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Das flächendeckende Nitratproblem und die massiven punktuellen Probleme mit Pestiziden zeigen, dass die stark lobbyge-
steuerte Agrarumweltpolitik hier bis auf wenige Ausnahmen erfolglos operiert. Im vorliegenden Beitrag wird anhand einer 
Systemanalyse aufgezeigt, wie die wirksamen Schalthebel ermittelt und die verhängnisvollen Wirkungskreisläufe weiterer In-
tensivierung mit übermäßiger Umweltbelastung und zunehmend unsicheren Erträgen in der Landwirtschaft erkannt und 
unterbrochen werden können. Die Systemanalyse führt auf die wirksamen Schalthebel (Messbarkeit von Agrarumweltleistun-
gen, Anteil Ackerflächen, Effizienz der Beihilfen) und detektiert die kritischen Größen (Intensivierung, Resistenzen, Beihilfen, 
PSM- und Nährstoffbelastungen) des Systems Landwirtschaft-Wasserwirtschaft. Es wird deutlich, dass es zwingend notwen-
dig ist, bei der Fortschreibung der Agrarpolitik „in Systemen“ zu denken. Ergänzt wird dies durch eine SWOT-Analyse, die die 
Chancen zukünftiger Entwicklungsmöglichkeiten aufzeigt. Ebenfalls vorgestellt werden die bislang meist vernachlässigten 
Erfolgsfaktoren (Ziele, Aktionspläne, Ressourcen, Fähigkeiten, Anreize, Information, Projektüberwachung) für erfolgreiche Ver-
änderungen sowie die Grundregeln für nachhaltige kybernetische Systeme, die es bei der Neuausrichtung der Agrarpolitik im 
System Landwirtschaft-Wasserwirtschaft einzuhalten gilt, um das System zu stabilisieren.  

The conflict field between water management and agriculture – 
a system analysis
Apart from a few exceptions, the area-wide problem with high nitrate concentrations and the severe specific problems regar-
ding agricultural pesticides set a further example of a fruitless lobby controlled agro-environmental policy. On the basis of a 
systems analysis, this article shows how to identify the effective remedy and how to determine and interrupt the disastrous 
cycle of further intensification involving an extensive environmental pollution and increasingly uncertain agricultural yields. 
The systems analysis detects the effective remedy and the critical factors of the agriculture - water management system. It is 
obvious that it is imperative to think in „systems“ when updating the agricultural policy. This is complemented by a SWOT 
analysis leading to the future development opportunities. In addition, factors will be presented for a successful change that 
previously have been ignored and basic rules to be met are introduced for sustainable cybernetic systems in connection with 
a restructuring of the agricultural policy within a system agriculture - water management to stabilize the system.

1. Einleitung 
Seit 30 Jahren zählen die Nitrat und Pestizidbelastungen 
des Grundwassers zu den ungelösten Problemen der Um
weltpolitik in der EU und in Deutschland. Verbunden mit 
der Absenkung des Nitratgrenzwertes in der Trinkwasser

verordnung 1986 [1] von 90 mg/l auf 50 mg/l und der 
Einführung eines PSMGrenzwertes von 0,1 µg/l waren 
mit einem Schlag viele Trinkwassergewinnungsstandorte 
bedroht, da der Grenzwert erreicht, überschritten oder 
infolge ansteigender Konzentrationen in absehbarer Zeit 
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überschritten werden würde. Hinsichtlich der Nitratbelas
tung hat die EU 1991 mit der Nitratrichtlinie (Richtlinie 
91/676/EWG) [2] entsprechende Vorgaben getroffen.  
Dennoch sind in Deutschland über ein Viertel der Grund
wasservorkommen so belastet, dass sie nicht (mehr) für 
die Trinkwasserversorgung genutzt werden können. 

Für Pestizide ist die PSMZulassungsverordnung [3] 
maßgebend, dennoch sind bundesweit in 20  % aller 
Grundwasservorkommen Reste von Pestiziden nachweis
bar [4], in BadenWürttemberg, wo seit vielen Jahren regel
mäßig mit dichterem Messnetz gemessen wird, 60 % [5]. 

Bei der Nitratproblematik wäre mit einer konsequen
ten Umsetzung der Nitratrichtlinie mittels Düngever
ordnung seit 1992 genügend Zeit gewesen, das Pro
blem zu lösen und eine Trendumkehr zu bewirken. Die 
Analyse der Messwerte im Nitratbericht 2016 der Bun
desregierung zeigt jedoch, dass es in Deutschland keine 
Verbesserungen der angespannten Nitratsituation gibt. 
Aus diesem Grund hat die EUKommission Deutschland 
wegen Nichtumsetzung der Nitratrichtlinie vor dem 
EUGH verklagt, die Klageschrift vom 27.10.2016 [6] listet 
umfassend die Defizite der Düngeverordnung auf. Dem 
steht seitens des Bundeslandwirtschaftsministeriums 
und der Lobbyverbände, allen voran der Deutsche 
Bauern verband, ein kaum vorstellbares Maß an Behar
rungsvermögen und Ignoranz gegenüber. Das fehlende  
Pro blembewusstsein manifestiert sich sehr zutreffend 
in folgender Textpassage:„… das deutsche Dünge
system ist dem der meisten anderen Mitgliedstaaten 

überlegen…“ (Mitteilung der Bundesrepublik Deutsch
land an die Europäische Kommission vom 10. Septem
ber 2014 (Anlage 10), S. 10). Offensichtlich prallen hier 
völlig unterschiedliche Sichtweisen aufeinander, so dass 
es geboten erscheint zu versuchen, das System „Land
wirtschaft und Wasserwirtschaft“ zu analysieren, um zu  
einem besseren (System)Verständnis hinsichtlich der 
notwendigen Veränderungen zu kommen.

2. Bestandsaufnahme
Die wesentlichen Randbedingungen in den beiden (Poli
tik)Feldern Landwirtschaft und Wasserwirtschaft werden 
mittlerweile von der EU in Brüssel gesetzt. Auch hier gilt: 
„Politik beginnt mit der Betrachtung der Wirklichkeit. 1“ Zu 
den Fakten: Die Landwirtschaft ist in hohem Maße von 
Beihilfen abhängig und wird dadurch vor internationalem 
Wettbewerb geschützt. Die Beihilfen werden über den 
EUHaushalt finanziert. Dieser hat ein jährliches Volumen 
von 143,9 Mrd. €, davon werden 37 % d. h. 53,2 Mrd. € für  
die Agrarförderung2 aufgewendet, bei 500 Mio. EUBür
gern sind dies ca. 100 € je Bürger.

Wo liegen nun EUweit die Hauptprobleme zwischen 
Landwirtschaft und dem WasserSektor? Es sind die Nitrat 
und Pestizidbelastung des Grundwassers und in den  

1  Kurt Schumacher, dt. Sozialdemokrat (*1895, † 1952).

2  …und 10,6 Mio. landwirtschaftlichen Betrieben.
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südeuropäischen Ländern die Übernutzung der Wasser
ressourcen für Bewässerung [7]. Konkret: In Deutschland 
werden im Grundwasser die Ziele der WRRL und der Nitrat
richtlinie deutlich verfehlt: In 28 % aller Messstellen werden 
Werte > 50 mg/l Nitrat gemessen, 306 von 1203 Grund
wasserkörpern sind in schlechtem Zustand (Bild 1). Ein 
wesentliches Problem bei der Nährstoffbelastung der Ge
wässer stellt die mehr als dürftige NEffizienz3 der deut
schen Betriebe von nur 48,7 % dar [8]. Daraus erklären sich 
auch die hohen Stickstoffüberschüsse von 97,1 kg N/ha 
und Jahr (Bild 2). Ca. 220 000 t Gülle pro Jahr werden auf 
den landwirtschaftlichen Flächen ausgebracht, mengen
mäßig entspricht dies in etwa dem jährlichen Trinkwasser
bedarf von Berlin. Das eigentliche Problem ist die regionale 
Ballung in „Veredelungsregionen“, wo immer weniger land
wirtschaftliche Betriebe immer mehr Tiere halten.  Damit 
hat das StickstoffProblem einen Namen: Gülle. Die Intensi
vierung der Fleischproduktion, euphemistisch „Verede
lung“, führt zu Gülleüberschüssen, die in den entsprechen
den Regionen längst nicht mehr umweltverträglich, d. h. 
nach Pflanzenbedarf auf den betriebseigenen Flächen 
ausgebracht werden können. Dies ist nur möglich durch 
ein beängstigendes Ausmaß von Kollaboration zwischen 
Landwirtschaftsverwaltung und Berufsstand durch einver
nehmliche NichtKontrolle und Nichtumsetzung von gel
tendem Recht. Wie sonst kann ein typischer Veredelungs
betrieb mit 2500 Mastplätzen mit einem Gülleanfall von 

3  NEffizienz definiert als Quotient Output/Input im Gesamtbetrieb.

3750 m³ und somit 18 750 kg N pro Jahr bei 50 ha eigener 
Betriebsfläche ohne Probleme wirtschaften4 [9]? 

Die EUAgrarpolitik und deren nationale Umsetzung 
haben die Umweltprobleme verursacht, denn sie ermögli
chen die Überbeanspruchung natürlicher Ressourcen 
durch Überdüngung, zu viel Pestizideinsatz und Über
bewirtschaftung der Wasserressourcen. Somit ist festzu
stellen: Die EUAgrarpolitik wirkt nicht nachhaltig. Das 
Greening5 ist ein ökologisches Feigenblatt für Agrarsub
ventionen, denn der Artenrückgang und die Nitratbelas
tung der Gewässer werden dadurch nicht gemindert. Die 
Standards des guten landwirtschaftlichen und ökologi
schen Zustands werden nicht eingehalten, geschweige 
denn kontrolliert, EUGelder dennoch ausbezahlt. Kontra
produktiv ist auch das Rechtsverständnis der Cross 
ComplianceLeistungen: Warum gibt die EU Geld, damit 
ein Landwirt als „Freiwilligkeitsleistung“ geltende Rechts
vorschriften einhält, noch zugespitzter formuliert: Die 
Brunnen nicht vergiftet? Die Politik folgt damit lobbyge
steuert einem überkommenen Ansatz, der nicht zukunfts
fähig ist, weil die natürlichen Ressourcen zerstört werden.

Dies wurde zwischenzeitlich auch in aufgeschlossene
ren Kreisen des Berufsstandes realisiert und bemerkens
wert ist das Thesenpapier der DLG „Signale erkennen. 

4  Bei 18 750 m³ kg N/m³ entspricht dies 375 kg N/ Hektar und Jahr, zulässig 

sind 170.

5  Landbewirtschaftungsmethoden, die den Klima und Umweltschutz fördern.
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Weichen stellen. Vertrauen gewinnen.“, das 10 Thesen für 
eine zukunftsfähige und nachhaltige Landwirtschaft vor
stellt [11]. Bemerkenswert deshalb, weil es sich erkennbar 
den Problemstellungen öffnet und grundlegende Verän
derungen für erforderlich hält, um die Landwirtschaft in 
die Zukunft zu führen. Die 10 Thesen der DLG (Tabelle 1) 
liefern wichtige Stichworte für die nachfolgend vorge
stellte Systemanalyse, da wesentliche Systemelemente 
benannt und deren Interaktionen angerissen werden.

Das Fazit an dieser Stelle der Bestandsaufnahme lau
tet: Agrar und Wasserpolitik wirken weder zusammen 
noch wirken sie messbar nachhaltig. Ist beispielsweise 
ein Grundwasserkörper aufgrund zu hoher Nitrat oder 
Pestizidkonzentration „gefährdet“, so führt dies nicht 
automatisch zu Emissionsbeschränkungen und Kürzun

gen der Agrarbeihilfen6 in der Landwirtschaft. Im Ge
genteil: Je höher die Nitratbelastung, je gefährdeter der 
Grundwasserkörper, desto höher werden die Aus
gleichsleistungen, da ja „besondere Anstrengungen“ 
notwendig sind, um die weitere Grundwasserverunrei
nigung abzuwenden. Immissionsgrenzwerte erfordern 
immer einen kontrollierbaren, d. h. messbaren Emissi
onsgrenzwert (Bild 3). Ebenso gravierend hinsichtlich 
der (Nicht)Umsetzung ist, dass es keinen Anreiz für  
einen konsequenten Vollzug in den Mitgliedstaaten 

6  Anmerkung: Hier wird häufig angeführt, dass damit die Landwirte „im Kol

lektiv“ bestraft würden. Genau aus diesem Grunde müssen die Nitrat

emissionen betriebsscharf erfasst werden. Der Aspekt zählt zur „Messbar

keit der Agrarumweltleistungen“. 

Tabelle 1: Die 10 Thesen aus dem DLGPapier „Signale erkennen. Weichen stellen. Vertrauen gewinnen“ 

1
Wissen, Können und Wollen in Übereinstimmung bringen. Der Landwirt braucht eine fundierte und umfas
sende Ausbildung und muss sich als ehrbarer Unternehmer von seinem Berufsethos leiten lassen.

2
Nährstoffüberschüsse, Artenrückgang, Klimawandel und Tierwohl in den Griff bekommen. Dafür sind  
Innovationen notwendig. So werden die Produktionssysteme nachhaltig.

3
Innovationen ermöglichen. Innovationsbereitschaft, Erfindergeist, Forschungsfreiheit und angemessenes Risiko
management sind wesentliche gesellschaftliche Voraussetzungen für eine nachhaltige Landwirtschaft.

4
Tierhaltung zukunftsfähig machen. Wirtschaftlichkeit und Tiergerechtheit sind in der Nutztierhaltung gleicher
maßen wichtig. Zielkonflikte können durch präzise Tierbeobachtung, sorgfältige Tierbetreuung, gute Genetik und 
innovative Tierhaltungssysteme minimiert werden.

5
Pflanzenbau mit Umwelt- und Naturschutz in Einklang bringen. Artenrückgang, Nährstoffüberschüsse und 
Resistenzen lassen sich vermindern. Sensibilisierung der Akteure, innovative Technik, leistungsfähige Sorten,  
präzise Düngemittel, wirksame und umweltverträgliche Pflanzenschutzmittel helfen dabei.

6
Die revolutionären Potenziale der Digitalisierung konstruktiv nutzen. Der Strukturwandel gewinnt auch 
durch Digitalisierung weiter an Dynamik. Strukturen und Beziehungen in der Wertschöpfungskette Lebensmittel 
ändern sich fundamental. Digitalisierung sollte für nachhaltige Produktivitätssteigerung genutzt werden.

7
„Faszination Landwirtschaft“ erklären. Landwirte sollten sich der Auseinandersetzung mit der Gesellschaft 
stellen. Diese Auseinandersetzung sollte von allen Beteiligten fair und respektvoll geführt werden. Dazu gehören 
Zuhören, realistische Selbsteinschätzung, sachliches Argumentieren und mutige Handlungsbereitschaft.

8
EU-Agrarpolitik weiterentwickeln. Mit öffentlichen Geldern sollten nachhaltige Produktionsweisen unterstützt 
werden. Anhand von Indikatoren sollten die so erbrachten Leistungen und die Wirksamkeit der Politikprogramme 
quantifiziert und transparent dokumentiert werden. 

9
Internationalen Agrarhandel mit Zielen der Entwicklungspolitik in Einklang bringen. Handel braucht ver
bindliche Standards zu Nachhaltigkeit, Good Governance und Korruptionsbekämpfung, um Produktionsdefizite 
ausgleichen und Wohlstand für alle Partner schaffen zu können.

10

Die Wertschöpfungskette Lebensmittel und den ländlichen Raum stärken. Die Agrar und Ernährungsbran
che ist ein starkes Segment der Gesamtwirtschaft. Ohne eine wettbewerbsfähige Landwirtschaft, die in einen vita
len ländlichen Raum eingebunden ist und die eine lokal produzierte Rohstoffbasis sicherstellt, wandert die Ernäh
rungswirtschaft aus Deutschland ab.
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gibt, im Gegenteil: Einige Mitgliedstaaten missbrauchen 
die Spielräume der nationalen Umsetzung der Richt
linien zur Klientelpolitik, z. B. Deutschland und die Nitrat
richtlinie. Die Entwicklung hätte anders verlaufen sollen. 
Es stellt sich die Frage nach dem Zielzustand, wie dieser 
Zielzustand erreicht werden kann und welche Rand
bedingungen hier besonders beachtet werden müssen. 
Das Ziel, das im vorliegenden Beitrag als Arbeits
grundlage formuliert wird, lautet: „Eine umweltverträgli
che, nachhaltige Landwirtschaft mit sicheren und aus
kömmlichen Erträgen“.

3. Systemanalyse
Beim Zusammenwirken von Landwirtschaft und Wasser
wirtschaft handelt es sich um ein kybernetisches System, 
bei dem die einzelnen Systemelemente bzw. Variablen 
vernetzt sind. Um das System besser zu verstehen und 
um zu erkennen, welche Variablen die entscheidenden 
Rollen spielen, muss das System analysiert werden. 
Grundlegende Arbeiten und Methoden hierzu wurden 
von Vester in den 1970er Jahren entwickelt: „Die Kunst 
vernetzt zu denken“ [12]. 

 Zum Einstieg in die Systemanalyse müssen zu
nächst die Systemelemente/Variablen erfasst werden. 
Für das System LandwirtschaftWasserwirtschaft zeigt 
das Bild 4 die für die Problemstellung wesentlichen 
Systemelemente. Das Kennzeichen kybernetischer Sys
teme ist, dass die Systemelemente/Variablen miteinan
der interagieren, d. h. es bestehen Wechselwirkungen. 

Ein Impact auf das System bewirkt an unterschiedlichsten 
Stellen Reaktionen. Das Ziel der System analyse ist es zu 
erkennen, durch welche Einflüsse auf welche Elemente 
das System in eine gewünschte Richtung entwickelt 
werden kann, aber auch, welche Einflüsse das System in 
kritische Zustände bringen  oder welche Schalthebel 
wenig oder keine Wirkung zeigen. 

Hierzu stehen zwei sich ergänzende Verfahren zu 
Verfügung. Zum einen das Systembild mit den System
elementen und den Interaktionen, gekennzeichnet 
durch Pfeile. Dabei wirken  die Interaktionen entweder 
verstärkend, d. h. wenn der Wert des Ausgangselements 
größer wird, verstärkt sich auch die Ausprägung des 
Empfangselements, oder dämpfend/mindernd, d. h. 
wenn die Ausprägung des Ausgangselements größer 
wird, wird die des empfangenden Elements kleiner. 
Zum anderen die sog. Einflussmatrix, auf die nach
folgend eingegangen werden soll.

3.1 Die Einflussmatrix
Hier werden die Wirkungen der Systemelemente auf
einander dargestellt. Exemplarisch soll dies für den Ein
fluss der „landwirtschaftlichen Produktion“7 in der ersten 
Zeile der Einflussmatrix (Bild 5) erläutert werden. Interakti
onen mit sich selbst sind ausgeschlossen, deshalb das 
Kreuz im ersten Feld. Die landwirtschaftliche Produktion 
hat einen hohen Einfluss auf die Erträge, deshalb eine Be

7 Menge/Umfang der zielgerichteten Herstellung pflanzlicher oder tieri

scher Erzeugnisse im Sinne der Bruttoerzeugung.
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wertung mit +3 (Skala von 0 bis 3), ebenfalls auf die Markt
preise, aber hier in umgekehrter Wirkung (hohe Produkti
on = hohes Angebot á niedrigere Marktpreise). Etwas ge
ringer ist die Wirkung auf den Produktionsaufwand: 
Wichtung 2. Keine Wirkung hat die landwirtschaftliche 
Produktion auf den Anteil der Ackerflächen (sehr wohl 
aber umgekehrt: Siehe Zeile 5). Auf die Beihilfen hat die 
landwirtschaftliche Produktion einen spürbaren Einfluss: 
Wichtung 2. Weiterhin führt eine hohe landwirtschaftliche 
Produktion zur weiteren Intensivierung (2), zu einer hohen 
PSMBelastung (3) und hoher Nährstoffbelastung (3). 
Nach diesem Schema werden jeweils die Wirkungen der 
Elemente auf die anderen zeilenweise gewichtet.

Ein erstes Ergebnis der Einflussmatrix in Bild 5 sind 
die sog. Aktiv und Passivsummen. Systemelemente mit 
einer hohen Aktivsumme bewirken zahlreiche Änderun
gen im System. Unter ihnen befinden sich wirksame 
Schalthebel, um Veränderungen in Gang zu setzen, aber 
Vorsicht: Zu beachten sind auch die reaktiven Wirkun
gen! Diese werden durch die Passivsumme abgebildet. 
Eine hohe Passivsumme bedeutet: Ändert sich im Sys
tem irgendetwas, so reagiert diese Variable sehr stark! 
Wie aus Bild 6 hervorgeht, hat die „Messbarkeit von 
AgrarUmweltleistungen“ die höchste Aktivsumme, ge
folgt von der „Zunahme Extreme (Klimawandel)“ und 
der „Intensivierung“ sowie dem „Anteil Ackerflächen“. 

Die höchste Passivsumme haben die „landwirtschaftli
che Erträge“, gefolgt von den „Nährstoffeinträgen“, 
„landwirtschaftlicher Produktion“ und „PSMBelastung“. 
Dies spiegelt auch die Wahrnehmung in der Landwirt
schaft und der Wasserwirtschaft wieder. Die Landwirt
schaft fühlt sich bei ihren Einkommen den Umfeldbe
dingungen ausgeliefert, sie hat es längst selbst nicht 
mehr in der Hand – so die Gefühlslage – und bei der 
Wasserwirtschaft werden die Rohwasserbelastungen als 
Ergebnis des „Systems Landwirtschaft“ erlebt. 

Weitergehende Schlüsse folgen aus dem Quotienten 
Aktivsumme geteilt durch Passivsumme. Er gibt an, wie 
„wichtig“ eine Variable im System ist. Hier dominiert die 
Variable „Messbarkeit von Agrarumweltleistungen“ gefolgt 
von „Anteil Ackerflächen“ und „Effizienz der Beihilfen“.

Weiterhin lässt sich aus dem Produkt „Aktivsumme mal 
Passivsumme“ ablesen, wie kritisch eine Variable im System 
wirkt. Hier liegen mit Abstand die „Intensivierung“ und die 
„landwirtschaftliche Produktion“ vorne, gefolgt von den 
„Resistenzen“, „Beihilfen“, der „PSMBelastung“ und den 
„Marktpreisen“ am Übergangsbereich zu den Steuerhebeln.

3.2 Die Bewertungsmatrix
Das Ziel der Systemanalyse ist es herauszufinden, an wel
chen Elementen anzusetzen ist, um Veränderungen in 
die gewünschte Richtung einer umweltverträglichen 
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Bild 4: Systemanalyse Wasserwirtschaft und Landwirtschaft: Die Systemelemente; weiterhin sind die Wirkungen der „landwirtschaft

lichen Produktion“ auf die anderen Systemelemente und von den anderen Systemelementen als Pfeile dargestellt  entsprechend 

der ersten Zeile und der ersten Spalte der Einflussmatrix
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Landwirtschaft bei sicheren und auskömmlichen Erträ
gen zu initiieren. Auch hier liefern die Daten der Einfluss
matrix die Grundlage. In der Ebene, die durch ein Koordi
natensystem aus Passivsumme und Aktivsumme aufge
spannt wird (Bild 7), lassen sich die Variablen durch ihre 
Lage klassifizieren. Das Spektrum reicht von „wirksame 
Schalthebel, die das System nach einer Änderung stabili
sieren“ über „besonders kritisch, wenn zusammenhän
gende Bündel von Variablen im kritisch reaktiven Bereich 
liegen“ oder „etwas träge Indikatoren, geeignet zum Ex
perimentieren“ bis zum „Bereich unnützer Eingriffe“. 

Als wirksame Schalthebel kristallisieren sich die „Mess
barkeit von Agrarumweltleistungen“ und der „Anteil Acker
flächen“ heraus. Ersteres ist ein eindeutiges Indiz, dass die 
Philosophie von „Money for Nothing“ à la CrossComplian
ce, d. h. Geld für das bloße Einhalten von geltenden Vor
schriften und die reine Maßnahmenorientierung auf den 
Prüfstand gestellt werden muss, wenn es um eine Weiter
entwicklung des Systems geht. Auf die „Zunahme Extreme 
(Klimawandel)“ kann nicht direkt und unmittelbar einge
wirkt werden, der Schalthebel wäre zwar hochwirksam, ist 
aber „zu groß“ um bedient zu werden. Tendenziell etwas 
kritischer sind die „Beihilfen“ und die „Effizienz der Beihil
fen“. Im kritischen Bereich liegen in besonders hohem Maß 
die „Intensivierung“ und „landwirtschaftliche Produktion“. 
Damit können mit der System analyse schon folgende 
wertvolle Indikatoren gewonnen werden:

Um das System zu stabilisieren, muss die Intensivie
rung und der Trend zu mehr Ackerflächen durch ge
eignete Rückkoppelung innerhalb des Systems gesteu
ert und eingedämmt werden. Wirksame Schalthebel 
nach den Ergebnissen der Systemanalyse sind die 
Messbarkeit der Agrarumweltleistungen (AUL), der An
teil der Ackerflächen selbst sowie die Effizienz der Bei
hilfen. 

Von großer Bedeutung für die Systemstabilität oder 
Instabilität sind selbstverstärkende Kreisläufe, die das 
System destabilisieren können. Ein Beispiel: Steigende 
landwirtschaftliche Erträge (2) fördern die Intensivie
rung (9), diese bewirkt einen höheren Ackeranteil (5), 
dies steigert die landwirtschaftliche Produktion (1) und 
lässt die Erträge (2) steigen   alles Entwicklungen der 
vergangenen Jahr(zehnt)e. Dieser sich selbst verstär
kende Kreislauf setzt weitere problematische Neben
prozesse in Gang bzw. verstärkt diese wie folgt: Durch 
die Intensivierung (9) nehmen infolge des damit ver
bundenen steigenden PSMEinsatzes die Resistenzen 
(10) zu, was i. d. R. zu noch höherer PSMBelastung (13) 
führt (um „dem Problem Herr zu werden“), was dann 
das Problem der Resistenzbildung (10) weiter beschleu
nigt. Weiterhin führt die Intensivierung (9) zu höheren 
Nährstoffbelastungen (12) und dies, zusammen mit der 
höheren PSMBelastung (13) zu abnehmender Roh
wasserqualität (14).
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Hohe Passivsumme bedeutet: Ändert sich im System irgend etwas, so reagiert diese 
Variable sehr stark! 

Hohe Aktivsumme bedeutet: Ändere 
ich diese Variable, so tut sich im 
System allerhand!  
 
Die Fragestellung lautet immer: Wenn 
sich Element A verändert, wie stark 
verändert sich – ganz gleich in welche 
Richtung – durch direkte Einwirkung von 
A das Element B. 
 
Bewertung 
geringe Veränderung von A, starke 
Veränderung von B (überproportionale 
Reaktion): 3 (starke, überproportionale 
Beziehung) 
 
Muss sich A stark verändern, um bei B 
eine etwa gleich starke Veränderung zu 
erzielen: 2 (mittlere, etwa proportionale 
Beziehung) 
 
Ändert sich auf eine starke Veränderung 
von A B nur schwach: 1 (schwache 
Beziehung) 
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kommender Wirkung: 0 (keine 
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Bild 5: Systemanalyse Wasserwirtschaft und Landwirtschaft: Die Systemelemente in der Einflussmatrix
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3.3 SWOT-Analyse
Neben der Systemanalyse unter kybernetischen Gesichts
punkten führt auch die klassische StärkenSchwä
chenAnalyse des Systems zu Indikatoren erfolgverspre
chender Veränderungen. Die SWOTAnalyse (Bild 8) (engl. 
Akronym für Strengths (Stärken), Weaknesses (Schwä
chen), Opportunities (Chancen) und Threats (Gefahren)) ist 
ein Werkzeug des strategischen Managements. Das Vor
gehen gliedert sich in die Schritte Inweltanalyse mit der 
Suche nach Stärken und Schwächen. Diese werden in die  
entsprechenden Quadranten eingetragen. Es folgt die 
Umweltanalyse mit der Suche nach den strategisch rele
vanten Chancen und Gefahren. Im dritten Schritt wird 
versucht, den Nutzen aus Stärken und Chancen zu maxi
mieren, und die negativen Einflüsse aus Schwächen und 
Gefahren zu minimieren. Hierzu wird gezielt nach Kombi
nationen zwischen Stärken und Chancen, Gefahren und 
Stärken, Risiken und Schwächen etc. gesucht. Entschei
dend für den Erfolg einer SWOTAnalyse sind konkrete 
und am Ziel ausgerichtete Maßnahmen, die konsequent 
umgesetzt werden müssen. Häufige Fehler sind: 
1.  Durchführung einer SWOTAnalyse ohne davor ein Ziel 

(einen SollZustand) zu vereinbaren. SWOTAnalysen sind 
immer auf ein Ziel bezogen („eine umweltverträgliche, 
nachhaltige Landwirtschaft mit sicheren und auskömm
lichen Erträgen“). Ohne verbindlichen SollZustand, wer
den die Stakeholder unterschiedliche SollZustände er
reichen, was zu schlechteren Resultaten führt. 

2.  Externe Chancen werden oft mit internen Stärken ver
wechselt. Sie müssen strikt auseinandergehalten werden. 

3.  SWOTAnalysen werden oft mit Strategien verwechselt. 
SWOTAnalysen beschreiben Zustände, Strategien hin
gegen Aktionen. Um diesen Fehler zu vermeiden, sollte 
man möglichst bei Chancen an „günstige Bedingungen“ 
denken und bei Risiken an „ungünstige Bedingungen“. 

4.  Bei der SWOTAnalyse wird keine Priorisierung vorge
nommen. Es lassen sich keine konkreten Maßnahmen 
ableiten, Maßnahmen werden also weder beschlossen 
noch umgesetzt.

Für das System LandwirtschaftWasserwirtschaft zeigt 
das Bild 8 die wesentlichen Inhalte zu den 4 Quadranten. 
Das Ziel wurde bereits am Ende von Kapitel 2 vorgestellt.                           

Wesentliche Schwächen finden sich im Bereich der 
Beihilfen und der zugehörigen Rahmenbedingungen. Es 
fehlen Anreizkomponenten, auch für die Mitgliedstaaten, 
hier im Sinne von besseren, d. h. an Erfolgen messbaren 
Agrarumweltleistungen anzusetzen. Bislang erhält die 
Landwirtschaft Gelder für Maßnahmen, wenn die Grund
wasserqualität schlecht ist. Die Zahlungen steigen, je 
schlechter der Gewässerzustand, da dann höhere Aufwen
dungen für den Gewässerschutz notwendig sind! Dies ist 
das Ergebnis des bei der Landwirtschaft aufgegebenen 
Verursacherprinzips. Die logische Folge ist: Das Verschmut
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Bild 6: Aktiv und Passivsummen der Variablen sowie Produkt 

und Quotient der Systemelemente in der Einflussmatrix
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zungsprivileg der Landwirtschaft8 steht einer nachhaltigen 
Entwicklung im Weg. Es bestehen Immissionszielwerte 
ohne korrespondierende Emissionsgrenzwerte, Agrar und 
Wasserpolitik sind nicht kohärent! Hinzu kommen ekla
tante Mängel bei der Umsetzung von EURecht. Nicht  
ohne Grund läuft das Vertragsverletzungsverfahren we
gen Nichtumsetzung der EUNitratrichtlinie vor dem EuGH 
gegen Deutschland. Weiterhin ist das System von wenig 
Veränderungsbereitschaft gekennzeichnet. Man hat es 
sich komfortabel eingerichtet im Geflecht zwischen Markt, 
wenn es gut läuft, und Beihilfen/Subventionen, wenn es 
auf dem Markt nicht gut läuft (z. B. Milchpreise) und der 
Agrarsektor die marktüblichen Anpassungsprozesse  
(z. B. Abbau von Überkapazitäten) schuldig bleibt. Das Sys
tem Landwirtschaft ist daher am Fortbestand des Status 
quo interessiert. Es gibt auch klare gesellschaftspolitische 
und wirtschaftliche Interessen, z. B. der Ernährungsindus
trie und dem Lebensmitteleinzelhandel am Systemerhalt. 

Aber just dieses Beharrungsvermögen, zusammen 
mit überhand nehmenden Umweltbelastungen stellt 
auch eine der größten Gefahren – zusammen mit den 
Impacts des Klimawandels – für das System Landwirt
schaftWasserwirtschaft dar, da die Umweltbelastungen 

8  So kann Nitratauswaschungen aus Landwirtschaftsflächen  nicht über das 

WHG als Gewässernutzungstatbestand Einhalt geboten werden, das Verur

sacherprinzip wurde für die Landwirtschaft auf den Kopf gestellt.

sich zuspitzen. Es entwickeln sich spürbare wirtschaftli
che Schäden für Umwelt und Trinkwasserressourcen und 
daraus Mehrbelastungen für die Bürger. 

Deshalb will die Mehrheit der Bürger diese Land
wirtschaft mit einer Überbeanspruchung der natürli
chen Ressourcen mit ausgeräumten Agrarindustrieflä
chen nicht mehr. Die Landwirtschaft hat auch deshalb 
ein Akzeptanzproblem von noch nie da gewesenem 
Ausmaß. Diese Erkenntnis hat sich zumindest in aufge
klärteren Kreisen der Landwirtschaft mit dem DLG 
Papier [11] Bahn gebrochen und zu einer erkennbaren 
Diskrepanz in der strategischen Ausrichtung zwischen 
dem Deutschen Bauernverband und der DLGSpitze 
geführt. So formuliert die DLG: „Nährstoffüberschüsse, 
Artenrückgang, Klimawandel und Tierwohl in den Griff 
bekommen. Dafür sind Innovationen notwendig. So 
werden die Produktionssysteme nachhaltig.“ Der Deut
scher Bauernverband hingegen verkündet folgende 
Position auf seiner Homepage: „…die Düngeverord
nung gewährleistet ausreichenden Gewässerschutz!“. 
Nochmals: Der Status quo stellt sich wie folgt dar: In  
28 % aller Messstellen werden Werte > 50 mg/l gemes
sen, 306 von 1203 Grundwasserkörpern sind in schlech
tem Zustand.

Die Stärken und auch die Chancen im System liegen 
unverkennbar in einer wesentlich stärkeren ökologi
schen Ausrichtung der Landwirtschaft. Der ökologische 
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Wirksame Schalthebel, die das  
System nach einer Änderung  
stabilisieren. 

Beschleuniger und Katalysatoren  
als Initialzündung geeignet, um  
Dinge in Gang zu bringen; unkon- 
trolliertes Aufschaukeln oder  
Umkippen ist möglich, Vorsicht! 

Besonders kritisch ist es, wenn  
zusammenhängende Bündel von  
Variablen im kritisch-reaktiven  
Bereich liegen. 
Hier steuernd eingreifen, bringt nur  
Korrekturen kosmetischer Art  
(= Symptombehandlung), aber diese  
Variablen sind gute Indikatoren. 
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geeignet zum Experimentieren. 
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Überschreiten von Schwellenwerten  
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Schwache Schalthebel  
mit wenigen Nebenwirkungen.  

Systemanalyse Wasserwirtschaft und Landwirtschaft: Die Bewertungsmatrix Bild 7: 

Bild 7: Systemanalyse Wasserwirtschaft und Landwirtschaft: Die Bewertungsmatrix
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Landbau ist eine etablierte Größe im System, die zu 
messbar geringeren Umweltbelastungen führt. In der 
Bevölkerung ist das Umweltbewusstsein verankert und 
muss somit auch für Veränderungsprozesse im System 
LandwirtschaftWasserwirtschaft nicht erst geschaffen 
werden. Und: Es bestehen keine Erkenntnisdefizite, es 
liegt seit Jahren offen auf der Hand, was zu tun ist, es 
werden keine umfangreichen Untersuchungspro
gramme benötigt. Es bestehen jedoch erhebliche Um
setzungsdefizite, es gilt umzusetzen, was erarbeitet 
wurde. Chancen stecken darin, dass heute viele Be
triebsleiter gut ausgebildet sind und damit den Verän
derungsprozessen folgen können. Weiterhin können 
bestehende Probleme durch folgende Ansätze ange
gangen werden: Die Entkopplung von Fläche und 
Fleischproduktion (beispielsweise durch Nährstoff
separierung aus Gülle zur Substitution von Mineraldün
ger in Ackerbauregionen), das Schließen regionaler 
Nährstoffkreisläufe, das Verbessern der NEffizienz, die 
Reduktion des PSMEinsatzes gemäß „integriertem 
Pflanzenbau“ und durch maßgeschneiderte Sanie
rungsmaßnahmen in PSMhotspotGebieten. Die 
Steue rungsinstrumente sind die Messbarkeit von Agrar
umweltleistungen9 und die Effizienz der Beihilfen10.

3.4 Erfolgsfaktoren für Veränderungen
Veränderungen in Systemen – nicht an, denn die Verän
derung muss „von innen“ kommen – sind nur möglich, 
wenn die erforderlichen Erfolgsfaktoren gleichzeitig wir
ken. Fehlt auch nur ein einziger der wesentlichen Erfolgs
faktoren, so ist der gesamte Prozess gefährdet und es 
kommt zu den in Bild 9 dargestellten Symptomen. Aus 
dieser Darstellung geht auch hervor, weshalb heute gra
vierende Probleme beim Gewässerschutz bestehen. Der 
Weg zu einer umweltverträglichen nachhaltigen Land
wirtschaft mit sicheren und auskömmlichen Erträgen ist 
ein Veränderungsprozess, für den auch die Grundregeln 
des „ChangeManagements“ gelten [13].

Für erfolgreiche Veränderungen sind klare Ziele eine 
wesentliche Voraussetzung. Der politische Prozess der 
Neuordnung der Agrarpolitik kommt an dieser Zieldefini
tion nicht vorbei, benötigt wird eine umweltverträgliche 
nachhaltige Landwirtschaft mit sicheren und auskömmli
chen Erträgen. Ohne dieses Ziel bleibt die Agrarpolitik im 
Zusammenspiel mit der Wasserwirtschaft reiner Aktionis
mus (Bild 9, Spalte 1).

Ein nächster wichtiger Baustein sind Aktionspläne. 
Was soll durch wen bis wann wie mit welchen Ressour

9  z. B. durch die verbindliche Hoftorbilanz für alle Betriebe im Bereich der 

Nährstoffe.

10  z. B. aufgewendete Euro pro Jahr im Verhältnis zur Rückgang der Bilanz

überschüsse.

cen und messbaren Meilensteinen wo umgesetzt wer
den? Dies sind die Kernfragen, von denen heute viele mit 
Fragezeichen zu versehen sind, wenn man z. B. die Um
setzung der Nitratrichtlinie oder der Wasserrahmenrichtli
nie analysiert. Ohne Aktionspläne herrscht Chaos. 

Um das Ziel zu erreichen, sind finanzielle und perso
nelle Ressourcen bereitzustellen. Diese leiten sich aus 
dem Ziel und den Aktionsplänen und nicht aus den Be
gehrlichkeiten der Lobbygruppen ab. Ohne Ressourcen 
wird sich bei allen Beteiligten Frustration einstellen, da auf 
ein (lohnendes) Ziel hingearbeitet werden soll, die Mittel 
hierfür aber fehlen.

Bereits bei der SWOTAnalyse wurde auf die Chance 
der gut ausgebildeten Landwirte hingewiesen, aber auch 
in der Landwirtschaftsverwaltung und in der Wasserwirt
schaft sind die erforderlichen Fähigkeiten vorzuhalten. 
Ohne entsprechende Aus und Fortbildung wird trotz 
klarer Ziele, ausgefeilter Aktionspläne und ausreichenden 
Ressourcen für den Veränderungsprozess Angst den Fort
gang lähmen, Verunsicherung Platz greifen. Deshalb 
müssen die Stakeholder befähigt werden, mit den neuen 
Instrumenten umzugehen, beispielsweise der Ausschrei
bung von AgrarUmweltleistungen, der Messung von 
deren Wirksamkeit, dem Abschied von (sicheren) Flä
chenprämien etc.

Auch benötigt der Veränderungsprozess einen Antrieb 
in Form eines Anreizes. Es muss attraktiv sein, ins Ziel zu 
kommen, der ZielZustand muss sich besser „anfühlen“ und 
lohnenswert sein, eine bessere betriebliche Perspektive bie
ten, den Ertrag besser sichern, die Ressourcen besser 
schützen, die Artenvielfalt besser erhalten, um die Strapa
zen des Weges auf sich zu nehmen. Dies steht im Zusam
menhang mit den Beihilfen und der Messbarkeit von 
 deren Wirkung, aber auch im Zusammenhang mit den 
Beteiligten in der Administration. Ohne Anreize obsiegt 
das Beharrungsvermögen, es wird sich nichts verändern.

Im Veränderungsprozess kommt der Information eine 
Schlüsselrolle zu. Wo stehen wir, was sind die nächsten 
Schritte, welche Probleme sind aufgetreten und wie wur
den sie gelöst, was ist als nächstes zu tun und welche In
formationen werden hierzu benötigt? Dies sind alles 
wichtige Punkte, bei deren Vernachlässigung, selbst 
wenn alle bislang genannten Punkte eingehalten bzw. 
bereitgestellt und erbracht wurden, Verwirrung den wei
teren Projektfortschritt hemmt.

Last but not least benötigt jedes Projekt und damit 
auch das Projekt „Veränderungsprozess für das System 
LandwirtschaftWasserwirtschaft“ eine präzise Projekt
überwachung im Sinne eines PDCAProzesses11, um im 
laufenden Prozess nachsteuern zu können. Im Status 
quo sind gerade auch hier gravierende Unzulänglich
keiten auszumachen, beispielsweise bei den Maßnah

11  vierphasiger Prozess für Lernen und Verbesserung: Plan, Do, Check, Act.
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menplänen nach WRRL, wo auch nach 15 Jahren, dem 
ursprünglichen Zeithorizont zur Erreichung des „guten 
Zustandes“, viele Ziele noch nicht erreicht sind, weil die 
Umsetzung der Maßnahmen und die Überwachung 
des Fachrechts viel zu schwerfällig und ohne Konse
quenzen ablaufen.

Es dürfte deutlich geworden sein, dass erst das  
Zusammenwirken von Zielen, Aktionsplänen, Ressour
cen, Fähigkeiten, Anreizen, Information und Projektüber
wachung zu einem erfolgreichen Veränderungsprozess 
beitragen. Fehlt nur ein Baustein, ist der Gesamtprozess  
gefährdet. Es ist kritisch zu hinterfragen, ob nicht (auch) 
Defizite an dieser Stelle die dürftige Performance der  
Agrarpolitik und das Spannungsfeld zwischen Landwirt
schaft und Wasserwirtschaft mit verursacht haben.

4. Diskussion der Ergebnisse
Die Problemlage im System Landwirtschaft und Wasser
wirtschaft ist vielschichtig, im vorliegenden Beitrag 
konnten nur die wesentlichen Punkte angerissen wer
den, die sich aus der Problemlage in Deutschland insbe
sondere mit der Nitratbelastung ergeben. Das Ziel dieses 
Beitrages besteht darin, Werkzeuge und Analysenergeb

nisse vorzustellen, die an ein systemisches Erfassen und 
Hineindenken hinführen. Ohne Vereinfachung kann der 
notwendige Schritt der Reduktion von Komplexität [13] 
nicht gelingen. Daraus folgt einer der möglichen Kritik
punkte am vorliegenden Beitrag: Längst nicht alle Syste
melemente konnten in die Systemanalyse, d. h. die Ein
flussmatrix aufgenommen werden. Dennoch führt die 
Systemanalyse direkt auf die Zusammenhänge, die aus 
der Praxis bekannt sind: Der Schlüssel für die Problemlö
sung liegt in der Messbarkeit der Agrarumweltleistungen 
(„Money for nothing?“), der Effizienz der Beihilfen (wirksa
mes „Greening“ und „Blueing“ statt „Cross Compliance“), 
in der ungebremsten Intensivierung, dem Anteil der 
Ackerflächen sowie dem Einfluss durch Extreme aus 
dem Klimawandel. Als wichtigste Variable stellt sich die 
Messbarkeit der Agrarumweltleistungen dar. Dies unter
streicht die Bedeutung der Transparenz von Beihilfezah
lungen. Übereinstimmung mit Wahrnehmungen aus der 
Praxis bestehen bei den kritischen Variablen „landwirt
schaftliche Produktion“ und „Intensivierung“. Besondere 
Achtsamkeit ist nach den Ergebnissen der Systemanalyse 
bei den Variablen „Beihilfen“ und „Resistenzen“ geboten. 
Auch dies wird aus der Praxis gestützt. Insofern liefert die 
vorgestellte Systemanalyse bei allen Vereinfachungen 

Bild 8: 

Stärken (Strength) (  nutzen, um Bedrohungen 
abzuwenden) 
  

-  Ökologischer Landbau als ein Modell 
-  Umweltbewußtsein in der Bevölkerung 
-  Gut ausgebildete Landwirte 
-  Keine Erkenntnisdefizite / hoher Erkenntnisstand 
-  Hohe Produktivität 
  
  
  

Schwächen (Weaknesses)  
-   Markt- und Beihilfeanreize für Intensivierung 
-  Je höher die Gewässerbelastung, desto höher die 

Ausgleichsleistungen 
-  Wenig Veränderungsbereitschaft 
-  Agrar-Umweltleistungen gegenwärtig nicht messbar 
-  Keine Akzeptanz bei Discountern/Bürgern für höhere 

Lebensmittelpreise 
-  Mangelhafte Umsetzung des bestehenden Fachrechts 

(Umsetzungsdefizite) 
-  Fehlendes Problembewußtsein der Landwirte 
-  Sauberes Trinkwasser hat keine Lobby 
-  Immissionsgrenzwerte ohne zugehörige 

Emissionsgrenzwerte 
-  Maßnahmenorientierung statt Erfolgsorientierung 
-  Betriebsdaten nicht offen zugänglich  
-  EU-Agrar- und –Umweltpolitik sind nicht verzahnt 

Chancen (Opportunities, bzw. „günstige Bedingungen“, 
sollten zu den Stärken passen) 
  

-  Erweiterung ökologischer Landbau 
-  Ökologisierung ist in Gesellschaft vermittelbar 
-  Strukturwandel in der Landwirtschaft 
-  Neue Sorten, resistentere Kulturen 
-  Entkopplung von Fläche und Fleischproduktion 
-  Schließen regionaler Nährstoffkreisläufe 
-  Verbessern der N-Effizienz 
-  Reduktion des PSM-Einsatzes gemäß „integriertem 

Pflanzenbau“ 
 

Gefahren (Threats) („ungünstige Bedingungen“) 
  

-  Beharrungsvermögen 
-  Filz Landwirtschaftsverwaltung / Berufsstand / Lobby 
-  Weitere Intensivierung 
-  Viel zu hohe Nährstoffüberschüsse 
-  Hohe PSM-Belastung der Gewässer 
-  Negative Einflüsse des Klimawandels 

Bild 8: SWOT – Analyse des Systems LandwirtschaftWasserwirtschaft in Deutschland

http://www.gwf-wasser.de


68 gwf-Wasser | Abwasser 12 | 2017

FACHBERICHT      Wasserversorgung

brauchbare Indikatoren, wo hinsichtlich einer Systemver
änderung anzusetzen und worauf besonders zu achten 
ist, ohne den Anspruch auf absolute Vollständigkeit zu 
erheben. 

Die SWOTAnalyse sortiert im wesentlichen Ergebnisse 
aus der Bestandsaufnahme in die 4 Quadranten. Die Ana
lyse führt auf bestehende Chancen, die zu den Stärken 
der Landwirtschaft passen. Auch die SWOTAnalyse er
hebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit, sie liefert aber 
wiederum eine brauchbare Methodik, um sich dem Pro
blemkreis aus „größerer Flughöhe“ zu nähern. Aus der 
Systemanalyse wird deutlich, dass grundsätzliche Verän
derungen im System „Landwirtschaft und Wasserwirt
schaft“ notwendig sind, um sich dem gesellschaftlich 
gewünschten Ziel einer umweltverträglichen nachhalti
gen Landwirtschaft mit sicheren und auskömmlichen Er
trägen zu nähern. Der Beitrag beschreibt, welche Erfolgs
faktoren für Veränderungsprozesse erforderlich sind, um 
erfolgreich zu sein und um negative Effekte wie Aktionis
mus, Chaos, Frustration, Angst, Beharren, Verwirrung und 
Diffusion zu vermeiden. Auch hier wäre sicher mehr De
taillierung möglich gewesen, was dann aber Material für 
eine weitere Abhandlung liefern würde.  

Somit sind es primär die methodischen Ansätze, nicht 
die Ausführungen in der operativen Ebene, die für die 
Systemanalyse „Landwirtschaft und Wasserwirtschaft“ im 

vorliegenden Beitrag angeboten werden. Dies ist Stärke 
und Schwachpunkt zugleich, aber die weiteren Detaillie
rungen zu den jeweiligen Punkten hätten den Rahmen 
bei weitem gesprengt.

5. Zusammenfassung und Ausblick
Dass bereits 28 % der Grundwässer in Deutschland 

nicht mehr für die Trinkwassergewinnung genutzt wer
den können, die Hälfte aller Grundwasservorkommen mit 
Pestiziden belastet und die Artenvielfalt  massiv bedroht  
sind, die Verunsicherung in der Landwirtschaft groß und 
die gesellschaftliche Akzeptanz für die Landwirtschaft auf 
einem Tiefpunkt angekommen ist, zeigt, dass es im Sys
tem LandwirtschaftWasserwirtschaft nicht rund läuft, 
obwohl die EU nahezu 40 % ihres gesamten Haushaltes 
für die Unterstützung des ländlichen Raumes und der 
Landwirtschaft aufwendet. Der Beitrag stellt die Metho
dik einer Systemanalyse und die abgeleiteten Ergebnisse 
vor. Hierzu wird die Komplexität durch Vereinfachen  
reduziert, ohne auf wesentliche Aussagen und Zusam
menhänge zu verzichten und auf die  von F. Vester entwi
ckelte Methodik der Einflussmatrix zurückgegriffen. Als 
wirksame Schalthebel für Systemveränderungen werden 
hier die Messbarkeit der Agrarumweltleistungen (und  
damit die Loslösung von der reinen Maßnahmenorientie

Bild 9: Systemanalyse Wasserwirtschaft und Landwirtschaft: Erfolgsfaktoren für Veränderungen
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rung!) die Intensivierung und der Anteil Ackerfläche her
ausgefiltert, als besonders kritisch die Marktpreise, die 
Beihilfen sowie Resistenzen der Kulturen und die PSM 
und Nährstoffbelastung. Ergänzt wird die Systemanalyse 
durch eine SWOTAnalyse. Der Mehrwert liegt hier in der 
Konzentration auf die bestehenden Stärken im System 
und die sich abzeichnenden Chancen. Der ökologische 
Landbau als ein Modell, das Umweltbewusstsein in der 
Bevölkerung, gut ausgebildete Landwirte, ein hoher  
Erkenntnisstand und die hohe Produktivität als Stärken 
passen zu den Chancen durch die Ausweitung des ökolo
gischen Landbaus, der in der Gesellschaft vermittelbaren 
Ökologisierung, dem Strukturwandel in der Landwirt
schaft, der Entwicklung neuer Sorten und resistenterer 
Kulturen, der Entkopplung von Fläche und Fleischpro
duktion, dem Schließen regionaler Nährstoffkreisläufe, 
der Verbesserung der NEffizienz, der Reduktion des 
PSMEinsatzes gemäß „integriertem Pflanzenbau“ und zu 
maßgeschneiderte Sanierungsmaßnahmen in PSM 
hotspotGebieten. Hinsichtlich der Umsetzung werden 
die wesentlichen Erfolgsfaktoren erläutert. Diese sind 
Ziele, Aktionspläne, Ressourcen, Fähigkeiten, Anreize, 
Informa tion sowie die Projektüberwachung. 

Perspektivisch geht es um eine Neuausrichtung der 
(EU)Agrarpolitik unter Berücksichtigung der Umwelt
schutzanforderungen der Wasserwirtschaft [14]. Auch 
hier sind, damit das System stabilisiert wird, acht Grundre
geln zu beachten, die für kybernetische Systeme gelten 
[8]. Diese sind nachfolgend zusammengefasst.
1.  Die negative Rückkopplung muss über die positive  

(= verstärkende) Rückkopplung dominieren. Dies bedeu
tet, dass Kreisläufe mit sich verstärkender negativer Ent
wicklung entdeckt und in geeigneter Form aufgelöst 
werden, so z. B. die weitere Intensivierung mit Nitrat
überschüssen, sinkenden Marktpreisen infolge des Über
angebotes, weiterer Steigerung der Produktion und wei
terer Intensivierung.

2.  Die Systemfunktion muss vom quantitativen Wachstum 
unabhängig sein. Dies bedeutet, dass nicht die weitere 
Intensivierung und Steigerung der landwirtschaftlichen 
Produktionsmenge das System am Leben hält, sondern 
gesunde Lebensmittel, sauberes Wasser und Artenviel
falt bei sicheren und auskömmlichen Einkommen die 
Systemfunktion definieren müssen.

3.  Weiterhin muss das System funktionsorientiert und nicht 
produktorientiert arbeiten. Dies korreliert im vorliegen
den Fall mit dem vorgenannten Punkt 2.

4.  Das System muss vorhandene Kräfte und Fremdenergie 
nutzen, eigene Energie zur Steuerung. Konkret bedeutet 
es jedoch, dass beispielsweise beim Pflanzenschutz na
türliche Wirkmechanismen dem chemischen Pflanzen
schutz vorzuziehen sind. Eigene Energie ist z. B. das 
Knowhow der Landwirte, das steuernd auch zur Rein
haltung des Wassers und dem Erhalt der Artenvielfalt 

dienen soll. So dienen extensive Nutzungsformen 
gleichzeitig der Ökologie und dem Wasserschutz.

5.  Das System muss Produkte, Funktionen und Organisati
onsstrukturen mehrfach nutzen. Hierzu zählt beispiels
weise die landwirtschaftliche Fläche als Produktionsein
heit für landwirtschaftliche Produkte, sauberes Trinkwas
ser (pro Hektar werden ca. 2000 – 2500 m³ Grundwasser 
pro Jahr „produziert“) und vielfältiger Lebensraum für 
Insekten, Wildtiere etc. Hierfür ist die Messbarkeit von 
Agrarumweltleistungen Voraussetzung!

6.  Die Nutzung von Kreisprozessen, Recycling. So sind 
Nährstoffkreisläufe auf regionaler Ebene zu schließen.

7.  Gegenseitige Nutzung von Verschiedenartigkeit durch 
Kopplung und Austausch; Symbiose.

8.  „Biologisches“ Design von Produkten, Verfahren und Or
ganisationsformen durch Feedbackplanung. So vermei
det ökologischer Landbau Probleme mit Pflanzen
schutzmitteln, Nitratbelastungen des Grundwassers 
sind messbar geringer und die Artenvielfalt auf ökolo
gisch bewirtschafteten Flächen ist größer.    

Es sollte möglich sein, das System Landwirtschaft und 
Wasserwirtschaft in diese nachhaltige und zukunftsfeste 
Struktur zu entwickeln, ein „weiter wie bisher“ ist keine 
tragfähige Alternative, weil sie entweder bei der Wasser
wirtschaft durch weiteren Ausfall von Rohwasserressour
cen oder zunehmendem Aufbereitungsaufwand, bei der 
Biodiversität durch Wegfall elementarer Ökosystem
dienstleitungen (Stichwort Bienensterben) oder der 
Landwirtschaft  selbst durch die existenzielle Bedrohung 
der Betriebe (nur zwei Stichworte: „Milchpreis“ und „BSE“) 
sich schrittweise dem Kollaps nähert. Die Steuerungsin
strumente für den Veränderungsprozess sind die Mess
barkeit von Agrarumweltleistungen und die Effizienz der 
Beihilfen. Die SWOTAnalyse hat gezeigt, dass greifbare 
Chancen bestehen. Es ist an der Zeit zu handeln, jetzt, mit 
Sorgfalt und Zielstrebigkeit.
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