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Der Roggenschlag sieht
aus wie jeder andere.
Nur die Fahrstreifen zur

Bestandesführung fehlen. Hier
reift Bioroggen. „Wir sind längst
den Ruf eines Unkrautzuchtbe-
triebes los“, lächelt am Feld-
rand Peter Markgraf, Betriebs-
leiter der Guter Heinrich GbR
aus Jatznick-Waldeshöhe bei
Pasewalk. „Aber wenn man
reinguckt, sind hier viele Kräu-
ter.“ Markgraf teilt das Getreide.
Etwas unterhalb der Roggenäh-
ren stehen Leindotter und Rog-
gen-Trespe, und am Boden
wachsen Feldrittersporn und
Acker-Hahnenfuß. „Das Ent-
scheidende ist die Artenviel-
falt“, erläutert der Biolandwirt.
„Je vielfältiger die Wildkräuter
im Getreide vorkommen, desto
geringer ist das Risiko der Aus-
breitung von ertragsmindern-
den Massenunkräutern. Herbi-
zide jedoch löschen diese vielen
harmlosen Arten aus, während
die wenigen resistenten Pro -
blem unkräuter immer domi-
nanter wachsen.“

Zum Zwecke des
Artenschutzes

Seit Mitte der 1990er Jahre be-
treibt der 45-jährige Geograf
und Botaniker Landwirtschaft
zum Zwecke des Artenschutzes.
Seinen jahrelangen Einsatz wür-
digte Ende Juni der Umweltaus-
schuss des Landtages mit der
Verleihung des Umweltpreises.
Erstmals erhielt ein Landwirt
diesen Preis, mit dem Leistun-
gen ausgezeichnet werden sol-
len, die Vorbildfunktion haben,
an anderer Stelle wiederholbar
sind und dazu beitragen, Meck-
lenburg-Vorpommern als at-
traktiven Lebensraum zu erhal-
ten. Auf Anregung des Umwelt-
amtes des Landkreises Uecker-
Randow hatte sich Markgraf mit
einem Katalog beworben, der
auflistet, welche Bewirtschaf-
tungsmaßnahmen die Ausbrei-
tung welcher Wildpflanze auf
Acker und Grünland fördern.
Grundlage dafür sind Daten aus
seinem Betrieb sowie von weite-
ren 2 800 ha Beobachtungsflä-
chen zwischen Anklam und
Penkun, auf denen er seit 15 Jah-
ren ehrenamtlich die Arten der
Roten Liste erfasst. 

Auch ökonomische
Vorteile

Angefangen hat der  Betrieb
1996 mit extensiver Grünland-
nutzung durch Schafhaltung,
die auf rund 170 ha ausgedehnt
wurde. Seit 2002 betreibt Mark-
graf auf etwa 90 ha ökologischen
Ackerbau. Nach missglückten
Experimenten beispielsweise
mit Weizen und Lupine hat sich

eine dreigliedrige Fruchtfolge
aus Hafer, Winterroggen und
Klee bewährt. „Wir hatten an-
fangs auch Felder, die mochte
man keinem zeigen. Ihre Bewirt-
schaftung haben wir mühselig
lernen müssen.“ Heute habe er
trotz vorrangigem Ziel des Ar-
tenschutzes stabile Erträge und
sei vom belächelten Außenseiter
zum normalen Nachbarn und
Geschäftspartner geworden,
was auch dazu führt, dass sein

Artenschutzanliegen akzeptiert
wird. Mithilfe des Preisgeldes
von 15 000 s will er im Winter
2011/12 eine Broschüre erstel-
len, die Landwirten helfen soll,
die etwas für die Artenvielfalt
tun wollen. Auf freiwilliger Basis
und ohne erhobenen Zeigefin-
ger, wie er betont. „Die Biodiver-
sität hat auch ökonomische Vor-
teile“, sieht er eine Chance, auch
konventionelle Landwirte für
die Idee zu begeistern.

Der vorgeführte Roggenschlag
beispielsweise stehe wegen der
mittelhohen Wildkräuter in den
Sommerunwettern sicherer als
benachbarte Intensivkulturen.
Dies betreffe Lagerschäden glei-
chermaßen wie Pilz- oder Virus-
befall. Die gefährdeten Blumen
würden gut bearbeitete und
durchlüftete Böden anzeigen.
Und wenn Herbizide nur selektiv
auf den von Massenunkräutern
befallenen Teilflächen eingesetzt
werden, spare das zudem Kapi-
tal. „Manchmal reicht es schon,
ertragsarme Stellen nach der Be-
arbeitung ohne Einsaat und un-
gespritzt zu lassen.“ 

Hoffnung hatte Markgraf dies-
bezüglich auf das  Agrarumwelt-
programm „Ackerschonstrei-
fen“ gesetzt. Die Richtlinie dafür
kam jedoch bisher nicht über
die Entwurfphase hinaus. „2010
hatten sich nur zwei und in die-
sem Jahr nur acht Landwirt-
schaftsbetriebe dafür interes-
siert“, sagt Peter Ditz, Referats-
leiter im Agrarministerium.
„Deshalb lohnte es sich nicht,
das weiterzuverfolgen.“    
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Trotz Artenschutz als Betriebszweck erzielt Biobauer Peter Markgraf auf seinen Roggenschlägen stabile Erträge.

Mosaikartig nicht gemähte Wiesenflächen am Hof „Guter Heinrich“
dienen dem Artenschutz seltener Wildpflanzen. FOTOS: EDGAR OFFEL

Einst belächelter
Außenseiter

Peter Markgraf, Betriebsleiter der Guter Heinrich GbR aus 
Jatznick-Waldeshöhe bei Pasewalk, ist wegen seines Einsatzes für den

Artenschutz mit dem Umweltpreis des Landtages ausgezeichnet worden.  


