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Betreff: Brachen der Konditionalität (GLÖZ 8) 

 

 

Sehr geehrter Herr Minister Özdemir, 

wir beschäftigen uns seit vielen Jahren wissenschaftlich mit dem Rückgang der Biodiversität in der Agrarland-

schaft (insbesondere Feldvögel), erforschen die Mechanismen des Rückgangs und erproben praktikable Lö-

sungen, um diesen fatalen Trend aufzuhalten.  

Die Agrarreform könnte mit den verpflichtenden Brachen von 4% (GLÖZ 8) der Ackerfläche einen wichtigen 

Anteil leisten, die Biodiversitätsziele der Bundesregierung zu erreichen. Diese Reform kommt in letzter Se-

kunde, da die meisten Feldvogelbestände weiterhin dramatisch zurückgehen. Das Rebhuhn etwa hat inner-

halb der letzten 15 Jahre in Niedersachsen (nach den Einbrüchen der letzten Jahrzehnte noch einmal!) 70% 

seines Bestandes verloren und lokales Aussterben findet bereits überall statt. Jede Verzögerung macht es 

schwieriger, diesen Trend noch umzukehren. Daher nehmen wir es mit großer Sorge zur Kenntnis, dass diese 

dringend und schnell benötigten Brachen sich wiederum verzögern.  

Ein weiterer Grund zur Sorge ist die Aufweichung der Qualität der Brachen. GLÖZ 8 ist für Feldvögel die wich-

tigste Maßnahme der Agrarreform. Deren konkrete Ausgestaltung ist aber entscheidend für die Funktionali-

tät. Es sollte auch im Sinne der Landwirtschaft sein, diese Maßnahme so effektiv wie möglich zu gestalten, 

denn angesichts bestehender und wachsender Flächenkonkurrenz können wir es uns kaum leisten, uneffek-

tive Maßnahmen in die Landschaft zu bringen.  

Im Entwurf der Durchführungsverordnung zur Konditionalität wurde mit gutem Grund eine Selbstbegrünung 

von Brachen festgelegt. Diese wurde nun leider in der letzten Agrarministerkonferenz wiederum gekippt, so 

dass Ansaaten erlaubt werden sollen. Diese Ansaaten bringen entscheidende Nachteile für die Biologische 

Vielfalt mit sich: 

Optimale GLÖZ 8 Brachen werden nach der Ernte der Vorkultur nicht mehr bearbeitet, sondern bleiben als 

Stoppelbrache stehen. Stoppelbrachen haben wegen der Erntereste aus der Vorkultur erhebliche Vorteile 

gegenüber Brachen mit einer Bodenbearbeitung inclusive Ansaat. Zahlreiche Studien belegen positive Effekte 
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von überwinternden Stoppelbrachen auf Feldvögel, selbst auf Populationsebene (https://www.conservatio-

nevidence.com/actions/695). Darüber hinaus bieten sie durch die Stoppeln Winterdeckung, stehen im Früh-

jahr bereits als Bruthabitat zur Verfügung und entwickeln sich heterogener als Ansaaten.  

Da Landwirte zur Vermeidung von Unkräutern eine Ansaat vorziehen, reicht es nicht, beide Optionen anzu-

bieten.  Die im Entwurf ursprünglich vorgesehene Verpflichtung zur Selbstbegrünung war für den Naturschutz 

die beste Lösung. Die Landwirte wiederum könnten das Problem von Verunkrautung lösen, indem sie die 

selbstbegrünten Brachen dauerhaft an einem Ort belassen – positiv für Naturschutz und Landwirtschaft.  

Einige hochwertige, laufende Agrarumweltmaßnahmen und hochwertige Flächen aus dem Vertragsnatur-

schutz (z.B. mehrjährige Blühflächen mit einheimischen Wildpflanzen) werden voraussichtlich von Landwir-

ten in solche verpflichtenden GLÖZ 8 Brachen umgewandelt werden, da es an Bereitschaft mangelt, über die 

4% nicht-produktiver Flächen hinauszugehen. Es wäre wichtig, dass dieser Übergang nicht zu einer Ver-

schlechterung führt, indem ein Umbruch erforderlich ist. Daher ist sicherzustellen, dass der Begriff „Selbst-

begrünung“ die Entwicklung aus bestehendem Pflanzenbestand beinhaltet. Die Bedenken der Biolandwirte 

ließen sich außerdem durch die Option ausräumen, die Selbstbegrünung aus der Vorkultur Klee/Luzerne 

durchzuführen.  

Für den ökologische Wert der Brachen ist außerdem die Option für eine Mehrjährigkeit entscheidend. Dies 

belegen inzwischen zahlreiche Studien. Von einer mehrjährigen Bewirtschaftungsruhe profitieren besonders 

auch Insekten (z. B. mehrjährige Stängel als Nistplatz, Erhalt der Streuschicht zur erfolgreichen Überwinte-

rung). Daher wäre es sehr wichtig, bei der Verpflichtung zur landwirtschaftlichen Mindesttätigkeit eine mehr-

jährige Bewirtschaftungsruhe für die GLÖZ-Brachen (bis zu 5 Jahre) zu ermöglichen. Bislang hat bereits die 

einmalige Aussetzung der Mindestnutzung eine Ausnahmegenehmigung erfordert und wurde deshalb von 

den Landwirten kaum realisiert.  

 

Wir würden uns sehr freuen, wenn unser Anliegen berücksichtigt werden könnte. Die unterzeichnenden In-

stitutionen und Personen unterstützen das Anliegen ebenfalls.  

 

Zuletzt wollen wir nochmals betonen, dass die Umsetzung der GLÖZ-8 Brachen, zumindest ab 2024, für Re-

generierung der Biologischen Vielfalt in unseren Agrarlandschaften von höchster Bedeutung ist.  

 

 

 

Unterzeichnende Personen/Institutionen: 

 

Dr. Eckhard Gottschalk  

Georg-August-Universität Göttingen - Abteilung Naturschutzbiologie 
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Bernd Blümlein 

Deutscher Verband für Landschaftspflege e.V.  - stellvertretender Geschäftsführer 

 
 

 

Dr. Jakob Katzenberger 

Dachverband Deutscher Avifaunisten e.V. - Projektkoordinator „Rebhuhn retten – Vielfalt fördern!“ 

 
 

 

Dr. Guy Pe’er 

UFZ – Helmholtz Zentrum für Umweltforschung / birds@farmland – Initiative 

 
 

 

Ingrid Eberhardt-Schad 

NABU Landesverband Baden-Württemberg e.V. - stellvertretende Geschäftsführerin 

 
 

Klaus Lachenmaier 

Landesjagdverband Baden-Württemberg e.V. - Referent für Wildbiologie und Wildtierforschung /  

Rebhuhnmonitoring 

 
 

 

Mathias Kramer 

Ornithologischen Gesellschaft Baden-Württemberg e.V. 
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Dr. Tobias Reiners 

Hessische Gesellschaft für Ornithologie und Naturschutz e.V. - Vorsitzender 

 


