
Vielfalt lohnt sich
Nachhaltigkeit und Produktivität müssen kein Widerspruch sein. 

Das zeigen viele praktische Ansätze für Biodiversität in der Landwirtschaft.

Feldlerche und Weizenbrot
 ▶Die Feldlerche brütet gern 

auf Ackerflächen, braucht für 
den Landeanflug aber freie 

Bahn. Zum Schutz des 
 Vogels dienen Lerchen-
fenster, etwa 20 m² 
große Freiflächen im Ge-
treide. Die Anlage dieser 

Fenster ist eine von zehn 
Maßnahmen des BASF-

Projekts „Wir zahlen Bio-
diversität“. Das Ziel: Bis 2030 
sollen 10 % der Ackerfläche 
der BASF-Kunden in Deutsch-

land mit mehrjährigen Blüh-
streifen, Lerchenfenstern oder 
anderen Maßnahmen ausge-
stattet sein. Im ersten Testjahr 
setzten so elf Betriebe zusätz-
lich zu den ökologischen Vor-
rangflächen auf insgesamt 
200 ha freiwillige Maßnah-
men um. Sie erhalten dafür 
eine  finanzielle Unterstützung 
über das Bonusprogramm 
„Farmers Club“. Partner der 
Wertschöpfungskette, wie Bä-
ckereien oder Mühlen, können 

über das Unternehmen ent-
sprechende Biodiversitätszerti-
fikate  erwerben. Damit kön-
nen die Landwirte ihre Er-
tragsverluste kompensieren. 
Zuvor hatte man versucht, die 
Anlage der Lerchenfenster 
über einen Preisaufschlag beim 
End produkt (0,10 € je Weizen-
brot) zu finanzieren. Da sich 
die Vermarktung an der La-
dentheke aber als zu aufwen-
dig gestaltete, wurde das Fi-
nanzierungsmodell umgestellt.

△ Biodiversitätsmaßnahmen in der Landwirtschaft sollten nicht nur ökologisch sinnvoll, son-
dern auch wirtschaftlich tragfähig sein. Das kann mithilfe verschiedener Ansätze gelingen. 
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Blühwiese per 
Crowdfunding

 ▶Das Prinzip „Crowdfunding“ 
funktioniert nicht nur in der 
Start-up-Landschaft. Auch Land-
wirte können im Internet Geld 
für ihre Projekte einsammeln, wie 
ein Beispiel aus Gütersloh zeigt: 
Heinrich Wulfhorst (Landwirt) 
und Sohn Heiner (Informatiker) 
legten auf einem Teil ihrer Flä-
chen Wildblumenwiesen an. Um 
diese zu finanzieren, starteten sie 
einen Aufruf bei der Online-Platt-
form Startnext. Kurzerhand spen-
deten über 1 000 Unterstützer 
etwa 35 000 €. „Die Resonanz 
war der Wahnsinn und unser ers-
tes Finanzierungsziel von 3 500 € 
schnell erreicht“, so Heiner Wulf-
horst. Wegen der unerwartet ho-
hen Spendensumme konnte die 
Familie 3,7 ha Fläche für einige 
Jahre erblühen lassen – gerechnet 
hatten sie mit 0,8 ha. Für jeden 
Euro legen Vater und Sohn auch 
 weiterhin 1 m² meist mehrjährige 
Blühfläche an. Mehr über das 
Projekt auf  www.bienenbuffet.de 
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