
Das Projektteam besteht aus 12 Projekt-
partnern mit jeweils eigener Expertise. 

Die Ergebnisse, welche auf den Betrieben in der Praxis 
gesammelt wurden, werden an die europäische 

und lokale Politik weiter gereicht. 

Ehrgeizig, aber realistisch

Die Ergebnisse aus angelegten 
On-Farm-Versuchen und die Erfahrun-
gen, welche auf den Betrieben in der 
Praxis gesammelt wurden, werden an 
die europäische und lokale Politik weiter 
gereicht. So können die erarbeiteten Er-
kenntnisse dazu beitragen eine künftige 
Agrarpolitik mit zu gestalten, und so die 
Basis für wirtschaftlich tragfähige und flo-
rierende Agrarsysteme, welche resistent 
gegen den Klimawandel sind, zu schaffen. 

FABulous Farmers

Landwirte steigern die Effizienz betriebseigene 
und natürliche Ressourcen indem sie 

die funktionale AgroBiodiversität nutzen. 

Möchten Sie mehr über dieses Projekt 
erfahren? Werfen Sie einen Blick auf 
unsere Projekt-Website:

www.fabulousfarmers.eu



FABulous Farmers  

“FABulous Farmers” ist ein europäisches IN-
TERREG-Projekt, welches Landwirte bei der 
praktischen Umsetzung, agro-ökologischer 
Anbaumethoden zu unterstützen will. Das 
Projekt zielt darauf ab die Abhängigkeit von 
externen Inputs, wie mineralischen Dünger 
und Pflanzenschutzmittel zu reduzieren, in-
dem die Landwirte dazu ermutigt werden, 
Methoden und Maßnahmen welche die 
funktionale AgroBiodiversität (FAB) auf 
ihren Betrieben verbessern einzuführen.

12 Pilotregionen und 
5 Ländern

Ein Netz von Pilotbetrieben mit „Leucht-
turmeffekt“ dient dazu das Wissen im Kon-
text von „FAB-Farming“ innerhalb der Land-
wirtschaft und auch in der Gesellschaft und 
Politik zu verbreiten. Dazu besteht in 12 
Pilotregionen und 5 Ländern (BE, NL, LUX, 
FR und UK) eine Kooperation mit weiteren 
Interessengruppen, z.B. Landbesitzer und 
Gemeinden, mit dem Ziel einen integrier-
ten FAB-Landschaft-Integrationsplan zu er-
stellen. 

Citizen science

Daneben wird die lokale Gesellschaft durch 
gleichermaßen praktische wie unterhaltsa-
me Aktivitäten und das Anwenden von „citi-
zen-science tools“ eingebunden. 

Das Projekt will Landwirte individuell bei der 
Identifikation und Implementation gezielter 
FAB-Methoden unterstützen. Das FAB-Net-
zwerk bietet ideale Voraussetzungen zur För-
derung des Erfahrungsaustauschs und der 
Wissensvermittlung zwischen Landwirten. 
Auf Demonstrationsflächen wird die Wir-
kungsweise unterschiedlicher FAB Maßnah-
men veranschaulicht, so dass Landwirte und 
andere Interessierte nachvollziehen können 
wie solche Maßnahmen funktionieren.

Was ist FAB?

Unter FAB versteht man gezielte Biodiver-
sitätsmaßnahmen in und um das Feld: die 
Bestäubung fördern, das Schädlingsma-
nagement optimieren sowie die Bodenund 
Wasserqualität auf den landwirtschaftli-
chen Flächen verbessern. 

•  Reduzierte Bodenbearbeitung 
•  Mischkultur/Fruchtfolgen
•  Zwischenfrüchte
•  Input von organischer Substanz
•  Organische Düngung
•  Agroforstwirschaft
•  Heckenmanagement
•  Ackerrandstreifen
•  Reduktion von Pflanzenschutzmitteln
•  seminatürliche Landschaftselemente  
 (Habitate) 

Das Anlegen von Wildblütenstreifen in Getreidefeldern zieht 
Insekten an die sich von Schädlingen ernähren.

Identifikation gezielter Methoden


