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gilt
immer noch
als
Fruchtfolgegestaltung
Kernstück
der
landwirtschaftlichen
Betriebsorganisation. Gleichwohl wurden in der
Vergangenheit
standortangepasste
vielfeldrige
Fruchtfolgen mit diversen Leistungen in den
Bereichen
Bodenfruchtbarkeit,
Nährstoff
management, Unkrautregulation, Prävention und
Regulation von Krankheiten und Schaderregern,
Biodiversität sowie Arbeitsverteilung sukzessive
aufgegeben.
Simplifizierte Früchtefolgen sind Folge der Aufgabe
der <Betriebsorganisation als landwirtschaftlicher
Gemischtbetrieb
der
räumlichen
und
organisatorischen Trennung von Feldwirtschaft und
Viehwirtschaft - und wurden durch gesteigerten
Betriebsmitteleinsatz mit z.T. ho her spezieller
Intensität möglich . Tradierte Fruchtfolgegrundsätze,
die bei Jahre und Dekaden übergreifender
weitsichtiger
Planung
noch
galten,
werden
sukzessive - selbst im Ökologischen Landbau durch ein 'opportunistic cropping' ersetzt. Diese
Entwicklung
wird
durch
Klimaänderung,
Witterungsextreme, Bioenergie und hohe Volatilität
bei
den
Erzeugerpreisen
der verschiedenen
Feldfrüchte weiter gefördert.
Phytosanitäre/ -medizinische Aspekte treten (wie
auch der Titel dieses eingeladenen Beitrages zeigt)
als
bestimmende
Größen
vor
klassische
pflanzenbauliche l\Jutzensaspekte.
Durch Fruchtfolgegestaltung können spezifische
standortgebu ndene, d. h. bodenbü rtige Kra nkheiten
und
Schädlinge
(z. B.
Zystennematoden,
Maiswurzelbohrer, Rhizoctonia) reguliert/kontrolliert
werden.
Eine
geringe
Anbaukonzentration
gefährdeter Kulturpflanzen ist in der Regel
hinreichend, wenn mit resistenten und toleranten
Sorten gearbeitet wird. Nicht spezifische und nicht
mobile bodenbürtige Schaderreger und Krankheiten

wie
Sklerotinia
und
Wurzelnematoden
sind
eingrenzbar,
wenn
zudem
Sortenwahl,
Saatzeitpunkt und andere agronomische Faktoren
optimiert werden.
Bei
spezifischen
mobilen
Krankheiten wie Phytoptora oder nicht spezifischen
mobilen Krankheiten und Schaderregern wie
Botrytis, Maiszünsler oder Aphiden versagt die
Fruchtfolgegestaltung als regulierende Massnahme .
Es dominieren die grande cultures (Weizen, Mais,
Zuckerrüben, Raps - im Weitmaßstab dazu noch
Sojabohnen und Reis). Für die großen Kulturen ist
die Verfügbarkeit an generellen Informationen
hoch. Sie erlauben - entsprechendes Preisniveau
vorausgesetzt
gestützt durch gesteigerten
Betriebsmitteleinsatz
die
Überschreitung
der
klassischen Anbauobergrenzen einzelner Kulturen
vor allem in Gunstlagen. Humusmehrende, Resilienz
fördernde Kulturen sind vordergründig nicht
profitabel; für den steuernden Einsatz mineralischer
Düngemittel sind sie effizienzmindernde Störgrößen,
ebenso wie hoch mit Organischer Substanz
versorgte Standorte - einst Beispiele für erfolgreich
gesteigerte Bodenfruchtbarkeit. Geplante Diversität
wurde in den letzten vier Dekaden allenfalls durch
Zwischenfruchtanbau
sukzessive
verstärkten
gestützt, der aber von nur wenigen Brassicaceen in
Strategien zur Minderung von Nitratverlusten,
Erosion und Zystenälchen dominiert wird.
Für die sogenannten 'kleinen Kulturen' als
Hauptfrüchte, deren umfänglicher Anbau zu höherer
geplanter Diversität im Produktionsbiotop beitragen
würde, sind hinreichende und Betriebserfolg
sichernde
Datengrundlage,
Information
und
Beratung ebenso wie speZifische Herbizide und
Fungizide nur sehr eingeschränkt verfügbar.
Gezielte Förderung wird nötig, wie beispielsweise
(zum
wiederholten
Male)
bei
Futterund
Leguminosen in Deutschland. Das Rest-Risiko bleibt
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Umwelten, mit manchmal negativen Auswirkungen
auf Bodengefüge und Unkrautbesatz machen dann
wieder
den
Einsatz
klassischer wendender/
lockernder
Bodenbearbeitung
nötig
ein
Sachverhalt der in der Regel in die ursprüngliche
Kostenkalkulation
einseitiger
Ausrichtung
auf
reduzierte Bodenbearbeitung und deren spezifische
Technik nicht einbezogen wird. Bei temporärer
Direktsaat sind selbst unter den Bedingungen des
Ökologischen
Landbaus
Einsparpotentiale
bei
Arbeitseinsatz und Diesel bis zu 80 % möglich.
Natürliche phytoto xische Wirkstoffe (NPW) könnten
bei
sensorgesteuerter
Ausbringung
auch
perennierende Unkräuter kostengünstig im Wuchs
hemmen. Ihr flächenmässiger Einsatz - auch als
Ersatz für Glyphosate und die Überwindung der
durch dieses in seiner verbreiteten Anwendung den
Zielen
eines
Integrierten
Landbaus
wider
sprechenden Herbizides, verlangt die Zulassung der
NPW in Europa.
Für eine treffgenaue mehrere Jahre umfassende
Berechnung der Arbeitserledigungskosten fehlt
immer noch die Unterstützung durch leistungsfähige
geeignete Rechnerprogramme, die zudem die
spezifischen Verhältnisse der Standorte/Betriebe
und
der
optionalen
Preisentwicklung
bei
(Lohn)Arbeit, Investitionsgütern und Erzeuger
preisen mit einbeziehen müssten . Berechnungen mit
Standardwerten
können
die einzelbetriebliche
spezifische Situation nicht hinreichend genau
abbilden.
Ebenso
ist
unser
quantitativer
Kenntnisstand
betreffend
die
Emission
von
Treibhausgasen in den verschiedensten Frucht
folgen und Bodennutzungssystemen immer noch
dürftig . (0 2 Emissionen lassen sich vergleichsweise
einfach berechnen, Emissionen von N20 sind
äußerst unsicher zu bestimmen, die mögliche
Rückbindung von (H 4 beruht im Wesentlichen auf
Vermutungen.
In dieser Situation des schwer durchschaubaren
'Alles geht - und: Nichts geht mehr' gebührt in
einem Umfeld zunehmender Unsicherheit für
existenzielle Entscheidungen den unverdrossenen
landwirtschaftlichen Praktikern, oft versagte hohe
Anerkennung.

für den im Anbau dieser Kulturen mit hoher
Ertragsvarianz ungeübten Praktiker gleichwohl
vergleichsweise hoch.
Ob den symbiotisch Stickstoff fixierenden Kulturen
angesichts
zu
erwartender
weiterer
Preis
steigerungen für fossile Energieträger und damit
verbundenen höheren Mineraldüngerpreisen wieder
eine größere Rolle auch in der Gestaltung
konventioneller
Fruchtfolgen
zukommt,
muss
skeptisch gesehen werden . In hoch mit Stickstoff
angereicherten
Produktionsbiotopen
ist
ihre
Vorfruchtwirkung - bspw. ausgedrückt mit Stick
stoffdüngeräquivalenten - vergleichsweise gering.
Im Ökologischen Landbau wird Leguminosen
müdigkeit
zunehmend
zum
Problem.
Ihre
mittelfristige und langfristige Rolle bei der
Schaffung
assoziierter
Diversität
ist
bei
ausblühenden Kulturen für Insekten, Spinnen und
Niederwild relativ sicher abschätzbar, ihr Einfluss
auf die kulturpflanzliche Umwelt im Boden - abseits
der Förderung der Tauwurmpopulation - betreffend
veränderte Mikroorganismenpopulationen und deren
funktionalen Zusammenhang nahezu unbekannt.
Mehr als je zuvor ist Fruchtfolgegestaltung primär
ökonomiegetrieben. Dabe i ist die Anwendung der
klassischen Deckungsbeitragsrechnung ungeeignet.
Vergleichende
Bewertungen
von
Früchte
folgen/Bodennutzungssystemen lassen sich nur
durch Einbezug der Festkosten/Stückkosten der
jeweiligen Produktionlinie vornehmen. Langfristige
Investitionsentscheidungen insbesondere bei der
Planung der Mechanisierung in Abwägung mit
möglichem Einsatz von Lohnunternehmer oder
Leihmaschine sind nur bei hinreichend verlässlicher
Berechnung der Direkt- und Arbeitserledigungs
kostenfreien Leistung möglich .
Der landwirtschaftliche Arbeitsplatz gehört immer
noch
zu
den
kostenträchtigsten.
Bei
der
Fruchtfolgeplanung werden die Brechung von
Arbeitsspitzen
und
die
Optimierung
der
Arbeitszeitverteilung selten berücksichtigt.
Ein
hohes Potenzial der Einsparung von Arbeit und
Diesel ist bei Einsatz reduzierter Bodenbearbeitung/
Direktsaat gegeben. Dauerhafter Einsatz dieser
Techniken
wurde
ökonomisch
bedingt
mit
einseitiger Ausrichtung der Maschineninvestitionen
begründet.
Neu
entstehende
kulturpflanzliche
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