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C02-Ausstoß verri ngern

Die Bayer AG hat ein Del<arbonisie-
rungsprogramm für die Landwirtschaft
in Europa aufge[egt. Ziet der globalen

,,Carbon Initiative" ist es, den C02-Aus-
stoß in der landwirtschaftlichen Wert-
schöpfungsl<ette dauerhaft zu reduzje-
ren und zu kompensieren. Wie das Un-
ternehmen mitteilte, sollen Landwirte
Anreize für die Nutzung klimafreundli-
cher Verfahren bekommen, um die Wi-
derstandsfähigkeit und die Nachhaltig-
keit des Ernährungssystems zu erhö-
hen. So so[[en Erzeuger mit weiteren
Akteuren aus der Wertschöpfungskette
zusammengebracht werden, um neue
Verfahren zur CO2-Redu zierung " anzu-
wenden, künftige Vergütungssysteme
für [andwirtschafttiche Betriebe zu tes-
ten und damit zu den Zielen des Green
DeaI beizutragen. Der Schwerpunkt so[[
laut Konzernangaben auf der zentralen
Ro[[e liegen, die Landwirte und deren
Fe[der im l([ima- und Umwettschutz
spielen. Bayer sieht das Programm zu-
dem ats wesentlichen TeiL seines Nach-
ha[tigkeitsversprechens. Ziel sei es, die
Treibhausgasemissionen auf den Fe[-

dern bis 2030 um 30 o/o zu senken.

Laut Lionnel Alexandre von Bayer Crop-
Science trägt das,,Carbon Program" ak-
tiv zur Rolle des Carbon Farming in Eu-
ropa bei, indem es direkt mit den Land-
wirten zusammenarbeitet und Unter-
nehmen der gesamten Wertschöpfungs-
l<ette mit einbezieht.,,Diese Zusam-
menarbeit ebnet den Weg für ein l<oh-

lenstoffarmes Ernährungssystem in Eu-

ropa und wird den unterschied[iihen
Bedürfnissen von Landwir"ten, Umwelt
und Verbrauchern gerecht", erktärte
Afexandre. Die ldee dahinter sei, Land-
wirte für kUmafreundliche Verfahren zu
bezahlen. etwa für den Zwischen,
fruchtanbau, Pflugverzicht, für Frucht-
folgen oder den präzisen Stickstoffdün-
gereinsatz. Um djese Maßnahmen zu
unterstützen, werde Bayer ein digitales
System entwicketn, mit dem die Land-
wirte jhre Vergütungsansprüche an-
hand exakter und verifizierter Daten
geltend machen könnten. Diese neue
Überwachungs-, Berichts- und Verifizie-
rungslösung (MRV) werde datenschutz-
konform, zuver[ässig und benutzer-
freund[ich sein und auf die branchen-
führende Digital-Farming-Plattform Cti-
mate Fie[dViewTM von Bayer aufbauen.
Zum Start nähmen 27 Landwirte aus
Franl<reich, Spanien, Belgien, Däne,
mark, Deutschland, Großbritannien und
der Ukraine mit zusammen rund 500 ha

am Programm teit. q
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Atternativ düngen

Die BSL BetriebsmitteI Service Logistik
GmbH & Co. I(G (BSL) und die S.G.L.
Saaten Getreide LandhandeI GmbH
ste[lten am Mittwoch vergangener Wo-
che in einer Pressel<onferenz ihre Ver-
suche am Standort Uplingen in Sach-
sen-Anhalt vor.,,Wir führen Sorien- und
Anwendungsversuche durch, um neue
Wege und Lösungen für die landwirt-
schafttiche Praxis aufzuzeigen. Neben
den l<onventione[[en Versuchen legen
wir auch besonderen Wert darauf, in
Daueranbauversuchen die Maßnahmen
für eine regenerative Landwirtschaft zu
überprüfen. Unsere ZieisteLtung dabei
lautet, auch bei einer Redul<tion des
Betriebsmitteleinsatzes stabile Erträge
zu erwirtschaften", er[äutert Matthias
l([ings, Versuchsleiter des Stiftu ngsguts
Ü p tingen.

Laut BSL werden unter anderem auf
dem Versuchsfetd in üptingen im Rah-'men einer neuen Düngestrategie in
Weizen, Gerste und Raps drei Dünger-
produl<te l<ombiniert abgeprüft. Dazu
gehören Dünger aus der Profi-Terra-Rei-
he, BtueN und der Blattdünger Profi
Fertilizer N28. Der Profi-Terra-Dünger
mobilisiere neben we'iteren Nährstoffen
insbesondere Stickstoff aus dem Bo-
den. BlueN ist eine Neuentwicl<[ung,
wetche aus Bakterien bestehe. Die so[-
len in den Pflanzen Luftstickstoff in
pf[anzenverfügba ren Am moniu mstick-
stoff umwande[n. Diese natürtiche
Stickstoffquelle funktioniere nach dem
gleichen Prinzip wie bei Leguminosen
und Knö[lchenbakterien. Der Profi-Fer-

Jetzt in neuer l(ombination

Für einen umfassenden Acidose-Schutz
bei Mitchkühen bietet Schaumann das
Spezialprodul<t Rindamin BP ab sofort
mit einem neuen Wirkstoff an. Neben
den Puffersubstanzen Natriumbicarbo-
nat, Natriumcarbonat und reaktivem
AlgenkaIk ist jetzt auch der Schaumann-
Wirkstoff MiMag in Rjndamin BP ent-
halten. MiMag steht nach Angaben von
Schaumann für mikronisiertes und akti-
viertes Magnesiumoxid, das in einem
speziellen Mahtverfahren hergesteltt
wird. Dieser Mahlprozess führe zu einer
porösen und stark vergrößerten 0ber-
fläche des Magnesiums. MiMag verfüge
dadurch über eine besonders hohe Lös-
tichkeit im Pansen. Die so erziette puf-

ferLeistung werde um das Vierfache im
Vergleich zu normalem Magnesiumoxid
gesteigert. Dadurch leiste MiMag einen

tilizer N2B entha[te methylierten Harn-
stoff. In l(ombination mit den anderen
Düngern könne 1 kg Stickstoff aus dem
Profi-Fertilizer N28 etwa 4 kg Stickstoff
aus herkömmlichen f[üssigen Stick-
stoffdüngern ersetzen. Dieser Dünger
ermögtiche auch späte Blattdüngungs-
termine, ohne dabei Verätzungen an
den Pflanzen zu verursachen.

Insgesamt l<önnen die Pfianzen durch
die drei Produl<te mit bis zu 80 l<g

Stickstoff pro ha zusätzlich versorgt
werden. ,,Wir haben mit drei gut funl<ti-
onierenden Düngern eine wirl<ungsvoIte
Antwort auf die neue Düngeverord-
nung", betonte Dr. MichaeL Neugebauer,
Produktmanager der BSL. kj

wichtigen Beitrag zur pH-Wert-Stabili-
sierung im Pansen und unterstütze
gteichzeitig die Magnesiumversorgung
der Milchkuh.

Hitzestress und hohe Temperaturen füh-
ren [aut Schaumann bei Milchkühen zu

einer reduzierten Futteraufnahme und
Pansenacjdosen. Daraus folgten nicht
nur Gesundheitsstörungen und Lejs-
tungseinbußen, sondern auch [angfris-
tig eine hohe Be[astung beispielsweise
der l(tauengesundheit. Mit dem um Mi-
Mag ergänzten Rindamin BP könne die
Gesundheit der Milchkühe besonders in
den warmen Sommermonaten optimal
unterstützt werden. Ab sofort ist Rinda-
min BP mit MiMag sowohI für Betriebe
des konventione[[en als auch des ökolo-
gischen Landbaus einsetzbar.

[aut BSI können die
Pflanzen durch die
Produkte Profi

Terra, BlueN und

Profi Fertilizer il28
insgesamt mit bis zu

8O kg Sticktoff pro

ha zusätzlich ver-

sorgt werden.
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