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Globale Herausforderungen wie das Bevölkerungswachstum, der Klimawandel, das 

Artensterben oder der Schutz natürlicher Ressourcen führen zu einem Paradigmenwechsel 

für die Landwirtschaft der Zukunft. Die Landwirtschaft wird nicht nur durch diese Trends 

beeinflusst, sondern treibt den Transformationsprozess hin zu einer nachhaltigeren 

Landwirtschaft für zukünftige Generationen aktiv voran.  

Zwei Herausforderungen begleiten uns auf diesem Transformationsprozess: Das Land auf der 

Welt für Menschen und Landwirtschaft wird knapper und Landwirte müssen auf den zur 

Verfügung stehenden Flächen gesunde Lebensmittel wirtschaftlich produzieren können und 

dabei knappe Ressourcen wie Wasser, Boden oder Biodiversität schützen. 

Es gilt also, die richtige Balance zwischen Produktion und Klima- und Umweltschutz zu finden. 

Neben Landwirten und Politik kommt auch der Agrarindustrie eine wichtige Rolle dabei zu, 

wenn es darum geht, hierfür Lösungen zu finden. Um den Anforderungen an die Landwirtschaft 

in Zukunft gerecht zu werden, investiert BASF in Maßnahmen zur Förderung von Biodiversität, 

die in die jeweilige landwirtschaftliche Praxis integriert werden können.  

Zur Förderung der Biodiversität in der Landwirtschaft hat BASF bereits 2013 in 

Zusammenarbeit mit Landwirten, Natur- und Umweltorganisationen sowie 

Forschungsinstituten das FarmNetzwerk Nachhaltigkeit gegründet. Auf 55 Betrieben in 

Deutschland werden auf über 85.000 Hektar bewirtschafteter Fläche praktische Lösungen zur 

Förderung der Biodiversität, die für Landwirte in der jeweiligen Region relevant und nützlich 

sind, umgesetzt. 

Das Ziel der BASF ist es, die vernetzte Biodiversitätsfläche in Deutschland auf über 10 Prozent 

zu steigern ohne den Verlust von Ackerland oder Ertrag für den Landwirt. 

Durch die wissenschaftliche Begleitung auf den FarmNetzwerk Betrieben werden wichtige 

Erkenntnisse darüber gewonnen, welche Maßnahmen besonders fördernde Effekte auf die 

Artenvielfalt haben, praktisch von den Landwirten umgesetzt werden können und zugleich 

möglichst viel produktive Fläche erhalten. 



 
Externe Experten monitoren zu diesem Zweck seit 2013 die Erfolge der Maßnahmen. Die 

Untersuchungen fokussieren sich im BASF FarmNetzwerk Nachhaltigkeit auf folgende Arten:  

• Vögel  

• Wildbienen und andere Stechimmen  

• Laufkäfer und Spinnen  

Die aus den Monitorings gewonnenen wissenschaftlichen Erkenntnisse werden in einem 

jährlichen Bericht veröffentlicht und sollen Landwirten dabei helfen, ökologisch sinnvolle und 

praxistaugliche Maßnahmen umzusetzen. Einige aktuelle Ergebnisse zum Monitoring der 

Biodiversitätsmaßnahmen: 

• Auf 5-jährigen Blühstreifen konnten bis zu 3-mal so viele Wildbienen-Arten festgestellt 

werden wie zu Beginn der Untersuchung 2015.  

• Bis zu 77 verschiedene Laufkäferarten sind in den Betrieben anzutreffen. Bis zu 

20 Prozent davon sind bedrohte Arten.  

• Das Brutvogelvorkommen hat sich deutlich erholt, zum Vorjahr konnte eine Steigerung 

der Brutpaardichte um bis zu 100 Prozent festgestellt werden, die Hälfte davon steht 

auf der Roten Liste.  

• Durchschnittlich 38 Prozent mehr Feldlerchen durch Feldlerchen-Fenster auf den 

FarmNetzwerk Betrieben seit 2015. In Quellendorf, dem ältesten FarmNetzwerk 

Betrieb sogar 62 Prozent mehr Feldlerchen seit 2015.  

Die Ergebnisse des BASF FarmNetzwerk Nachhaltigkeit bestätigen im achten Jahr, dass die 

Artenvielfalt in einer modernen, konventionellen Landwirtschaft nachhaltig gefördert werden 

kann. Schlüssel dafür ist die Nutzung wenig produktiver Flächen, um Lebensräume neu zu 

schaffen und zu erhalten sowie die Vernetzung dieser Lebens-, Brut- und Nahrungshabitate 

miteinander.  

Doch dabei müssen Maßnahmen zur Förderung der Biodiversität vielen Ansprüchen gerecht 

werden. Oft stehen Praxistauglichkeit und ökologischer Mehrwert hier in einem 

Interessenkonflikt. Auch das Thema der Finanzierbarkeit spielt eine entscheidende Rolle, 

um Biodiversitätsflächen in der Agrarlandschaft langfristig zu steigern. Aus diesem Grund hat 

BASF den Biodiversitätsbeirat ins Leben gerufen. 

Er besteht neben Landwirten verschiedener Betriebsgrößen und Produktionsrichtungen auch 

aus Wissenschaftlern des Natur- und Umweltschutzes sowie aus Kommunikationsexperten 

und Vertretern von NGO‘s. Gemeinsam wurden hier im ersten Schritt zehn 

Biodiversitätsmaßnahmen definiert, die ökologisch wertvoll und gleichzeitig praxistauglich 

sind. 



 
Die landwirtschaftliche Praxis zeigt, dass ökologisch wertvolle Biodiversitätsmaßnahmen oft 

nicht attraktiv gefördert werden. Um die Biodiversitätsflächen in der Agrarlandschaft langfristig 

zu steigern, ist die Finanzierung von Gesellschafts-relevanten Biodiversitätsmaßnahmen 

jedoch ein entscheidender Faktor. BASF bietet Landwirten zwei Möglichkeiten der 

Finanzierung von Biodiversität.  

Eine Möglichkeit ist die Finanzierung von Biodiversität entlang der Wertschöpfungskette, bei 

der Verbraucher eine Biodiversitätsprämie auf ein nachhaltig produziertes Endprodukt zahlen. 

Diese Prämie wird entlang der Wertschöpfungskette verteilt, wobei Landwirte den größten 

Anteil erhalten, um weitere Biodiversitätsmaßnahmen umsetzen zu können. Die zweite 

Möglichkeit, die BASF Landwirten nun bietet, ist die Förderung von Biodiversitätsmaßnahmen 

über den FarmersClub, das hauseigene Loyalitätsprogramm. Hier sammeln Landwirte Punkte, 

die sie anschließend in verschiedene Prämien und Leistungen umwandeln können. Werden 

die Prämienpunkte für Biodiversitätsmaßnahmen eingelöst, verdoppelt BASF die eingesetzten 

Prämienpunkte. 

Auf diese Weise möchten die BASF ihren Kunden ermöglichen, ökonomisch und ökologisch 

sinnvoll zu handeln. 

 


