SuMaNu politische Empfehlung 6
Die SuMaNu-Projektplattform hat eine Reihe von politischen Empfehlungen erarbeitet, um den Übergang zu einer nachhaltigeren
Landwirtschaft und einem effizienten Nährstoffrecycling zu unterstützen. Die Richtlinien-Empfehlungen verweisen aufeinander und
ergänzen sich gegenseitig, und der Leser wird aufgefordert, sie alle zu lesen.

Wissenstransfer zwischen Landwirten, Beratern,
Wissenschaftlern und Behörden
Richtlinien und Unterstützungsmechanismen sollten
den Wissenstransfer von der Forschung zum
praktischen Handeln auf regionaler, nationaler und
internationaler Ebene fördern. Es wird daher
empfohlen:
1.

2.

3.

Bildung nationaler Wirtschaftsdüngerausschüsse,
die bei der Düngegesetzgebung, der Politik des
Wissenstransfers und der Forschung sowohl auf
nationaler als auch auf internationaler Ebene
beraten.
Aufbau
nationaler
WirtschaftsdüngerWissentransfersysteme, welche die erfolgreiche
Umsetzung der empfohlenen und geforderten
Wirtschaftsdüngermanagementtechniken und praktiken unterstützen.
Unterstützung beim Aufbau digitaler Systeme, die
die Effizienz und den Umfang der Datennutzung im
Nährstoffmanagement erhöhen, sowohl für
Landwirte als auch für die Gesellschaft.

des Ostseeraums zu analysieren. Ziel wäre es, von
den Stärken der anderen Länder zu lernen und die
nationalen
Beratungssysteme
entsprechend
anzupassen. Derzeit werden den politischen
Entscheidungsträgern
verschiedener
Länder
ähnliche Maßnahmen empfohlen, wobei die
Ausgangssituation
und
die
verfügbaren
Unterstützungssysteme in den verschiedenen
Ländern unterschiedlich sind.

Hintergrund
Nationale Wirtschaftsdüngerausschüsse
Die Weitergabe und Beschaffung adäquater Daten und
neuester Erkenntnisse sowie die Sicherstellung des
Informationsaustausches zwischen den verschiedenen
Interessengruppen bilden das Rückgrat für die
Anerkennung und Umsetzung der besten Techniken
und Praktiken zur Emissionsreduzierung in der
Landwirtschaft.

In den Wirtschaftsdüngerkomitees sind Vertreter von
Landwirten und Beratungsorganisationen, Behörden
und Technologieexperten vertreten.

Die Landwirte in den EU-Mitgliedsländern haben seit
langem Maßnahmen zur Begrenzung und Minimierung
von Nährstoffverlusten in die Umwelt umgesetzt. Es
werden ständig neue Technologien und Methoden
entwickelt und neue politische Anreize unterstützt.
Allerdings haben die Ergebnisse nicht die Erwartungen
erfüllt. Eine der Ursachen ist, dass verschiedene
Interessenvertreter unabhängig voneinander in
getrennten „Informationsblasen“ arbeiten, was zu
einem ineffizienten Informationsaustausch führt.

Nationales WirtschaftsdüngerWissenstransfer-System
Ein Wissenstransfersystem ist erforderlich, um die
erfolgreiche
Umsetzung
von
Empfehlungen,
Vorschriften und Systemen für ein nachhaltiges
Düngemanagement zu unterstützen. Es würde einen
Umsetzungsplan beinhalten, der einen Überblick über
das notwendige Wissen und die Qualitätsstandards für
eine erfolgreiche Umsetzung der Wirtschaftsdüngermanagement-Politik, die Zielgruppen, die
Wissensressourcen, die Transferkanäle und über das
Wissensaktualisierungssystem und die Finanzierung
des Systems enthält. Es würde helfen, einen
ganzheitlichen Ansatz zu gewährleisten, indem die
Maßnahmen des Wirtschaftsdüngermanagements
umgesetzt werden, Wissen transferiert und
Forschungsprojekte
aufgebaut
werden;
die
Zusammenarbeit zwischen den Interessengruppen
verbessert wird und die Botschaften klar bleiben.

Es besteht ein Bedarf an mehr Informationsaustausch
über die Umwelteffizienz von Agrarumwelttechniken
und die Wirksamkeit von Agrarumweltmaßnahmen in
den Ländern des Ostseeraums. Obwohl die nationalen
Bedingungen die Wirksamkeit von Maßnahmen
beeinflussen können, wäre es wichtig, diese
Informationen in den Ländern des Ostseeraums besser
verfügbar zu haben.
Es
wird
empfohlen,
nationale
düngerausschüsse zu bilden, um:

Wirtschafts-

a)

die nationale Gesetzgebung und die Politik des
Wissenstransfers in Bezug auf das Wirtschaftsdüngermanagement auf nationaler und EU-Ebene
zu bewerten und zu beraten.
b) die Informationen mit ähnlichen Organisationen in
anderen Ländern auszutauschen, um die
Wirtschaftsdüngerpolitik zwischen den Ländern zu
harmonisieren und von den Erfahrungen zu lernen.
c) Wirtschaftsdünger-Forschungsthemen
auf
nationaler
und
internationaler
Ebene
vorzuschlagen und die Studienergebnisse
auszuwerten.
d) die Effizienz der Beratungssysteme für das
Wirtschaftsdüngermanagement in den Ländern

Ganzheitlicher Ansatz
Richtlinien und Unterstützungsmechanismen sollten
den Wissenstransfer von der Forschung zum
praktischen Handeln sowohl auf nationaler als auch auf
internationaler Ebene fördern. Der Fokus und das
Niveau der Forschung unterscheidet sich zwischen den
Ländern des Ostseeraums. Die Schaffung von mehr
fokussierten und gezielteren Forschungsprojekten und
die Innovationsentwicklung erfordert internationalen
Wissenstransfer. Ein multidisziplinärer und sektorübergreifender Ansatz ist eine wesentliche
Voraussetzung für eine effiziente und zielgerichtete
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Entwicklung von Maßnahmen, um ganzheitliche,
Mehrzweck-/Mehrziel-, Mehrstufen und konfliktfreie
Lösungen in der Praxis umzusetzen.

Digitale Systeme
Landwirte nutzen viele verschiedene digitale
Werkzeuge, die Daten über Tiere, Felder, Anlagen,
Prozesse und die Umwelt sammeln. Darüber hinaus
werden Daten aus ihren persönlichen Beobachtungen
aufgezeichnet. Landwirte sind verpflichtet, einige der
Daten an Behörden weiterzugeben. Oft werden die
gesammelten Daten nicht ausreichend genutzt und
gleichzeitig liegen andere, fehlende Daten in nicht
zugänglichen
Datenbanken.
Daher
ist
es
empfehlenswert, den Aufbau digitaler Systeme zu
unterstützen, die helfen würden, die Effizienz und den
Umfang der Datennutzung im Nährstoffmanagement
zu erhöhen, sowohl für Landwirte als auch für die
Gesellschaft:

Enge Zusammenarbeit
Der direkte Kontakt ist die effizienteste Art des
Wissenstransfers
zwischen
Wissenschaftlern,
politischen Entscheidungsträgern, Beratern sowie
Landwirten und sollte entsprechend gefördert werden.
Dazu gehören Treffen, Diskussionen und Schulungen
auf
dem
landwirtschaftlichen
Betrieb,
die
Kommunikation und den Wissenstransfer zu und
zwischen den Landwirten öffnen.
Der Informationsaustausch verbessert das praktische
Verständnis von politischen Entscheidungsträgern und
Wissenschaftlern für die technischen Details und
Herausforderungen der empfohlenen Maßnahmen.
Politische Entscheidungsträger und Wissenschaftler,
die theoretische Empfehlungen und Maßnahmen
entwickeln, sollten eingeladen werden, sich über die
Möglichkeiten
und
Herausforderungen
der
landwirtschaftlichen Praktiken zu informieren.
Landwirte sollten verpflichtet werden, die von
Wissenschaftlern entwickelten und von politischen
Entscheidungsträgern
gelenkten
Produktionsmethoden anzuwenden, auch wenn diese Methoden
manchmal nicht den praktischen Gegebenheiten
entsprechen. Eine enge Zusammenarbeit zwischen
Landwirten und Wissenschaftlern sollte daher
gefördert werden, um einen kurzen Informationsfluss
in beide Richtungen zu ermöglichen, bevor eine
bestimmte Methode für eine breite Anwendung
empfohlen wird. Dies würde helfen, den
bürokratischen Aufwand, die Zeit und die benötigten
Ressourcen zu reduzieren. Eine deutlich höhere
Effizienz auf dem Weg zur Verwirklichung gemeinsamer
Umweltziele könnte erreicht werden.





Klare Botschaften
Sprache ist manchmal eine Barriere zwischen Politik
und Praxis. Die von Wissenschaftlern, politischen
Entscheidungsträgern und Experten verwendete
Sprache sollte vereinfacht werden, um klare und
verständliche Botschaften für Praktiker und
Unternehmer zu vermitteln.
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Ein landwirtschaftliches Big-Data-System
würde helfen, die gesammelten Daten mit
separaten digitalen Lösungen für die
Landwirtschaft zu verbinden, z.B. mit
Feldbüchern, Herdenbüchern, Registern von
Grundstücken, Gebäuden, Düngemitteln,
Pflanzensorten, Wetterdaten und Datenbanken mit Standards.
Digitale Beratungstools, wie z.B. Dünge- und
Fruchtfolgeplanungstools,
Hoftorbilanzrechner auf dem Betrieb (siehe
auch Richtlinien-Empfehlung 2), P-IndexRechner (siehe auch Richtlinien-Empfehlung
1), regionale Nährstoffbilanzkarte (siehe auch
Richtlinien-Empfehlung 4) Rechner zur Größe
des Speichervolumens für Wirtschaftsdünger,
Übersicht
über
emissionsmindernde
Technologien (siehe auch RichtlinienEmpfehlung 3) und weitere ähnliche Tools, die
bei der Umsetzung der Empfehlungen und
Einschränkungen zur Wirtschaftsdüngernutzung helfen. Es wird empfohlen, die Tools
mit Big-Data-Systemen zu verbinden, um die
Effizienz der Daten zu erhöhen.
Digitale Werkzeuge für Behörden in
Verbindung mit Big-Data-Systemen würden
helfen, die Erfassung von Daten über
Nährstoffströme stärker zu automatisieren.
Tools zur Bewertung von Treibhausemissionen
und andere ähnliche Werkzeuge helfen den

Ländern bei der Erfassung und Verarbeitung
von Wirtschaftsdüngerdaten für nationale und
EU-Statistiken.

Informationen zu einem bestimmten Thema sind,
einschließlich Landwirtschaft und Umwelt, ziehen sie
am häufigsten Google zu Rate. Es wäre wichtig, dass
korrekte Informationen online verfügbar sind.

Digitale Lösungen, z.B. YouTube, Wikipedia und soziale
Medien, könnten beim Wissenstransfer stärker genutzt
werden. Wenn Menschen auf der Suche nach
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