etc.
Es gibt viele Moderationstechniken, die sich im Vorbereitungsgrad und im benötigten Material unterscheiden. Diese Moderationstechniken bieten die Möglichkeit, unterschiedliche Atmosphären für die gewählten
Formate zu schaffen, wie z.B. eine Diskussion, einen Runden Tisch oder eine andere Art von (nicht-)interaktiven Sitzungen, die u.a. durch vorhergehende Kennenlernrunden aufgelockert werden können. Dieser kurze Überblick1 stellt die Grundlagen und Techniken der Moderation vor.

2.1.2

Von der Struktur zum Inhalt: Leitfragen für einen Workshop zu landwirtschaftlicher
GBI

Nach der Festlegung der Workshop-Formate können die Leitfragen entsprechend der spezifischen Zielsetzung eines Workshops mit Informationen zu GBI beantwortet werden.
Was ist das Ziel bzw. Sind die Ziele des Workshops? (für das Projektteam und die Teilnehmer)
Für das Projekt waren diese: i) Fördern der Wiederherstellung der biologischen Vielfalt und der Ökosysteme
durch angemessene Pflege der GBI-Elemente auf den Feldern der Landwirtschaft Betreibenden in den Fallstudienregionen; ii) Erprobung und Verbesserung des Workshop-Formats auf der Grundlage von Erfahrungen
und Rückmeldungen sowie Bereitstellung eines geeigneten Workshop-Formats für die Berater.
Für die Teilnehmer: iii) Mehr über die Arten von Begrünungsmaßnahmen zu erfahren, die den größten Nutzen
für die Umwelt bringen; iv) Mehr über die aktuelle Debatte über die GAP und die Umweltmaßnahmen zu erfahren.
Wie können diese Ziele erreich werden?
i)
ii)
iii)
-

Ausbau des Wissens über die Wiederherstellung der biologischen Vielfalt und der Ökosysteme durch
angemessene Erhaltung der einschlägigen GBI:
Vermittlung von Kenntnissen über den ökologischen Nutzen von Landschaftselementen, die für die
Region relevant sind, sowie über deren angemessene Bewirtschaftung;
Vermittlung von Kenntnissen über den Wert von Biotopverbunden;
Diskussion von Möglichkeiten zur Überwindung von Barrieren.
Optimierung des Workshop-Konzepts durch:
Feedback von Beratern/Akteuren
Feedback von den Teilnehmern
Bereitstellung von konkreten Informationen, die die Landwirte anerkennen und mit nach Hause nehmen können
Vermittlung von Wissen und Möglichkeit zum Austausch über die Vorteile eines adäquaten GBI-Managements, wie z.B. die nachhaltige Nutzung der natürlichen und finanziellen Ressourcen der Bauern
Wissensvermittlung und Möglichkeit zum Austausch über die gezielte Umsetzung von Maßnahmen,
die mit der Agrarpolitik eingeführt werden

Was ist die allgemeine Leitfrage des Workshops?

1

http://www.kommunikationskollektiv.org/wp-content/uploads/2013/04/Moderationsmethoden-S4C-KoKo.pdf
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Wie kann ich als Landwirtschaft Betreibende/r Landschaftselemente auf meinen Feldern so pflegen, dass sie
ihre ökologische Funktion erfüllen und gleichzeitig meinen Aufwand minimieren?
Was soll den Teilnehmern während des Workshops vermittelt werden und was sollen sie mit nach
Hause nehmen?
Die Teilnehmer sollten die Gelegenheit gehabt haben, sich über ihre Ansätze zur Lösung von Problemen, die
sie bei der Umsetzung von Umweltmaßnahmen hatten, auszutauschen. Sie sollten reflektiert haben, welche
Landschaftselemente sie auf ihren Feldern haben und welches Potenzial sie für den Artenschutz, die Biodiversität und die Ökosystemleistungen haben und welche Barrieren sie bei der Umsetzung behindern und wie sie
diese überwinden können.
Was sind die Ziele der Moderation?
Motivierung der Landwirte zum Austausch und zur Reflexion des Umweltpotenzials, das Landschaftselemente
auf ihren Feldern haben.

Agenda
Tabelle 4Tabelle 5 gibt einen Überblick über die Workshop-Agenda. Die Agenda ist das Ergebnis der Entscheidungen über Struktur und Inhalt des Workshops, d.h. was (Inhalt) wie (Struktur) benötigt wird, um die
Ziele zu erreichen.
Tabelle 5 Workshop Agenda, Methoden und Elemente.

Zeit
(2,5h)

30min

15min

Format

Ziel


Vorstellung der Gastgeber,
des Projekts und des Workshop-Ziels an die Teilnehmer




Darstellung des Problems
Artenverlust? - Maßnahmen und regionale HerVorstellung des wissen- ausforderungen?"
schaftlichen Hintergrunds  Historische Perspektive auf die Koexiszum Bedarf an GBI
tenz von Artenvielfalt und Landwirtschaft
Beitrag zu einem Raum für
sowie ansteigende Intensivierung im 20.
rationale Diskussion, die
Jahrhundert
auch die Probleme von  Gegenwärtiges Level der Intensivierung
Landwirtschaft Betreibenin industrialisierten Ländern
den berücksichtigt (wirt-  Beispiele für ökologische Prinzipien, die
schaftlicher Druck, öffentlidie Relevanz von GBI als Antwort auf den
cher Druck und Natur)
Artenverlust untermauern



Titel: "Grüne Infrastruktur als Lösung für den



45min

Offene Diskussion
(2.2.2.1, Seite
14)

Begrüßungsrunde: Tour de table (Landwirtschaft Betreibende stellen ihre
Schwerpunktproduktion vor sowie, wenn
gewollt/möglich, GBI auf ihrem Hof)


Begrüßung und
Einleitung

Präsentation
(2.2.1.1 , Seite
10)

Inhalt



Identifikation der Landschaftselemente mit höchstem Wert für die Biodiversität, ungeachtet der Barrieren



Angenommen, es gäbe keine wirtschaftlichen oder institutionellen Einschränkungen – wie würden Sie GBI auf ihrem Hof
gestalten als Beitrag zur Artenvielfalt gestalten?
Welche Elemente würden Sie wählen?
Wie würden Sie diese kombinieren? Wo
würden Sie diese umsetzen?
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20min

Pause

15min

Präsentation
()



Informelle Fortsetzung der
Erfrischungen
Diskussionen



Vorstellung eines weitdenkenden Positivbeispiels, um
Titel: "Kurzbeitrag: Kooperative Ansätze"
eine lösungsorientierte Atmosphäre zu schaffen
Titel: "Barrieren bei der Umsetzung von Naturschutzmaßnahmen auf den"

10min

45min

Präsentation
(2.2.1.2, S. 13)



Vorbereitung der anschließenden Diskussion



Veranschaulichung verschiedener Arten
von Barrieren (wirtschaftliche, institutionelle, Wissens- und Kulturbarrieren)



Diskussion von Lösungen
zu Barrieren, die Landwirtschaft Betreibende davon
abhalten, mehr GBI umzusetzen (inkl. durch Begrünungsmaßnahmen und
Säule II der GAP)



Die Einordnung der verschiedenen Barrieren aus der Präsentation dient als Hebel, um die Diskussion weg von unüberwindbaren Barrieren hin zu den überwindbaren zu führen (z.B. institutionell zu
wissensbezogen)

Erfahrungsaustausch innerhalb der Gruppen (2.2.2.2, S.
16)

Titel: "Reform der Gemeinsamen Agrarpolitik wo stehen wir?"
15min

2.2

Präsentation



Wissensaustausch



Übersicht der beteiligten Akteure und des
legislativen Prozesses sowie Zeitablaufs

Workshop implementation

Die Begrüßungsrede setzt die erste Atmosphäre des Workshops. Sie konzentrierte sich darauf, die Motivation
des Workshops zu erläutern, eine erste Definition des zentralen Themas des Workshops (GBI) zu geben und
das Eis zu brechen / erste Gedanken und Rückmeldungen der Teilnehmer zu provozieren, indem sie diese
auffordern, sich zu präsentieren und dabei die Strukturelemente zu beschreiben, die sie auf ihren Feldern
haben.

2.2.1

Präsentationen

Die Präsentationen sind auch verfügbar als PDF/Powerpoint auf der Website. 2

2.2.1.1 Präsentation: " Grüne Infrastruktur als Lösung für den Artenverlust?"
Die Präsentation war zweigeteilt. Im ersten Teil wurden die historischen Beziehungen zwischen der Landwirtschaft und GBI sowie die jüngsten Veränderungen dieser Beziehungen beschrieben. Ziel war es, eine ausgewogene Sichtweise zu vermitteln, die auch positive Aspekte hervorhebt. Der zweite Teil konzentrierte sich auf
die biologischen und ökologischen Prinzipien, die zur Biodiversität auf der Landschaftsebene beitragen. Es
wurde gezeigt, welche Rolle Landschaftselemente auf landwirtschaftlichen Flächen für die Erhaltung und Verbesserung von Lebensräumen und Populationen spielen. Die wichtigsten Punkte waren:

Einleitung:

2

https://www.biogea-project.eu/
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Landwirtschaftliche Arten haben sich über Jahrhunderte zusammen mit den landwirtschaftlichen Systemen entwickelt
Felder und Feldränder sind optimale Lebensräume für landwirtschaftliche Arten
Historisch gesehen sind die Landschaften in Europa multifunktional, d.h. sie bieten viele Dienstleistungen
gleichzeitig an. (Im Gegensatz dazu gibt es in den USA eine monofunktionale Landschaft mit großen,
rein landwirtschaftlich genutzten Flächen (z.B. die ehemalige Prärie), in der niemand seinen Urlaub verbringen möchte, aber auch große, sich selbst versorgende Nationalparks und Wildnis. (siehe Abbildung
2 unten))
Innerhalb Europas und Deutschlands sind die Rahmenbedingungen historisch bedingt unterschiedlich.
Während die Intensivierung in unterschiedlichem Maße stattfindet, ist das Projektgebiet noch vergleichsweise reich an Landschaftselementen (siehe Abbildung 1 und Abbildung 3 unten)
Die Erfindung neuer Technologien (Haber-Bosch-Verfahren (synthetischer Dünger), Pflanzenschutzmittel, neue Maschinen und Technologien, neue Züchtungstechnologien sowie die Flurbereinigung führten
im letzten Jahrhundert zu massiven Produktivitätssteigerungen. Diese gingen jedoch auf Kosten der Biodiversität.
Gleichzeitig sind die Landwirte auch die Lösung: auch die Landaufgabe ein wesentlicher Treiber für den
Verlust der Biodiversität ist.

Abbildung 1 Satellitenbild von landwirtschaftlichen Flächen in der Fallstudienregion und im Süden Berlins
(gleicher Maßstab).

Abbildung 2 Satellitenbild von landwirtschaftlicher Fläche in Kansas, USA, im selben Maßstab wie Abbildung 1.
(Struktur rechts oben stellt einen Viehbetrieb
von der Größe einer Kleinstadt dar)

Abbildung 3 Satellitenbild an der tschechisch-österreichischen Grenze.
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Biologische Prinzipien






Die Qualität der Lebensräume hängt von verschiedenen Faktoren ab (siehe Abbildung 4 unten), d.h. von
den Bedürfnissen der Arten nach Unterschlupf, Nahrung und Fortpflanzung. Diese variieren im Laufe
des Jahres.
Viele landwirtschaftliche Flächen sind für viele Arten nicht mehr geeignet. Die verbleibenden Flächen
sind daher zu "Inseln" geworden (siehe Abbildung 5 unten).
Es ist daher nicht verwunderlich, dass die ökologischen Grundlagen für die Verbindung und Wiedervernetzung dieser Inseln zunächst an realen Inseln im Meer [Insel-Biogeographie] untersucht wurden.
Die Verbindung dieser "Inseln" (Lebensräume) mit Trittsteinen und Korridoren auf z.B. landwirtschaftlich
genutzten Flächen verbindet auch die dort lebenden Populationen und verringert so das Risiko des Aussterbens aufgrund ungünstiger Umweltbedingungen und genetischer Homogenität (siehe Abbildung 6
unten). Landwirtschaft Betreibende können dadurch einen Beitrag zur Erhaltung, Verbesserung und
Schaffung bzw. Wiederherstellung dieser Lebensräume leisten.




Schutz vor Feinden und Wetter, Verstecke
Fortpflanzungspartner,
tragfähige Population
Nahrung

Abbildung 4 Symbole als visueller Anker und roter Faden der Präsentation
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Abbildung 5 Vergleich zwischen Inseln und der Verteilung von Landschaftselementen.

Wasser, Licht, Feinde …

Abbildung 6 Grafik zur Veranschaulichung von Randeffekten, Kernhabitaten, Korridoren und Trittsteinen.

2.2.1.2 Präsentation: “Kooperative Ansätze für die Biotopvernetzung"
Die Präsentation hatte zum Ziel, ein besseres Verständnis dafür zu vermitteln, wie die Erhaltung von Lebensräumen über Landschaftselemente auf landwirtschaftlichen Flächen in der Praxis funktionieren kann,
indem Beispiele für bestehende kooperative Ansätze der Landwirtschaft mit dem Naturschutz vorgestellt
wurden. Der Vortrag zeigte auf, dass Naturschutz auch außerhalb der ausgewiesenen Gebiete wichtig ist,
um naturnahe Elemente miteinander zu verknüpfen und ein nutzbringendes Zusammenspiel und gemeinsames Denken von Landwirtschaft und Biodiversität zu schaffen. Die Beispiele zeigten auch, dass die Zusammenarbeit mit einem gemeinsamen Ziel funktionieren kann und dass der Austausch von Erfahrungen und
Beratung für solche Maßnahmen in dem Gebiet wichtig ist.
Die Beispiele wurden aus verschiedenen Kontexten gewählt, nämlich regional, national und international,
und beinhalteten Veranstaltungen und Strategiepapiere. Die Beispiele waren:




Naturschutzstrategie 2020 von Baden-Württemberg: Bestehende Schutzgebietsnetze werden in
den Verträgen zur Landschaftspflege berücksichtigt. Land, Kommunen, Naturschutz und Landwirtschaft kooperieren bei der Integration von ökologischen Maßnahmen (als Ausgleich) in die Produktion.
Allianz für Niederwild: Das Netzwerk aus Jägern, Naturschutz, Landwirten, Forschung, Kommunen
und Behörden fördert die Biodiversität (Niederwildschutz) auf landwirtschaftlichen Flächen durch Beratung, Austausch und Entwicklung von Maßnahmen wie z.B. mehrjährige Blühflächen, Extensivierung von Grünland u. Acker, Saumstreifen etc.
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Netzwerk Blühende Landschaft: Naturschutz, Landwirte, Forschung, Kommunen, Imker und Berater
fördern gemeinsam den Schutz der Bestäuber durch Informations-, Sensibilisierungs- und Beratungsaktivitäten.
Niederlande: Agrarumweltmaßnahmen müssen auf den Anforderungen der Lebensräume basieren
und erfordern eine gemeinsame Anwendung von Landwirtschaftskooperativen, wodurch eine WinWin-Situation für die Landwirte und den Naturschutz entsteht (siehe Abbildung 7).

Quelle: https://enrd.ec.europa.eu/sites/enrd/files/w12_collective-approach_nl.pdf, accessed 11.03.2019

Abbildung 7: Naturschutzstrategie 2020 von Baden-Württemberg (links) und Konzept zu gemeinsamen Bewerbungen für Agrarumweltmaßnahmen in den Niederlanden.

2.2.2

Interaktive Workshopelemente

Um besser zu verstehen, warum die wertvollsten Maßnahmen für die Biodiversität kaumt genutzt werden,
wurde die Diskussion in zwei Teile aufgeteilt, nämlich
1. welche Maßnahmen am besten geeignet sind, die Biodiversität in Agrarlandschaften zu erhöhen
2. was uns daran hindert, diese umzusetzen und wie die Situation verbessert werden kann
2.2.2.1

Offene Diskussion: Maßnahmen, die am besten geeignet sind, um Artenvielfalt in Agrarlandschaften zu erhöhen

Grundlage der Diskussion war die Frage, welche Maßnahmen am besten geeignet sind, die Biodiversität in
der Agrarlandschaft zu erhöhen. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer wurden gebeten, davon auszugehen,
dass keine Barrieren für die Maßnahmenumsetzung bestehen oder bereits Lösungen dafür gefunden wurden.
Als Hintergrund wurde die Definition von GBI auf einem Flipchart festgehalten, um ein gemeinsames Verständnis der Teilnehmer zu gewährleisten und an den Diskussionsschwerpunkt zu erinnern (Abbildung 8).
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Abbildung 8 Flipchart-Darstellung von GBI als Basis für die Diskussion.

Die Diskussion begann mit dem Startpunkt, dass nicht alle Maßnahmen oder GBI-Elemente für alle Arten
gleich wertvoll sind. Ziel war es, den Teilnehmern ein besseres Verständnis zu vermitteln, welche Maßnahmen
für welche Arten (z.B. Insekten, bodenbrütende Vögel, ...) oder Ökosystemleistungen (z.B. Wasserfilterung,
...) vorteilhafter sind. Beispiele konnten im Vorfeld der Diskussion vorgestellt werden.
Tipps
Ein interaktiver Ansatz könnte genutzt werden, um den Teilnehmern die Möglichkeit zu geben, Landschaftselemente nach ihrem Nutzen für die Biodiversität, den Boden, das Wasser oder die landwirtschaftliche Nutzung zu priorisieren, gefolgt von einem kurzen Austausch mit dem Sitznachbarn über die
Reihenfolge. Eine weitere Übung könnte sich als Reflexion mit Zielkonflikten und unterschiedlichen Vorund Nachteilen befassen.
Um zu verhindern, dass sich die Diskussion auf die Themen konzentriert, die später im Workshop behandelt werden (z.B. Barrieren während der Übung zu möglichen Maßnahmen), können die TeilnehmerInnen gebeten werden, ihre Gedanken zu möglichen Barrieren auf Karten zu notieren, und diese in der
späteren Diskussion anzusprechen.
Entscheidungen darüber, welche Maßnahmen auf den Feldern umgesetzt werden sollen, sollten die bestehende Situation für die Artenvielfalt einschließlich der Häufigkeit und des Status der Arten sowie deren Schutzbedarf berücksichtigen. Die Maßnahmen hängen auch von der Landschaftsstruktur (bestehende GBI) ab. Sie
ist im gegebenen Fall sehr unterschiedlich in der Gliederung der Landschaftselemente.
Tipps
Bisherige Forschung und Information zu den bedrohten Arten und Umweltproblemen der Region ermöglichen eine konkretere und anwendungsorientierte Diskussion. Eine Anlaufstelle könnte die regionale Umweltschutzbehörde sein.
Regionale Landwirtschaftsämter oder Beratungsstellen und Landschaftsschutzverbände können über
relevante regionale Gegebenheiten wie z.B. Landschafts- oder Betriebscharakteristika, bestehende Ansätze und Kooperationen, aktuelle Entwicklungen und Ereignisse informieren.
Beratungs- und Betreuungsangebote sollen über bedrohte Arten in der Region informieren. Für die
Bauern relevante Beratungsformate können während des Workshops diskutiert werden.
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Die in der Diskussion angesprochenen Punkte umfassten tendenziell bereits Argumente zu den Hindernissen und Bedenken der Landwirte, z.B. die Wirtschaftlichkeit.
Tipps
‚Totschlagargumente‘ , die darauf abzielen, die Diskussion vom Zweck des Workshops wegzubewegen,
können mit dem Hervorheben des positiven Potenzials der Landwirtschaft entgegnet werden. Die Moderation muss nicht auf alle Fragen oder Argumente Antworten haben, kann aber anbieten, die Fakten
im Anschluss an den Workshop zu überprüfen.
Abschweifungen, die sich vom beabsichtigten Schwerpunkt der Diskussion (mögliche Maßnahmen für
die Region) entfernen, könnten durch die Formulierung von Leitfragen oder Vorschlägen, die auf diese
zurückführen, aufgegriffen werden.
Eine kreativere Atmosphäre könnte durch eine detailliertere Einführung in die Diskussion und eine Visualisierung des Ausgangspunktes für die möglichen Maßnahmen in der Region (z.B. ein Satellitenbild
der Region) geschaffen werden.
Eine andere Möglichkeit wäre es, sich auf die Landschaftselemente zu konzentrieren, die die Landwirte
bereits auf ihren Feldern haben, und welche Vorteile sie diese wahrnehmen. Dies könnte andere Teilnehmer dazu inspirieren, neue Maßnahmen auszuprobieren oder das Bewusstsein dafür zu schärfen,
was sie bereits beitragen und wie sie dies kommunizieren können.

2.2.2.2 Erfahrungsaustauch in der Gruppe: Bestehende Barrieren und mögliche Lösungen
Der Austausch ging von der Frage "Welche Barrieren bestehen oder welche Gründe verhindern die Umsetzung bestimmter Maßnahmen?" als Ausgangspunkt aus, um sich in einem nächsten Schritt auf Lösungen zu
konzentrieren.
Tipps
Die Identifizierung von Barrieren kann durch einen kurzen Input zu den in den Artikeln genannten oder recherchierten Barrieren oder auf der Grundlage früherer Arbeiten oder Leitfragen erleichtert werden. Diese
könnten sein:
-

Welche Maßnahmen würden Sie gerne umsetzen, wenn sie durch nichts gehindert würden?

Die Identifizierung von Lösungen könnte durch Leitfragen unterstützt werden. Diese könnten sein:
-

Wie gehen Ihre Kollegen mit den Barrieren um?
Wie kann xy minimiert werden?
Wie können Sie das Maß xy verstehen? Welche Programme existieren, die welche Maßnahmen
finanzieren?
Welche Möglichkeiten der Zusammenarbeit gibt es?
Sind das Optionen, die Sie umsetzen würden? (Warum nicht?)

Die Diskussion über Lösungen könnte auf der Grundlage früherer Arbeiten oder der Vorbereitung des
Workshops eingeleitet werden. Beim Kontakt mit dem Landesamt für Landschaftspflege wurde die Gemeinwohlprämie als von den Bauernverbänden unterstützt gelobt.
Die Landwirte wurden gebeten, Hindernisse zu identifizieren. In einem nächsten Schritt sollten sich die
Landwirte auf mögliche Lösungen konzentrieren. Diese könnten nach den in Tabelle 6 dargestellten
Kategorien kategorisiert und geclustert werden. Die Kategorisierung kann während der Sitzung oder
als Nachbereitung erfolgen, in beiden Fällen z.B. durch Karten verschiedener Farben oder ähnliches
(siehe Abbildung 9).
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Tabelle 6 Kategorien von Barrieren und Lösungen (beispielhaft).

Barriere
Ökologisch




nicht an die Bedürfnisse der Art oder die
regionalen Bedingungen angepasst
zu häufige Mahd

Landwirtschaftlich



mangelnde Planungssicherheit (Zahlung
ist nicht langfristig)

Finanziell



Brachland bringt keinen Ertrag

Vorgeschlagene/diskutierte Lösung
 Ermöglicht regionale Auslegungen
und die Anpassung der Vorschriften
 Z.B. Sequentielle Mahd





Verwaltungsbedingt





komplizierte Bewerbung für Projekte
Hoher Dokumentatsionsaufwand
Teilnahme an freiwilligen Programmen
führt zu mehr Kontrollen

Personell



Zeitmangel für Wissensaneignung z.B.
über zusätzliche Regelungen für geschützte Arten

Gesellschaftlich



negative
Wahrnehmung
von
Brachflächen, nicht sichtbare Maßnahmen







alternative
Finanzierungsmöglichkeiten für Aufwand und Minderertrag;
Erhöhung der Flexibilität, um z.B:
auf Wetteränderungen zu reagieren
gemeinsame Anträge (reduziert
auch die Belastung für den einzelnen Landwirt)
Verringerung
des
Kontrollaufwands und des Risikos von unbeabsichtigten Fehlern

Risiken verteilen und Bewusstsein
verbreiten (andere Akteure)
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Abbildung 9 Gruppierung von Inputs der Landwirtschaft Betreibenden zu Barrieren und Lösungen auf Moderationskarten.

Tipps
Diese Übung könnte durch interaktive Arbeiten an einem Beispiel wie einem Satellitenbild von Feldern (ergänzt durch eine Erläuterung von Biotopverbundsystemen) oder der Darstellung von Landschaftselementen, die einer der Teilnehmer auf seinem Feld hat, konkretisiert werden. Auch hier können Leitfragen das
Erreichen von Ideen zu einer Lösung erleichtern:
-

Welche Landschaftselemente gibt es?
Was sind die Merkmale dieser Landschaftselemente, sind sie auch Teil von Schutzgebieten?
Welche Maßnahmen wären notwendig?

Insgesamt gab es eine fruchtbare Diskussion und die Landwirte konnten mehrere Maßnahmen identifizieren,
von denen sie sich vorstellen können, mehr umzusetzen, wie z.B:
-

3

Grünland und blühende Samen länger beihalten (auch als nützlich für Insekten)
Bewirtschaftung von Flächen, die nur einmal im Jahr gemäht werden
Brachland auf weniger produktiven Flächen
Renaturierung von verlassenen Flächen
Maßnahmen, die nicht viel Platz beanspruchen, aber Vorteile bringen (z.B. Nistkästen, Holz-/Steinstapel)
Biodiversitätsberatung auf Betriebsebene/Standortebene
Verkauf von CO2-Zertifikaten an Unternehmen, die Flächen zur Kompensation benötigen

Overall feedback

Das regionale Landwirtschaftsbüro wurde im Vorfeld des Workshops kontaktiert und um ein Feedback zu
Format und Inhalt des Workshops gebeten (relevante Hintergrundinformationen zu den behandelten Themen).
Generell war die Rückmeldung der Verwaltung zum vorgeschlagenen Workshop im Vorfeld positiv und solche
zusätzlichen Angebote, die der Landwirtschaft und ihrer Bewusstseinsbildung zugutekommen, sind willkommen. Runde Tische werden als entscheidend für einen regelmäßigen Austausch angesehen. Die VertreterIn18

nen betonten auch, dass solche Veranstaltungen die Motivation der Landwirtschaft Betreibenden zur Teilnahme an umweltschonenderen Maßnahmen erhöhen können, wenn ihre Bemühungen anerkannt und berücksichtigt werden.
Dies war auch während des Workshops spürbar: Insgesamt war die Workshop-Atmosphäre positiv. Von Seiten der Organisatoren wurde die Agenda als flexibel genug empfunden, um sich an das Feedback der Teilnehmer anzupassen, wie z.B. die Reihenfolge der Input-Präsentationen zu ändern (z.B. sollte die Präsentation über die Zusammenarbeit vor der zweiten interaktiven Sitzung platziert werden, um zu einer lösungsorientierteren Diskussion einzuladen). In der abschließenden Diskussion betonten die Teilnehmer die Bedeutung der Kommunikation und die Möglichkeit, ihre Bedenken und Meinungen zu äußern. Auch sollten ökologische und konventionelle Landwirte nicht gegeneinander gestellt werden. Generell sollte die Landwirtschaft
nicht als der einzige Bereich wahrgenommen werden, der für Umweltprobleme verantwortlich ist. Der Input
zum Beispiel der internationalen Zusammenarbeit wurde von mehreren Teilnehmern als interessant empfunden (was sich in der Anregung niederschlug, auch gemeinsame Anträge zu organisieren).
In einigen Fällen könnte ein ausführlicheres Feedback als nützlich erachtet werden. Dieses kann durch die
Aufforderung an die Teilnehmer erfolgen, ihre Meinung zu verschiedenen Elementen und Formaten des
Workshops in schriftlicher Form zu äußern (Anhang I: Teilnehmer-Feedback-Formular). Die Erstellung eines
solchen Feedbackformulars wird empfohlen, die Entscheidung, ob es verteilt wird, kann von mehreren Faktoren wie Zeit und der Wahrnehmung der Notwendigkeit eines detaillierteren Feedbacks abhängen. In dem
vorgestellten Workshop wurde kein schriftliches Feedback von den Teilnehmern erbeten.
Für den Transfer in andere Kontexte müssen möglicherweise spezifische Faktoren berücksichtigt werden.
Die Bauern und Teilnehmer des Workshops schienen für solche Diskussionen gut informiert zu sein, und
viele waren bereits vom Projektteam interviewt worden und hatten an einem ersten Feedback-Workshop teilgenommen. Der Workshop könnte einen anderen Charakter haben, wenn die Bauern weniger gut informiert
sind. Dies zeigt, wie wichtig es ist, die Situation zunächst zu verstehen und die Teilnehmer zu kennen.
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Annex I: Particpant feedback form
Workshop: Bedeutung von Landschaftselementen auf den eigenen Ackerflächen
Dienstag, 12. März 2019, 16:00 - 19:00 Uhr

Generelle Bewertung des Workshops
sehr
gut

gut

mittel

schlecht

sehr
schlecht

Workshoppgoramm











Qualität der Moderation











Qualität der Vorträge











Bereitstellung von Informationen im Voraus











Veranstaltungsort











Länge der Veranstaltung











Gesamtorganisation











Relevanz für die eigene Arbeit











Gelegenheit zum Austausch und zur Vernetzung











Weitere Anmerkungen:

Bewertung der einzelnen Formate
Vorstellungsrunde
Vortrag: Strukturelemente als Lösung für den
Verlust der Artenvielfalt?
Erfahrungsaustausch I: Maßnahmen mit großem Nutzen für die Artenvielfalt
Erfahrungsaustausch II: Welche Barrieren bei
der Umsetzung von Naturschutzmaßnahmen
konnten Sie bereits überwinden?
Vortrag: Kooperative Ansätze für die Biotopvernetzung
Vortrag: GAP-Reform der EU - wo stehen wir?

sehr
gut

gut

mittel

schlecht

sehr
schlecht





























































Weitere Anmerkungen:
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Ausblick
Welche Empfehlungen/Wünsche/ Anregungen haben Sie für das BIOGEA-Projektteam im Hinblick
auf das Konzept des Workshops?
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