
Mehr Agroforstsysteme für  Brandenburg und Berlin 
-------- 94,3 rs2 unterstützt die Anlage von Agroforstflächen -------- 

Hintergrund 

Der Berliner Radiosender 94,3 rs2 möchte ein Zeichen für den Klimaschutz setzen und für jeden der 

über 100.000 Hörer einen Baum pflanzen. Die Bäume sollen nicht irgendwo gepflanzt werden, 

sondern möglichst in Form von Agroforstsystemen auf landwirtschaftlich genutzten Flächen. Daher 

wird der Deutsche Fachverband für Agroforstwirtschaft (DeFAF) die Pflanzaktionen begleiten und die 

teilnehmenden Betriebe in Form von Beratung, rechtlichen Hinweisen, Kontaktvermittlung u.a. 

unterstützen. 

Wo und wann? 

Für das 94,3 rs2 – Klimaschutzprogramm kommen prinzipiell alle Landwirtschaftsflächen in 

Brandenburg und Berlin in Frage. Gepflanzt werden kann bereits ab dem Herbst 2019. 

Schwerpunktmäßig wird die Pflanzaktion aber im März/April 2020 stattfinden. 

Wer kann mitmachen? 

Mitmachen können alle, die an agroforstlicher Landnutzung Interesse haben und auf ihren in 

Brandenburg oder Berlin gelegenen landwirtschaftlichen Flächen Agroforstsysteme neu etablieren 

oder vorhandene erweitern möchten. 

Rahmenbedingungen 

94,3 rs2 zahlt für jeden gepflanzten Baum ca. 1 €. Je nach Größe und Art des zu pflanzenden Baumes 

lässt sich hiervon das Pflanzgut komplett (z.B. bei Sämlingen vieler forstlich genutzter Arten) 

finanzieren oder der Betrag stellt nur einen Zuschuss für das Pflanzgut dar (z.B. bei Nuß- und 

Obstbäumen). Die Landwirtschaftsbetriebe übernehmen –  je nach Pflanzgutpreis – die Pflanzkosten 

teilweise oder ganz und sorgen für die Pflege und Bewirtschaftung der Gehölzpflanzungen. Hierbei 

werden sie bei Bedarf durch den DeFAF beraten und begleitet. Welche Bäume in welcher Art von 

Agroforstsystem gepflanzt werden, entscheidet letztlich aber der Landwirtschaftsbetrieb, da die 

Bäume zu seinem Betriebskonzept passen müssen. Schließlich geht es darum, dass ein echter Wille 

für die Bäume vorhanden und damit deren Pflege und Nutzung langfristig sichergestellt ist.  

Welche Vorteile haben die teilnehmenden Betriebe? 

 Aufwertung ihrer Flächen, z.B. durch verbesserten Bodenschutz, positive Ertragseffekte, 

höhere Strukturvielfalt 

 Große Akzeptanz seitens der Gesellschaft 

 Vorreiterfunktion für eine zukunftsfähige, klimaangepasste Landwirtschaft, die auf 

Nachhaltigkeit und Profitabilität miteinander vereint 

 Teilhabe am und Unterstützung durch das Agroforstnetzwerk des DeFAF 

 Möglichkeit zur Betriebsvorstellung im Rahmen des 94,3 rs2 – Klimaschutzprogramms  

Bei wem kann ich mein Interesse bekunden? 

Interessenten können sich gerne – je zeitiger, desto besser – an den DeFAF (info@defaf.de) wenden 

(www.defaf.de). Mehr über das 94,3 rs2 – Klimaschutzprogramm erfahren Sie unter 

https://www.rs2.de/programm/klimaschutzprogramm/  

Wir freuen uns, gemeinsam mit Ihnen, mehr Agroforstsysteme in Brandenburg und Berlin 

zu etablieren. 
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