
FAQ AGROFORST 

Was ist Agroforstwirtschaft – und wie sieht sie aus?  

Die Initiative zielt darauf, in der und für die Landwirtschaft eine Förderung für mehr Büsche, 
Bäume, Sträucher auf Äckern zu vereinfachen. Von den Landwirten/innen angenommen 
hätte das gleich mehrere Vorteile: Mehr Strukturreichtum beugt Erosionen vor und 
verbessert die Wasserrückhaltefähigkeit und Beschattung (bei erwartbaren 
Trockenheitsperioden). Das spart auch den Landwirt langfristig (Wasser-)Kosten und 
beschert ggf. zusätzliche Einnahmen (Holz- oder Obsternte, je nachdem). Außerdem würde 
durch grüne Oasen auf größeren Äckern der Artenschutz verstärkt. Das Umweltministerium 
war und ist dazu mit dem Bauernverband und der AbL in gutem Austausch.   

Das Thema ist besonders für Ostdeutschland relevant, weil hier ein hoher Pachtflächenanteil 
besteht und deshalb die Hemmschwelle für Veränderungen auf Grundlage der bisherigen 
Fördergrundsätze höher ist. Diese Schwelle wollen wir senken. Eine zusätzliche 
Investitionsförderung ist ein weiterer Anreiz.  

Die EU hat in den Entwürfen für die neue GAP (derzeit läuft ja noch der Trilog) festgelegt, 
dass die Mitgliedstaaten in ihren Durchführungsverordnungen festlegen, was Ackerland, was 
Grünland und was Sonderflächen sind. Das heißt: Das kann Deutschland festlegen. Deshalb 
die Forderung und Initiative via Bundesrat – im Anhang der Antrag, unten ein FAQ. Für 
Nachfragen und Zitate von Ministerin Siegesmund bin ich gerne erreichbar.  

Agroforstwirtschaft beschreibt ein landwirtschaftliches Produktionssystem, das den 
Ackerbau bzw. die Tierhaltung mit der Forstwirtschaft kombiniert. Bei diesem 
Produktionssystem sind forstwirtschaftliche Elemente wie Bäume und Hecken Teil der 
Landwirtschaftlichen Fläche und werden in räumlicher Anordnung, üblicherweise als 
Gehölzstreifen, variabel mit dieser kombiniert. Die Gehölzstreifen, bspw. bestehend aus 
Obstbäumen oder Nutzholz, sind Teil der landwirtschaftlichen Nutzung und Produktion. Ziel 
dieses landwirtschaftlichen Produktionssystems ist es die natürlichen Wechselwirkungen 
zwischen Gehölzstreifen und Ackerbaupflanzen gewinnbringend zu nutzen.  

 

   

https://de.wikipedia.org/wiki/Landwirtschaft
https://de.wikipedia.org/wiki/Forstwirtschaft


Was sind die Vorteile?  

Agroforstsysteme können insbesondere bei Extremklima, welches in Zukunft vermehrt zu 
erwarten ist, vor Ernteausfällen schützen und für mehr Ertragssicherheit sorgen. Die 
Gehölzstreifen sichern die Landwirte aber auch bei kompletten Ernteausfällen aufgrund von 
Dürren und anderen Kalamitäten ab, da Agroforstsysteme zumindest noch Einkommen aus 
den Erträgen der Gehölzstreifennutzung (bspw. Obst- oder Holzproduktion und 
bioenergetische Nutzung) generieren können.  

Aber auch die ökologischen Vorteile sind groß. Gehölz-und Baumstreifen können ein 
Lebensraum für viele Pflanzen- und Tierarten sein, sie fördern die Biotopvielfalt in 
landwirtschaftlichen Regionen, werten das Landschaftsbild und den Lebensraum auf und 
erhöhen damit die Akzeptanz und Wertschätzung für die Landwirtschaft. Darüber hinaus 
können die Gehölzstreifen ein für die Gesellschaft wertvoller CO² Speicher sein.  

Austausch mit Landwirten/innen:  

Eine Befürchtung ist, dass durch die Umwandlung von Ackerfläche in Gehölzstreifen 
Anbaufläche für Nutzpflanzen verloren geht und das wiederum zu Ertragseinbußen führen 
würde. Allerdings haben bereits Studien gezeigt, dass die positiven Wechselwirkungen 
zwischen Acker und Gehölzstreifen dafür sorgen können, dass die Ernteerträge etwa 
gleichbleiben und sogar deutlich besser ausfallen. Aber wie häufig: Diese positive 
Wechselwirkung stellt sich erst nach einigen Jahren ein. Genau um dies auszugleichen und 
abzumildern setzen wir uns für eine Investitionsförderung für die Neuanlage von 
Agroforstsystemen im Rahmen der Gemeinschaftsaufgabe Agrarstruktur und Küstenschutz 
(GAK) ein.  

Hemmschwelle senken:  

Hauptproblem in der Praxis ist für Landwirte allerdings, dass Agroforstsysteme in 
Deutschland noch keine anerkannte Landnutzungsform sind, was dazu führt, dass Landwirte 
die Ackerflächenteile in Gehölzstreifen umwandeln für diese Flächen den Ackerlandstatus 
verlieren. Landwirte bekämen für die EU-Förderung nur noch für geschützte 
Landschaftselement, nicht mehr als Ackerfläche. Diese Entscheidung ist irreversibel, deshalb 
scheuen sich Betriebe auf Pachtflächen, solche Gehölze anzulegen. Das wollen wir ändern. 
Die Lösung besteht darin, dass die neu angelegten Gehölze im Rahmen eine anerkannten 
Landnutzungsform Agroforst Teil der landwirtschaftlichen Ackerfläche bleiben.  

Was macht der Antrag?  

Er fordert, dass Gehölzstreifen von Agroforstsystemen als jederzeit umkehrbarer Teil der 
Landwirtschaftlichen Nutzfläche kategorisiert werden und Landwirte somit nicht die 
Ackerlandstatus  für ihre Flächen verlieren, wenn sie Agroforstsysteme anlegen. Darüber 
hinaus setzen wir uns auch für eine Investitionsförderung für die Neuanlage von 
Agroforstsystemen ein, die der Bund über die zweite Säule der GAP mitfinanziert.  


