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Schutz von Artenvielfalt, Boden und Wasser

Agrarumwelt- und  
Klimamaßnahmen

Getreu dem Motto: „nichts ist bestän-
diger als der Wandel“ starten wir ab 
2023 in eine neue Agrarförderperio-
de. Neben einigen Neuerungen lassen 
sich viele bekannte Maßnahmen wie-
derfinden. 

Wie bereits aus der Vergangenheit be-
kannt, können Landwirte freiwillig an 
verschiedenen Förderprogrammen 
der 1. und 2. Säule teilnehmen. Die 
Auswahl diverser Maßnahmen aus 
der 1. Säule ist bundesweit einheitlich.  
Die 1. Säule bildet die Direktzahlungen 
an die Betriebe. Anders verhält es sich 
bei der 2. Säule. Die einzelnen Bundes-
länder nutzen diese, um bundesland-
spezifische Maßnahmen zu ergänzen. 
Die 2. Säule umfasst zusätzliche geziel-
te Förderprogramme für nachhaltige, 
umweltschonende Bewirtschaftung 
und ländliche Entwicklung.

Grundsätzlich hat sich die Vorgehens-
weise für die Betriebe nicht geändert. 
Neu ist die Umverteilung der Förder-
gelder. Im Zuge der neuen Ausge-
staltung der Fördermaßnahmen sind 
Maßnahmen, die in der Vergangen-
heit in der 2. Säule verankert waren, 
in die 1. Säule zu den Direktzahlun-
gen verlagert worden. Sie dienen als 
neues freiwilliges Instrument für die 
Umwelt.Beispielsweise lässt sich her-
vorheben, dass die einjährigen Blüh-
streifen ab 2023 weitestgehend in die 
1. Säule der Förderung verschoben 
wurden. Diese Maßnahmen, die Eco 
Schemes, können dann entsprechend 
bundeseinheitlich für alle Betriebe 
eingesetzt werden.
Trotz allem ist der Grundgedanke ge-
blieben: Schutz unserer Ressourcen, 
Pflanzen- und Tierwelt. Nicht zuletzt 
die Diversifizierung unserer Agrar-

kulturlandschaft, sondern auch die 
Steigerung der Biodiversität und die 
damit einhergehende Erholung von 
Flora und Fauna, unterstreichen die 
Bedeutung der Umweltmaßnahmen. 
Mit Rückblick auf die letzten Jah-
re stellen wir fest, dass nicht nur die 
Nachfrage in der Bevölkerung wächst, 
sondern auch die Akzeptanz und die 
Motivation etwas zu bewegen. 

Auf unserer Homepage www.freuden-
berger.net werden wir Sie stetig weiter 
mit neuen Informationen versorgen. 
Bei Rückfragen scheuen Sie nicht sich 
direkt an uns zu wenden. Als verläss-
licher Partner informieren und unter-
stützen wir Sie gerne.
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