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Den Begriff des Windbauern 
gibt es schon seit Jahren, 
den des Solarbauern noch 

nicht so lange. Wer einen Land-
wirt, der mit Sonne Geld verdient, 
besuchen möchte, muss ins ba-
den-württembergische Herdwan-
gen-Schönach zur Hofgemein-
schaft Heggelbach fahren. Dort 
wird gegenwärtig erprobt, ob und 
wie Photovoltaikanlagen in der 
Fläche realisiert werden können – 
nicht auf Dachflächen von Scheu-
nen und Wohnhäusern, sondern 
als Freiflächenanlage. Das beson-
dere an der Anlage der Hofge-
meinschaft ist, dass sie im Gegen-
satz zu den üblichen weiterhin ei-
ne landwirtschaftliche Flächen-
nutzung ermöglicht. Die Paneele 
für die Photovoltaik sollen in meh-
reren Metern Höhe auf Gerüsten 
montiert werden und genügend 
Platz lassen, zum einen für darun-
ter fahrende Landmaschinen, 
zum anderen für die Sonnenein-
strahlung, die Schatten liebende 
Pflanzen trotzdem benötigen. 

Was wie die Idee eines kreati-
ven Einzelgängers klingt, ist Teil 
der Förderung durch das Bundes-
ministerium für Bildung und For-
schung (BMBF). Der Fokus der 
Fördermaßnahme mit dem etwas 
sperrigen Titel „Innovationsgrup-
pen für ein nachhaltiges Landma-
nagement“ liegt auf der Erfor-
schung und Erprobung neuer An-
sätze, die sich mit der Herausfor-
derung der knapper werdenden 
Ressource Land auseinanderset-
zen. Neben dem erwähnten Agro-
photovoltaik-Projekt APV-RESOLA 
werden acht weitere Verbundpro-

jekte seit Herbst vorletzten Jahres 
gefördert. Bis 2019 werden in 
zwölf Modellregionen Maßnah-
men für eine nachhaltige Landnut-
zung entwickelt, getestet und um-
gesetzt. 

Das Thema des sogenannten 
Flächenverbrauchs dürfte beson-
ders Landwirten und deren Inter-
essensvertretern vertraut sein, 
denn seit Langem werden vor al-

lem landwirtschaftliche Nutzflä-
chen zugunsten weiterer Flächen-
nutzer umgewidmet: für Sied-
lungs- und Verkehrsflächen, Ge-
werbe- sowie Forstflächen. 
Künftig ist zu erwarten, dass sich 
Nutzungskonkurrenzen insbeson-
dere im Umland von Metropolre-
gionen verstärken, da dort viele 
Interessen aufeinandertreffen. 
Weil die Menschen immer mehr 

Ansprüche an die Ressource 
Land stellen – Versorgen, Woh-
nen, Produzieren, Erholen, Natur-
schutz – sind Konflikte program-
miert. Auch innerhalb einer Nut-
zungsart wie der Agrarwirtschaft 
steigt die Nutzungskonkurrenz, 
denn Zuckerrübe und Mais wer-
den längst nicht mehr nur für die 
Nahrungsmittelindustrie und als 
Futter angebaut, sondern für Ver-
gärung und Verstromung verwen-
det. Kurzum: Der gegenwärtige 
Umgang mit der Ressource Land 
ist nicht nachhaltig, und die politi-
schen Bemühungen, zumindest 
eine Verringerung des Flächen-
verbrauchs auf 30 Hektar am Tag 
zu erreichen, greifen zu langsam. 

Sinnvolle 
Mehrfachnutzung

Das Bundesforschungsministeri-
um setzt dem steigenden Nut-
zungsdruck der Ressource Land 
nun eine Fördermaßnahme entge-
gen, die innovative Ansätze der 
Landnutzung erprobt und in die 
Praxis umsetzt. Innovationen sind 
dabei nicht mit dem stereotypi-
schen Bild einer innovativen 
Landwirtschaft gleichzusetzen, in 
der mittels Big Data und compu-
tergesteuerter Präzisionstechnik 
produktionstechnische Abläufe 
optimiert werden. Es geht viel-
mehr um Fragen einer sinnvollen 
Mehrfachnutzung oder einer Ver-
wendung marginaler Standorte. 

So untersucht beispielsweise 
das Projekt ginkoo unter Leitung 
der Humboldt-Universität zu Ber-
lin im Spreewald, welche Potenzi-
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Idee aller Agroforstsysteme ist der gleichzeiti-
ge Anbau von Gehölzen und Ackerkulturen 
auf einer Fläche. FOTO: NORBERT LAMERSDORF
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ale in bislang unrentablen Nieder-
moorflächen stecken. Wissen-
schaftler entwickeln mit Akteuren 
aus Wirtschaft und Verwaltung 
Ansätze für regionale Wertschöp-
fungsketten, die die regionale 
Wirtschaft stärken und Natur-
schutzaspekte berücksichtigen. 

Integrierte Agroforstsysteme 
stellen eine weitere Form der 
Mehrfachnutzung dar, die schon 
seit längerer Zeit modellhaft er-
probt wird. Die positiven Effekte 
von Agrargehölzen auf die Boden-
güte, das Mikroklima und die CO2-
Bilanz sind zwar bekannt, jedoch 
gibt es eine Reihe rechtlicher so-
wie technisch-logistischer Unsi-
cherheiten, die einer breiteren 
Nutzung von Agroforstsystemen 
entgegenstehen. Diese will das 
Projekt AUFWERTEN, das von der 
Brandenburgischen Technischen 
Universität Cottbus-Senftenberg  
koordiniert wird, genauer untersu-
chen und Maßnahmen dafür erar-
beiten. Schließlich können Agro-
forstsysteme eine rentable sowie 
ökologisch und sozial sinnvolle 
Option für ein nachhaltiges Land-
management darstellen. 

Lerchenfenster und 
Blühstreifen

Im Projekt stadt PARTHE land, das 
im Großraum Leipzig angesiedelt 
ist, werden produktionsintegrierte 
Kompensationsmaßnahmen 
(PIK) thematisiert. Maßnahmen 
wie Lerchenfenster, Blüh- oder 
Brachstreifen lassen sich gut in 
den Produktionsablauf integrie-
ren, werden jedoch aufgrund zu-
nehmender Flächenkonkurren-
zen immer schwieriger. Das Pro-
jekt testet Maßnahmen auf Erpro-
bungsflächen, die sich im 
Einzugsgebiet des kleinen Flusses 
Parthe befinden. Geplant ist, ei-
nen Erfahrungsaustausch zwi-
schen beteiligten Agrarunterneh-
men zu initiieren und Empfehlun-
gen für PIK abzuleiten. 

Wie bei allen Projekten soll es 
nicht nur bei maßgeschneiderten 
regionalen Lösungen bleiben. Er-
gebnisse sollen so aufgearbeitet 
werden, dass sie auf andere Regi-
onen übertragbar sind. 

Praktiker 
forschen mit

Wie kommt das Neue in die Welt? 
Das ist die zentrale Forschungsfra-
ge, die alle neun Projekte eint und 
in verschiedenen Kontexten einer 
nachhaltigen Landnutzung unter-
sucht. Dass Wissenschaft in der 
Vergangenheit wesentlich an In-
novationen beteiligt war, ist unbe-
stritten. Dass sie gegenwärtig eine 
aktivere Rolle bei der Verbreitung 
von Nachhaltigkeitsinnovationen 
einnimmt, ist neu. Die Projekte er-
arbeiten beispielsweise Konzepte, 
in denen Schritte zur langfristigen 

Umsetzung der Ideen fixiert wer-
den. Dabei arbeiten Wissenschaft 
und Praxis eng zusammen, um zu 
vermeiden, dass Forschungser-
gebnisse nach dem Ende der Pro-
jektlaufzeit in Vergessenheit gera-
ten oder nicht den Anforderungen 
der Praxis entsprechen. Um Er-
gebnisse anzuwenden, ist es un-
umgänglich, die künftigen Nutzer 
in die Projekte zu integrieren. Da-
her finden sich in den „Innovati-
onsgruppen für ein nachhaltiges 
Landmanagement“ Forscher mit 
Unternehmern, Politikern, Interes-
sensvertretern, Anwohnern etc. 
zusammen und entwickeln ge-
meinsam Strategien und Ergebnis-
se, die nicht nur der Wissenschaft, 
sondern auch den Praxispartnern 
zugute kommen. Die Zusammen-
arbeit erfolgt vertrauensvoll und 
offen, sodass im Optimalfall Prak-
tiker und die interessierte Öffent-
lichkeit selbst zu Forschern wer-
den und den Forschungsprozess 
beeinflussen. 

Auf diese Weise kommen die 
Konflikte zwischen den Landnut-
zern offen zur Sprache, und die 
unterschiedlichen Interessen wer-
den sichtbar. Denn Innovationen 
scheitern nicht nur daran, dass sie 
politisch unerwünscht oder un-
profitabel sind. Immer häufiger 
gibt es auch Reibungspunkte mit 
Bürgern, die sich für ihre Kultur-
landschaft interessieren und öko-
logische und sozial verträglichere 
Lösungen einfordern. 

Die Interessen sind ganz 
verschieden

Daher ist die zentrale Neuheit der 
Hofgemeinschaft Heggelbach 
wohl weniger die Photovoltaikan-
lage an sich, sondern ein Ort (Li-
vingLab genannt), in dem die ver-
schiedenen Interessen sicht- und 
verhandelbar werden sollen. 
Denn es geht darum, aus einer 
Vielzahl an Optionen und Interes-
sen die wünschenswertesten aus-
zuwählen. 

Die Region um die Kommune 
Herdwangen-Schönach möchte 
alternative Energiequellen, aber 
Windkraft und Biomasse werden 
kritisch gesehen; man möchte die 
Landwirtschaft als Teil der Kultur-
landschaft erhalten, aber die Bo-
denpreise steigen und lassen her-
kömmliche Landwirtschaft immer 
unrentabler werden; man möchte 
ein traditionelles Landschaftsbild 
erhalten, aber mit einer Photovol-
taikanlage ein dominierendes 
Landschaftselement hinzufügen. 
All diese Widersprüche sind Teil 
der Nachhaltigkeitsdebatte, die 
nicht nur in Oberschwaben ge-
führt wird – Forschungspolitik 
gibt ihr jetzt mehr Raum.

 SEBASTIAN ROGGA, 
 NADIN GAASCH, 

Leibniz-Zentrum für Agrarland-
schaftsforschung (ZALF) e. V.

Neu: ab sofort ist der 6140.4 auch 
in der hochkomfortablen Cshift-
Variante erhältlich. Mit der Cshift 
Schaltung schalten Sie alle Gänge 
ohne zu kuppeln bequem, präzise 
und schnell per Joystick. Mit dem 
TopLift Paket sind die kompakten 
und kraftvollen 6140.4 Traktoren 
(Max. Leistung 104/141 kW/PS) 
bereits für den Einsatz mit Front-
lader vorbereitet. Es ist für die Mo-
delle 6140.4, 6140.4 Cshift und 6140.4 TTV erhältlich und beinhaltet 
die Frontladerkonsole1, Trelleborg Bereifung ohne Mehrpreis und ein 
attraktives Finanzierungsangebot mit 0,0% Zins bei einer Laufzeit von 
48 Monaten2.
Dieses attraktive Aktionsangebot und Details zu Finanzierungskon-
ditionen erhalten Sie bei Ihrem DEUTZ-FAHR Vertriebspartner oder 
unter deutz-fahr.com
1 Hydraulik- und Elektronikanschlüsse nicht enthalten.
2 Angebot der SDF Finance exklusiv für Deutschland. Konditionsmitteilung unterliegt den 
üblichen Genehmigungsverfahren. 

 

Cshift. Jetzt im Komfort einen Gang höher schalten.

SERIE 6 TOPLIFT.
FÜR ALLE, DIE HOCH

HINAUS WOLLEN.


