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lustes bestehender Naturschutz-
flächen in Mittelgebirgsregio-
nen, die extensiv (Landwirt-
schaft) und/oder in langen
Produktionszeiträumen (Wald)
bewirtschaftet werden. Der mög-
liche Zugewinn oder die räumli-
che Wanderung von Natur-
schutzflächen ist zu wenig im Fo-
kus der Diskussion. Das Monito-
ring in FFH-Gebieten und das
darauf basierende Flächenma-
nagement sind derzeit noch ver-
gleichsweise starr und auf die
Konservierung des Status quo
ausgerichtet.

Dennoch gibt es Strategien,
die „Überlebenschancen“ der
vier LRT zu erhöhen: in den Hö-
henlagen des Schwarzwalds,
kleinklimatischen Sonderstand-
orten z. B. an Nordhängen, an
Wasserläufen und in Mooren
bieten sich Rückzugsmöglichkei-
ten. Managementpläne sollten
dies aufgreifen und auf geeigne-
ten Standorten passende Maß-
nahmen ausarbeiten. Vertrags-
naturschutz-Programme sollten
die Kompensation der Aufwände
und Ertragsausfälle dieser Maß-
nahmen einbeziehen. Oft spielt
die Wasserverfügbarkeit im
Sommer eine Schlüsselrolle.

Es braucht die
Bewirtschafter

Neben der reinen Versorgung der
Standorte ist die Schaffung küh-
lerer Mikroklimate von großer
Bedeutung. Verschiedene For-
men der Retention, die Verhin-
derung eines raschen Abflusses,
Anpassungen bei der Wegeinfra-
struktur sind mögliche Maßnah-
men, die Wasserverfügbarkeit zu
verbessern. Das Folgeprojekt
„Landschaft als Wasserspeicher“
des Naturparks (siehe Kasten auf
Seite 14) wird sich damit beschäf-
tigen.

Viele Lebensraumtypflächen
im Schwarzwald verdanken ihre
naturschutzfachliche Wertigkeit
der Symbiose von bewirtschaf-
tendem Menschen und bisheri-
gen Standortbedingungen. Vor
diesem Hintergrund sollte die
langfristige Bewirtschaftbarkeit
der Flächen immer berücksich-
tigt werden. Damit wird eine Si-
tuation vermieden, in der eine
potenziell ressourcenintensive
Konservierung erforderlich wür-
de, für die es aber keinen Bewirt-
schafter gibt.
Bernd Wippel, Suzanne van Dijk,

Unique GmbH, Freiburg

Ein Sohn des Betriebsleiterehe-
paares, Dominik Ebner, besucht
die Klasse der Landwirtschafts-
schule Waldshut und hat seinen
zukünftigen Betrieb für eine ex-
emplarische Biodiversitätsbera-
tung zur Verfügung gestellt. Der
Milchviehbetrieb liegt auf etwa
850 Höhenmetern bei 800 mm
Niederschlag pro Jahr. Insgesamt
werden 102 ha Acker und Grün-
land bewirtschaftet, darunter
auch drei Hektar, die nach einem
Landschaftspflegerichtlinie-Ver-
trag bewirtschaftet werden.

Biodiversitätsberaterin Beate
Leidig aus Schwäbisch Hall er-
läuterte, was der Begriff der Bio-
diversität umfasst. Sie erläuterte
Lebensräume für Insekten und
Wildtiere und zeigte mögliche
Maßnahmen auf: Buntbrachen,
eine gestaffelte Mahd, Streu-
obstbäume, Gewässerrandstrei-
fen, Stoppelbrachen, Lärchen-
fenster oder die Schaffung von
Strukturen, wie z. B. Hecken.
Bei der Aussaat von Blühmi-
schungen müsse auf die Mehr-
jährigkeit geachtet werden, da
nur so Überwinterungsmöglich-

VOR-ORT-UNTERRICHT Bei
einem Biodiversitätstag für
die Schüler der Nebener-
werbsklasse wurde der Milch-
viehbetrieb der Familie Ebner
in Höchenschwand-Unter-
weschnegg besucht.

keiten für Insekten geschaffen
werden.

Maisäcker könnten durch Mi-
schung mit Stangenbohnen öko-
logisch aufgewertet werden, oder
zukünftig auch mit Inkarnatklee
oder Soja. Durch blühende Un-
tersaaten oder einen kleinflächi-
gen Ernteverzicht, z. B. unter gro-
ßen Bäumen, könne Tieren wie
z. B. Feldhasen Futter und De-
ckung geboten werden. Im Grün-
land können Altbestände neben
frisch gemähten Flächen einen
Rückzugsort für Insekten bieten.
Die Mahdrichtung sollte so ge-
wählt werden, dass Niederwild
flüchten kann. Daneben bieten
sich aber auch an der Hofstelle
Möglichkeiten zur Förderung von
Lebensräumen, wie z. B. das An-
bringen von Nisthilfen für Vögel
oder Fledermäuse oder auch das
Setzen von Hecken.

Ebenfalls diskutiert wurde die
Generierung von Ökopunkten
durch produktionsintegrierte
Maßnahmen. Diese schließen
dann jedoch andere Förderun-
gen aus der 2. Säule aus und sei-
en eher für auslaufende Betriebe
eine denkbare Möglichkeit.
Amtsleiter Ludwig Käppeler
stellte klar, dass ein solcher
Schritt unumkehrbar sei und
deshalb wohlüberlegt sein sollte.

Typischerweise wird zu Be-
ginn einer Biodiversitätsbera-
tung, die das Land Baden-Würt-
temberg zu 100 Prozent fördert,
ein Beratungsvertrag abge-
schlossen. Anschließend erfol-
gen ein Betriebsbesuch und die
eigentliche Beratung auf den
Flächen und der Hofstelle. Da-
nach wird ein Maßnahmenplan
erarbeitet. Janis Bloh
www.beratung-bw.de

Beate Leidig (vorn, Bildmitte) stellte verschiedene Maßnahmen
vor, um auf Betriebsebene etwas für mehr Biodiversität zu tun.

Mobile Schweine-
schlachtung
Die Interessengemeinschaft
(IG) „Schlachtung mit Ach-
tung“ aus Kandern bekommt
vom Landwirtschaftsministeri-
um Baden-Württemberg (MLR)
90 000 Euro für die Entwicklung
einer mobilen Schlachteinheit
für Schweine. Das Projekt ist auf
zwei Jahre angelegt.

Nachdem die Förderung be-
willigt wurde, kann laut IG-Ver-
treterin Sandra Kopf mit der Pla-
nung begonnen werden. Bei der
Umsetzung ihrer Ideen müssten
aber tierartspezifische Beson-
derheiten berücksichtigt wer-
den. Deshalb könnten die Er-
fahrungen aus der mobilen Rin-

derschlachtung zwar helfen,
aber nicht übertragen werden.

Nachdem ihr Schlachtmobil
für Rinder seit Ende 2018 im
Einsatz ist, erhielt die IG viele
Anfragen von Schweinehaltern.
Das gab laut Kopf den Anstoß
für das neue Projekt. Zudem
denkt die IG darüber nach, die
mobile Schweineschlachtein-
heit so zu gestalten, dass auch
Schafe und Ziegen geschlachtet
werden können. wem

KLB sieht Chancen
für Regionalität

Die Diözesanleitung der Katho-
lischen Landvolk Bewegung
(KLB) Freiburg weist darauf

hin, dass die Corona-Pandemie
die Bedeutung einer nachhal-
tigen und kleinbäuerlichen
Landwirtschaft sowie regiona-
ler Ernährungskreisläufe sicht-
bar mache. Gleichzeitig sei es
erfreulich, dass die Menschen
aktuell den Wert regional und
auch ökologisch produzierter
Lebensmittel erkennen und
auch bereit seien, dafür einen
gerechten Preis zu bezahlen.
Die Chance, nun regionale
Strukturen zur Nahversorgung
zu schaffen und zu verstetigen,
dürfe man sich nicht entgehen
lassen. „Die KLB Freiburg setzt
sich seit vielen Jahren für regio-
nalen und saisonalen Einkauf
von Lebensmitteln ein“, wird
Diözesanleiter Fritz Kempter in
der Pressemitteilung zitiert. red

Biodiversitätsberatung live
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