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NIA - Nachhaltig intensiviertes Agrarsystem 

Im Mittelpunkt des Agrarsystems der Zukunft stehen der Landwirt und das Tier. Es ist unsere Vision 

eines nachhaltig intensivierten Agrarsystems, das langfristige Lösungen für das Zusammenleben von 

Menschen und Nutztieren bei gleichzeitiger Erhaltung der vorhandenen Ressourcen bietet. 

In Zukunft erfolgt die Produktion von pflanzlichen und tierischen Lebensmitteln unter 

Berücksichtigung möglicher Synergieeffekte und mit integrierten Systemelementen. 

Einzelbetriebliche Lösungen führen zu einer optimierten nachhaltigen Nutzung urbaner und ruraler 

Räume. Der Variabilität der naturgegebenen Bedingungen wird durch spezifische und individuelle 

Lösungen Rechnung getragen. 

Diversifizierte Fruchtfolgen in Kombination mit optimierten pflanzenbaulichen Maßnahmen führen 

zu einer langfristigen Ertragsstabilität durch verbesserte Phytohygiene und eine effiziente 

Nährstoffnutzung. Hierzu ist die Nutzung eines erweiterten Sorten- und Artenspektrums hinsichtlich 

der Integration neuer Kulturen zur Erweiterung der Fruchtfolge sowie der Anpassung an den 

Klimawandel anzustreben. Des Weiteren ist die züchterische Bearbeitung vorhandener Kulturen im 

Hinblick auf die wertgebenden Inhaltsstoffe voranzutreiben. 

Die Produktion tierischer Lebensmittel ist durch eine tiergerechte Haltung und Transparenz geprägt. 

Eine hohe Lebensleistung sichert eine effiziente Milch-, Fleisch-, Ei- und Wollproduktion. Die 

Entwicklung neuer Stallsysteme, die tiergerecht, emissionsarm und arbeitswirtschaftlich optimiert 

sind, ist erforderlich. 

Der Kreislaufgedanke wird durch den Rückfluss von Gülle, Mist, Klärschlämmen, Komposten und 

Biogasrückständen umgesetzt. Schnelle und kostengünstige Analyseverfahren zur Bestimmung der 

Nähr- und Schadstoffgehalte in potentiellen Düngemitteln müssen bereitgestellt werden. 

Durch die Integration von Forschung, Praxispartnern und Industrie sichert sich Deutschland sowohl 

wissenschaftlich als auch technologisch eine führende Rolle in der Entwicklung und Gestaltung 

weltweiter Agrarsysteme der Zukunft.  

Gezielte Förderungen unterstützen Landwirte darin, ein individuelles, nachhaltiges, tier- und 

umweltgerechtes System aufzubauen. Unabhängige Kontrolleure werden einheitlich staatlich geprüft 

und gewährleisten somit eine konstante Qualität. 

Die Basis dieses Agrarsystems der Zukunft sind Bildung, Information, Transparenz und Flexibilität. 

Bereits ab dem Kindergartenalter lernen die Menschen die landwirtschaftliche Produktion kennen. 

Landwirte hinterfragen ihre eigenen Systeme und entwickeln diese weiter. Durch das Wissen um die 

Produktionsbedingungen und die hohe Wertschätzung von Lebensmitteln findet keine 

Verschwendung und übermäßige Entsorgung von noch genießbaren Gütern statt. 

Die Ausgangssituation für die Entwicklung eines nachhaltig intensivierten Agrarsystems in 

Deutschland ist günstig. Aktuell zählt Deutschland zu den weltweit führenden Standorten der 

Agrarforschung. Des Weiteren ist umfangreiches technisches Know-How vorhanden, um 

zukunftsfähige Lösungen für komplexe Anwendungen zu entwickeln und weltweit zu nutzen. 

Viele Grundlagen, um die hier beschriebene Entwicklung einzuleiten, wurden bereits von der 

Forschung bereitgestellt. Es gilt, diese Ergebnisse zu einem schlüssigen Konzept zusammenzufassen 

sowie bereits vorhandenes Wissen umzusetzen und sinnvoll zu erweitern. Forschungsfragen stellen 

sich in verschiedenen Bereichen und umfassen beispielsweise Züchtung, Anbau, Haltung, Technik, 

Wirkungen von Systemen sowie optimierte Strategien zur Umsetzung und Kontrolle. 

  



Gesamtsystem 

Es ist auf Grund der internationalen Verflechtung der Märkte und der von der Europäischen Union 

ausgehenden GAP nicht möglich, Agrarsysteme der Zukunft in den Grenzen Deutschlands zu denken. 

Bei der Entwicklung und Implementierung zukünftiger Methoden und Standards ist deshalb der 

Fokus auf den europäischen Raum zu legen. Zugleich sind die globalen Konsequenzen zu 

berücksichtigen. Weiterhin müssen Agrarsysteme der Zukunft in Deutschland und Europa darauf 

abzielen, den heute üblichen „Export negativer Umweltwirkungen“ in andere Erdteile zu 

unterbinden. 

Da ein nachhaltig intensiviertes Agrarsystem nur als geschlossenes System funktionieren kann, darf 

die Forschung zu diesem Agrarsystem das Gesamtsystem nie aus dem Blick verlieren. 

Nichtsdestotrotz kann die Entwicklung von Lösungsansätzen für hochkomplexe, multifaktorielle 

Herausforderungen, wie sie an Agrarsysteme der Zukunft gestellt werden, nur von 

hochspezialisierten Experten geleistet werden. 

Weil es in vielen Fällen schwierig ist, einen kompletten Betriebskreislauf mit Nutztierhaltung und 

eigenem Futterbau auf einem landwirtschaftlichen Betrieb zu realisieren, sollten Möglichkeiten der 

lokalen und regionalen Kooperation zwischen Betrieben gefördert werden. Dies kann bis hin zum 

Zusammenschluss einzelner spezialisierter Betriebe in speziellen Rechtsformen (z.B. GbR mehrerer 

Betriebe) führen. Lösungen können abhängig von Faktoren wie Betriebsgröße, Betriebsstruktur (z.B. 

Flächenverteilung oder Tierarten und –nutzung) oder Standort (z. B. Lage zur Stadt, Bodenart, 

Witterung/Klima) aufgrund der verschiedenen Möglichkeiten stark variieren. 

Für alle Teile der landwirtschaftlichen Betriebe wird eine Erhöhung der Energieeffizienz angestrebt. 

Ziel ist es zum Beispiel, mit einer Biogasanlage sowohl den Strombedarf des Betriebes zu decken, die 

Abwärme zum Heizen zu nutzen als auch Landmaschinen zu betreiben, die mit Gasmotoren 

angetrieben werden. 

 

Gesellschaft 

Ein nachhaltig intensiviertes Agrarsystem lässt sich im größeren Maßstab nur erfolgreich etablieren 

wenn günstige Rahmenbedingungen geschaffen werden. Ein wesentlicher Punkt ist hier die 

Etablierung von Methoden zur Internalisierung externer Produktionskosten. Diskutiert wurde zum 

Beispiel schon wiederholt die Einführung einer Stickstoffsteuer, ohne dass jedoch bis jetzt ein 

gangbarer Weg in diesem Bereich gefunden worden wäre. Des Weiteren stellt eine stärkere 

Orientierung der Agrarfördermaßnahmen an der Bereitstellung und Aufrechterhaltung von 

Ökosystemdienstleistungen einen möglichen Hebel dar, um nachhaltige Agrarsysteme zu fördern 

(public goods for public money). 

 

Auf dem Weg zu nachhaltigen intensivierten Agrarsystemen der Zukunft sind Investitionen in Bildung 

und Verbraucherinformation unerlässlich. Beginnend bei Bildungsangeboten für Kinder bis hin zu 

diversen Kanälen der Verbraucherinformation ist ein realistisches Bild von Landwirtschaft und 

Lebensmittelproduktion zu kommunizieren. Es muss eine gesellschaftliche Wertschätzung für die 

Landwirtschaft und die dort beschäftigten Menschen erreicht werden. Außerdem ist es erforderlich, 

dass Nutztiere sowohl in der Landwirtschaft als auch in der übrigen Gesellschaft als Lebewesen 

gesehen und geachtet werden. Darüber hinaus muss die Wertschätzung für Lebensmittel deutlich 

gesteigert und dem heute wachsenden Problem der Lebensmittelverschwendung entgegengewirkt 

werden. Ziel ist es, beim Verbraucher ein Bewusstsein für die Verbindung zwischen den Preisen für 



Nahrungsmittel und den oft kritisierten Haltungs- und Anbaubedingungen herzustellen. Es konnte in 

letzter Zeit gezeigt werden, dass Verbraucher sich durchaus bereit erklären, mehr für Lebensmittel zu 

bezahlen, wenn bei deren Produktion zum Beispiel besonderer Wert auf die Tiergerechtheit gelegt 

wurde. Es zeigt sich jedoch in denselben Untersuchungen, dass diese erhöhte Zahlungsbereitschaft 

bei weitem nicht die Kosten einer tatsächlich tiergerechten Produktion abdecken kann. Hier werden 

Verbraucherstudien notwendig, die aufzeigen, wie aktuell das Problembewusstsein und die 

Handlungsbereitschaft des einzelnen zu bewerten sind und wie hier gegebenenfalls eingegriffen 

werden könnte. 

 

Möglichkeiten zur frühkindlichen Bildung im Bereich Lebensmittelproduktion sind unter anderem: 

 Besuche von gläsernen Betrieben, 

 Anbau von eigenen Früchten sowie deren Verarbeitung in Schulgärten und –küchen, 

 Kochkurse vor dem Hintergrund der gesunden und nachhaltigen Ernährung sowie der Nutzung 

von sonst nicht genutzten Teilstücken und einer saisonalen Auswahl von Obst und Gemüse. 

 

Pflanzenbau 

Der Pflanzenbau ist ein zentrales Thema, da er in alle Bereiche der landwirtschaftlichen 

Wertschöpfung einspielt. Das oberste Ziel ist es, ressourcenschonend und nachhaltig zu wirtschaften. 

Aus diesen Gründen ist eine Diversifizierung der Fruchtfolgen sowie des Arten- und Sortenspektrums 

möglich und notwendig. Böden können zur landwirtschaftlichen Erzeugung verschiedener Outputs 

genutzt werden: 

Lebensmittel:  Die Hauptnutzung liegt in der Produktion hochwertiger Produkte für die 

Humanernährung mit dem Ziel die wachsende Weltbevölkerung mit ausreichend 

qualitativ hochwertigen Lebensmitteln versorgen zu können. 

Futtermittel: Die Tierernährung ist der Humanernährung indirekt durch veredelte Lebensmittel zu 

großen Teilen zuzuordnen. Sie kann durch Erntebestandteile, die in der 

Nahrungsmittelproduktion keine Verwendung finden, sowie aus für die Erhaltung 

und Steigerung der Bodengesundheit, der Phytohygiene und des Ertragsniveaus 

sinnvollen Fruchtfolgegliedern, die gleichzeitig nicht für die Humanernährung nutzbar 

sind, gewährleistet werden. 

Energie: Der Anbau von Energiepflanzen auf Flächen, die für die Human- und Tierernährung 

genutzt werden können, darf nur in bestimmten Fällen gezielt gefördert werden (z.B. 

Kombination von Energiepflanzenkultivierung und Weidenutzung in Form von KUPs). 

Das Ziel ist es, Biogasanlagen nur noch mit Stoffen zu betreiben, die nicht in der 

Ernährung genutzt werden können. Dadurch werden Abfälle als Dünger und Energie 

in Form von Gas und Wärme nutzbar gemacht und effizient eingesetzt. In der 

Fruchtfolge sinnvolle Ölfrüchte, bei deren Verarbeitung hochwertige Presskuchen als 

Eiweißfuttermittel für die Tierernährung entstehen, können zum Teil auch pflanzliche 

Öle für die Energieerzeugung liefern. 

 

Allgemein scheint für den Pflanzenbau ein „dritter Weg“, der zwischen den strengen Restriktionen 

des Ökolandbaus und der heute gängigen Praxis der konventionellen Landwirtschaft liegt, möglich. 

Pflanzenbausysteme in einem nachhaltig intensivierten Agrarsystem sollten auf vielgliedrigen 



Fruchtfolgen beruhen. In diese Fruchtfolgen werden sowohl feinsamige Leguminosen zur Gewinnung 

von Grünfutter (Kleegras) als auch Körnerleguminosen integriert, die beide zur Stickstofffixierung im 

Boden beitragen. Durch eine optimierte Fruchtfolge- sowie Maßnahmenplanung (z. B. Einsatz 

resistenter Sorten oder Bodenbearbeitung) kann der Einsatz von Pflanzenschutz- und Düngemitteln 

minimiert werden. Das Themenfeld Düngung ist bei der Entwicklung und Implementierung dieses 

Agrarsystems von zentraler Bedeutung. Dabei besteht starker Forschungs- und Entwicklungsbedarf 

vor allem bei der Verwendung von 

 Reststoffen aus der Abwasseraufbereitung, um Nährstoffkreisläufe zu schließen (Klärschlämme), 

 weiteren organischen Substanzen (z.B. Komposten unterschiedlicher Herkunft oder Substraten 

aus Biogasanlagen), 

 Methoden zur möglichst exakten Erfassung des Düngebedarfs und der daran angeschlossenen 

möglichst exakten Ausbringung von Düngemitteln (Precision Farming) zur Emissionsvermeidung 

und optimalen Ressourcenausnutzung. 

 

Jede Form moderner Landbewirtschaftung erzeugt Druck auf nicht kultivierte pflanzliche Organismen 

und auf wildlebende Tiere. Diese Arten, unter denen sich auch viele Nützlinge befinden, müssen für 

den Erhalt der Biodiversität und ein in der Konsequenz verringertes Risiko des Befalls mit Krankheiten 

und Schädlingen geschützt werden. Maßnahmen, die die Verfolgung dieses Ziels unterstützen 

und/oder dem Bodenerosionsschutz dienen, wie die Integration von Zwischenfrüchten, Untersaaten, 

Winterbegrünung, Blühstreifen, Ackerrandstreifen und Gemengeanbau, sind sinnvoll einzusetzen. 

Dieser Bereich bedarf weiterer Forschung hinsichtlich Langzeiteffekten und flächendeckend 

praktikablen Lösungen für einen bewussten Umgang mit der Umwelt. 

 

Um auf das sich ändernde Klima und auf jahresabhängige Schwankungen oder Krankheitsgeschehen 

besser reagieren zu können, ist die Ausnutzung eines möglichst breiten Arten- und Sortenspektrums 

anzustreben. Die Pflanzenzucht kann an dieser Stelle dazu beitragen, die Fruchtfolgen vielfältiger zu 

gestalten. Angepasste Produktionsverfahren und Technik für den Anbau und die Nutzung dieser 

Kulturen auch im Gemenge- und Mischfruchtanbau sind dabei essentiell. 

 

Tierhaltung 

In Zukunft spielt die tiergerechte Haltung eine große Rolle. Konkret bedeutet dies, dass nicht-kurative 

Eingriffe am Tier nicht zeitgemäß sind. Hierzu zählen: 

 Kastration männlicher Tiere ohne Betäubung 

 Kupieren von Schwänzen und Schnäbeln 

 Zähne schleifen 

 Stutzen der Flügel 

 Enthornen 

Viele Risikofaktoren, denen die oben genannten Methoden Rechnung trugen, können durch 

verbesserte Haltungsbedingungen und optimierte Gestaltung der Haltungseinheiten minimiert 

werden. Folgende Faktoren müssen dabei unter anderem berücksichtigt werden: 

 Platzangebot (Liegebereich, Fressbereich und Aktivitätsbereich für freie Bewegung), 

 Ausweichmöglichkeiten um Auseinandersetzungen zu vermeiden, 

 Beschäftigungsmaterial, 



 Umweltreize. 

Diese Faktoren können heute schon weitestgehend berücksichtigt werden. Einstreu und weitere 

Beschäftigungsmöglichkeiten sowie Zugang zu tiergerecht gestalteten Ausläufen und/oder 

Weideflächen tragen zum Tierwohl und zur Verhinderung von Verhaltensstörungen bei. 

Soziallebende Tiere haben Anspruch auf Sozialkontakt in Form selbst gewählter Sozialpartner. Dies 

schließt auch die Käfighaltung von Pelztieren und Kaninchen aus. 

 

Ein unsachgemäßer Transport und eine nicht sachgerechte Schlachtung bedeuten großen Stress für 

die Tiere. Es ist daher notwendig, den Schlachttourismus, dessen Merkmale lange Transporte und 

häufig ungeschulte Mitarbeiter sind, abzuschaffen. Zudem ist es wichtig, Forschung im Bereich der 

Betäubungs- und Tötungsverfahren weiter zu fördern und die Ergebnisse in die Praxis zu übertragen, 

um den Tieren Schmerzen und Leid zu ersparen. Die Gesellschaft bewertet den Beruf des Schlachters 

eher negativ. Schlachthofmitarbeiter müssen geschult sein und angemessen entlohnt werden. Diese 

Qualifikation muss sich im Preis der Endprodukte wiederfinden. Durch Niedrigpreise im Bereich der 

Lebensmittel sinkt zum einen die Wertschätzung für die Produkte. Zum anderen ist die Qualität der 

Haltung und Schlachtung vom erzielten Gewinn abhängig, sodass bei niedrigen Preisen für den 

Endverbraucher das Tierwohl leidet. Daher muss es verboten werden, mit Lebensmitteln Werbung 

für Niedrigpreise zu machen. 

 

Um zugleich effizient und ressourcenschonend sowie gesunderhaltend zu sein, muss die Fütterung in 

hohem Maße an den Bedarf der Tiere angepasst sein. Vor allem regional erzeugte, an die 

klimatischen Bedingungen vor Ort angepasste Futtermittel dienen der Versorgung der Nutztiere (s. 

Pflanzenbau). Dadurch können klimarelevante Transporte und negative Auswirkungen auf andere 

Länder vermieden werden. Nebenprodukte der Lebensmittelindustrie stellen wichtige 

betriebsindividuelle Futterbestandteile dar. Forschungs- und vor allem Handlungsbedarf besteht in 

der Frage der Nutzung hochwertigen Eiweißes aus Insekten und Schlachtabfällen. Produkte aus 

diesem Bereich sind wertvoll in der Fütterung omnivorer Tierarten. 

 

Ein hoher Antibiotikaeinsatz kann ein Indikator für eine nicht tiergerechte Haltung sein und muss 

daher, und nicht zuletzt um die Entstehung von Resistenzen zu vermeiden, minimiert und auf 

ausschließlich therapeutisch notwendige Maßnahmen beschränkt werden. Dabei darf durch die 

Reduzierung des Antibiotikaeinsatzes die Tiergesundheit nicht beeinträchtigt werden. Die Aufzucht 

darf bei gleichzeitiger Minimierung der Aufzuchtverluste keinen präventiven Einsatz von Antibiotika 

vornehmen. Weiterer Forschung bedarf der Nutzen folgender Faktoren zur gezielten Verbesserung 

der Gesundheit: 

 Funktion der Mutter, 

 Hygiene, 

 Beschäftigung,  

 Technische Früherkennung und Separation kranker Tiere. 

 

In der Tierzucht ist eine Schwerpunktsetzung auf bessere Lebensleistung und verbesserte Gesundheit 

bzw. Robustheit anzustreben, um positive Auswirkungen auf Aspekte der Ökonomie, des Tierwohls 

sowie der Emissionen nutzen zu können. Im Zusammenhang mit der Feed-no-Food-Debatte, könnte 



die Zucht Rassen fördern, die für den Menschen schlecht verwertbare Energieträger (z.B. 

Raufuttermittel) effizient umsetzen können.  

 

Die Spezialisierung der Milch und Eierproduktion  fordert Lösungen für den Umgang mit den 

männlichen Tieren in Rinder-, Schaf-, Ziegen- und Geflügelhaltung. Mögliche Ansatzpunkte dafür 

sind: 

 Wege für eine Wertschätzung des Fleisches dieser Tiere,  

 Lohnende Variante der Mast, 

 Vermeidung männlicher Nachkommen (z.B. Einsatz gesexten Spermas oder Erkennen des 

Geschlechts im Ei). 

 

Um vom Schlachtkörper nicht nur die Edelstücke zu verwerten, müssen die weniger nachgefragten 

Teile besser vermarktet werden. Auch Tiere, die nicht aus Fleischlinien stammen, sollten nach ihrer 

eigentlichen Nutzung zu einem hochwertigen Produkt weiterverarbeitet werden. Derzeit exportiert 

Deutschland große Mengen an nicht nachgefragten Teilstücken. Das schädigt in erheblichem Maße 

die Landwirtschaft in den Drittländern. Es ist die vollwertige Verwertung von Schlachttieren 

anzustreben. Produktentwicklungen in diesem Bereich sollten gefordert und der Absatz dieser 

Speisen gefördert werden. An dieser Stelle ist eine Zusammenarbeit mit öffentlichen Einrichtungen 

(Kantinen von Schulen, Krankenhäusern, Universitäten, etc.) sinnvoll. 

 

Im Zuge der immer knapper werdenden Flächen, gewinnt deren effiziente Nutzung weiter an 

Bedeutung. Zu diesem Zweck können folgende Möglichkeiten bedacht werden: 

 Hühnermobilställe zur Nachbeweidung auf Rinderweiden,  

 Kurzumtriebsplantagen, die der Energiegewinnung dienen, als Weidefläche für Geflügel, 

 Mehrstöckige Stallbauten mit Terrassen. 

Dies sind Ansätze für gesamtheitliche Systeme. Untersuchungen zur Wirkung auf den 

Nährstoffeintrag, die Biodiversität und den Parasitendruck für solche Systeme fehlen bislang noch.  

Um den Emissionsdruck aus der Tierhaltung und die Arbeitsbelastung zu senken sowie Tierhygiene 

und –gesundheit zu verbessern, ist eine Weiterentwicklung der Entmistungstechnik (z. B. 

Reparaturanfälligkeit, Effizienz, intelligente Systeme) in Ställen und vor allem in Ausläufen sowie von 

Techniken zur Verbesserung der Weidehygiene für alle Tierarten dringend erforderlich. 

 

 

Das Nachhaltig Intensivierte Agrarsystem (NIA) verbindet tiergerechte Haltungssysteme mit 

Elementen nachhaltig effizienter Ressourcennutzung und sichert langfristig attraktive Arbeitsplätze 

im Agrarbereich. 


