Das DemoNetErBo zu den Änderungen im Greening
Nach langen Verhandlungen votierte das Europäische Parlament Mitte Juni für die Annahme der
vorgeschlagenen Änderungen bei der Umsetzung der Greeningmaßnahmen. Damit dürfen ab 2018 auf
„Ökologischen Vorrangflächen“ keine Pflanzenschutzmittel mehr ausgebracht werden. Erste Rückmeldungen
von Landwirten erreichen uns, dass sie aufgrund dieser politischen Entscheidung überlegen, zukünftig
gegebenenfalls keine Körnerleguminosen mehr auf „Ökologischen Vorrangflächen“ anzubauen. Damit wird
die Arbeit der Demonstrationsnetzwerke umso wichtiger.

Nachfrage größer als das Angebot
Die in den letzten Jahren gestiegenen Erntemengen von Körnerleguminosen wurden für Landhändler,
Futtermischer und Verarbeiter langsam interessant. In manchen Regionen wird die Nachfrage an
Körnerleguminosen nicht gedeckt, das heißt, der Markt sucht Körnerleguminosen und es könnten noch mehr
angebaut werden. Die im Netzwerk eingebundenen Demonstrationsbetriebe zeigen auf den vielen Feldtagen
und Betriebsbesichtigungen beispielhaft, welcher Mehrwert durch den Anbau und die Verwertung von
Körnerleguminosen in diesen Betrieben erzeugt wird. Dort waren schon vor der Einführung des Greenings
Körnerleguminosen ein fester Bestandteil der Fruchtfolge und der Fütterung. In Kooperation mit dem
Netzwerk werden aktuelle Forschungsfragen zur Anbauoptimierung und zur Verwertung sowie zur
Verarbeitung von Erbsen und Ackerbohnen durchgeführt. Damit wird der Forschungsbedarf im Bereich
Körnerleguminosen wieder neu aufgegriffen. Entlang der gesamten Wertschöpfungskette, von der Züchtung
über den Anbau bis zur Verarbeitung, steigt das Bewusstsein für den Wert von Körnerleguminosen, so dass
wir schon viele Kontakte knüpfen konnten. Als Netzwerk, welches das Ziel hat, den Anbau und die Verwertung
von Erbsen und Ackerbohnen auszuweiten und zu verbessern, werden wir die verschiedenen Aktionsstränge
entlang der Wertschöpfungskette weiter verfolgen und die Wertschöpfungspotentiale der Körnerleguminosen
noch konkreter herausarbeiten.

Gemeinsam Körnerleguminosen zum Thema machen
Unterstützen Sie uns bei der Umsetzung unserer Ziele, lassen Sie uns gemeinsam Körnerleguminosen zum
Thema machen. Bringen Sie uns ins Gespräch, laden Sie uns als Netzwerk ein, die neuesten Entwicklungen zu
Körnerleguminosen zu präsentieren, leiten Sie uns Kontakte von interessierten Personen weiter.
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Und nicht zuletzt: Körnerleguminosen können auch weiterhin im Rahmen des Greenings angebaut werden,
noch dazu mit neuen Optionen wie der Möglichkeit des Gemengeanbaus, welches sich für den ein oder
anderen als probates Mittel zur Steigerung der Ertragsstabilität versteht. Ebenso zu erwähnen sind die von
den Bundesländern geförderten Agrarumweltmaßnahmen, bei denen die Anwendung von
Pflanzenschutzmitteln weiterhin erlaubt ist.
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Weitere Informationen
www.demoneterbo.agrarpraxisforschung.de
Das Demonetzwerk Erbse / Bohne wird gefördert durch das Bundesministerium für Ernährung und
Landwirtschaft aufgrund eines Beschlusses des Deutschen Bundestages im Rahmen der BMEL
Eiweißpflanzenstrategie.
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