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1.0 Zusammenfassung

Die Landwirtschaft verursacht insbesondere durch intensive Stickstoffdüngung Um-
weltprobleme, die längerfristig nicht tragbar sind.
Bisherige Lösungsansätze versuchten, der Problematik durch bodenkundliche
Analytik gerecht zu werden. Aufgrund des zeitlichen Aufwands und gravierender
Standortunterschiede existieren allerdings bisher kaum befriedigende Ergebnisse.
Ein neuer Ansatz geht von einem EDV-gestützten Bilanzierungsmodell aus, das die
betrieblichen Input-Output-Beziehungen analysiert. Auch der EDV-Einsatz birgt
Probleme. Diese liegen vor allem in der unzureichenden Normierung von Schnitt-
stellen zwischen verschiedenen Programmen. Aber auch die mehrjährige Betrach-
tung von Düngerbilanzen sollte ermöglicht werden.
Die Kombination computergestützter Verfahren mit den Möglichkeiten der moder-
nen Landtechnik verspricht praxisgerechte OptimierungsSysteme. Bei überbetrieb-
lichem Einsatz derselben besteht die Möglichkeit bei geringstmöglichem einzel-
betrieblichem Risiko einen Beitrag zu umweltschonender Landbewirtschaftung zu
leisten.

2.0 Einleitung

Durch agrarpolitische Sachzwänge ist die Landwirtschaft zum Verursacher zahl-
reicher Umweltprobleme geworden. Im Bereich des Ackerbaues bringt insbesondere
der überhöhte Stickstoffeintrag (Isermann 1989, Bach 1990) in die Böden eine hohe
Belastung aquatischer Ökosysteme mit sich.
Es steht außer Frage, daß dieser enormen Belastung des Naturhaushalts entgegen-
gewirkt werden muß (Umweltbundesbericht der Bundesregierung 1990) und ein
erheblicher Handlungsbedarf vorhanden ist. In diesem Zusammenhang stellt sich
jedoch die Frage, mit welchen Strategien diese unbefriedigende Situation über-
wunden werden kann.
Viele Probleme in der Landwirtschaft beruhen auf Informationsdefiziten, ein
Umstand, auf den bereits Thaer (1752-1828) hinweist. Dem Produktionsfaktor
Wissen (Information) räumt er in der landwirtschaftlichen Praxis einen besonders
hohen Stellenwert ein.
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Konkret formuliert er:
Das 4. Element des landwirtschaftlichen Gewerbes ist die Intelligenz, die in Wirk-
lichkeit in diesem Fach mehrenteils weniger wie in anderen angetroffen wird, aber
in keinem so unbegrenzt in ihrer Anwendung ist , wie in diesem.
Diese Aussage trifft zwar zu, ist aber durchaus nicht berufsspezifisch. So sagt der
Forschungsvorsitzende der BASF Quadbeck-Seeger (1991): "Die Chemie ist derzeit
dabei, von der Natur vielmehr zu lernen als bisher, und ihr das Prinzip der
Selbstorganisation abzulauschen und zu nutzen... Die Natur kennt keine Ein-
teilung. Sie hat Strategien entwickelt zum Umgang mit Energie, Materie und
Information."

Ebenso wie in der Chemie gilt es im Bereich der Landwirtschaft die Strategien der
Natur zu nutzen.

3.0 Düngungsoptimierung mittels bodenkundlicher Analytik

Bisherige Optimierungsprinzipien erweisen sich teilweise als zusehend fragwür-
diger, da sie allzu oft unter monokausalen Gesichtspunkten erfolgten.
Im Problemkreis Düngung und Grundwasser setzte Baden-Wüttemberg als erstes
Bundesland gesetzliche Regelungen in Kraft (SCHALVO), die zu einer Verminde-
rung der Nitratbelastung des Grundwassers beitragen sollen.
Als zentrale Stütze zur Optimierung der Stickstoffdüngung wird die bodenkund-
liche Analytik angesehen. Man versprach sich, durch den verstärkten Einsatz der
Nmin- oder Norg-Methode die Landwirte zu einer verbesserten Stickstoffdüngung
anzuleiten. Es ist jedoch aus mehreren Gründen anzuzweifeln, ob dieser Weg
schnell zum gewünschten Ziel fuhrt. Zum einen würde eine flächendeckende Nmin-
Aktion vor der Düngung im Frühjahr an technischen Problemen scheitern. Weder
die Probenahme, noch die analytische Bearbeitung der Proben könnte in einem
zeitlich vertretbaren Rahmen realisiert werden. Zum anderen ist die Aussagefähig-
keit der Methode aufgrund der naturbedingten Heterogenität des Standortes nur
vergleichsweise gering zu werten (Aufhammer, 1989). Darüber hinaus kann die
Methode keine Anhaltspunkte zur tatsächlichen Standortmineralisierung geben.
Dementsprechend ist eine Düngung auf Entzug im Bereich der Stickstoffdüngung
immer noch eine Überdüngung.
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4.0 Einsatz von Bilanzierungsmodellen

4.1 Vorgehensweise

Aus diesen Überlegungen heraus wurde im Raum Trier in den vergangenen Jahren
daran gearbeitet, konzeptionell andere Wege zu beschreiten. Hintergrund für diese
Aktivitäten waren behördliche Auflagen an den Wassergewinner, ein tragfahiges
Sanierungskonzept für eine Trinkwasserschutzzone zu erstellen.
Eine detaillierte Problemanalyse erwies, daß im konkreten Fall ein Bilanzierungs-
modell am ehesten geeignet war, bestehende Probleme schnell zu lösen. Entschei-
dend ist die einzelbetriebliche Input-Outputanalyse, in der alle wesentlichen
Komponenten wie Viehbesatz, Lagerkapazität, Flächenausstattung und Anbau
Berücksichtigung finden. Aufgrund der detaillierten Betriebserfassung war eine
EDV-gestützte Anbau- und Düngeplanung unverzichtbar.
Da die Maschinenringe in der Region Trier die Probenahme bei Landwirten seit
Jahren stark forciert haben, lag die Entscheidung nahe, die EDV-gestützte Anbau-
und Düngeplanung durch diese Organisation als Dienstleistungsangebot durch-
führen zu lassen. Hierbei zeigte sich, daß durch den engen Kontakt zwischen
Landwirten und ihrer Selbsthilfeorganisation eine Vertrauensbasis geschaffen
wurde, die eine fruchtbare Zusammenarbeit ermöglichte. Im praktischen Umgang
mit einem ackerbaulichen Planungs- und Entscheidungsprogramm wurde jedoch
sehr schnell sichtbar, daß dieser Ansatz zwar die Grundlage, nicht jedoch eine
operationalisierbar zufriedenstellende Lösung darstellte.

4.2 Unzulänglichkeiten EDV-technischer Lösungsansätze

Die erste in der Praxis nicht akzeptierbare Hürde war die Tatsache, daß Daten in
die Düngeplanung weder ein- noch ausgelesen werden konnten. Dies führte dazu,
daß die Analysenbefunde, die auf einem elektronischen Speichermedium bereit
standen, manuell eingegeben werden mußten. Bei der kleinräumigen Strukturie-
rung der Betriebe in dieser Region sind 70 Schläge pro Betrieb keine Seltenheit;
entsprechend hoch der manuelle Aufwand zur Eingabe der Bodenuntersuchungsbe-
funde. Ebenfalls als unmöglich erwies sich das Auslesen von Planungsdaten, was
einen horizontalen Betriebsvergleich unmöglich machte.
Zentraler Schwachpunkt der bisher eingesetzten ackerbaulichen Planungs- und
Entscheidungsprogramme sind die sehr unterschiedlich gehandhabten Schlüssel.
Unseres Erachtens erweist sich dieser Umstand als so gravierendes Hindernis, daß
Landwirten bisher vom Kauf einer EDV-gestützten Anbau- und Düngeplanung
abgeraten wurde. Solange dieses Problem nicht von allen Programmanbietern
gelöst wird, besteht die Gefahr, daß die Betriebsdaten nicht in andere Programme
übernommen werden können. Dadurch würde dann gleichfalls verhindert, daß eine
Betriebsabbildung auf der Zeitachse erfolgen könnte. Gerade diese Analyse wird in
Zukunft immer dringender, da ökologische Gründe differenzierte ackerbauliche
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Methoden fordern. Diese müssen zum einen auf ein Höchstmaß an Ressourcenscho-
nung und zum anderen auf ein weitgehendes Ausschöpfen natürlicher Potentiale
ausgelegt werden. Diese Forderungen können jedoch nur dann erfüllt werden, wenn
durch die langfristige Dokumentation von Betriebsgrunddaten und -ereignissen auf
der Zeitachse eine Analyse möglich wird.
Die EDV-gestützte Düngeplanung zur Düngeroptimierung greift jedoch zu kurz,
wenn die Planungsansätze, das heißt die exakte Applikation der errechneten
Düngermengen technisch umgesetzt und Planungsannahmen - Ertragserwartung
versus Ertrag - nicht in der folgenden Düngeplanung berücksichtigt werden.
Weniger problematisch ist eine von der Planung abweichende Düngerapplikation,
da diese in der Planungsfortschreibung berücksichtigt werden kann. Langfristig
müssen jedoch technische Lösungen gefunden werden, die die errechneten Dünger-
mengen an den Schieber des Düngerstreuers übermitteln.

4.3 Kombination von EDV und moderner Landtechnik

Wesentlich größere Probleme ergeben sich aus der Differenz von Ertragserwartung
und Realertrag. Aus eigenen Erfahrungen ist damit zu rechnen, daß in diesem
Punkt leicht Fehler von 30-50% entstehen können. Aus diesem Grund ist es von
enormer Bedeutung, den Realertrag durch den Einsatz moderner Technik möglichst
exakt zu beschreiben. Von der Landmaschinenindustrie werden bereits seit einigen
Jahren Mähdrescher angeboten, die über eine solche Technik verfügen.
In der Faktorenkombination von EDV-gestützter Anbau- und Düngeplanung in
Kombination mit Ertragserfassung und verbesserter Applikationstechnik entsteht
schlagbezogen ein kybernetisches und lernfahiges System.
Erstmals kann der Landwirt flächenspezifisch optimieren und danach in den
Prozeß der Systemfeinsteuerung eintreten. Auf dieser Stufe erhält die Nmin-
Untersuchung eine neue Qualität. Sie dient in diesem Zusammenhang der Validie-
rung der Grundannahmen im Bereich der Rechenlogik des Düngerplanungspro-
gramms.
Der Verbund von rechnergestützten Planungs- und Arbeitsverfahren führt so auf
der Betriebsebene - um diesen Ansatz einmal im Bild zu verdeutlichen - zu Ein-
sparung von Stickstoff, jedoch auch von anderen Nährstoffen im Tonnen-Bereich,
während die nachgelagerte Nmin-Untersuchung als zweiter Schritt zu einer Stick-
stoffreduzierung im Kilogramm-Bereich beiträgt.
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5.0 Überbetrieblicher Einsatz und Zukunftsperspektiven

Durch die überbetriebliche Nutzung der Technik ist das Risiko für die Landwirte
gering, entsprechend hoch das Interesse. Aufgrund der verbesserten Sensorik -
Ertragserfassung - verbessert sich einerseits der Planungsansatz, andererseits
erlernt der Landwirt den verbesserten Einsatz von Produktionsmitteln, da ein Meß-
und Regelkreislauf aufgebaut wurde. Aus dem zunehmenden Informationsfluß
lassen sich auch für die Bodenkunde neuere Erkenntnisse ableiten. Sie betreffen
besonders den Bereich der Versorgungsstufen, die unter den heutigen Bedingungen
offensichtlich auf vielen Standorten der Korrektur bedürfen.
Da das beschriebene Konzept einzelbetrieblich gegenwärtig kaum zu realisieren ist,
bietet sich für die Maschinenringe die Chance, einen konstruktiven Beitrag zur
umweltschonenderen Landbewirtschaftung zu leisten.
Von der Seite der Wassergewinner wird dieses Angebot der Landwirtschaft aner-
kannt. Die EDV-gestützte Anbau- und Düngeplanung wird bereits von einigen
Wassergewinnern finanziell unterstützt. Es besteht jedoch kein Zweifel, daß
weitergehende prophylaktische ackerbauliche Maßnahmen zum Wasserschutz aktive
öffentliche Dienstleistungen der Landwirtschaft darstellen, die entsprechend
honoriert werden müssen.
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