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Hacken und Striegel 
sind im Kommen
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In aller Kürze 

•   Hacken und Striegel haben auch 
in der konventionellen Landwirt-
schaft Potenzial, das zum Teil auch 
schon genutzt wird.

•  Dabei liegt deren Stärke vor allem 
in der Kombination mit chemi-
schem Pflanzenschutz und der Re-
duktion entsprechender Pflanzen-
schutzmittel.

•  Trotzdem kann man aus dem Ver-
gleich der konventionellen mit den 
Öko-Betrieben herauslesen, dass 
sich erstere – trotz geringer Be-
rührungsängste zur mechanischen 
Unkrautregulierung – für den Fall 
der Fälle gerne noch auf ihre Feld-
spritze als Backup-Lösung verlas-
sen wollen.

Ein sachgerechter Herbizideinsatz 
unter Beachtung der relevanten 

gesetzlichen Vorgaben ist bis heute für 
die meisten, d.h. die konventionellen 
Landwirte die bevorzugte Maßnahme 
zur Unkrautkontrolle. Dem gegenüber 
stehen Betriebe, die auf ökologische 
Wirtschaftsweise umstellen oder um-
stellen wollen, und die in hohem Maße 
auf mechanische Unkrautregulierung 
setzen, ggf. in Kombination mit pflan-
zenbaulichen Maßnahmen wie Unter-
saaten. 

Sprung aus der »Öko-Nische«
In der Praxis jedoch finden sich aber 
auch immer mehr Betriebe, die einen 
gewissen Mittelweg einschlagen. Sie 
versuchen, chemische Wirkstoffe da-
durch auf ein standortgemäßes Mini-

mum zu reduzieren, dass sie ergänzend 
oder alternativ mechanische Verfah-
ren anwenden. Diese Verfahrenswei-
se wird »Hybridlandwirtschaft« bzw. 
historisch auch »integrierter Pflan-
zenschutz« genannt. Tatsache ist, und 
auch das ungebrochene Interesse z.B. 
bei Veranstaltungen wie den Öko-
feldtagen oder den Maschinenvorfüh-
rungen im Rahmen der DLG-Feldtage 
zeigt dies: Die mechanische Unkraut-
regulierung ist auf dem Vormarsch und 
hat längst den Sprung aus der »Öko-
Nische« in die breite Mitte geschafft. 
Im Rahmen eines DLG-PraxisMonitors 
wurde im letzten Jahr der Status Quo 
der mechanischen Unkrautregulierung 
im Umfeld der DLG nachgefragt.
An der Online-Umfrage haben ins-
gesamt 250 Personen teilgenommen. 

175 Teilnehmer haben die Umfrage bis 
zur letzten Frage bearbeitet und ihre 
Antworten gehen somit in die Wer-
tung ein. Die 175 teilnehmenden Be-
triebe bewirtschaften im Durchschnitt 
203 ha Ackerfläche mit im Schnitt rund 
2,5 Vollzeit-Arbeitskräften. Etwas un-
ter 70 % wirtschaften konventionell, 
rund 28 % ökologisch, während 3 % 
andere Antworten gaben. Dazu gehör-
ten Wirtschaftsweisen wie »kontrol-
liert umweltschonend«, »integriert«, 

Je enger das Korsett wird, das Gesellschaft und 
Politik der Landwirtschaft in Bezug auf chemischen 
Pflanzenschutz anlegen, umso interessanter werden 
andere Ansätze wie z.B. die mechanische 
Unkrautregulierung mit Hackmaschine und Striegel. 
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