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1 Ackerbaustrategie – Aus der Sicht des AgrarBündnisses 

Das AgrarBündnis ist ein Dachverband von Verbänden aus Landwirtschaft, Umwelt- und Naturschutz, 
Tierschutz, ländlicher Entwicklung, Ernährung und Entwicklungspolitik. Durch diese Vielfalt ergibt sich 
eine differenzierte Perspektive auf den Ackerbau. 

o Insbesondere die Umweltschutzorganisationen sehen die Kollateralschäden eines intensiven 
Ackerbaus in Bezug auf die öffentlichen Güter Boden, Wasser, Luft, Klima sowie Biodiversität. 

o Aber auch die landwirtschaftlichen Verbände sehen immer mehr Schwächen in den derzeit übli-
chen Produktionsverfahren. 

o Der Ökologische Landbau ist als Leitbild anerkannt. Es mehren sich jedoch die Stimmen, die eine 
Doppelstrategie fordern: Weitere Ausweitung des Ökologischen Landbaus bei gleichzeitiger 
Ökologisierung der gesamten Landwirtschaft. Stichworte sind Agrarökologie, regenerative 
Landwirtschaft, AgroForstwirtschaft und einige andere.  

o Immer deutlicher wird die Notwendigkeit einer Rückbesinnung auf Erfahrungswissen eines 
nachhaltigen Ackerbaus. Die so genannte „gute landwirtschaftliche Praxis“ ist in Vergessenheit 
geraten. 

1.1 Auseinandersetzung mit der Ackerbaustrategie des BMEL 

Der Handlungsbedarf ist offensichtlich: eher steigender als sinkender Einsatz von Pflanzenschutzmit-
teln, unveränderte Situation bei den Nährstoffüberschüssen, weiterhin hoher Beitrag der Landwirt-
schaft zum Klimawandel und anderes mehr. 

Die Beschreibung der Problematik  und des Handlungsbedarfs im Hintergrundpapier für die Acker-
baustrategie des BMEL entspricht weitgehend der Sichtweise im AgrarBündnis. Das AgrarBündnis 
begrüßt daher die Analyse der Situation durch das BMEL. 

Es ist jedoch erschreckend, dass das Sondergutachten „Umweltprobleme der Landwirtschaft“ des 
Sachverständigenrates für Umweltfragen der Bundesregierung  bereits 1985 zu Ergebnissen in Bezug 
auf den Handlungsbedarf gekommen ist, die der heutigen Situation entsprechen.  

Hier wird unsere Kritik an der Ackerbaustrategie des BMEL grundsätzlich. 

1.1.1 Herkömmliche Denkmuster 

Die Ackerbaustrategie des BMEL publiziert auf Korrekturen an der Technologie, die zu den beschrie-
benen Schäden geführt hat. Damit setzt sie nur an den Symptomen, aber nicht an den Ursachen an. 
Wie die letzten 35 Jahre gezeigt haben, ist dies aber ganz offensichtlich nicht ausreichend. Es geht 
daher auch darum, die sozio-ökonomischen Rahmenbedingungen, die maßgeblich zu einem System 
mit erheblichen negativen Effekten geführt haben, zu beeinflussen. 

Die Ackerbaustrategie des BMEL verharrt in herkömmlichen Denkmustern: Im Vordergrund steht die 
Massenproduktion, immer wieder unterlegt mit dem Argument des angeblich dringend erforderli-
chen mengenmäßigen Beitrags der deutschen Landwirtschaft zur Welternährung. Es geht weiter wie 
bisher: Es geht um hohe Erträge statt Ressourceneffizienz. Es geht um Maximum statt Optimum. 

1.1.2 Politik und Finanzen 

Der Ackerbaustrategie des BMEL fehlt ein konkreter Ansatz in Bezug auf Gesetzgebung und Finanzie-
rung von konkreten Maßnahmen: 

o Es fehlen Vorschläge für mögliche gesetzliche Veränderungen. So werden beispielsweise die si-
cherlich hilfreichen Agrarumweltmaßnahmen der gemeinsamen europäischen Agrarpolitik 
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(GAP) erwähnt.  Dass die GAP in ihrer Gesamtheit die derzeitige Situation aber mit heraufbe-
schworen hat und daher erhebliche Veränderungen notwendig sind, wird nicht erwähnt. 

o Es fehlt ein Budget für konkrete Maßnahmen. Dies ist umso gravierender, als mit einem erhebli-
chen Mittelbedarf zu rechnen ist. Das AgrarBündnis erinnert an das Gutachten des Wissen-
schaftlichen Beirats des BMEL zum Thema „Gesellschaftliche Akzeptanz der Tierhaltung“. Der 
Beirat hat einen Mittelbedarf von jährlich 3 bis 5 Mrd. € genannt, um die Tierhaltung an die An-
sprüche der Gesellschaft anzupassen. Das sind Größenordnungen, die alle bisherigen Förder-
programme übersteigen. Um zielgerichtet an die Umsetzung einer Ackerbaustrategie herange-
hen zu können, wäre es daher dringend notwendig, auch hier den Mittelbedarf zumindest an-
satzweise zu benennen. 

1.1.3 Akteure 

Die Ackerbaustrategie des BMEL benennt an verschieden Stellen sachliche Zielkonflikte, beispielswei-
se Ernährungssicherung gegen Biodiversität. Entscheidend dafür, dass diese real existierenden Ziel-
konflikte bisher nicht sinnvoll gelöst wurden, sind jedoch die unterschiedlichen Interessen der betei-
ligten Akteure. Diese Akteure tauchen in der Ackerbaustrategie des BMEL jedoch nicht auf; allenfalls 
indirekt als "globale Märkte" oder als Notwendigkeit der „Sicherung der Welternährung“. Maßgeb-
lich für die Entwicklung der Landwirtschaft sind jedoch nicht diese abstrakten Rahmenbedingungen 
oder Ziele, sondern wirtschaftliche Interessen, insbesondere von international agierenden Unter-
nehmen der Saatgut-, Düngemittel- und Agrarchemiebranche. Deren Streben nach steigenden Ab-
satzmengen sowie einheitlichen und großen Produktionseinheiten möglichst weniger Produzenten 
steht diametral zum ökologischen und sozialen Interesse der Zivilgesellschaft und auch der meisten 
Landwirte. 

Das Bestreben von Bäuerinnen und Bauern ist neben einer guten Ernte der Erhalt und Aufbau eines 
fruchtbaren Bodens und einer intakten Umwelt sowie die Schonung von Ressourcen – nicht nur aus 
der Verantwortung gegenüber diesen wichtigen Allgemeingütern heraus, sondern auch als eine zent-
rale Grundlage bäuerlichen, nachhaltigen Wirtschaftens. Diese bäuerliche Handlungsmaxime wurde 
in den vergangenen Jahrzehnten vielfach in den Hintergrund gedrängt und das Erfahrungswissen der 
Bäuerinnen und Bauern ist vielfach aus dem Blick geraten.  

Die Intensivierung und Spezialisierung der Landwirtschaft führten zur Chemisierung und Technisie-
rung des Ackerbaus, die für jedes Problem auf dem Feld eine externe Lösung versprachen: für den 
Maximalertrag den entsprechenden Dünger, gegen jede Krankheit und jeden Schädling ein Mittel, für 
jede Steigerung der Größenordnung die entsprechende Technik. So entstand ein Ackerbausystem, in 
dem einzelne Bausteine rezeptartig zusammengesetzt werden, die sich gegenseitig bedingen und 
Abhängigkeiten im bisherigen System geschaffen haben. Formal geht es um die Produktionstechnik 
auf den Betrieben. Veränderungen führen aber nur über eine Veränderung dieser Systeme machen 
zusammen. 

1.1.4 Tierhaltung 

Der Ackerbaustrategie des BMEL fehlt der Bezug zur Tierhaltung. Auf fast der Hälfte der Ackerfläche 
in Deutschland werden Futtermittel angebaut, auf der anderen Hälfte Nahrungsmittel und nach-
wachsende Rohstoffe. Sowohl die Überdüngung der Äcker als auch die Klimarelevanz der Ackernut-
zung hat viel mit der Tierhaltung zu tun. Lösungen können daher nur zusammen mit der Tierhaltung 
gefunden werden.  

Die Haltung von Wiederkäuern kann wesentlich  zur Vielfalt des Ackerbaus und zu betrieblichen 
Stoffkreisläufen beitragen.  

Schweinehaltung und Geflügelhaltung haben sich hingegen weitgehend vom unmittelbaren Bezug 
zum Acker abgelöst. Deren Futtermittel brauchen keine direkte Nähe zur konkreten Tierhaltung mehr 
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und die Entsorgung der organischen Dünger führt zu erheblichen Problemen. Eine regionale Konzent-
ration der Tierhaltung führt zu Fehlentwicklungen im Ackerbau. Eine Entzerrung und gleichmäßigere 
Verteilung der Tierhaltung auf der Fläche dient daher auch dem Ackerbau. 

Ganz unabhängig vom Ackerfutterbau: Neue Formen der Ackernutzung, bei der auch Tiere unmittel-
bar integriert werden, sind denkbar, beispielsweise Zwischenfruchtbeweidung oder mobile Hühner-
haltung. 

1.1.5 Verzahnung 

Die Ackerbaustrategie ist nicht die einzige Strategie für die Landwirtschaft. Es gibt  

o Eiweißpflanzenstrategie 

o Nutztierhaltungsstrategie 

o Aktionsprogramm Insektenschutz 

o Zukunftsstrategie Ökologischer Landbau 

o Nationale Biodiversitätsstrategie 

o Agro-Biodiversitätsstrategie 

o Ackerbaustrategie 

Das BMEL spricht von Verzahnung. Aber ohne Gesamtkonzept stehen die vielfältigen Einzelstrategien 
unabgestimmt nebeneinander. Aus unserer Sicht droht eine Verzettelung. 

1.1.6 Forschung 

Die Ackerbaustrategie des BMEL benennt immer wieder Forschungsbedarf. Forschung ist wichtig. Es 
drängt sich jedoch der Verdacht auf, dass unmittelbares Handeln durch die Forderung nach weiterem 
Forschungsbedarf verzögert und aufgeschoben wird. 

1.2 Was heißt Wende im Ackerbau? 

Eine Ackerbaustrategie ist notwendig, weil grundsätzliche Veränderungen Ackerbau dringend not-
wendig sind. Eine Wende im Ackerbau sollte aus Sicht des AgrarBündnisses folgende Aspekte berück-
sichtigen 

o Erträge: Optimum in Bezug auf die Ressourceneffizienz statt Maximum der Erträge 

o Kaum eine andere Branche so eng mit öffentlichen Gütern verwoben wie die Landwirtschaft. Die 
Öko- und Energiebilanzen der Produktionsmittel (z.B. Dünger und Pflanzenschutzmittel) sowie 
die Verwendung der Produkte ( als Lebensmittel, Futtermittel oder nachwachsende Rohstoffe) 
sollten daher ins Kalkül für eine entsprechende politische Steuerung einbezogen werden. 

o Risiken: Notwendig ist eine Risikostreuung durch Vielfalt statt eine Risikosteigerung durch Spezia-
lisierung und Bekämpfung durch risikobehaftete Strategien. Risiken sollten nicht mehr durch eine 
Steigerung des Ressourceneinsatzes kaschiert werden (Düngung, Pflanzenschutz), sondern durch 
Risikostreuung durch betriebliche Vielfalt.  

o Die Weiterentwicklung der Produktionstechnik sollten sich an den Anforderungen nachhaltiger 
Systeme orientieren, wie zum Beispiel 
- Ökologischer Landbau, 
- Agrarökologie, regenerative Landwirtschaft oder Agroforstwirtschaft  
- und anderer Systeme, 
die systemimmanent zu einer CO2-Speicherung sowie zur Reduktion des Ressourceneinsatzes 
beitragen. 
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1.3 Instrumente für eine Ackerbaustrategie 

Ackerbaustrategie des BMEL benennt zwar eine ganze Reihe von Maßnahmen hält sich aber bei poli-
tischen Instrumenten zurück. 

Generell gilt, dass gesetzliche Änderungen so frühzeitig auf den Weg gebracht und mit vertretbaren 
Übergangszeiten in Kraft gesetzt werden, dass die landwirtschaftlichen Betriebe ihre Wirtschaftswei-
sen daran anpassen können. Planungssicherheit und Verlässlichkeit sind wichtig und müssen an die 
Stelle sowohl von sprunghaften Verschärfungen als auch von ewigem Abwehren und Hinausschieben 
von Entscheidungen treten. 

1.3.1 Europäische Agrarpolitik und ihre Umsetzung in den Bundesländern 

Die derzeitigen Vorschläge zur GAP-Reform aus Brüssel sind wenig ambitioniert. Notwendig ist eine-
Neuausrichtung der EU-Agrarförderung. Dazu gehören: 

o Erweiterte Konditionalität: ambitionierte Grundanforderungen müssen ein flächendeckendes 
Mindestniveau oberhalb der gesetzlichen Vorgaben sichern (inklusive Mindestfruchtfolge und 
Mindestanteil an ökologischen Vorrangflächen). 

o Die Öko-Regelungen (Eco-Schemes) in der 1. Säule müssen landwirtschaftlichen Betrieben posi-
tiv einkommenswirksame Anreize für möglichst vielfältige sowie anspruchsvolle ökologische 
Mehrleistungen bieten. Dafür sind zu Beginn der Förderperiode mindestens 30 Prozent der För-
dermittel der 1. Säule bereitzustellen. 

o In den Programmen zur Förderung der Ländlichen Entwicklung (2. Säule) sind spezifischere 
Maßnahmen anzubieten, bspw. für die Förderung des Ökolandbaus, für Produktionsmethoden 
zur CO2-Speicherung, für den Verzicht auf (übermäßigen) Ressourceneinsatz und für Vertrags-
naturschutz 

Auf der Ebene der Bundesländer sind diese Programme konkret auszugestalten. Flächenbezogen 
gefördert werden sollte u.a.:  

o ökologischer Landbau 

o ackerbauliche Alternativen zum chemischen Pflanzenschutz; z.B. mechanischer und thermische 
Beikrautregulierung oder Honorierung des Verzichtes auf Pflanzenschutzmittel 

o weite Fruchtfolgen 

o ganzjährige Begrünung 

o extensive Ackernutzung 

o Leguminosenanbau 

o Einsatz von Festmist 

o die Nutzung standortangepasster und resistenter Sorten  

Bei der Investitionsförderung muss in Zukunft der Ackerbau stärker berücksichtigt werden; insbeson-
dere durch die Förderung kleiner, vielseitiger, bodenschonender und intelligenter Landtechnik 

1.3.2 Einrichtung von zusätzlichen Fonds 

Diskussion zum Umbau der Tierhaltung hat gezeigt, dass die gegenwärtig in der GAP vorhandenen 
Fördermittel nicht ausreichen werden, um den erforderlichen Umbau zu finanzieren. Auch für die 
Weiterentwicklung des Ackerbaus müssen aller Voraussicht nach zusätzlich Fonds eingerichtet wer-
den. 

Entsprechende Fonds zur zielgerechten Förderung könnten u.a. durch Abgaben finanziert werden. 
Die Abgaben könnten erhoben werden auf der Ebene der Landwirtschaft für den übermäßigen Ein-
satz von Ressourcen (Dünger, Pflanzenschutzmittel).  
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Möglich sind auch Abgaben auf der Ebene des Konsums. 

1.3.3 Ordnungsrecht 

Die Erfahrung zeigt leider, dass Strategien ohne klare Formulierung von strafbewehrten Grenzen 
wenig erfolgreich sind. Hier sind insbesondere Grenzen für den Einsatz von Düngemitteln und Pflan-
zenschutzmitteln festzulegen. 

Insbesondere bei der Weiterentwicklung des Integrierten Pflanzenschutzes sind klare ordnungsrecht-
liche Vorgaben notwendig 
Beispiel: Pflanzenschutzmittel gegen Fruchtfolgekrankheiten dürfen nur eingesetzt werden, wenn 
Fruchtfolgen auch wirklich eingehalten wurden. Wurde die entsprechende Fruchtfolge nicht einge-
halten, müssen die entsprechenden Risiken getragen werden. 

1.3.4 Marktpolitik 

Zu Beginn der europäischen Agrarpolitik Ende der 1950er war die Marktpolitik das zentrale Instru-
ment. Es garantierte Einkommenssicherheit für die Landwirte. Dieses Instrument hat inzwischen nur 
noch marginale Bedeutung. Es ist jedoch offensichtlich, dass der Preisdruck bei gleichzeitiger relativer 
Machtlosigkeit der Landwirte auf den Märkten eine wesentliche Ursache für die Intensivierung der 
Landwirtschaft sprechenden Kollateralschäden ist. 

Auf solche Aspekte geht die Ackerbaustrategie des BMEL an keiner Stelle ein. 

Das AgrarBündnis sieht die Notwendigkeit, im Bereich der Marktpolitik wieder aktiver zu werden 
mögliche Instrumente könnten sein:  

o Qualifizierter Marktzugang: Formulierung von klaren Kriterien, die eingehalten werden müssen, 
um den europäischen Markt zu beliefern. Das wäre ein Beitrag um das Überschwemmen heimi-
scher Märkte durch Massenprodukte zu verhindern 

o Verzicht auf die Ausweitung von Importquoten für Agrarprodukte im Rahmen von bilateralen 
Handelsverträgen 

1.3.5 Marktdifferenzierung 

In der Ackerbaustrategie des BMEL wird zu Recht darauf hingewiesen, dass die Erzeugung von quali-
tativ hochwertigen Produkten und damit eine Differenzierung gegenüber anderen (Massen) Produk-
ten am Markt möglicherweise zu höheren Erzeugerpreisen führen kann. 

Bestens eingeführt ist in diesem Sinne bereits der ökologische Landbau. Die Farm to Fork Strategie 
der Europäischen Union (F2F) im Rahmen des Green Deal setzt auf 25 % Ökolandbau bis zum Jahr 
2030. Dieses Ziel sollte das BMEL aktiv unterstützen. 

Ergänzend dazu sollten - in Anlehnung an die Differenzierungen beim Tierwohl - weitere Qualitäts-
standards für den Ackerbau entwickelt werden.  

 Für den Erfolg solcher Qualitätsstandards wäre es sinnvoll, ein Kriterium zu finden, das in verschie-
dener Weise wirksam ist. 

Für den Erfolg einer Ackerbaustrategie wäre es sinnvoll, ein Kriterium zu finden, das in verschiedener 
Weise wirksam ist. Hier verdeutlicht an der Bedeutung des Ringelschwanzes für die Nutztierhaltung: 

o um zu gewährleisten, dass der Ringelschwanz dran bleiben kann, sind nicht nur punktuelle son-
dern grundsätzliche Veränderung im System der Tierhaltung notwendig 
= nicht nur Symbol sonder real wirksam 

o der Ringelschwanz ist sehr gut in der Öffentlichkeitsarbeit kommunizierbar 
= kampagnenfähig 
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o der Ringelschwanz ist auch für Marktdifferenzierungsstrategien (Qualitätsprodukte) einsetzbar 
= kann höhere Erzeugerpreise bringen 

o der Ringelschwanz ist administrierbar 
= öffentliche Förde Programme möglich, kein zu hoher Aufwand für Kontrolle 

Das AgrarBündnis schlägt vor, zu untersuchen, ob bzw. in welcher Form die folgenden Kriterien ge-
eignet sein könnten:  

o Vielfalt in der Fruchtfolge 

o Bodenfruchtbarkeit  

o Ressourceneffizienz  

o Vielfalt in der Betriebsstruktur 

Anmerkung: Es ist nicht der Blühstreifen. Der Blühstreifen ist eher das Symbol einer Ersatzhandlung. 
Das eigentliche System Ackerbau wird nicht verändert. 
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2 Konkrete Anmerkungen zur Ackerbaustrategie insbesondere zu Leitlinien 
und Handlungsfeldern 

Das BMEL bittet in seiner Aufforderung zu einer Stellungnahme darum Anmerkungen insbesondere 
zu den Leitlinien und Handlungsfeldern zu machen. Darauf antwortet das AgrarBündnis wie folgt: 

2.1 Anmerkungen zum Vorwort  

2.1.1 Ein Landwirt ernährt… 

Auch wenn dies mit der konkreten Ackerbaustrategie wenig zu tun hat: Bereits in der Einführung 
wird ein häufig verwendetes Bild benutzt. Heute ernährt ein Landwirt 155 Menschen. Vor 120 Jahren 
waren es 10. Mit diesem Bild soll die Leistung der Landwirte versinnbildlicht werden. Aber diese Zah-
len deuten eigentlich nur auf den enormen Produktivitätsfortschritt hin. Ein einzelner Landwirt arbei-
tet ja nicht mehr, als es seine Vorfahren getan haben.  

Es kommt hinzu, dass die Landwirte innerhalb der gesamten Wertschöpfungskette nur noch einen 
äußerst geringen Anteil haben. In der Ernährungswirtschaft arbeiten wesentlich mehr Menschen als 
in der Landwirtschaft. Die Reduktion auf „1 Landwirt ernährt 155 Menschen“ wird der Komplexität 
des Ernährungssystems daher nicht gerecht. 

Problematisch wird diese Reduktion allerdings, wenn es um die Kollateralschäden des Produktions-
fortschritts geht. Logischerweise werden dann alle Fehler (Kollateralschäden) aber auch alle Maß-
nahmen zur Veränderung bei den Landwirten gesucht. In Bezug auf konkrete Produktionstechniken 
im Ackerbau mag das noch angehen. Angesichts der Notwendigkeit einer Transformation des gesam-
ten Ernährungssystems und auch der grundsätzlichen Frage, wozu wir denn unsere Äcker nutzen, 
greift ein solcher Ansatz jedoch zu kurz. 

2.1.2 Die Verbraucher sind bereit erzeugte Lebensmittel höhere Preise zu zahlen 

Ähnlich wie die Reduktion auf die Landwirte beim „Wer soll bzw. muss etwas tun?“ ist der fast aus-
schließliche Blick auf die Verbraucher bei der Frage nach dem „Wer bezahlt?“ zu kurz gegriffen. In 
der Tierhaltung hat der Wissenschaftliche Beirat des BMEL bereits vor längerer Zeit ausgerechnet, 
dass pro Jahr 3 bis 5 Milliarden € benötigt werden, um die Tierhaltung so umzubauen, dass sie von 
der Gesellschaft akzeptiert wird. Wissenschaftler im Bereich Marketing gehen davon aus, dass nur 
etwa 10 Prozent dieser Summe über höherpreisige Produkte auf Qualitätsmärkten erwirtschaftet 
werden können. Auch wenn man diese Rate steigern könnte: Es werden wohl eher die Steuerzahler 
sein, die hier einen entsprechenden Beitrag leisten müssen. Warum auch nicht: Die Erfahrung zeigt, 
dass die Menschen in ihrer Eigenschaft als Bürger (Steuerzahler) wesentlich eher bereit sind, höhere 
Preis (hier dann: Fördermittel) zu akzeptieren,  als wenn sie als Konsumenten an der Ladentheke 
stehen. 

2.2 Anmerkungen zur Einleitung  

2.2.1 Ziele 

Den Zielen der Ackerbaustrategie des BMEL kann das AgrarBündnis weitgehend zustimmen, auch 
wenn im Detail Ergänzungen notwendig sind.  

Beispielsweise, sollte die Anpassung der Landwirtschaft an den Klimawandel sicher nicht das einzige 
Ziel zukunftsorientierter Pflanzenzüchtung sein; da reichen die Aufgaben wesentlich weiter: von der 
Resistenzzüchtung bis zum Erhalt der genetischen Vielfalt. 



Kommentar Ackerbaustrategie BMEL 

 

 

10 

 

2.2.2 Internationale Verpflichtung einer im Wettbewerb stehenden, am Markt orientier-
ten Landwirtschaft  

Wochenmarkt, Weltmarkt und Wettbewerbsfähigkeit 

Sehr allgemein wird die Wettbewerbsfähigkeit als notwendiges Ziel für die Landwirtschaft benannt.  

Prinzipiell muss es aber darum gehen, nicht irgendeine Landwirtschaft  wettbewerbsfähig zu machen. 
Ziel einer gesellschaftlich akzeptierten Ackerbaustrategie muss sein, eine nachhaltige, sozial und öko-
logisch zielgerichtete Landwirtschaft wettbewerbsfähig zu machen. 

Es geht darum zu fragen, gegenüber welchen anderen Produkten und auf welchen Märkten diese 
Landwirtschaft wettbewerbsfähig sein soll. Geht es um die Eroberung internationaler Märkte oder 
um die Belieferung heimischer Märkte? Je nachdem, welche Antworten gegeben werden, bedarf es 
unterschiedlicher Strategien zur Sicherung der Wettbewerbsfähigkeit. 

2.3 Anmerkungen zu den Leitlinien 

2.3.1 Versorgung  

Beim Thema Versorgung wird die mangelnde Verzahnung der Ackerbaustrategie mit anderen Strate-
gien deutlich.  

Zur „Ernährungssicherung“ gehört lt. BMEL ohne weitere kritische Überlegung die Bereitstellung von 
Rohstoffen für die aktuelle Nachfrage. Die Nachfrage selbst wird aber nicht infrage gestellt. Wenn 
der Verbrauch an Futtermitteln vom Acker aber nicht infrage gestellt wird, bleibt nicht viel anderes 
übrig, als die traditionelle Strategie des Produktivismus fortzuführen. Es kann aber nicht Sinn einer 
„verzahnten“ Ackerbaustrategie sein, darauf zu warten, dass ggf. mit einer anderen Strategie (Ernäh-
rungsstrategie?) ein Wandel der Nachfrage eingeläutet wird, um dann - nach 2035? - darauf zu rea-
gieren. 

2.3.2 Einkommenssicherung 

Als „Instrument“ für die Einkommenssicherung wird in diesem kurzen Abschnitt nur der internationa-
le Wettbewerb genannt. Qualitätsmärkte, regionale Märkte, Marktintervention durch die europäi-
sche Agrarpolitik und öffentliche Gelder (Steuermittel) werden nicht erwähnt. Solch ein Ansatz greift 
als Strategie kurz. 

2.3.3 Ökologische Herausforderungen 

Den genannten Herausforderungen im Bereich Umwelt- und Ressourcenschutz, Biodiversität sowie 
Klimaschutz und Klimaanpassung ist weitgehend zuzustimmen 

2.3.4 Gesellschaftliche Akzeptanz 

Im Vorwort („liebe Leserinnen und Leser“) werden zu Recht die Erfolge des ökologischen Landbaus 
hervorgehoben: hoher Beitrag zur ökologischen Nachhaltigkeit, gleichzeitig kontinuierliche Steige-
rung der Produktivität. Leider wird zu häufig – auch bei den Leitlinien - die gesamte Landwirtschaft, 
die nicht unter die Überschrift „ökologischer Landbau“ fällt, einheitlich als konventionelle Landwirt-
schaft bezeichnet. Das wird der enormen Vielfalt, die außerhalb des ökologischen Landbaus zu be-
obachten ist, nicht gerecht. Außerdem werden damit auch die negativen Aspekte der Agrarentwick-
lung pauschal den „konventionell“ wirtschaftenden Betrieben angelastet. Auch das wird der Realität 
nicht gerecht.  

Es ist daher von grundsätzlicher Bedeutung, auch innerhalb der konventionellen Landwirtschaft zu 
differenzieren. Denn nur so sind solche Wirtschaftsweisen zu brandmarken, die wirklich mit enormen 
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Kollateralschäden verbunden sind. Andernfalls passiert das, was wir derzeit beobachten: Es gibt ein 
solidarisches Verhalten unter den „konventionellen“ Landwirten, um sich – möglicherweise zu Recht 
– gegen pauschale Verurteilungen wehren. 

2.4 Anmerkungen zu einzelnen Handlungsfeldern 

2.4.1 Boden 

Es ist davon auszugehen, dass sich die Maßnahmen zur Humusanreicherung nicht in höheren Preisen 
für die landwirtschaftlichen Produkte niederschlagen. Entsprechende Förderprogramme in den Ag-
rarumwelt- und Klimamaßnahmen sollten daher aufgenommen werden. Zumindest als Einstiegshilfe 
sind sie notwendig, da auch das BMEL davon ausgeht, dass sich Investitionen in eine höhere Boden-
fruchtbarkeit - wenn überhaupt - erst langfristig amortisieren. 

Beim Handlungsfeld Boden ist die Verzahnung der Ackerbaustrategie mit einer Tierschutzstrategie 
dringend geboten.  

o Ein Rückbau und eine Dezentralisierung der Tierhaltung würde die Überschussproblematik beim 
Stickstoff durch organischen Dünger reduzieren.  

o Die Umstellung der Tierhaltung auf strohgebundene Haltungsweisen und Ausbringung von 
Stallmist auf den Äckern kann einen Beitrag zur CO2-Anreicherung leisten. Flächendeckenden 
Bodenanalysen des Tönen Institut haben ergeben, dass der Kohlenstoffgehalt Boden insbeson-
dere in Regionen, die traditionell Rinderhaltung treiben haben, besonders hoch. 

o Zum Erhalt hoher Gehalte im Boden ist die Umwandlung von Acker in Grünland eine Option.  

Das BMEL hat in seiner Ackerbaustrategie CO2-Zertifikate nicht angesprochen. Sie werden aber der-
zeit in vielfältiger Weise diskutiert. Das AgrarBündnis steht diesen Zertifikaten skeptisch es gegen-
über. Die Standortbedingungen und entsprechende Möglichkeiten zur CO2-Speicherung sind derart 
vielfältig, dass die jeweiligen Kosten pro gespeicherte Einheit extrem unterschiedlich sind. Eine ein-
heitliche Honorierung, die sich auf konkrete gespeicherte Mengen bezieht, scheint uns daher nicht 
zielführend. 

Wir befürworten allerdings Förderprogramme, die CO2-speichernde Anbauverfahren unterstützen. 

2.4.2 Kulturpflanzenvielfalt und Fruchtfolge 

Insbesondere die in der 2. Säule angebotene Fördermaßnahme „Vielfältige Fruchtfolge“ muss weiter 
angeboten werden, gegebenenfalls mit höheren Fördersätzen.  

Noch sinnvoller wäre es, diese Maßnahme in die Eco Schemes der ersten Säule zu integrieren. 

Es ist zusätzlich notwendig, gezielt neue bzw. bisher nur in begrenztem Maße angebaute Kulturpflan-
zen zu unterstützen. Deren Deckungsbeiträge reichen erfahrungsgemäß aus vielfältigen Gründen 
nicht aus, um für die Landwirte attraktiv zu sein: keine Rationalisierungsvorteile, schlechte und auch 
volatile  Preise aufgrund mangelnder Absatzstrukturen usw.  
Im Rahmen der GAP ist es möglich, Mittel der 1. Säule an einzelne Produkte zu koppeln, wenn damit 
ein Beitrag zum Umwelt- und Ressourcenschutz geleistet wird. Deutschland ist das einzige Land in 
der EU, das hiervon keinen Gebrauch macht. Das sollte sich im Sinne der Ackerbaustrategie ändern. 

Wie die Aktivitäten im Rahmen der Eiweißstrategie deutlich machen, ist es von grundsätzlicher Be-
deutung, eine Infrastruktur rund um den Anbau einzelner Kulturpflanzen zu erhalten bzw. neu aufzu-
bauen. Das reicht von der Saatgutzüchtung und –vermehrung bis hin zu Handel und Verarbeitung. In 
diesem Sinne ist eine Marktstrukturförderung notwendig, die weit über die übliche Förderung von 
Erzeugergemeinschaften in der Landwirtschaft hinausgeht. 
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In Bezug auf Züchtung und Saatgut sind von Bedeutung  

o Erhalt bzw. Wiedereinrichtung einer vielfältigen Züchtungslandschaft  

o günstigere und einfachere Anmeldung von Erhaltungssorten  

o ein Ende der Benachteiligung von samenfesten Sorten gegenüber Hybriden  

o Erleichterung der Die Vermarktung von alten Sorten oder Sorten, die keine Zulassung beim 
Bundessortenamt mehr besitzen 

o Keine Patente auf Pflanzen (und Tiere) und auf deren Produkte.  

o Sicherstellung und Förderung des Zugangs zu allen genetischen Ressourcen.  

o Förderung des Zugangs zu vielfältigem Saatgut aus bäuerlicher Züchtung, von Erhaltungsinitiati-
ven und Genbanken  

o Einrichtung eines staatlichen Saatgutfonds, der konventionelle und ökologische Saatgutzüch-
tung fördert, die nachbau- und samenfeste, gentechnikfreie, ressourcenschonende, klimaan-
passungsfähige, die Agrobiodiversität erhöhende und zukunftsorientierte Züchtungsprojekte 
verfolgen.  

2.4.3 Düngung 

Bei den in der Ackerbaustrategie aufgelisteten Maßnahmen handelt es sich durchgängig um den Ver-
such, Symptome zu lindern.  

Die Ursache - aus dem Ruder gelaufene Stickstoffströme durch massive Futtermittelimporte nach 
Europa - wird damit nicht angegangen. Notwendig sind unter anderem: 

o engere Bindung sowohl der Tierhaltung als auch der Erzeugung von Biogas an die konkret im 
eigenen Betrieb vorhandene Fläche 

o Verbot oder zumindest hohe Abzüge bei der Förderung für überhöhte Stickstoffsalden 

o Begrenzung der Tierhaltung nicht nur in einzelnen Betrieben, sondern in ganzen Regionen 

o Reduktion des Stickstoffimports – vorwiegend über Futtermittel – nach Deutschland bzw. in die 
EU 

o auch im Sinne der Steigerung der Bodenfruchtbarkeit sollten Stallsysteme mit Festdünger statt 
Flüssigdünger unterstützt werden 

2.4.4 Pflanzenschutz  

Die in der Ackerbaustrategie aufgeführten Maßnahmen zur Reduktion des Pflanzenschutzmittelein-
satzes sind rein technischer Art.  

Trotz aller Optimierungsversuche ist nicht davon auszugehen, dass der nicht-chemische Pflanzen-
schutz kostengünstiger sein wird als der Einsatz chemisch-synthetischer Pflanzenschutzmittel. 

Die Kosten einer guten fachlichen Praxis dürfen sich jedoch nicht an den Kosten der „nicht guten 
chemischen Praxis“ orientieren. Es sind daher Instrumente einzuführen, die gewährleisten, dass eine 
Gefahrenabwehr im Sinne einer guten fachlichen Praxis ergriffen wird. 
Beispiel: Pflanzenschutzmittel gegen Fruchtfolgekrankheiten dürfen nur eingesetzt werden, wenn 
Fruchtfolgen auch wirklich Sinne einer guten fachlichen Praxis eingehalten wurden. Wurde die ent-
sprechende Fruchtfolge nicht eingehalten, müssen die entsprechenden Risiken selbst getragen wer-
den.  

Sicherlich ist es notwendig, für die Bekämpfung von Kalamitäten Pflanzenschutzmittel bereitzuhalten 
und gegebenenfalls einzusetzen.  
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2.4.5 Pflanzenzüchtung  

Die überwiegende Mehrheit der im AgrarBündnis organisierten Organisation lehnt die Anwendung 
von molekulargenetischen Züchtungsmethoden („neue Gentechnik“) ab. 

2.4.6 Digitalisierung  

Die Digitalisierung der Landwirtschaft ersetzt keine Agrarwende.  

Die Chancen der Digitalisierung sollen nicht verkannt werden. Bei einer grundlegenden Ackerbaustra-
tegie kann es aber nicht allein darum gehen, mit innovativer Technik vorhandene Schwachstellen zu 
verbessern.  

Es geht vielmehr darum, die Digitalisierung im Sinne einer bäuerlich-ökologischen Agrarwende zu 
gestalten und zu nutzen. Bäuerliche Erfahrungen und bäuerliches Wissen sind ein Schatz, den es zu 
erhalten und zu schützen gilt. Algorithmen können diese Erfahrung unterstützen, aber nicht ersetzen. 

Das AgrarBündnis ist skeptisch, ob die Digitalisierung ihrer Versprechungen wird halten können: 
Mehr Umweltschutz bei gleichzeitiger Steigerung der Produktivität, umfassendere Information, Ver-
einfachung der Kommunikation oder auch Bürokratieabbau.  

Das AgrarBündnis sieht insbesondere die Herausforderung, den Verlust von landwirtschaftlicher Viel-
falt und eine fortschreitende Machtkonzentration in den der Landwirtschaft vor- und nachgelagerten 
Bereichen zu verhindern. Es ist zu erheblichen Unternehmenskonzentrationen bei den Anbietern von 
Software und digitaler Technik gekommen. Nicht ohne Grund gibt es inzwischen weltweite Bewe-
gungen aus bäuerlichen Betrieben heraus, wie beispielsweise „right to repair“. Diese Initiative kämpft 
dafür, dass Landwirte Zugang zur Software ihrer Maschinen bekommen und diese auch selbst wieder 
reparieren dürfen.  

Handlungsbedarf, auch beim BMEL, sehen wir bei den rechtlichen Rahmenbedingungen.  Es entste-
hen neue Geschäftsmodelle insbesondere auf der Grundlage von Sammeln, Verabeiten und Verkau-
fen von Daten. Die aktuelle rechtliche Lage gewährleistet einen gewissen Schutz von Personendaten. 
Aber Sachdaten sind nicht geschützt – beispielsweise der Zustand der Böden landwirtschaftlicher 
Betriebe oder der genetische Code von Pflanzen. Solche Daten konzentrieren sich inzwischen bei 
wenigen Anbietern und Verwertern. 

Die sozio-ökonomischen Nachteile könnten gegenüber den technologischen Vorteilen überwiegen. 

2.4.7 Biodiversität 

In der jüngeren Vergangenheit hat sich die Diskussion um die Biodiversität diversifiziert. Bis vor eini-
gen Jahren standen vom Aussterben bedrohte Rote Liste Arten im Fokus der Diskussion. Inzwischen 
wird über Populationsdichten auch  bei sogenannten Allerweltsarten diskutiert, weil auch hier die 
Zahl der Individuen drastisch zurückgeht. Auf diese Differenzierung geht die Ackerbaustrategie leider 
zu wenig ein. 

Kritisch sehen wir den Umgang mit dem beschriebenen Zielkonflikt: „Grundsätzlich verfolgt der An-
bau von Kulturpflanzen auf landwirtschaftlichen Nutzflächen das Ziel, deren Entwicklung zu fördern 
und sich gegen ihre Konkurrenten und Schadorganismen durchzusetzen. Maßnahmen zur Steigerung 
und Förderung der Biodiversität in der Agrarlandschaft stehen diesem Ziel zunächst entgegen.“ Das 
mag richtig sein. Dass auf diesen Zielkonflikt nicht weiter eigegangen wird, suggeriert aber Alternativ-
losigkeit.  

Wie der ökologische Landbau aber schon seit vielen Jahren demonstriert, ist es möglich, Systeme zu 
entwickeln, die diesen Zielkonflikt zu lösen: mit der Technologie des ökologischen Landbaus, bei an-
gemessenen Einkommen der Bäuerinnen und Bauern, mit von der Politik gestalteten Rahmenbedin-
gungen, mit der Nutzung von Qualitätsmärkten u.a.m.  
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Beispielsweise zeigen auch aktuelle Projekte im Bereich der Milchviehhaltung, dass eine reduzierte 
Kraftfutterfütterung (low cost System) ökonomische und arbeitswirtschaftliche Vorteile mit sich brin-
gen kann und gleichzeitig die Artenvielfalt im Grünland fördert. Bei der Milch kommt hinzu, dass es in 
dieser Branche ganz offensichtlich nicht um die „Sicherung der Welternährung“ geht, sondern eine 
Reduktion der erzeugten Menge durchaus im gesamtgesellschaftlichen Interesse ist; angesichts der 
katastrophalen Milchpreise nicht zuletzt auch im Interesse der Landwirte. 

Lösungen für den angesprochenen Zielkonflikt also in vielfältiger Weise vorhanden. 

2.4.8 Bildung und Beratung 

Bildung und Beratung sind Angelegenheit der Bundesländer und daher außerordentlich vielfältig.  

Es ist jedoch zu beobachten, dass weiterhin die Tendenz besteht, ein „System Maximum“ zu verfol-
gen, bei gleichzeitigem Versuch vorgegebene gesetzliche Grenzen möglichst nicht zu überschreiten. 

Extensive und low cost Systeme erfahren weiterhin nur geringe Akzeptanz im Berufsstand, selbst 
wenn sie wirtschaftlich tragfähig und tendenziell risikobereiter und krisenfester als high input-
Systeme sind. 

Hier ist dringend Aufklärungsarbeit zu leisten. 

2.4.9 Landwirtschaft und Gesellschaft 

In diesem Beitrag wird indirekt unterstellt, dass sich die Kritik der Gesellschaft an der Landwirtschaft 
auf die Modernisierung der Landwirtschaft bezieht. 

Zwar gibt es durchaus Menschen, die sich wundern, dass Ferkelerzeugung und Schweinemast nicht 
mehr auf dem gleichen Betrieb stattfinden. Diese Form der Arbeitsteilung und Spezialisierung wür-
den aber sicherlich nicht zu dem inzwischen weitverbreiteten gesellschaftlichen Unbehagen führen. 
Auch die zunehmenden Maschinenbreiten, die zu Konflikten mit PKW-Fahrern auf engen Landstra-
ßen oder mit Radlern auf Wegen mit Doppelnutzung Rad/Landwirtschaft führen, sind bestimmt nicht 
die Ursache dafür, dass in Deutschland inzwischen über einen notwendigen Gesellschaftsvertrag 
zwischen Landwirtschaft und Gesellschaft diskutiert wird.  

Es ist nicht die Modernisierung an sich, sondern es sind vor allem die ökologischen Kollateralschäden 
an den öffentlichen Gütern Boden, Wasser und Luft sowie die zunehmende Sensibilisierung für das 
Thema Tierwohl, die die gesellschaftliche Debatte bestimmen. 

Es geht nicht darum, moderne Landwirtschaft besser zu erklären. Wie in vielen anderen Branchen 
auch geht es darum, sie nachhaltiger zu machen. Und die Gesellschaft diskutiert fleißig mit – sei  es in 
der Bauwirtschaft (Energiesparen!), in der Automobilbranche (E-Motoren!), im Tourismus (sanft!) 
oder im Verpackungswesen (weniger Plastik!). Überall findet die Debatte mit breiter gesellschaftli-
cher Beteiligung statt.  

Das Dilemma der Landwirtschaft ist allerdings, 

o dass ihre Produktionsweise in ganz besonderem Maße auf öffentliche Güter wirkt 

o dass sie (noch) weniger als andere Branchen, die mit den höheren Ansprüchen einhergehenden 
Kosten aktiv weitergeben kann. Innerhalb der Wertschöpfungskette der Ernährungswirtschaft 
ist sie relativ ohnmächtig. 

Weil einerseits die Landwirtschaft wenig eigene Gestaltungskraft auf den Märkten hat und weil es 
weitgehend um öffentliche Güter geht ist es notwendig, dass die Politik die Entwicklung nicht den 
angeblich freien und vor allem globalen Märkten überlässt, sondern sich aktiv gestaltend beteiligt.  
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2.4.10 Gemeinwohlleistungen 

Die Bereitstellung von Flächen für den Naturschutz (z. B. Anlage von Blühstreifen) kann Teil einer 
Fruchtfolge sein. Dafür wird es keine reale Nachfrage am Markt geben. Daher ist die öffentliche Hand 
als Nachfragerin für dieses öffentliche Gut in der Pflicht. Ausreichende Deckungsbeiträge müssen mit 
den ausgewiesenen Fördermitteln erreicht werden können.  

Gemeinwohlleistungen Bezug auf öffentliche Güter wie Boden, Wasser, Luft, Klima, Bodenfruchtbar-
keit sowie Wasserspeicherfähigkeit müssen jedoch produktionsintegriert erfolgen. Soweit diese Leis-
tungen nicht über Marktdifferenzierung (und höhere Preise für entsprechende Produkte) entgolten 
werden können, braucht es diese Leistung öffentliche Mittel. Gutes Beispiel hierfür ist der ökologi-
sche Landbau, dessen höhere Aufwendungen über höhere Marktpreise als auch über öffentliche 
Fördermittel abgegolten werden. 

 


