Güllewert erhalten – ein internationales Thema
Gülle und Mist sind wertvolle Wirtschaftsdünger. Müssten alle Nährstoffe, die in
einem Kubikmeter Rindergülle enthalten sind, zugekauft werden, entstünden Kosten
von bis zu 5-8 € je m3. Doch viele Landwirte nutzen das Potential nicht voll aus. Denn
ein Teil des in der Gülle enthaltenen Stickstoffs geht als Ammoniak (NH3) verloren.
Dabei löst sich Geld förmlich in Luft auf. Weil dies auch zu erheblichen
Umweltproblemen führt, hat sich die Internationale Bodensee Konferenz mit dem
Thema beschäftigt.
Landwirte, die an einem Extensivierungsprogramm teilnehmen bzw. Biolandwirte verzichten
auf mineralischen Stickstoff und bekommen hierfür einen gewissen finanziellen Ausgleich.
Den Kulturen aber fehlt dieser Stickstoff. Die Folgen sind Ertragseinbußen und nicht selten
Qualitätsverluste. Im Grünland zum Beispiel dominieren dann grasarme Bestände. Der
Aufwand für Pflege und Unkrautbekämpfung steigt, und die Leistungen im Stall gehen
zurück. Dieser Schaden ist größer als der Verlust an Stickstoff allein. Dass der vorhandene
Stickstoff der tierischen Ausscheidungen erhalten bleibt, ist daher von zentraler Bedeutung.
Jedes verlorene kg N schlägt mit ca. 1 € zu Buche. In einem 40 ha- Betrieb mit 2000 m3
Gülle (7,5 % TS) beträgt das jährliche Einsparpotential rund 1000-2000 €.
Der größte Teil des Güllestickstoffs geht über Abgasungsprozesse bereits im Stall oder bei
der Lagerung oder anschließend bei der Ausbringung verloren. Ein besonderes Problem
stellt auch die zunehmend ausgebrachte Menge an Biogasgärsubstraten dar, welche einen
erhöhten Anteil an leicht flüchtigen N-Verbindungen aufweisen.
Geht Ammoniak in die Luft, trägt es zur Überdüngung und zur Versauerung empfindlicher
Ökosysteme wie Wälder, Moore und Magerwiesen bei. Auch Gewässer wie der Bodensee
sind betroffen. Die EU, die Schweiz, das Fürstentum Liechtenstein und weitere Länder
haben sich aus diesem Grunde in internationalen Vereinbarungen (z.B. Göteborg-Protokoll)
verpflichtet, drastische Reduktionsziele zum Schutz empfindlicher Ökosysteme einzuhalten.
Ammoniakverluste zu reduzieren, gehört damit zu den zentralen Umweltleistungen der
Landwirtschaft, denn über 90% aller Ammoniakemissionen entstehen hier. Doch wie und
mit welchen Mitteln kann dieses Ziel in der Bodenseeregion erreicht werden?
„Unsere Landwirte bemühen sich sehr um eine saubere Umwelt“
Die IBK hat Fachleute aus Forschung und Verwaltung beauftragt, nach Lösungen zu
suchen, welche an den Ursachen der Ammoniakemissionen ansetzen und nachhaltig zu
einer Verringerung der Abgasungen beitragen. Hierbei zeigte es sich sehr schnell, dass
restriktive Maßnahmen allein nicht zielführend sind. Zudem werden von der Landwirtschaft
bereits erhebliche Umweltleistungen erbracht (Gewässerabstände, Ausbringungsverbote
etc.). „Unsere Landwirte bemühen sich bereits sehr um eine saubere Umwelt.
Die staatliche Beratung versucht, sie hierbei bestmöglich zu unterstützen“ betont der
Sprecher der Arbeitsgruppe, Dr. Michael Honisch, vom Amt für Ernährung, Landwirtschaft
und Forsten in Kempten (Allgäu).
Fortschritte im Bereich der Luftreinhaltung können aber nur erzielt werden, wenn das
Problem im eigenen Betrieb auch erkannt wird. Auf der Internetseite der Arbeitsgruppe
(http://landwirtschaft.bodenseekonferenz.org) sind Hinweise und eine Checkliste, um
Emissionen zu vermeiden. Die meisten dieser Maßnahmen liegen im Bereich des
Managements und kosten nicht viel. So sind eiweißärmere Futtermittel in der Regel sogar
billiger. Jeder hat das gleiche Interesse, nämlich Geld zu verdienen; wenn es der Umwelt
nutzt – umso besser.

Förderanreize schaffen
Bei kostspieligen Investitionen setzt sich die IBK dafür ein, dass diese Umweltleistungen
vom Staat ausreichend abgegolten werden. Entsprechende Vorschläge wurden der
Konferenz der Regierungschefs über die Kommission Umwelt unterbreitet. So bewirkt zum
Beispiel das Abdecken von Güllelagern mit Betondecke zwar geringere Emissionen
während der Lagerung, andererseits ist dies mit Mehrkosten beim Bau von ca. 40%
verbunden.
Bei der Ausbringung von Gülle besteht das größte Potenzial zur Verringerung von
Stickstoffverlusten, hierin sind sich heute die Experten weitgehend einig. Herkömmliche
Managementmaßnahmen, wie die Ausbringung von Gülle bei kühlem Wetter oder die
Verdünnung mit viel Wasser, reichen allein nicht aus. Sie scheitern oft an betrieblichen
Zwängen und an den Unwägbarkeiten der Witterung. Moderne, bodennahe
Ausbringungstechnik ist eine sehr effiziente Maßnahme - auch zur Verringerung der
Geruchsbelästigung in der Fremdenverkehrsregion Bodensee/Allgäu. Ohne staatliche
Förderung jedoch ist diese Spezialtechnik für die Landwirtschaft viel zu kostspielig.
Förderanreize sind daher unverzichtbar und sollten auch eine Einkommenskomponente
beinhalten, um die Einführung dieser Technik in der Praxis zu erleichtern.
„Der grenzübergreifende Dialog in der IBK hat gezeigt, dass bisherige Förderanreize meist
nicht ausreichend oder zeitlich nur begrenzt wirksam waren“, so Dr. Honisch. Weil bei
Weidehaltung nach vorliegenden Erkenntnissen die Ammoniakemissionen geringer sind,
tritt er dafür ein, die Weidehaltung stärker zu fördern, weil sich damit Umweltziele, Ziele
des Tierschutzes und des Umweltschutzes gleichzeitig erreichen lassen. Zudem trägt die
Weidehaltung in ganz entscheidendem Maße auch zum Bild der Kulturlandschaft bei.
„Damit lassen sich also mehrere Fliegen mit einer Klappe schlagen“, so der Sprecher der
Gruppe.
Konkrete Lösungen
Einige positive Entwicklungen gibt es bereits in der Bodenseeregion. So fördert das
Bayerische Kulturlandschaftsprogramm (Kulap) die Injektionsverfahren und Schleppschuhe
mit bis zu 1,5 € je m3. Auch die schweizerischen „Ressourcenprogramme“ bieten attraktive
Fördermöglichkeiten für die Landwirtschaft. So sind im Kanton Thurgau, seit 2008 bereits
844 Landwirte auf die emissionsarme Schleppschlauch-Technik umgestiegen. Dies sind
34% aller direktzahlungsberechtigten Betriebe! Der Leiter des Landwirtschaftsamts im
Thurgau, Markus Harder, bekräftigt: „Wir sehen, dass unsere Landwirte bereit sind,
freiwillige Umweltleistungen zu erbringen, wenn finanzielle Nachteile nur hinreichend
abgegolten werden und die Technik nicht nur modern, sondern auch praktikabel ist“.
Was kann der einzelne Landwirt bereits jetzt und heute tun? Ansätze hierzu gibt es bei der
Fütterung, bei der Aufstallung sowie bei der Lagerung und Ausbringung von
Wirtschaftsdüngern. Details hierzu und konkrete Empfehlungen werden in den
nachfolgenden Beiträgen vorgestellt.
Dr. Michael Honisch, AELF Kempten

Die Internationale Bodensee Konferenz (IBK)

Die Internationale Bodensee Konferenz ist ein kooperativer Zusammenschluss der an den
Bodensee angrenzenden und mit ihm verbundenen Länder und Kantone BadenWürttemberg, Schaffhausen, Zürich, Thurgau, St. Gallen, Appenzell Ausserrhoden,
Appenzell Innerrhoden, Fürstentum Liechtenstein, Vorarlberg und Bayern. Die IBK hat sich
zum Ziel gesetzt, die Bodenseeregion als attraktiven Lebens-, Natur-, Kultur- und
Wirtschaftsraum zu erhalten und zu fördern und die regionale Zusammengehörigkeit zu
stärken. Durch gemeinsam erarbeitete Politikbereiche und Projekte soll ein nachhaltiger
Beitrag zur Überwindung der Grenzen in der Region geleistet werden.
Die Arbeitsgruppe Landwirtschaft / Umweltschutz gehört zur Kommission Umwelt der
Internationalen Bodensee Konferenz (IBK-U) und setzt sich aus 13 Vertretern der
zuständigen Behörden aus den Bereichen Umweltschutz und Landwirtschaft zusammen.
Weitere Infos: http://landwirtschaft.bodenseekonferenz.org.
Fachtagung „Weniger Ammoniak aus der Landwirtschaft: Wie kommen wir ans
Ziel?“:
Am Mittwoch, 22. Juni 2011 organisiert die IBK Arbeitsgruppe eine Fachtagung für Politik
und Praxis zur Ammoniakproblematik. Der ganztägige Event inklusive abschließender
Podiumsdiskussion, findet im Einstein Kongresszentrum in St. Gallen statt. Interessierte
Personen sind herzlich willkommen und können sich auf der Homepage für die kostenlose
Veranstaltung anmelden: http://landwirtschaft.bodenseekonferenz.org
Falls, der Artikel online erscheint, könnte man auch den direkten Link auf die Anmeldung
einfügen:
http://landwirtschaft.bodenseekonferenz.org/bausteine.net/file/showfile.aspx?downdaid=966
3&guid=8bac8417-0703-437d-a4c7-1b07dde35932&fd=3
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