
Am Rande eines Versuchsfelds mit Som-
mergerste steht Dr. Anita Swieter in ei-
nem Loch, das sie mit ausgehoben hat. Es 
ist mehr als einen Meter tief und weist 
dort, wo ein Baumstreifen mit Pappeln 
angrenzt, eine Steilwand auf. Ganz deut-
lich sind hier drei verschiedene Boden-
schichten zu sehen: Die obere ist gleich-
mäßig braun, die untere ist eine Kalk-

steinbank. Besonders interessant ist die 
Mitte mit rötlichen Rostflecken und 
hellgrauen Bleichzonen. Dieser schwere 
Tonboden ist von den Pappeln durchwur-
zelt – und wird somit gut durchlüftet. 
Die Wissenschaftlerin geht in die Hocke, 
schaufelt ein wenig Erde aus der Steil-
wand und füllt sie in eine Plastiktüte. Im 
Labor wird die Forscherin die Kohlen-

stoffwerte analysieren. Sie erwartet rela-
tiv hohe Werte, da die Bäume CO2 aus der 
Luft filtern und als Kohlenstoff in ihrer 
Biomasse und im Boden einlagern. Das 
schützt das Klima und erhöht obendrein 
die Bodenfruchtbarkeit. 
Anita Swieter erforscht solche Agroforst-
systeme: streifenförmig angelegte Äcker, 
auf denen Getreidefelder oder Grünland 

Erträge steigern, Holz gewinnen und auf den gleichen Flächen Artenschutz 
fördern? Klingt schwierig. Doch Landwirtinnen und Land wirte können 
bedrohten Tierarten Lebensräume bieten – wenn sie Bäume auf ihre Äcker 
setzen. Genau das geschieht in den sogenannten Agroforstsystemen, die  
am Julius Kühn-Institut erforscht werden.
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mit Gehölzflächen abwechseln. Auf Letz-
teren gedeihen zum Beispiel schnell 
wachsende Pappeln. Im Laufe von sechs 
Jahren erreichen sie eine Größe von zehn 
Metern und werden meist energetisch 
genutzt. Doch auch Walnuss- oder Obst-
bäume eignen sich für diese Form des 
Anbaus. Agroforstsysteme schonen nicht 
nur Böden, sondern auch Natur und  
Artenvielfalt.  
Das konnten Fachleute des Julius Kühn- 
Instituts, der Universität Göttingen und 
der Brandenburgischen Technischen Uni- 
versität im Rahmen des Projekts „SIGNAL“ 
sowie anderen Forschungsvorhaben zei-
gen. Die Expertinnen und Experten wis-
sen, dass sich die Gehölze positiv auf die 
Artenvielfalt auswirken. Denn sie sind 
Kinderstube für Insekten und Vögel. Ani-
ta Swieter hat zwischen den Pappeln auf 

ihren Versuchsflächen auch schon öfter 
Rehe und Feldhasen beobachtet. Das ab-
gefallene Laub der Bäume reichert zudem 
den Boden mit fruchtbarem Humus an. 

Obendrein schützen die Gehölze vor 
Wind und wirken somit der Bodenerosi-
on entgegen. Das tut not, denn weltweit 
gehen jedes Jahr viele Hektar fruchtbare 
Erde verloren – auch in Deutschland. 

Außerdem mindert Agroforstwirtschaft 
den Einsatz von Pflanzenschutzmitteln. 
„In den Baumstreifen müssen Landwir-
tinnen und Landwirte diese Mittel nicht 
einsetzen, weil Holzgewächse auch so  
gedeihen“, erklärt die Geoökologin. „Auf  
den Getreideflächen gebrauchen wir sie 
jedoch weiterhin.“
Aktuell stehen in Deutschland nur weni-
ge Bäume auf den Feldern. Dabei war die 
Verbindung von Forst- und Landwirt-
schaft früher die Regel. Noch vor 100 Jah-
ren wurden in Deutschland unter Eichen 
Schweine gemästet. Unter Apfel- und 
Birnbäumen wuchsen Getreide, Kartoffeln 
und Karotten. „Im Zuge der Industrialisie-
rung der Landwirtschaft sind die Gehöl-
ze von den Äckern verschwunden“, erläu-
tert Anita Swieter, „die ausgeräumten 
Landschaften ließen sich nun einfacher 

Noch vor 100 Jahren 
wuchsen unter Obstbäu- 
men Getreide, Kartoffeln 
und Karotten.



mit den großen Landmaschinen befah - 
ren.“ Doch das bedeutet nicht, dass  
keine Bäume wachsen dürfen, wo Trak-
toren unterwegs sind. Denn in modernen 
Agroforstsystemen befinden sich die Ge-
hölze nicht mitten auf dem Feld, so wie 
einst üblich, sondern daneben. Außerdem 
ist die Größe der Flächen, auf denen Swie-
ter forscht, an die Maße der Mähdrescher  

angepasst. Ein Getreidefeld ist deswe- 
gen entweder 48 oder 96 Meter breit. Die 
Baumstreifen sind in der Regel viel 
schmaler: Erstens, weil sich die positiven 
Auswirkungen der Bäume meist schon bei 
einem zehn Meter breiten Streifen be-
merkbar machen, und zweitens, weil die 
Bäuerinnen und Bauern ein größeres  
Interesse daran haben, Getreide anzu-
bauen. Die Maße des Feldhäckslers für die 
Holzernte spielen für die Breite der  

Gehölzstreifen keine Rolle, Hauptsache, 
die Maschine passt gut durch die Baum-
reihen durch. 

Windschutz auf kargem Land

Obwohl Weizen, Raps und Co. nicht di-
rekt unter den Bäumen sprießen, sondern 
neben ihnen, kommt es zu den wün-
schenswerten Wechselwirkungen. Auf 
Versuchsflächen im Umland von Braun-
schweig haben Anita Swieter und ihr 
Team nachgewiesen, dass die Bäume am 
Feldrand besonders gut gedeihen, weil sie 
dort mehr Licht und Nährstoffe bekom-
men. Allerdings gilt das nicht für Getrei-
de oder Gras: An der Grenze zu den Bäu-
men schrumpfen die Erträge. „Wenn man 
das ganze Agroforstsystem betrachtet, 
steigen die Biomasseerträge zwar, weil die 
Gehölzstreifen produktiver sind als ein 
Weizenfeld oder eine Weide. Aber bei den 
Weizen-, Raps- und Graserträgen erge-
ben sich geringe Einbußen“, sagt Swieter. 
„Dieses Ergebnis war ein Wermutstrop-
fen.“ Ausgerechnet auf dem kargen Land 
in Brandenburg machten die Kollegin-

Schon bei einem zehn Meter breiten Baumstreifen 
machen sich die positiven Auswirkungen bemerkbar. 
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Wie es um die Böden, Bäume und Äcker auf den Versuchsflächen für Agroforstsysteme 

steht, wird das ganze Jahr über beobachtet und präzise dokumentiert.

nen und Kollegen jedoch andere Erfah-
rungen. „Dort fördern Bäume in der 
Nachbarschaft das Wachstum des Wei-
zens, weil sie die Windgeschwindig- 
keit reduzieren und den Boden so vor 
dem Austrocknen schützen“, erklärt die  
Wissenschaftlerin. Das zeigt: Agroforst - 
      sys teme eignen sich insbesondere auf 
erosions gefährdeten und trockenen Bö-
den. Dort macht sich ihre stabilisierende  
Wirkung am besten bemerkbar. 
Bäume auf den Feldern können zum Ge-
wässerschutz beitragen. Anita Swieter und 
andere Fachleute ermitteln gerade, ob  
das auch auf einem Hof in Vechta in Nie-
dersachsen funktioniert. In dem Land-
kreis wird sehr viel Vieh gehalten, weshalb 
große nährstoffhaltige Güllemengen auf 
den Feldern landen. Die Pflanzen können 
den Nährstoff nicht vollständig aufneh-
men, stattdessen sickert er ins Grund-
wasser und reichert sich dort in Form  
von Nitrat an. In Deutschland weisen  
27 Prozent der 1.200 Grundwasserkör- 
per zu hohe Ni trat werte auf – das Wasser 
muss aufwendig gereinigt werden, damit 
es trinkbar ist.

Neben veränderten Düngeregelungen 
kön nen Agroforstsysteme eine Lösung 
sein. Sie schützen die Gewässer, da die 
Bäume überschüssige Nährstoffe auf - 
nehmen. Anita Swieter und andere Fach-
leute ermitteln nun, ob das auch in  
Vechta funktioniert. Sie sind dabei, Ge-
hölzstreifen anzulegen. Wenn die Bäume 
größer sind, werden die Forscherinnen 
und Forscher in regelmäßigen Abstän -
den Bodenproben nehmen und sie mit 
den Werten einer Ackerfläche ohne Bäu-
me vergleichen. „Mit dem Landwirt aus  
Vechta haben wir nun auch einen Praxis-
partner an Bord”, sagt die Wissenschaft-
lerin. „Das freut uns sehr.“ 
Alle zwei Jahre treffen sich Anita Swieter 
und andere Fachleute im Rahmen eines 
Agroforstforums mit Landwirtinnen und 
Landwirten: „Die meisten schrecken da-
vor zurück, Bäume auf ihre Felder zu set-
zen“, sagt sie, „denn anders als bei Weizen 
oder Raps müssen sie sich bei Bäumen für 
viele Jahre festlegen und anfänglich mehr 
Zeit und Geld investieren.“ Um die Men-
schen aus der Praxis zu unterstützen und 
Agroforst in Deutschland voranzubrin-

gen, beteiligt sich Swieter an der Grün-
dung des Deutschen Fachverbands für 
Agroforstwirtschaft, die Ende Juni statt-
finden soll. Mit diesem Verband wollen 
die Fachleute in die Politik hineinwir- 
ken. Ihr Ziel ist unter anderem die An - 
er kennung von Agroforstwirtschaft als  
Agrarumwelt- und Klimamaßnahme. 
Denn dadurch hätten Landwirtinnen und  
Landwirte Anrecht auf mehr gesetzliche 
Förderung. „Wenn wir finanzielle Anreize 
schaffen, werden die Landwirte Bäume 
auf ihre Felder setzen“, ist sich Anita  
Swieter sicher. 

Holz vom Feldrand

Der Verband soll den Menschen auf den 
Höfen auch bei der Vermarktung der  
Produkte helfen, die Agroforstsysteme  
abwerfen – damit es sich noch mehr  
rechnet, Bäume zu pflanzen. Eine gute  
Klimabilanz des gewonnenen Holzes er-
gibt sich vor allen Dingen dann, wenn es 
nicht energetisch, sondern stofflich ge-
nutzt wird: als Material zum Bauen von 
Häusern, Möbeln oder Instrumenten.  
Darüber hinaus taugt der Flaum von  
Pappeln als Füllmaterial von Kissen und 
Decken. Agroforstsysteme fördern Viel-
falt, auch im Angebot der Betriebe.
Die Fachleute experimentieren mit un-
terschiedlichen Abständen zwischen den 
Baumstreifen, um die optimale Bepflan-
zung zu ermitteln. Außerdem setzen sie 
verschiedene Sommer- und Winterkul-
turen auf die Felder. Sie möchten da-
hinterkommen, welche Ackerfrüchte in 
Kombination mit den Bäumen besonders 
gut gedeihen. „Wir stehen da noch ganz 
am Anfang“, sagt Anita Swieter, „doch so-
bald wir Ergebnisse haben, geben wir sie 
an die Bäuerinnen und Bauern weiter.“ 
Und Anita Swieter hat noch einiges vor: 
Sie plant, auf den Versuchsflächen bei 
Braunschweig Fasernessel anzubauen. 
Brennnesselgewächse gedeihen bestens 
in der Nähe von Bäumen. Die Wissen-
schaftlerin will versuchen, daraus einen 
Torfersatzstoff herzustellen. Um Garten- 
und Blumenerde zu gewinnen, müsste 
dann kein Torf mehr aus Moorland-
schaften entnommen werden. 

Von Stephanie Eichler
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