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Vorwort 
 
Am 14. Januar 2021 hat die Europäische Kommission eine Liste von landwirtschaftlichen 
Praktiken veröffentlicht, die durch die von den EU-Mitgliedstaaten einzuführenden Öko-
Regelungen unterstützt werden könnten. Diese Liste soll einen Beitrag zur Debatte über die 
Reform der Gemeinsamen Agrarpolitik GAP und ihre Rolle bei der Erreichung der Ziele des 
Green Deal und der Farm to Fork-Strategie leisten.  
 
Agrarökologie Europa (AEEU) ergreift diese einmalige Gelegenheit, seine Empfehlungen zu 
aktualisieren und sich an dieser entscheidenden Debatte zu beteiligen, in einer Zeit, in der der 
Agrarsektor eine Reihe von Lösungen für die sozialen, ökologischen und wirtschaftlichen 
Herausforderungen bieten muss, denen Europa heute gegenübersteht. 

 
Effizienz, Substitution und Neugestaltung: die drei Ebenen des 
agrarökologischen Übergangs 
 
Hill (1985) und Gliessman (2016) unterscheiden drei Ebenen im Prozess des Übergangs 
landwirtschaftlicher Produktionssysteme von der sogenannten konventionellen 
Landwirtschaft zur Agrarökologie: Effizienz, Substitution und Neugestaltung von 
Produktionssystemen (Abbildung 1). 
 
Der erste Schritt besteht darin, die Effizienz industrieller und konventioneller Praktiken zu 
verbessern, indem verschwenderische und oft umweltschädliche Einträge wie synthetische 
Düngemittel und Pestizide reduziert werden (Gliessman 2016). Die zweite Stufe des Übergangs 
besteht darin, synthetische kommerzielle Einträge durch organische oder biologische Einträge 
(z. B. Biostimulanzien, Biopestizide) zu ersetzen. Die dritte Ebene des Übergangs besteht darin, 
das Agrarökosystem ganzheitlich umzugestalten, so dass es auf der Grundlage einer Reihe von 
ökologischen Prozessen funktioniert, die durch Diversifizierungsstrategien auf ganzer Ebene 
angetrieben werden, mit minimalem Einsatz von externen Einträgen. Auf diese Weise wird die 
Struktur des Agrarökosystems tiefgreifend verändert, wobei die Diversifizierung zu einer 
starken Reduzierung oder Beseitigung einiger der Probleme führt, mit denen Landwirte in 
ihren Produktionssystemen üblicherweise konfrontiert sind: abnehmende Bodenfruchtbarkeit, 
Beikrautkonkurrenz, Ausbrüche von Schädlingen und Krankheiten, Wasserverbrauch sowie 
wirtschaftliche, soziale und kulturelle Zwänge.  
 
Abbildung 1 veranschaulicht die verschiedenen möglichen Stufen des Übergangsprozesses. Am 
unteren Rand der Abbildung sind verschiedene Systeme (z. B. Präzisionslandwirtschaft, 
konservierende Landwirtschaft oder biologische und biodynamische Landwirtschaft) in Bezug 
auf die Stufen des Übergangs positioniert, die sie im Allgemeinen erreichen. Die 
durchgezogenen Linien stellen die häufigsten Stufen dar, in denen sich jedes System befindet, 
während die gestrichelten Linien die selteneren Stufen veranschaulichen, die von diesen 
Systemen erreicht werden.  
 
Dieses Diagramm betrachtet den agrarökologischen Übergang als ein Kontinuum der 
Transformation, ein Prozess, zu dem Landwirte schrittweise beitragen können, wenn sie 
angemessene technische und wirtschaftliche Unterstützung, mehr Wissen und 
Kompetenzentwicklung erhalten. Die Betrachtung des Übergangs auf diese Art und Weise kann 



 

 2 

Synergien zwischen verschiedenen Ansätzen - wie der konservierenden Landwirtschaft und 
dem ökologischen Landbau - fördern, anstatt sie zu bekämpfen. 
 

Landwirte im Übergang müssen nicht unbedingt jede Übergangsstufe durchlaufen. Sie müssen 
zum Beispiel nicht von konventionellen Praktiken auf effizientere Praktiken umsteigen; sie 
können ihr Produktionssystem direkt durch Substitution oder Umgestaltung verwandeln 
(Lamine und Bellon 2009). Es gibt also viele Möglichkeiten, einen agrarökologischen Übergang 
durchzuführen. In Europa sind die gebräuchlichsten Formen des Übergangs die von 
konventioneller zu konservierender Landwirtschaft und dann zu vollumfänglicher 
Agrarökologie, oder die von konventioneller zu ökologischer Landwirtschaft und dann zu 
vollumfänglicher Agrarökologie. 

 

 
Abbildung 1. Die drei Stufen des agrarökologischen Übergangs. 

Quelle: Angepasst von Bàrberi (2021) und basierend auf Hill und MacRae (1995). 

 

 
Dieser Ansatz zeigt, dass Agrarökologie nicht nur ein weiteres Werkzeug zur Umwandlung von 
Lebensmittelsystemen ist, sondern ein Paradigmenwechsel, der sich nicht nur auf eine Reihe 
von Praktiken beschränkt. Sie stellt ein Produktionssystem dar, in dem verschiedene Praktiken 
und Techniken auf ganzheitliche Weise integriert werden. 
 
Abbildung 2 zeigt die Beziehung zwischen der Agrarökologie und verschiedenen anderen 
Produktionssystemen, deren Praktiken sie teilweise kombinieren kann. 
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Abbildung 2. Agrarökologie und ihre Beziehung zu anderen Produktionssystemen oder Praxisgruppen. 

Quelle: angepasst von Bàrberi (2019). 
 

 

Unsere Empfehlungen 

 
1. Verabschiedung eines systemischen Ansatzes zur Begleitung der Umwandlung der 

europäischen Agrar- und Ernährungssysteme 

 
Tabelle 1 enthält eine Liste der von der Kommission vorgeschlagenen Verfahren, die die 
Mitgliedstaaten für ihre Öko-Regelungen auswählen können. Diese Liste ist sehr interessant 
und ziemlich erschöpfend. Dennoch kombiniert sie Praktiken mit Produktionssystemen. Wir 
schlagen vor, diese zum besseren Verständnis zu trennen. 
 
Unter den aufgeführten Produktionssystemen sollten unserer Meinung nach der ökologische 
Landbau, das französische System der Landwirtschaft mit hohem Umweltwert (HVE), die 
konservierende Landwirtschaft (Boden erhaltende Landwirtschaft), die Agrarforstwirtschaft 
und die hochdiversifizierten Wald-Weide-Systeme durch Basisprämien auf Betriebsebene 
subventioniert werden, wie es derzeit für den ökologischen Landbau der Fall ist. 
 
Hinsichtlich der Praktiken, die auf individueller Basis umgesetzt werden können, schlagen wir 
eine Neuklassifizierung der genannten Praktiken nach zwei Kriterien vor: 

-  Verbessert diese Praxis (i) die Input-Effizienz, (ii) die Input-Substitution, oder (iii) die 

Umgestaltung des Produktionssystems? 

-   Mit welcher Agrarökosystemleistung kann diese Praxis in Verbindung gebracht 

werden? 

 
Wir schlagen vor, die Praktiken unter dem Aspekt des Managements der Dienstleistungen, die 
sie im Agrarökosystem erbringen, zu klassifizieren: 
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Management von Agrarökosystem-Dienstleistungen: 

 Allgemeine Bewirtschaftung aller Arten von Feldfrüchten und Grünland 

o Verbesserung der Bodenfruchtbarkeit 

o Management von Beikraut (unerwünschten Pflanzen) 

 Allgemeine Bewirtschaftung aller Arten von Kulturpflanzen  

o Schädlingskontrolle in der Landwirtschaft 

o Management von Kulturpflanzenkrankheiten 

 Grünland- und Viehhaltung  

o Weideverbesserung 

o Verbesserung des Tierwohles 

 Umweltmanagement in Bezug auf drei wesentliche Herausforderungen 

o Erhaltung und Wiederherstellung der allgemeinen Artenvielfalt 

o Erhaltung und Verbesserung von Bestäubergemeinschaften 

o Abschwächung des, und Anpassung an den Klimawandel 

 
Diese Kategorien ermöglichen es, die Arten von Maßnahmen zu identifizieren, die für eine 
ganzheitliche Entwicklung des Produktionssystems kombiniert werden sollten.  
 
Tabelle 1 zeigt die Liste der Maßnahmen, wie sie von der Europäischen Kommission 
vorgeschlagen wurde (Zeilen in der Tabelle). Die ursprünglich in der Liste genannten 
Produktionssysteme - Ökologischer Landbau, Landwirtschaft mit hohem Umweltwert (HVE), 
konservierende Landwirtschaft (Boden erhaltende Landwirtschaft), und Agrarforstwirtschaft - 
wurden aus der Tabelle entfernt. Die Spalten der Tabelle stellen das von uns vorgeschlagene 
Management von Agrarökosystemdienstleistungen dar. Jede Maßnahme ist dann mit dem 
Management von einer oder mehrerer Ökosystemleistungen durch eine Farbmarkierung 
verbunden, die den Ebenen des Übergangs entspricht: Effizienz (E) in orange, Substitution (S) 
in blau und Neugestaltung (R) in grün. Maßnahmen in Grün können nur dann der 
Neugestaltungs-Ebene zugeordnet werden, wenn mehrere von ihnen in einer kohärenten und 
ganzheitlichen Weise kombiniert werden. 
 
Nicht alle Praktiken haben die gleiche Bedeutung. 
 
 
 
 

Tabelle 1. Klassifizierung der von der Kommission vorgeschlagenen Öko-Regelungen nach der Logik "Effizienz - 

Substitution - Neugestaltung" (Buchstaben- und Farbmarkierung) und der Logik der Einstufung von Maßnahmen 

in Bezug auf das Management von Agrarökosystemdienstleistungen (Spalten)  1

                                                 
1 Der Einfachheit halber wurden die folgenden vier Maßnahmen mit Umweltzielen nicht in 

Tabelle 1 aufgenommen: (i) Maßnahmen zur Verringerung und Vermeidung von Wasser-, Luft- 

und Bodenverschmutzung durch überschüssige Nährstoffe, wie z. B. Bodenprobennahmen, 

sofern nicht bereits obligatorisch, Schaffung von Nährstofffallen, (ii) Steuerung des 

Wasserbedarfs der Kulturen und (iii) Futtermittelzusatzstoffe zur Verringerung der Emissionen 

aus der enterischen Fermentation.) 
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Die Umsetzung von Produktionspraktiken in einer isolierten Art und Weise würde 
wahrscheinlich nur wenig Wirkung auf die Verbesserung des gesamten landwirtschaftlichen 
Systems und der Umwelt haben. Um dies zu vermeiden und die europäischen Erzeuger zu 
ermutigen, mehrere Verfahren auf kohärente Weise zu integrieren und ihre 
Produktionssysteme wirklich neu zu gestalten, schlagen wir vor, die Beträge der Subventionen 
zu erhöhen, die gewährt werden, wenn mehrere Verfahren auf schlüssige Weise kombiniert 
werden. Die Beträge, die Landwirte erhalten, die mehrere dieser Praktiken anwenden, könnten 
höher sein als bei denen, die diese Praktiken isoliert einsetzen. Der Multiplikationsfaktor 
(Abbildung 3) würde greifen, wenn sich der Landwirt für die Umsetzung mehrerer 
Neugestaltungsmaßnahmen (R, grüne Farbe in der Tabelle) entscheidet, die potenziell mehrere 
Agrarökosystemleistungen erbringen können. Der Anreiz, kohärente Maßnahmen zu ergreifen, 
wäre also real und würde einen ganzheitlichen Ansatz begünstigen, der zu einem Übergang zur 
Agrarökologie führt. Ein Beispiel für die Berechnung ist in Abbildung 3 dargestellt. 

 
Abbildung 3: Wie können wir die Integration von konsistenten Praktiken im Rahmen der Öko-

Regelungen besser belohnen? 
 

 
2. Präzisionslandwirtschaft: Eine begrenzte Alternative 

 

Die Präzisionslandwirtschaft sollte nicht als Alternative zur Agrarökologie betrachtet werden. 
Zwar ermöglicht die Präzisionslandwirtschaft einen effizienten Einsatz von synthetischen 
Betriebsmitteln sowie der Bewässerung, doch könnte dieses Ziel auch durch einfache 
Techniken wie Feldbeobachtung, Analysen und/ oder Warndienste leicht erreicht werden. 
Präzisionslandwirtschaft erfordert zunehmend den Einsatz spezialisierter Technologien 
(Abbildung 1), die kostspielig und für die Landwirte möglicherweise unrentabel sind. Sie können 
daher den Bankrott von Familienbetrieben beschleunigen und das mit ihnen verbundene 
kulturelle Erbe und traditionelle Know-how verdrängen. Die erheblichen Investitionen, die 
Präzisionslandwirtschaft für die Erzeuger mit sich bringen kann, können auch ein großes 
Hindernis für den Übergang zu einer nachhaltigen Landwirtschaft und einem nachhaltigen 
Lebensmittelsystem darstellen. Die europäischen Bauernhöfe sind bereits überkapitalisiert, 
was die Übertragung auf die nächste Generation erschwert. Es geht nicht darum, gegen den 
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technologischen Fortschritt zu sein, aber es ist wichtig, seine Grenzen und die Risiken zu 
erkennen, die er auf gesellschaftlicher Ebene durchsetzen könnte. 
 
Deshalb fordern wir die Europäische Kommission auf, diesem speziellen Modell nicht zu viel 
Bedeutung beizumessen. Außerdem kann ein gutes Eintrags-Management als Teil der Cross-
Compliance betrachtet werden und sollte daher nicht für eine finanzielle Unterstützung im 
Rahmen der Öko-Regelungen in Frage kommen. Zumindest sollten Praktiken der 
Präzisionslandwirtschaft weniger gefördert werden als Substitutions- und 
Umgestaltungspraktiken.  
 
Während es sicher ist, dass der Agrarsektor Innovationen für die Umwandlung braucht, sollte 
dies nicht auf neue Technologien beschränkt sein. Zum Beispiel können soziale Innovationen, 
die Anlass geben, die Modelle der Lebensmittelverwaltung zu überdenken, indem sie die 
Verbindung zwischen Erzeugern und Verbrauchern wiederherstellen, ebenfalls Wege der 
Umwandlung für die Zukunft der Agrar- und Ernährungssysteme darstellen und könnten 
Gegenstand einer stärkeren Unterstützung durch die öffentliche Politik sein (Chiffoleau und 
Prevost, 2012). 
 

3. Verknüpfung von Produktionsverfahren und sozioökonomischen Maßnahmen 

 

Obwohl die Öko-Regelungen in erster Linie auf die Verbesserung der landwirtschaftlichen 
Produktionsverfahren abzielen, wäre es unserer Meinung nach wünschenswert, auch 
sozioökonomische Maßnahmen einzubeziehen. Mehr als die Hälfte der europäischen 
Landwirte ist über 55 Jahre alt, und fast ein Drittel ist 65 Jahre oder älter (Eurostat, 2019). Dies 
macht den Generationswechsel zu einer der dringendsten und wichtigsten Herausforderungen, 
um die Nachhaltigkeit und Zukunft des europäischen Agrarsektors zu sichern. Ohne eine 
ausreichende Anzahl von Landwirten auf dem Land können nachhaltige Produktionspraktiken 
nicht aufrechterhalten und erneuert werden. Deshalb schlagen wir die Einführung einer 
verstärkten Unterstützung für Landwirte vor, die sich an Betriebsübertragungen beteiligen und 
Neueinsteiger und Junglandwirte auf ihrem Land ansiedeln. Zum Beispiel aktive Landwirte, die 
einen Teil ihres Landes langfristig mit Recht auf Erneuerung verpachten; solche, die ihr Land an 
Landwirte der ersten Generation für Gemüseanbau oder Kleintierhaltung verkaufen, oder 
solche, die Partnerschaften, Kooperativen oder andere gemeinsame Betriebsformen gründen. 
Dazu kann auch die Ausbildung von (jungen) familienfremden Landarbeitern gehören, mit dem 
Ziel, den Betrieb in der Zukunft zu übernehmen. All diese Praktiken sollten durch die Öko-
Regelungen eine spezifische finanzielle Unterstützung erhalten. 
 
Genauso wie es relevant erscheint, Produktionspraktiken und soziale Maßnahmen zu 
verbinden, halten wir es für wünschenswert, Kriterien zu assoziieren, die sich auf die 
Verarbeitung und Vermarktung von Produkten durch Erzeuger oder Gruppen von Erzeugern 
beziehen. Dies kann unter Umständen in Zusammenarbeit, mit lokalen Handwerkern 
geschehen, um eine örtliche Verankerung der Lebensmittelsysteme zu erreichen. Natürlich 
werden Investitionen in die Infrastruktur in der zweiten Säule der GAP unterstützt, aber wir 
schlagen vor, Erzeuger, die Verarbeitungsinfrastrukturen nutzen, durch die Öko-Regelungen zu 
unterstützen. 
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