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glaubwürdig kommunizieren können, ohne
G een ashin zu et ei en. Zudem edeutet Na hhalti keit je na h Si ht eise et as
ande es: ü den Bet ie heißt na hhalti es
Wi ts ha ten, dass e mit seine Wi ts ha tseise no h iele (ah e o t ah en kann; ü die
Gesells ha t, heißt na hhalti es Wi ts ha ten,
den Bedü nissen de jetzi en Gene ation ee ht e den, ohne dass die kün ti e Gene ationen, zu e äh den.
Die Leitlinien zur Nachhaltigkeitsbewertung
on Land i ts ha t- und E näh un ss stemen
SAFA-Guidelines de E näh un s- und Landi ts ha tso anisation de Ve einten Nationen FAO ieten e stmals eine ü den A a und Le ensmittel e ei h lo is h au e aute
Gliede un : Die Leitlinien unte teilen Na hhaltigkeit in insgesamt 21 Themen- und 58 Unterthemenbereiche in den vier Dimensionen
Ökonomie, Ökolo ie, Soziales und Unte neh-

mens üh un A .
FAO,
. Fü jeden
Themen e ei h hat die FAO ein speziis hes
Na hhalti keitsziel o mulie t, an el hem si h
Unte nehmen und land i ts ha tli he Bet ie e
o ientie en sollen. Die SAFA-Leitlinien ha en
zum Ziel, den Be if Na hhalti keit mit Inhalt
zu üllen. Sie stellen einen einheitli hen Rahmen dar und ermöglichen eine vergleichbare
und transparente Nachhaltigkeitsbewertung
on Unte nehmen und land i ts ha tli hen
Bet ie en unte s hiedli he A t und G öße.
Um Nachhaltigkeit messen zu können, benötigt
es jedo h, ne en kla en Deinitionen au h eei nete Inst umente. Vo diesem Hinte und
hat si h das FiBL ents hlossen, mit SMART
– Sustaina ilit Monito in and Assessment
RouTine – eine Methode zu entwickeln, welche
es land i ts ha tli hen Bet ie en und Unte nehmen des Agrar- und Lebensmittelsektors
ermöglicht ihre Nachhaltigkeitsleistungen
glaubwürdig, transparent und vergleichbar zu

nachhaltigkeitsbewertung
Nachhaltigkeitsbewertung im Agrar- & Lebensmittelsektor
Luxemburg steht derzeit vor zahlreichen Umweltproblemen: Die luxemburgischen Trinkwasserressourcen sind durch Rückstände von
hemis h-s nthetis hen Planzens hutzmitteln und deren Abbauprodukte sowie durch
Näh stofeint ä e aus de Land i ts ha t edroht (Administration de la gestion de l’eau,
. Au h t a en land i ts ha tli he P aktiken zum gegenwärtigen Verlust der Biodiversität bei, insbesondere zum Verlust von nützlihen Insekten im land i ts ha tli hen S stem
(Ministère du Développement durable et des
In ast u tu es - Dépa tement de l en i onnement, 2014). Darüber hinaus wird Bodenerosion und Bodendegradation zu einem stetig
wachsenden Problem und der Klimawandel
mit seinen immer extremeren und unregelmäßi en Wette e ei nissen üh en e eits jetzt zu
großen Verlusten bei der Ernte und bedrohen
hierdurch die Ernährungssicherheit. Wir brauhen uns nu die diesjäh i e, lan anhaltende

F ühjah st o kenheit anzus hauen! Diese Bed ohun en ü Ökos steme und de Ve lust
natürlicher Ressourcen sind nicht einzigartig
ü Lu em u , sonde n spie eln die He auso de un en, die de Le ensmittel- und Landi ts ha tssekto au lo ale E ene hat, iede S hade et al.,
. Die Land i ts ha t
ist e enso Op e
ie au h T ei e ü diese
Probleme. Veränderungen in der landwirts ha tli hen P a is sind e o de li h, um unsere natürlichen Ressourcen zu schützen, ihre
Klimaauswirkungen zu reduzieren und die Ernäh un ssi he heit ü kün ti e Gene ationen
zu gewährleisten. In anderen Worten: wir brauhen eine na hhalti e Land i ts ha t!
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Was ist eine na hhalti e Land i ts ha t und
ie na hhalti
i ts ha ten Lu em u e
land i ts ha tli he Bet ie e e eits? Was läu t
ut und o i t es Ve esse un spotenzial?
Wo stehen die Betriebe im Vergleich zu Betrieen in den Na h a lände n? Dies sind i htige Fragen die es zu beantworten gilt, wenn
wir eine nachhaltige Entwicklung im landwirts ha tli hen Sekto he o in en ollen.
Do h as heißt Na hhalti keit ei entli h? De
Be if "Na hhalti keit" i d mittle eile inlationär und uneinheitlich gebraucht. Die Zahl
na hhalti keitso ientie te Sie el und Ze tiikate wird immer größer, ebenso wie die Zahl
on An iete n "na hhalti e " P odukte. Fü
Konsumenten und Abnehmer ist nur schwer
nachvollziehbar, wie nachhaltig bestimmte
land i ts ha tli he P oduzenten und Le ensmittel-He stelle tatsä hli h i ts ha ten. Zudem stehen land i ts ha tli he Bet ie e und
Unternehmen des Agrar- und Lebensmittelsektors vor der Frage, wie sie ihre Nachhaltigkeitsleistungen vergleichbar bewerten und

A
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: SAFA- Dimensionen FAO,
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anal sie en und zu e e ten S hade et al.,
. Bei diese Na hhalti keits e e tun
werden auch Aktivitäten außerhalb des landi ts ha tli hen Bet ie es e ü ksi hti t: Wie
e den land i ts ha tli he Inputs ie Futte mittel, Düngemittel und Pestizide produziert
und was sind die Auswirkungen dieser Inputs.
SMART ist das elt eit e ste Tool, el hes
konse uent die SAFA Na hhalti keitsleitlinien
de FAO zu unde le t. Mit SMART e den die
SAFA-Leitlinien im Konte t land i ts ha tli he
Bet ie e eizient und p a isnah an end a
gemacht.
SMART ist jedo h kein neue Standa d, Ze tiizie un ss stem ode Sie el. Es handelt si h
um ein Instrument, welches ausschließlich der
Analyse und Bewertung dient und stellt damit eine sinnvolle Ergänzung zu bestehenden
Standa ds und Ze tiikaten da .

mitgliedschafft
Seien Sie dabei
Unte stützen Sie den emeinnützi en Ve ein,
indem Sie Mit lied des IBLA e den ode eine
Spende ü die A eit des IBLA e en und leisten Sie somit einen akti en Beit a zu Weiterentwicklung einer nachhaltigen Landwirts ha t.
Mitglied werden
Wollen Sie Mit lied eim IBLA e den und somit eine na hhalti e Land i ts ha t in Lu emu unte stützen und hel en mitzu estalten?
We den Sie Teil unse e d namis hen Manns ha t und Sie e halten:
• Einladun en zu inte essanten Semina en,
Workshops und Feldbegehungen
• Jährlichen Tätigkeitsbericht
• Stimm e ht in de Gene al e sammlun
Kontaktieren Sie uns unter:
IBLA - Institut i iolo ës h Land i ts ha t an
Agrarkultur Luxemburg a.s.b.l.
, ue Ga iel Lippmann
LMuns a h
Tele on:
Email: in o@i la.lu
A
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Und wir schicken Ihnen dann umgehend weitee In o mationen zu!

: Beispiel eine SMART-Gesamt e e tun

SMART für Luxemburg

Interessante Links

Na h eine S hulun am FiBL S h eiz, kann
das IBLA nun mit Hil e des SMART-Fa m Tools
die speziis hen Na hhalti keitsleistun en on
land i ts ha tli hen Bet ie en in Lu em u
au s stematis he A t und Weise e assen,
analysieren und vergleichbar bewerten.
Im Pilotp ojekt „Ganzheitli he Na hhalti keits e e tun
land i ts ha tli he Bet iee“, ein Gemeins ha tsp ojekt on IBLA, SFS
Sustaina le Food S stems Gm H und FiBL
S h eiz, e den
e ste E ah un en mit
de SMART–Na hhalti keits e e tun in Lu em u
au kon entionellen und iolo is h
i ts ha tenden Bet ie en esammelt, um
das Tool in zukün ti en P ojekten eizient und
efekti an enden zu können. Das P ojekt i d
om Land i ts ha tsministe ium im Rahmen
des Aktionsplans biologischer Landbau Luxemburg und von Naturata unterstützt.

SFS – Sustaina le Food S stems: https://www.
sustaina le- ood-s stems. om/

Besu hen Sie uns au h au de Foi e A i ole Ettel ü k im Zelt on „E h sin Bio“ om .
(uni is . (uli
. Hie stellen i das SMARTFa m Tool im Detail o . Auße dem können Sie
ei unse em Ge innspiel #SMARTIBLALu emu tolle P eise e innen. Hie zu demnä hst
meh In os au unse e IBLA Fa e ook Seite.

FiBL: http://
.i l.o /de/themen/na hhaltigkeitsbewertung/smart.html
FAO – Sustaina
h t t p : //
.
en/?utm_sou
um= e &utm_

le Food and A i ultu e:
ao.o
/sustaina ilit /
e= aohomepa e&utm_mediampai n= eatu e a
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spenden
Durch die Arbeit des IBLAs im Bereich der
Be atun und Fo s hun ü die iolo is he
Land i ts ha t hil t das IBLA die iolo is he
Land i ts ha t zu e esse n und eite zuent i keln um au h in Zukun t eine na hhaltige Lebensmittelproduktion im Einklang mit
Boden-, Wasser- und Klimaschutz zu gewährleisten. Diese i hti e A eit im Sinne des Gemein ohls u de au h om Staat ea htet

und das IBLA u de im (anua
als emeinnützi e Ve ein ane kannt. Spenden an
das IBLA können demnach vom besteuerbaren Einkommen abgesetzt werden. Wollen
au h Sie Ih en Beit a
ü eine na hhalti e
Land i ts ha t leisten und uns in unse e A eit unte stützen? Dann können Sie uns e ne
au ol endes Konto eine Spende ü e eisen.

Administration de la gestion de l’eau, 2015.
Umsetzung der europäischen Wasserrahmen i htlinie
/ /EG Ent u des Bei ts ha tun splans ü die lu em u is hen
Anteile an den internationalen Flussgebietseinheiten Rhein und Maas (2015-2021).
FAO Ed. ,
. SAFA uidelines: sustaina ilit
assessment o ood and a i ultu e s stems,
Version 3.0. ed. Food and Agriculture Organization o the United Nations, Rome.

E el ne Stoll und Stéphanie Zimme
IBLA - Forschung und Entwicklung
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Bankverbindung für Beiträge und Spenden:
BCEELULL
LU59 0019 2655 3583 7000
IBLA Luxemburg asbl est reconnue établissement d’utilité publique par arrêté grand-ducal
du (an ie
et peut omme tel e e oi
des dons en espè es dédu ti les dans e he
des donateurs comme dépenses spéciales
dans les limites i ées pa l a ti le
, alinéa
et 3 de la loi concernant l’impôt sur le revenu.
Toute personne (société ou particulier) peut
déduire de son revenu imposable la somme
des dons envers des établissements d’utilité
publique, si ce cumul des dons est au moins
égal à 120 Euro par année d’imposition et dans
la limite de 1.000.000 Euro ou 20% du revenu
imposable

go crop research
Entdecke und Erforsche die Landwirtschaft
Vom 18. bis zum 28. Juli verwandelt sich der
Ki h e
zu eine P adinde Innen Stadt
mit 3.500 Einwohnern aus allen Kulturen. Die
IBLA nutzt dies als He aus o de un , die eional iolo is he Land i ts ha t so ie die
Agrar-Forschung vorzustellen und entdecken,
ie au h e o s hen zu lassen. Da ü
u de
au dem ena h a ten Feld ein On-Fa m-P ojekt an ele t, das d ei unte s hiedli he Ve suche zu Bodenlebewesen, Leguminosen und
de F u ht ol e einhaltet.
De
esells ha tli he Wandel on Industie esells ha t zu eine klima e t ä li hen,
ressourcenschonenden und sozialen, sowie
anzheitli h na hhalti en Wi ts ha tso dnun
i d ni ht ohne die Land i ts ha t elin en.
Die Land i ts ha t steht alle din s o de
komple en Au a e eine seits den stei enden
Beda an Nah un smitteln, Bioene ie und

Biomasse nachzukommen und ist anderseits
ü eno me Emissionen e s hiedenste A t
verantwortlich. Im allgemeinen Konsens wird
allerdings die Multidisplinarität der Landwirts ha t ni ht e kannt. Den KonsumentInnen
ist de Um an de land i ts ha tli hen Au a en elde o t ni ht e usst und Land i tIn
e den häui ü den Rü k an
on Biodiversität, zunehmender Wasserverschmutzung
und Bodenerosion verantwortlich gemacht.
Deshalb ist es von großer Bedeutung, sich
Wissen über die Erzeugung von Nahrungsmitteln anzueignen. Vor allem die multidisziplinä e land i ts ha tli he Fo s hun
ietet die
Chan e anhand ei a e Themen die Viel alt
und den großen Nutzen dieser Forschung zu
demonstrieren.
Dahe ist es Ziel des P ojektes „Go C op Resea h“ ju endli hen P adinde Innen, die am
La e GoU an teilnehmen, die Bedeutun de
Fo s hun zu F u ht ol e estaltun in de

ibla exkursion
Land i ts ha t ü den Ressou ens hutz und
ü die P oduktion ih e tä li hen Le ensmittel nähe zu in en und sie ü die land i ts ha tli he Fo s hun zu e eiste n.
Zudem i d de
eiten Öfentli hkeit zusammen mit den P adinde n die Mö li hkeit egeben, sich über die Existenz, die Bedeutung
und ih e Viel älti keit de Fo s hun in de
Land i ts ha t zu in o mie en und mit dem inte national ane kannten E pe ten P o . D . U s
Ni li om Fo s hun sinstitut ü iolo is he
Land i ts ha t F i k/S h eiz zu diskutie en.
P ojektpa tne ist das L ée Te hni ue A i ole LTA . Das P ojekt i d on Natu ata und im
Rahmen des P ojektes PSP lassi om Fonds
National de la Recherche Luxembourg unterstützt, so ie ü e Ei eninanzie un inanzie t.

Bioweinbau in Südtirol: Willkommen im Land
der Extreme !
Vom
.- . (uli indet die IBLA Fa he ku sion ü Bio inze und alle die es e den ollen statt. Emp an en e den i on de PIWI
Inte national G uppe Südti ol und om Be a-

Donnerstag | 27. Juli
Uh Sta t in Remi h

Ta de ofenen Tü des inte nationalen P adinde Innenla e mit .
Be ohne Innen
au dem Ki h e
ei Lu em u Stadt. Au
dem P o amm stehen Spiele und Wo kshops,
dazu i t es Konze te Dëppe éisse , Sa itude, Luxembourg Marching Band, 4DARLA ...)
und St eetanimation Colle ti Dado oni , Pôle
Imp o Lu em ou ... . De Camp-Baue nho
inklusi e de IBLA P ojekt elde „Go C op Research“ können besichtigt werden. Zudem sind
In o mations- und Ve kau sstände o O t, so
dass ü das lei li he Wohl eso t i d.

24.06.2017, Montag 20 Uhr – Vortrag von
Prof. Dr. Urs Niggli „Wieso Forschung in der
Landwirtschaft?“,
TriDomeZelt/Universitätscampus des „Go Urban“ Camps
Öfentli he Diskussion ü e E istenz, Bedeutun und die Viel älti keit de Fo s hun in
de Land i ts ha t mit dem inte national ane kannten E pe ten P o . D . U s Ni li om
Fo s hun sinstitut ü
iolo is he Land i ts ha t F i k/S h eiz mit ans hließende
Podiumsdiskussion mit P o . D . U s Ni li
Di ekto Fo s hun sinstitut ü Biolo is hen
Land au/S h eiz , Ma S hiltz Gene alsekretär Fond National de la Recherche), Marc
We land Di ekto Administ ation des Se i es
Te hni ue le l A i ultu e , Gu Reiland Di ektionsvertreter Lycée Technique Agricole) und
Marc Emering (Bio-Landwirt), moderiert vom
Vo sitzenden des Wissens ha tli hen Bei ats
des IBLA (ean Stoll.
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gebaut werden und wie sich die Weine präsentieren. Wir erschließen uns gemeinsam die
esonde e ein auli he St uktu de Re ion.

A end: Auslu na h Si nat zum Kleinsteine
Ho Wein au et ie
on Hanno Ma . Fü
Südti ol klassis he Genossens ha ts inze in
Umstellun au die iolo is hen Wein au.

Sonntag | 30. Juli

Sonja Kanthak, IBLA Be atun

Anne Wögens, IBLA-Praktikantin

Programm Bioweinbau Exkursion: Südtirol

23.06.2017, Sonntag von 12.00 bis 18.00 Uhr –
Open Day „Go Urban“

tun s in Südti ol, die uns die Besonde heiten
dieses alpinen Weinbaugebietes näher brinen. Wi
esu hen die eta lie ten und au stei enden Bio et ie e Südti ols und e le en
wie biologischer und biologisch-dynamischer
Wein au o O t unktionie t. Wi e ah en
el he pilz ide stands ähi en Re so ten an-

A end: Bet ie s esu h Sante ho
Wilhelm Gasse
Vo stand PIWI Südti ol
e üßt uns au seinem
um estellten
Bio-Bet ie Bioland . De Bet ie ist ein ü
Südti ol klassis he Gemis ht et ie mit O stund Weinbau.

Freitag | 28. Juli
Vormittag: Betriebsbesuch Weingut Lageder
Johannes Lageder wird uns begleiten. Der
iolo is h-d namis h e i ts ha tete Bet ie
de Familie st ahlt eit ü e die G enzen de
Region hinaus.
Nachmittag: Besuch im Versuchszentrum
Leimburg Der Leiter der Arbeitsgruppe Physiolo ie und An aute hnik, Flo ian Haas i d
uns e leiten. S h e punkte e den die iolois he Be i ts ha tun in Que te assen und
die Ki s hessi lie e sein.

Samstag | 29. Juli
Vo mitta : Bet ie s esu h Cantina T amin
Die Cantina T amin u de
e ündet und
ist damit eine de e sten Genossens ha ten
de Re ion. De Ge ü zt amine ist hie de
a solute Sta ! Seit
e den ei den Selektions einen keine He izide meh ein esetzt.
Ein Teil der Flächen werden biologisch bzw.
iolo is h-d namis h Be i ts ha tet. Kelle meiste Willi Stü z i d uns e üßen.
Nachmittag: Wir besuchen Thomas Niederma au dem Ho Gand e .
Rudol Niede ma
e i ts ha tet den Ho
seit Mitte de
e (ah e iolo is h. Thomas
üh t diese T adition konse uent o t und ist
de neue Ste n am Weinhimmel Südti ols.
Abend: Betriebsbesuch Ansitz Dornach
Ka oline & Pat i k U elli e en uns einen Einli k in ih Bio-Pa adies in Salu n.
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Rückreise
Diese Exkursion wird unterstützt vom Ministère
de l'Agriculture, de la Viticulture et de la Protection des consommateurs - Administration
des services techniques de l’agriculture im
Rahmen des Aktionsplans biologische Landi ts ha t.
Weite e In o mationen zu Ve anstaltun und
zu Anmeldun au www.ibla.lu/veranstaltungen.

Bodenbearbeitung

Die belebte, nur etwa 20-30 cm dicke Ackerkrume, nicht umsonst auch als Mutterboden bezei hnet o e ste Bodens hi ht, ist die G undlage allen Wachstums und die eigentliche
Quelle des Le ens au unse e E de.
Diese Mutte oden ist die G undla e ü den
esamten E näh un sk eislau Boden- Planze- Tie - Mens h. E enso ist e G undla e des
Wasse k eislau s und in Ve indun mit de
Photos nthese de Planzen die G undla e de
elt eiten Klima- und Saue stofk eisläu e.

Sonde kultu en au h mö li h. Wi hti ist, dass
die vorhandene Technik richtig angewendet
i d. Um ekeh t ilt au h; die este Te hnik ist
e tlos, enn sie als h ein esetzt i d.
Die F a e na h de „ i hti en Boden ea eitung“ beantwortet sich nicht vorrangig über
die eingesetzte Maschine, sondern über das
Wissen über die Vorgänge im Boden, die intensive Beobachtung des Bodens und die daau hin ol ende i hti e An endun de o handenen Technik.

Boden ea eitun , den Au au eine K ümelstruktur mit stabiler Lebendverbauung und
den Au au eine hohen, natü li hen Bodenu ht a keit, ent i kelt e den.
Ein komplexes Wissen über diese Zusammenhänge im Boden bietet dem Praktiker dann
auch bei notwendigen Ersatzinvestitionen eine
kompetente Entscheidungsgrundlage bei der
Aus ahl de optimalen Te hnik ü seinen Betrieb.

Im Boden beginnt eine natürliche Wirkungskette, die diese Gesamtk eisläu e, au h hinsi htli h de Vitalität und Gesamt esundheit
de S steme, mass e li h mit estimmt. Dadurch erwächst dem Landwirt als Nutzer dieser lebenswichtigen Ressource eine besondere
Verantwortung.

INVITATIOUN
D’ )orteko
issiou i itéiert de 7. Juli, a Präse z u La d irts hats i ister Fer a d Etge ,
op déi oﬃziell Besi htegu g u de )orte ersi h u der IBLA a der Aker aus houl.
• Wa terkäre zorte ersi h u der IBLA a
S ha khaﬀ zu Hëpperda g
• Wa ter- a Su
erkäre zorte ersi h u

Neben der ausgewogenen Versorgung mit
Näh stofen und de F u ht ol e, ist die Bodenbearbeitung unser wichtigstes Instrument
zur Förderung und Optimierung dieser Prozesse im Boden.

LTA zu Wil erda g a Beessle k

Treﬀpu kt: E Freideg, de 7. Juli u 14 h zu Hëpperda g
op der ëﬀe tle her Platz „Ha efeld“ de Wee dohi er as ausges heldert .

Doch welches ist die richtige Bodenbearbeitun ?
Wendende Bea eitun
ie eim Plü en ode
ni ht endend ie ei den plu losen, nu loke nden Bea eitun s e ah en, Mul hsaat,
Beet- ode Dammkultu , all diese Ve ah en
sind in den letzten 40 Jahren gerade auch im
biologischen Landbau angewendet und z.T.
he ti diskutie t o den.
Aus der intensiven Beobachtung dieser Verah en in de P a is, in i h heute de Meinun ,
dass all diese te hnis hen Ve ah en in estimmten Situationen ih e Be e hti un ha en.
In der Praxis ist es den Betrieben aber aus bet ie s i ts ha tli hen G ünden ni ht mö li h,
die iel älti en Mas hinen ü diese Methoden
anzus hafen. De Land i t muss zunä hst mit
der vorhandenen Maschinenausstattung eine
mö li hst optimale Lösun ü die Boden earbeitung unter seinen betrieblichen Voraussetzun en inden. Dies ist in de Re el ü den
no malen land i ts ha tli hen Bet ie ohne

iologes he U au u

Dës Feld egehu g gët a

Die Bea eitun des Mutte odens e o de t in
erster Linie gute Kenntnisse über die komplexen biologischen Zusammenhänge und Abläue de Boden- und Planzene näh un . Wenn
wir in diesen Zusammenhängen den belebten
Boden betrachten, müssen wir den Boden als
ein sehr komplexes Verdauungsorgan der
Planze e stehen le nen. Hie ei müssen i
so ohl die A aup ozesse o anis he A älle, esonde s au h unte dem Gesi htspunkt
des A aus to is he Stofe, et a hten, als
au h die au auenden P ozesse in de Näh stof e so un de Kultu planzen.

Kader vu der La ds hatspﬂeg

at 2 Sto

e For aiou ugere he t.

Diese komplexe Thematik wird näher in der
nächsten IBLA Newsletter beleuchtet.
Und imme da an denken, dass Sie als Landwirt und vielleicht noch ein unabhängiger
Berater die einzigen sind, die an geringen
Mas hinenkosten ü Ih en Bet ie eh li h interessiert sind.

marcwilmesdesign.lu

Gibt es die eine richtige Bodenbearbeitung?

offizielle feldbegehung

Rudol Lei e t, IBLA Be atun

So ie im Stall die alte Weisheit „ Das Au e
des He n ütte t das Vieh“ au h heute no h
die G undla e ü den E ol in de Tie haltun
le t, muss au h au dem A ke das Au e und
die Sensi ilität des Land i ts ü s honende

ibla / Institut ir iolo ës h Landwirts ha t an A rarkultur Luxem ur a.s. .l.
adresse / , ue Ga iel Lippmann | LMuns a h web / www.ibla.lu tel / +
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