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Zur Antwort der Bundesregierung auf die Kleine Anfrage zur „Einführung der
Humusreproduktion und der Humusbilanzierung in das Dünge- und Bodenschutzrecht“ erklärt Cornelia Behm, agrarpolitische Sprecherin von BÜNDNIS

90/DIE GRÜNEN:
„Es ist erfreulich, dass die Bundesregierung die Bedeutung einer optimalen
Humusversorgung unserer Böden anerkennt. Die praktischen Maßnahmen,
z.B. wie der optimale Humusgehalt gemessen und eingestellt werden kann,
sind jedoch zu vage, um erfolgreich zu sein.
So reichen die Cross-Compliance-Vorschriften bisher nicht aus, um die für
den Erhalt der Bodenfruchtbarkeit bedeutsame Humusreproduktion auf allen
landwirtschaftlichen Standorten zu gewährleisten. An diesem Punkt widersprechen wir deutlich der Einschätzung der Bundesregierung. Denn die Direktzahlungen-Verpflichtungenverordnung (sog. Cross-Compliance)
schreibt eine Humusbilanz nur dann vor, wenn die Fruchtfolge aus weniger
als drei Kulturen besteht. Dies allein garantiert noch keineswegs den Erhalt
des Bodenhumus. Schließlich dürften danach Humuszehrer in unendlicher
Folge angebaut werden. Dies wäre zwar aus ackerbaulicher Sicht sehr unvernünftig, aber eben nicht unmöglich. Diese Unvernunft kann letztlich nur
dann ausgeschlossen werden, wenn die Humusbilanzierung grundsätzlich
für alle landwirtschaftlichen Standorte anzuwenden sind, so wie das für
Nährstoffe schon seit Jahren praktiziert wird.
Wir stimmen der Einschätzung der Bundesregierung zu, dass es in Deutschland derzeit nur einen geringen Flächenanteil an Humusmangelstandorten
gibt. Nichtsdestotrotz halten wir die Einführung flächendeckender Humusbilanzen als Vorsorgemaßnahme für angebracht. Denn in Zukunft ist mit
mehreren Entwicklungen zu rechnen, die die Humusversorgung der Böden
in Deutschland verschlechtern dürften. Zum einen ist aufgrund der Klimaerwärmung zukünftig von einem schnelleren Abbau und damit einer Verringerung der organischen Bodensubstanz auszugehen. Zweitens ist in
Deutschland mit einer Abnahme der Viehhaltung und damit einer Abnahme
der organischen Wirtschaftsdünger zu rechnen. Und drittens muss dem zunehmenden Anbau von Humuszehrern wie Mais Rechnung getragen werden, wie wir ihn aufgrund des Ausbaus der Bioenergien derzeit erleben.
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Verpflichtungen zur Humusbilanzierung ausweiten
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Wir begrüßen, dass die Bundesregierung eine Unterstützung für die Weiterführung von Dauerfeldversuchen der Humusforschung prüft. Wir erwarten
hier aber nicht nur eine Prüfung, sondern positive Ergebnisse. Denn nur mit
der Weiterführung von Dauerversuchen können Einflüsse des Klimawandels
auf die Quantität und die Qualität des Bodenhumus nachgewiesen werden.“
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Noch besser wäre es, die Verpflichtung zur Humusbilanzierung in die Düngeverordnung aufzunehmen. Dann würde sie für alle Landwirte gelten, unabhängig davon, ob sie für ihre Flächen Agrarförderung erhalten oder nicht.
Um Doppelregelungen zu vermeiden, wären sie dann im Rahmen von
Cross-Compliance verzichtbar.

