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Veranstaltungen

Internationale Grüne Woche 2016 – Neuer Standort 
Zur 6. Teilnahme an der Internationalen Grünen Woche ist das KTBL in die Sonder-
schauhalle 23a des Bundesministeriums für Ernährung und Landwirtschaft (BMEL) um-
gezogen. Integriert in das Hallenkonzept „Fit für die Zukunft – Mit moderner Landwirt-
schaft und ausgewogener Ernährung“, präsentierte das KTBL vom 14. bis 24. Januar ge-
meinsam mit der Firma GEA Exponate aus der modernen Kuhhaltung. Mit einem Melk- 
roboter, einer Liegebox, einer Kuhbürste und diversen anderen Exponaten wurde dem 
Verbraucher der Kuhkomfort in einem aktuellen Kuhstall nähergebracht. Belebt wurde 
die Szenerie durch Webcams, die Livebilder aus einem Stall im Odenwald direkt in die 
Berliner Messhalle sendeten. So konnten Interessierte die Tiere in ihrer Umgebung be-
obachten. Abgerundet wurde der Auftritt mit einem Modell eines Milchviehstalles mit 
Biogasanlage und automatischer Fütterung – eine freundliche Leihgabe der Bayerischen 
Landesanstalt für Landwirtschaft (LfL).
Hauptfokus bei der Präsentation des KTBL lag auf der „3-D-Kuh“. Diese Computer-
Anwendung simuliert unterschiedliche Zustände einer Milchkuh im Hinblick auf die 
Indikatoren Körperkondition, Klauengesundheit, Verschmutzung und Integumentver-
änderungen. Mittels Schieberegler kann hier beispielsweise der Fütterungszustand der 
Milchkuh beurteilt werden. Als Feedback erhält der Anwender, wenn nötig, eine Hand-
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lungsempfehlung wie „der Ernährungszustand Ihrer Tiere ist nicht optimal, Sie sollten 
Ihre Futterration überprüfen“. 
Da die „3-D-Kuh“ insbesondere bei Vertretern der Ausbildung auf großes Interesse traf, 
wurde die Anwendung technisch weiterentwickelt und über die KTBL-Webseite online 
gestellt, sodass sie im Unterricht verwendet werden kann. 

Fachveranstaltung KTBL-Tage 2016

Ressourcen effizienter Nutzen
Die Fragen nach der Verfügbarkeit von Ressourcen und den Möglichkeiten Ressourcen 
in der Landwirtschaft effizienter zu nutzen, standen im Fokus der KTBL-Tage 2016 am 
19. und 20. April in Kassel. Dr. Maria Flachsbarth, parlamentarische Staatssekretärin 
im Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft (BMEL), bestätigte in ihrem 
Grußwort die hohe Relevanz des Themas. Frau Dr. Flachsbarth versprach, dass sich das 
BMEL auch in Zukunft für eine nachhaltige Produktion einsetzen wird. Dabei setze das 
Ministerium auch auf die Unterstützung aus der Wissenschaft und Institutionen wie 
dem KTBL, so die Rednerin.

Die natürliche Ressource „Biodiversität“ steht in den letzten Jahren zunehmend im 
Fokus der Gesellschaft – meist unter dem Aspekt des Artenrückganges. „Doch Biodiver-
sität ist viel mehr als nur Artenvielfalt. Es ist genetische Vielfalt, Artenvielfalt und die 
Vielfalt der Ökosysteme, die in Deutschland ganz stark geprägt ist von der landwirt-
schaftlichen Nutzung und der damit einhergehenden Offenhaltung der Landschaft“, so 
Prof. Volkmar Wolters von der Justus-Liebig-Universität Gießen in seinem einführenden 
Vortrag. Er forderte, die Biodiversität von Regionen zu betrachten und die Planungs-
ebene einzelner Ackerschläge zu verlassen, auch wenn dies rechtlich und planerisch 
höchst anspruchsvoll sei.

In der „ökologischen Intensivierung“ der Landwirtschaft über den Erhalt einer arten-
reichen Vielfalt sieht Prof. Dr. Urs Niggli, Direktor des Forschungsinstituts für biolo-
gischen Landbau (FiBL) in Frick, einen gangbaren Weg zum Ressourcenschutz. Dazu 
müsse die Vielfalt in die landwirtschaftlichen Flächen gebracht und die räumliche Tren-
nung von geschützten und intensiv genutzten Flächen aufgehoben werden. Nur durch 
den Erhalt funktionsfähiger Ökosysteme kann nach Meinung des Redners eine Ertrags-
steigerung auf lange Sicht gelingen. Bei dem Blick auf die gesamte Wertschöpfungskette 
wieß Dr. Thomas Nemecek vom Agroscope in Zürich auf das besonders hohe Potenzial in 
der Abfallvermeidung und einer möglichst hochwertigen Nutzung von Nebenprodukten 
hin. Je weniger ungenutzt bleibe, umso größer sei die Effizienz der Ressourcennutzung. 
In vielen Fällen sei die Frage, wie produziert wird und wie viel des Ausgangsproduktes 
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genutzt wird, weit wichtiger als der Produktionsort. Die Bedeutung der Transporte wird 
häufig überschätzt, so Nemecek. 

Nicht nur natürliche Ressourcen wie Nährstoffe oder Wasser, sondern auch die klas-
sischen Produktionsfaktoren Arbeit, Kapital und Boden sind von entscheidender Bedeu-
tung für eine effiziente Landwirtschaft. Am Beispiel eines Milchviehbetriebes schilderte 
Prof. Dr. Mattias Schick vom Agroscope in Ettenhausen die täglichen Arbeitsbelastungen 
eines landwirtschaftlichen Familienbetriebes. Neben der Stall- und Feldarbeit sind 
zunehmend mehr Betriebsführungs- und Managementaufgaben zu leisten, zu denen 
beispielsweise auch die Führung von Mitarbeitern gehört. Hier sieht Schick einen großen 
Nachholbedarf in der Ausbildung. Bisher wurde es versäumt, den Fokus auf einfache und 
praktikable Managementwerkzeuge zu legen. Nachwuchskräfte seien weder durch die 
akademische noch durch die praktische Ausbildung auf den tatsächlichen Arbeitsanfall 
und -umfang in der Landwirtschaft vorbereitet. 

Die KTBL-Tage boten den Zuhörern einen spannenden Einblick in die Diskussion um 
„Ressourcen“. 

Die Kurzfassungen der Vorträge sowie die Präsentationen können im PDF-Format 
unter www.ktbl.de im Bereich „Service – Tagungsergebnisse“ kostenfrei heruntergeladen 
werden, die mitgefilmten Vorträge sind im YouTube-Kanal des KTBL zu finden.

Messen
Messen und Veranstaltungen sind eine gute Gelegenheit zum direkten Kundenkontakt: 
Bestehende Kundenkontakte können gestärkt und Neukunden gewonnen werden. Das 
KTBL nutzt diese Gelegenheit regelmäßig bei den großen Landwirtschafts- und Gar-
tenbaumessen. Das Messejahr beginnt mit der Internationalen Grünen Woche (IGW) in 
Berlin und der Internationalen Pflanzenmesse (IPM) in Essen. Auf der IPM präsentierte 
sich das KTBL mit den neuesten Veröffentlichungen aus den Bereichen Garten- und Pflan-
zenbau. Im Herbst war das KTBL vom 17. bis 25. September auf dem Bayerischen Zen-
tral-Landwirtschaftsfest (ZLF), der Landwirtschaftsmesse für Süddeutschland, vertreten.   
Die neueste Technik und Trends für die Arbeit auf den Feldern, im Stall und im Wald 
zeigten 650 Aussteller auf dem ZLF-Freigelände und in den 15 Ausstellungshallen. Das 
KTBL war Teil der BMEL-Halle 10 unter dem Motto „Fit für die Zukunft: Mit moderner 
Landwirtschaft und ausgewogener Ernährung“. 

Zur EuroTier hat das KTBL seinen bewährten Messeauftritt aus dem Vorjahr fortge-
setzt. Das Netzwerk aus ehrenamtlich mitarbeitenden Fachleuten, Mitgliedern und den 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Geschäftsstelle stand auch diesmal im Mittel-
punkt des Standkonzeptes. Die ausgestaltete Kommunikationsebene mit Barista nutzten 
Partner, Kollegen und interessierte Besucher, um Ideen für 2017 und darüber hinaus zu 
entwickeln.
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 Am 7. und 8. Dezember fanden die Deutschen LohnunternehmerTage (DeLuTa) 
in Bremen statt. Das KTBL war dort im Rahmen der Firmenpräsentationen mit einem 
Büchertisch vertreten. Die Veranstaltung wird exklusiv von den Mitgliedern des Lohnun-
ternehmerverbandes besucht. Rund 70 Fachvorträge und über 50 Firmen (Schwerpunkt 
Landtechnik und Software) boten ein fachlich gelungenes Rahmenprogramm. Schwer-
punkt der Verkäufe und Nachfragen waren das Taschenbuch Landwirtschaft sowie 
Maschinenkosten und Daten zu Kommunalarbeiten.

Messen und Veranstaltungen Datum Ort

Internationale Grüne Woche (IGW) 15.01.–24.01.2016 Berlin

Internationale Pflanzenmesse Essen (IPM) 26.01.–29.01.2016 Essen

KTBL-Tage 2016 18.04.–20.04.2016 Kassel

Bayerisches Zentral-Landwirtschaftsfest (ZLF) 17.09.–25.09.2016 München

EuroTier 15.11.–18.11.2016 Hannover

Deutschen LohnunternehmerTage (DeLuTa) 7.12.–8.12.2016 Bremen

Online-Auftritt und Pressearbeit
Seit über zwei Jahren können die Online-Anwendungen des KTBL kostenfrei genutzt 
werden. Rund 8.500 registrierte Nutzer belegen das gleichbleibend hohe Interesse an 
den Kalkulationsanwendungen. 2016 haben sich die sozialen Medien in der Öffentlich-
keitsarbeit etabliert, über 150 Follower bei Twitter und über 240 „Gefällt mir“ bei Face-
book sowie der eigene YouTube-Kanal bieten einen schnellen und lebhaften Informa-
tionsaustausch. 

Auch Altbewährtes wie die Website mit Fachartikeln, Veranstaltungen und Online-
Shop wurde gepflegt und weiterentwickelt. Anstelle eines aufwendigen Relaunches, 
wird die Seite agil weiterentwickelt, dies bedeutet fortwährend in kleinen Schritten und 
Erfolgskontrollen durch Tests mit Nutzern.

In 33 Pressemeldungen berichtete das KTBL 2016 über die Ergebnisse seiner Arbeit 
und war damit in Print- und Online-Medien regelmäßig präsent.
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Fachzeitschrift LANDTECHNIK
Im Jahr 2016 erschien der 71. Jahrgang der Fachzeitschrift LANDTECHNIK, die ge-
meinsam vom KTBL, dem VDMA Fachverband Landtechnik, der Max-Eyth-Gesell-
schaft Agrartechnik im VDI (VDI-MEG) und der Bauförderung Landwirtschaft e. V. (BFL)  
herausgegeben wird. Seit Januar 2015 erscheint die LANDTECHNIK als Open-Access-
Zeitschrift. Alle Fachartikel ab dem Jahrgang 2000 können online in Deutsch und Eng-
lisch abgerufen werden. Um die Inhalte der Zeitschrift LANDTECHNIK weiter zu ver-
breiten, werden auch die früheren Ausgaben digitalisiert. Zurzeit sind Beiträge ab dem 
Jahrgang 1994 verfügbar; diese Artikel liegen nur in deutscher Sprache vor. Weiterhin 
sind in der Landtechnik seit diesem Jahr Promotionen aus dem Fachgebiet Landtech-
nik aufgeführt. Unter dem Menüpunkt „Dissertationen-Abstracts“ können Promotions- 
themen recherchiert werden; sofern vorhanden, ist ein Volltext-Link eingefügt.

www.youtube.com
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