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Transfer-Besuch SEGES (Dänemark) in Mecklenburg-Vorpommern
Am 13. Oktober 2015 besuchte eine Delegation der SEGES (Dänemark) MecklenburgVorpommern.
Teilnehmer des Erfahrungsaustausches waren neben den vier Gästen aus Dänemark die
Mitglieder der AG-WRRL und Landwirtschaft (LUNG, LFA, LMS-LFB), der Bauernverband,
der Wasser- und Bodenverband „Warnow-Beke“ sowie die beiden Landwirtschaftsbetriebe
Landwirtschaftliches
Unternehmen
Sarmstorf
e.G.
und
Agrargenossenschaft
Jürgenshagen e.G.
SEGES ist der größte Anbieter von Beratungen und Lösungen rund um den landwirtschaftlichen Bereich in Dänemark und berät ca. 37.000 Landwirte in allen Belangen, die
landwirtschaftlich relevant sind. 650 Mitarbeiter arbeiten direkt bei der SEGES und weitere
2.450 Berater sind in anderen Unternehmen tätig, die von der SEGES betreut werden. Die
SEGES finanziert sich zum großen Teil über die Abgabe, die Landwirte tätigen müssen,
wenn sie mehr Stickstoff einkaufen, als ihnen laut Kontingent zusteht, und über Steuern,
die beim Kauf von Pflanzenschutzmitteln anfallen. Des Weiteren werden Mittel über Forschungsprojekte akquiriert. Die Einzelberatung, die 90 % der dänischen Landwirte nutzen,
dient häufig auch der Beratung zu einzelnen Gesetzen und Auflagen, da diese in letzter
Zeit häufig angepasst wurden und die Landwirte mit der Vielzahl der Auflagen überfordert
sind.
Dänische Landwirte und Berater sehen sich mit einer Vielzahl von Problemen konfrontiert.
Klar ist, dass die Forderungen der Nitratrichtlinie und WRRL eingehalten werden müssen.
Dänemark hat dabei Ende der 90´er Jahre einen sehr kompromisslosen Weg eingeschlagen. Dazu wurde das Düngeniveau zur Erreichung des optimalen ökonomischen Ertragspotentials von 1998 eingefroren welches als Kontingent jedes Jahr auf alle Landwirte verteilt wird. Der steigenden agrarischen Flächennutzung (Aufgabe von Bracheflächen auf 4
% der landwirtschaftlichen Fläche) steht eine gleichbleibende Menge an mineralischen
Düngemitteln gegenüber. Die starken Restriktionen führen dazu, dass gegenwärtig 18 %
unter dem ökonomischen Optimum gedüngt wird. Organische Düngemittel werden mit
feststehenden Gehalten auf die Gesamtdüngung angerechnet. Abzüge bei der Ausbringung von Schweinegülle (25 %), Rindergülle (30 %) und Festmist (55 %) werden dabei
berücksichtigt. Ein gewisser Prozentsatz der Flächen muss mit Zwischenfrüchten bestellt
werden, für jeden ha Zwischenfrucht werden weitere Stickstoffgaben vom Kontingent abgezogen. Aufgrund von höheren Umweltauflagen wird die unzureichende N-Versorgung
der Pflanzen ein immer stärkeres Problem im landwirtschaftlichen Sektor in Dänemark. Es
ist nur noch möglich, auf 15.000 ha Brotgetreide zu erzeugen, die Erträge auf den anderen
Weizenflächen sinken und die mittleren Rohproteingehalte liegen im Bereich von 8 bis 10
%. Daher wird vermehrt der Schwerpunkt auf den Anbau mehrjähriger Früchte, Frühsaaten, auf die Gestaltung von Fruchtfolgen und eine Optimierung des landwirtschaftlichen
Betriebes hinsichtlich des Nährstoffmanagements gelegt. Die Gewässerqualität, insbesondere der Fjorde, hat sich seither kontinuierlich und erheblich verbessert. Es gibt keine
Probleme mit Belastungen im Grundwasser / Trinkwasser.
Als entscheidend haben sich folgende Fragen erwiesen:
Wie kann man die Vielzahl der Forderungen aus Landwirtschaft, Wasserwirtschaft
und Umweltschutz in ein Gleichgewicht bringen?
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Wie können Landwirtschaftsbetriebe
Landwirtschaftsbetri be effektiver mit Stickstoff umgehen?
Um diese Aufgabenstellungen zu lösen, wird versucht, intensiv mit Landwirten und NaturNatu
schützern zusammenzuarbeiten. Es wird darauf hingearbeitet, Ziele und Maßnahmen
transparent darzustellen und somit Verständnis und Motivation zu fördern.
Als positiver Effekt der WRRL wurde hervorgehoben, dass Landwirte bewusster und sparspa
samer mit Düngemitteln umgehen, dass sie den „Wert“ einer organischen Düngung erkenerke
nen und die Konsequenzen ihres Handelns überdenken. Diese Sensibilisierung auf die
Wechselwirkungen zwischen
schen Umwelt und Landwirtschaft ist ein wichtiger Schritt hin zu
einer Landwirtschaft, die sich den gestiegenen Umweltanforderungen stellt und auch ere
folgreich in der Zukunft wirtschaften kann. Mit dem jüngsten Regierungswechsel in DäneDän
mark sollen zukünftig die Restriktionen im Düngemitteleinsatz gelockert werden. Dafür
werden „end of pipe“-Lösungen
Lösungen angestrebt. Die Landwirte sollen zwischen einer Vielzahl
an Maßnahmen wählen können, um für jeden Betrieb eine angepasste Lösung für die ReR
duktionsziele zu finden.
en. Aufgrund des hohen Dränageanteils der landwirtschaftlichen FläFl
chen in Dänemark (ähnlich in M-V),
M V), wird intensiv geforscht, wie Phosphor und Nitrat aua
ßerhalb des Ackers aufgefangen und abgebaut bzw. festgelegt werden können. Geforscht
werde zu Flächen, die
ie Wasser und Nährstoffe in großem Umfang zurückhalten können
(Retentionsflächen), intelligente Gewässerrandstreifen oder auch Kleinstlösungen bis hin
zu kleinen bewachsenen Becken am Dränauslauf.
Frau Tetzlaff gewährte einen umfassenden Einblick in das Landwirtschaftliche
Landwirtschaftliche UnternehUnterne
men Sarmstorf e.G. und erläuterte die Schwierigkeiten aber auch Chancen, die mit den
Forderungen der WRRL für die Landwirtschaft entstehen. Vor allem Technologien zur BeB
stimmung des optimalen Einsatzes von Stickstoff werden genutzt,
genutzt, wie map-overlaying
map
zur
Bestimmung des Ertragspotentials, die Nutzung des N-Sensors
N Sensors nicht nur zur Weizen sonso
dern auch im Raps zur Biomassebestimmung oder die Übernahme von neuen ErkenntnisErkenntni
sen der Landesforschungsanstalt und der WRRL-Beratung
WRRL Beratung werden im Unternehmen
U
angewendet. Auch die Forderungen der anstehenden Düngeverordnung werden schon in
den landwirtschaftlichen Alltag integriert.

Abb. 1:

Besichtigung des Praxisbeispiels Dränteich in Jürgenshagen
2

Fachberatung „Wasserrahmenrichtlinie und Landwirtschaft“

Mecklenburg
Vorpommern

Am Nachmittag wurde als end of pipe-Lösung in M-V der Dränteich in Jürgenshagen besichtigt, dessen Funktionsweise sowie das Antragsverfahren und die Retentionsleistung
von Herrn Constien (Agrargenossenschaft Jürgenshagen e.G.) und Herrn Barz (Wasserund Bodenverband „Warnow-Beke“) vorgestellt wurde. Ein Zwischenfruchtstreifenversuch,
den Herr Constien auf den Flächen der Agrargenossenschaft Jürgenshagen in der Nähe
angelegt hat, wurde ebenfalls besichtigt.

Abb. 2:

Besichtigung eines Zwischenfruchtstreifenversuches

Der Besuch eines renaturierten Abschnittes der Tessenitz bildete den Abschluss des Besuches der Delegation aus Dänemark und zeigte beispielhaft, wie ein Kompromiss zwischen Wasserwirtschaft und Landwirtschaft erreicht werden kann. Die dänische Delegation zeigte sich sehr beeindruckt von der Zusammenarbeit in der AG WRRL & LW und der
Einbeziehung der Landwirte. Auch das Engagement vieler Landwirte in MecklenburgVorpommern wurde positiv gewertet.
Es gab Verbesserungsvorschläge bei der Anlage von Retentionsflächen, im Bereich der
Gewässerrandstreifen und bei der Etablierung von Zwischenfrüchten als Rückhalt von
Nährstoffen in Mecklenburg-Vorpommern.
Besonderer Dank gebührt den Landwirten Frau Tetzlaff und Herrn Constien für die kurzfristig ermöglichten Einblicke in ihre Betriebe. Allen Beteiligten danken wir für die anregende Diskussion.
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