
„Gesundes Essen braucht gesunde Natur“

Beschluss der Konferenz der Vorsitzenden der bündnisgrünen Fraktionen im
Europäischen Parlament, im Bundestag und in den Länderparlamenten

Schwerin 24. Juni 2016

Gutes Essen braucht intakte Natur

Die Produktion von Lebensmitteln frei von Schadstoffen ist gegenwärtig eine der zentralen

o ̈kologischen und sozialen Herausforderungen. Dabei geht es nicht nur um die Fragen der

Ernährung und des gesunden Lebens, sondern vor allem auch um Klimaschutz, eine ge-

sunde Umwelt, Tierschutz und Gerechtigkeit. Wir brauchen dazu eine ba ̈uerlich-ökologi-

sche Landwirtschaft als Partner und wollen das große Potenzial regionaler Wirtschaftss-

trukturen zur nachhaltigen Entwicklung der ländlichen Räume fördern.

Die fortschreitende Industrialisierung der Landwirtschaft konterkariert diese Ziele und

Grundsätze. Der Einsatz von Pestiziden und die übermäßige Düngung schädigen die Bö-

den,mindern die Artenvielfalt und stellen eine erhebliche Belastung für Bäche, Flüsse,

Seen sowie Nord- und Ostsee dar und  Hier gilt es, diejenigen zu unterstützen, die um-

steuern wollen. Wir Grüne wollen daher eine Agrarwende hin zu einer Landwirtschaft, die

mit der Natur arbeitet, ohne Gentechnik, Antibiotikamissbrauch und Pestizide . Wir wollen

eine Politik, die Umwelt- und Tierschutz fördert und  Wir stehen für fairen Handel und das

globale Recht auf Nahrung, für die Produktion guter und gesunder Lebensmittel und für

Vielfalt und Wahlfreiheit für Verbraucher*innen. 

Wir brauchen dringend eine Agrarwende
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Bei der Milchproduktion wird die Fehlentwicklung derzeit besonders deutlich. Der aktuelle

Discounter-Preis von rund 50 Cent für einen Liter konventionell erzeugte Milch zeigt

exemplarisch auf, dass unsere Landwirtschaft in einer tiefen Krise steckt. Lebensmittel

werden zu Ramschpreisen angeboten, Bauernhöfe müssen reihenweise aufgeben,

hochgezüchtete Nutztiere leiden Qualen, immer mehr Pflanzen und Tiere sind bedroht und

das Grundwasser, aus dem wir unser Trinkwasser gewinnen, ist mancherorts mit Nitrat,

Pestiziden und Arzneimitteln belastet. 

Dass es auf diese Weise nicht weitergeht, wird immer mehr Menschen deutlich. Sie

verstehen: Mit unserer Ernährung und unserem Kaufverhalten prägen wir das Bild der

Welt. Sie sehen, dass die Art und Weise, wie Lebensmittel hergestellt werden, darüber

bestimmt, dass die LandwirtInnen in unser Heimatregion, aber auch in weit entfernten

Ländern die Landschaft verändern, wie sie Kulturlandschaften umgestalten, wie sie

Wasser, Boden und Luft nutzen und was sie an Reststoffen auf den Feldern hinterlassen. .

Immer mehr Menschen wird deutlich, dass die Natur das Kapital der ländlichen Räume

und eine naturverträgliche Landwirtschaft notwendig ist, weil sie die Attraktivität der

ländlichen Räume steigert, mehr Menschen Arbeit gibt und die soziale Lage und die

Zukunftschancen der ländlichen Räume verbessert. 

Die Agrarpolitik, die das Sterben der Agrarbetriebe und mit ihnen die Arbeitslosigkeit auf

dem Land forciert, muss geändert werden. Es darf nicht so weitergehen, dass mit mehr als

6 Milliarden Euro jährlich eine Landwirtschaft unterstützt wird, die sich selbst und die

Vielfalt von Flora und Fauna abschafft. Es ist falsch Landwirtschaft so zu fördern, dass sie

unsere Flüsse, Seen und Meere teilweise verschmutzt und die damit erneut finanzielle

Aufwendungen nötig macht, mit deren Hilfe wir die nutzungsbedingten Schäden an den

Ökosystemen reparieren. 

Die Europafraktion, die Bundestagsfraktion und die Landtagsfraktionen setzen sich mit

ihrer Arbeit für die dringend notwendige Agrarwende ein. Das ist ebenso wie die

Energiewende eines der zentralen Arbeitsfelder bündnisgrüner Politik. Sie wurzelt in

unserem traditionellen Engagement für die Bewahrung der Natur und für die Menschen,

die mit ihr arbeiten.

Seite 2 von 9



Klasse statt Masse

Dabei geht es uns in erster Linie um die Umverteilung der Förderung hin zu umweltgerecht

und tiergerechter arbeitenden kleinen und mittelständischen Agrarbetrieben. Wir wollen

mehr Vielfalt bei den Betriebsformen und weg von der Politik, die vor allem Großbetriebe

dabei unterstützt, mit möglichst wenig Angestellten noch größer zu werden. Eine

Massenproduktion, die in Kauf nimmt, Millionen männliche Küken zu töten, Bullenkälber

zauszusortieren und vermeintlich nicht lebensfähige Ferkel zu erschlagen, muss ein Ende

haben. Die Überproduktion, die – wie in der aktuellen Milchkrise sichtbar – die Einkommen

der Bäuerinnen und Bauern ruiniert, soll einer Qualitätsproduktion weichen. Unter dem

Motto „Klasse statt Masse“ unterstützen wir den Wunsch der Verbraucher*innen und

Verbraucher nach guten und vielfältigen Lebensmitteln im Mittelpunkt der

Lebensmittelproduktion. Eine erweiterte Verbraucher*innenbildung vom Kindergarten an

ist dabei für uns ein wichtiges Element. 

Unser Leitbild ist die ökologische Landwirtschaft. Sie hat in allen Bereichen bewiesen,

dass sie die geeignete Alternative zum bisher dominierenden Modell der industriellen

Landwirtschaft ist.  Sie schafft ein Mehr an Qualität und Arbeitsplätzen, sie verzichtet auf

Pestizide und schont damit unsere natürlichen Ressourcen, sie vermarktet in den

Regionen und schafft somit die Verbindung zwischen Produzent*innen und

VerbraucherInnen. Schon lange wird deutlich, dass der Bedarf an ökologisch produzierten

Lebensmitteln in Deutschland das heimische Angebot bei weitem überschreitet. Diese

Chance gilt es konsequent zu nutzen. Die trotz Milchkrise weitgehend stabilen Preise für

Biomilch zeigen, dass dieses Marktsegment für viele Bäuerinnen und Bauern

Möglichkeiten bietet, bessere, weil stabilere Einkommen zu erzielen. 

Grundwasser schützen, Umweltbelastungen reduzieren

Die Produktion unserer Lebensmittel darf nicht zu Lasten der Umwelt gehen.

Landwirtschaft kann nicht vernünftig sein, wenn sie im Ergebnis unser Lebensmittel
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Nummer 1, das Trinkwasser, gefährdet. Rund ein Drittel der Grundwasservorkommen

Deutschlands weisen Nitratwerte von mehr als 50 Milligramm pro Liter auf. Dass dies

hauptsächlich auf Stickstoffemissionen aus der Landwirtschaft zurückzuführen ist, konnte

an vielen Beispielen belegt werden. Die größten Nitrateinträge finden sich dort, wo

intensive Nutztierhaltung in starker Konzentration und intensiver Ackerbau betrieben wird.

Spitzenwerte von rund 300 Milligramm Nitrat pro Liter Grundwasser sind in diesen

Gebieten keine Seltenheit. Eine solche Belastung führt zu hohen Kosten bei der

Aufbereitung des Grundwassers zu Trinkwasser und belastet in der Folge die öffentlichen

Kassen und unser aller Geldbeutel. Hier zeigt sich exemplarisch das absurde System der

heutigen Landwirtschaftsförderung. Anstatt die ökologische Qualität der Produktion zu

belohnen wird seit Jahrzehnten das Wachstum und die Intensivierung der

landwirtschaftlichen Betriebe mit hohen Beihilfen vorangetrieben. Aber diese industriell

geprägte Landwirtschaft belastet die Umwelt erheblich und in der Folge werden wiederum

Millionen an Steuermitteln benötigt um die Umweltfolgen dieser Landwirtschaft zu

beseitigen. Dies zeigt, eine Agrarförderung nach dem Gießkannenprinzip ist grundfalsch.

Sie muss vielmehr an ökologischen und agrarstruktureller Kriterien ausgerichtet sein.

.

Ein weiteres Beispiel für die Umweltfolgen der zunehmend industrialisierten Landwirtschaft

ist die Freisetzung von Ammoniak.  Obwohl mit der EU-Richtlinie über nationale

Emissionshöchstmengen für bestimmte Luftschadstoffe (2001/81/EG-NEC-Richtlinie) das

Minderungsziel für Deutschland lautete, bis zum Jahr 2010 nicht mehr als 550.000 Tonnen

Ammoniak freizusetzen, betrugen die Ammoniakemissionen im Jahr 2011 noch 563.000

Tonnen. Nach Korrektur der Messverfahren betrugen sie im Jahr 2014 sogar 671.000

Tonnen. Die Bundesrepublik Deutschland gehört damit zu den größten Luftverschmutzern

E u r o p a s ( Q u e l l e : B e r i c h t „ L u f t q u a l i t ä t i n E u r o p a 2 0 1 4 “ ,

www.eea.europa.eu/publications/air-quality-in-europe-2014). 

95 Prozent der Ammoniakemissionen stammen aus der Landwirtschaft. Wiederum 80

Prozent der landwirtschaftlichen Ammoniakemissionen entfallen auf Tierhaltungsanlagen.

Deutschlandweit geben 623 Agrarbetriebe mit Nutztierbeständen jährlich jeweils mehr als

10 Tonnen Ammoniak an die Umgebungsluft ab (Stand 2014) und müssen damit an das

europäische Schadstoffregister gemeldet werden. (Quelle: Umweltbundesamt)
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Diese Ammoniakemissionen aus der Landwirtschaft verursachen erhebliche

Umweltschäden. Unter anderem werden Ammoniak und besonders seine in der Luft

gebildeten Ammoniumsalze weiträumig verfrachtet und in Böden eingetragen, was zur

Versauerung führt. Dies ist insbesondere kritisch für Waldökosysteme, weil es zu

Schädigungen der empfindlichen Symbiose von Pilzen und Baumwurzeln (Mykorrhizen)

kommt. Zudem belastet Ammoniak naturnahe, nährstoffarme Flächen (Gewässer, Moore,

Wälder) mit zu viel Stickstoff und führt dort zur Überdüngung (Eutrophierung). 

Die Umweltbelastung durch Stickstoffverbindungen (Nitrat, Ammoniak u.a.) muss

insgesamt massiv gesenkt werden. Zu diesem Ergebnis kommt der Sachverständigenrat

für Umweltfragen (SRU). „Stickstoffüberschüsse können nur dann ausreichend verringert

werden, wenn höhere Umweltanforderungen an die Landwirtschaft in Deutschland mit

veränderten Konsummustern einhergehen. Der derzeit hohe Konsum tierischer Produkte

wie Fleisch, Eier und Milch sollte gesenkt und Lebensmittelabfälle reduziert werden.“

 

Dafür schlägt der SRU verschiedene Instrumente vor. So sollten sich Umweltkosten

stärker im Preis von tierischen Produkten spiegeln. Dass diese beträchtlich sind, zeigen

die Folgekosten der Ammoniakemissionen aus der Nutztierhaltung. So rechnet die

Bundesregierung mit gesamtgesellschaftlichen Umweltkosten in Höhe von 27 Euro je

Kilogramm freigesetztem Ammoniak. Bei der im Jahr 2012 ausgestoßenen Menge

entspricht das einer Summe von 14,75 Millionen Euro (Bundestag-Drucksache 18/2103). 

Antibiotikaeinsatz in der Tierhaltung reduzieren

Seit Jahren warnt die Weltgesundheitsorganisation (WHO) davor, dass Antibiotika ihre

Wirkung verlieren und auch einfache Infektionen beim Menschen nicht mehr behandelt

werden können. 

Länder wie etwa Dänemark haben die Gefahr erkannt und umfassend reagiert. Die Bun-

desregierung sitzt das Problem stattdessen aus. Eine deutliche Senkung des Einsatzes

von Antibiotika ist überfällig. . Das betrifft besonders die für die Behandlung Kranker wich-

tigen Reserveantibiotika: ihr Einsatz steigt unvermindert an. Fleisch  ist daher mit resisten-

ten Keime belastet - die Folge ist eine deutliche Verschärfung der ohnehin vorhandenen
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Resistenzprobleme, die sich aus der teils unsachgemäßen Einnahme von Antibiotika in

der Humanmedizin ergeben. Es muss endlich Schluss sein mit dieser für den Menschen

so gefährlichen Praxis des übermäßigen Antibiotikaeinsatzes in der Tierhaltung 

Wir fordern daher, den Einsatz von Reserveantibiotika in der Nutztierhaltung zu reduzieren

und Mengenrabatte für Antibiotika abzuschaffen. Der Tierschutzgedanke muss in der Tier-

haltung endlich wieder fest verankert werden, denn die einseitige Zucht auf immer mehr

Leistung degradiert die Tiere zu Produkten ist mitverantwortlich für den hohen Antibioti-

kaeinsatz in der Nutztierhaltung.

Keine Verlängerung der Zulassung von Glyphosat

Weitere erhebliche gesundheitliche Risiken ergeben sich aus der Anwendung von

Agrochemikalien, insbesondere sogenannten Pestiziden. Rund 800 derartige Präparate

mit insgesamt etwa 250 Wirkstoffen sind in Deutschland für unterschiedlichste

Anwendungen zugelassen. Der am häufigsten eingesetzte Wirkstoff, Glyphosat, wird

inzwischen in nahezu allen Umweltmedien nachgewiesen. Selbst im menschlichen

Organismus wird Glyphosat regelmäßig gefunden. Eine solche Entwicklung muss gestoppt

werden. Wir dürfen nicht akzeptieren, dass als Folge der industriellen Landwirtschaft

Agrochemikalien allgegenwärtig sind. Für uns gilt das Vorsorgeprinzip, denn eine

Chemikalie, die mit schlüssigen Belegen im Verdacht steht, krebserregend zu sein, darf

nicht weiter angewendet werden. Es darf keine Verlängerung der Zulassung geben,

solange es Zweifel an der Wissenschaftlichkeit und Objektivität der gutachterliche

Grundlagen gibt. Da allerdings in diesem Fall ein „Ausweichen“ auf andere Stoffe zu

befürchten ist, die gesundheitlich auch nicht unbedenklich sind, bedarf es unverzüglich

einer umfassenden Pestizidreduktionsstrategie. Neben den gesundheitlichen Risiken ist

die Verwendung von chemisch-synthetischen Pestiziden einer der stärksten Treiber für

den Artenrückgang in der Agrarlandschaft. Wir gefährden damit nicht nur die Vielfalt des

Lebens auf der Erde, sondern gefährden damit auch unsere Landwirtschaft die z.B. auf die

Bestäuberleistung von Insekten wie der Wildbiene unmittelbar angewiesen ist.
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Bäuerlich-Ökologische Landwirtschaft fördern und ausweiten

Landwirtschaft, Naturschutz und gute Ernährung sind eng miteinander verknüpft.

Schadstofffreie Nahrungsmittel werden in einer intakten, artenreichen Natur mit sauberem

Wasser und sauberer Luft unter Wahrung des Tierschutzes erzeugt. Eine solche

ökologische Landwirtschaft ist möglich und sie sollte das Ziel aller Förderaktivitäten sein.

Wer mit seiner Produktionsweise unsere natürlichen Ressourcen Boden, Wasser, Luft und

die biologische Vielfalt in einem guten Zustand erhält und wer Nutztiere artgerecht

behandelt, sollte vorrangigen Anspruch auf Unterstützung haben. Deshalb bekennen wir

Grüne uns auch zum Leitbild einer bäuerlichen Landwirtschaft im Gegensatz zu einer

industriell ausgerichteten Landwirtschaft.

Bäuerlich-ökologische Landwirtschaft könnte es in Deutschland weit mehr geben, als

bisher.  Auf nur 6,3 Prozent der Agrarflächen Deutschlands wird ökologisch gewirtschaftet.

Die Nachhaltigkeitsstrategie der Bundesregierung sieht vor, den Anteil der ökologisch

bewirtschafteten Flächen auf 20 Prozent zu erhöhen. Bis wann dies erreicht werden soll,

sagt die Bundesregierung aber nicht. Damit fehlt der notwendige Handlungsdruck. EU-weit

steht Deutschland damit nur an 14. Stelle. Die EU-Länder mit dem größten Anteil an

ökologischer Landwirtschaft sind Österreich (ca. 19 Prozent), Schweden und Estland

( j e w e i l s c a . 1 6 P r o z e n t ) .

Mit dieser wenig ambitionierten Politik vergibt Deutschland zahlreiche Chancen. Denn der

Markt mit ökologisch erzeugten Lebensmitteln wächst. 8,62 Milliarden Euro wurden 2015

für Biolebensmittel ausgegeben. Das waren 11 Prozent mehr als im Vorjahr. Die

Erzeugung ökologisch produzierter Lebensmittel aus heimischer Produktion kann dabei

den Bedarf schon lange nicht mehr decken. Viele Bio-Produkte kommen inzwischen aus

dem Ausland und das vor allem auch Produkte, die zu den klassischen Anbaukulturen in

Deutschland gehören, beispie lsweise Kar tof fe ln, Möhren und Bio-Eier.

Auch verläuft der Flächenzuwachs inzwischen deutlich gebremst. Stieg der Flächenanteil

der ökologischen Landwirtschaft in Deutschland von 2006 bis 2011 noch von 4,9 auf 6,1

Prozent, so war zwischen 2011 und 2014 nur ein Plus von 0,2 Prozent zu verzeichnen. Mit

aktuell 6,3 Prozent ist das Ziel der Bundesregierung, in absehbarer Zeit den Anteil der
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ökologischen Landwirtschaft an der gesamten Landwirtschaftsfläche auf 20 Prozent zu

erhöhen, noch in weiter Ferne. 

Der Anteil der ökologischen Landwirtschaft an der Agrarproduktion in Deutschland kann

nur wesentlich erhöht werden, wenn Politik stabile und verlässliche Rahmenbedingungen

setzt. Dazu gehören beispielsweise eine verbesserte Flächenausstattung für bäuerliche

Ökobetriebe über Verpachtungen von Landesflächen, dazu gehört die Modernisierung und

der Aufbau von regionalen Verarbeitungs- und Vermarktungsstrukturen, dazu gehören

deutlich mehr Ausbildungs- und Weiterbildungsmöglichkeiten und dazu gehört auch die

Vorbildfunktion des Bundes und der Länder, die den Anteil von ökologisch erzeugten

Produkten sowohl bei der öffentlichen Beschaffung, als auch bei der (Essens-)Versorgung

erhöhen sollten. Eine weitere Möglichkeit bestünde darin, Kompensationsmaßnahmen

auch dadurch umzusetzen, dass konventionelle landwirtschaftliche Flächen durch

Ökolandbau aufgewertet werden.

Zahlreiche ökologische, ökonomische und soziale Probleme unserer Gesellschaft sind mit

der Frage verknüpft, welche Produkte wir nutzen und demzufolge welche Landnutzung wir

fördern. Das bisher dominierende Modell der industriellen Massenproduktion ist in der

Landwirtschaft an seine Grenzen gestoßen. Wir finden es deshalb gut und richtig, dass

Verbraucher*innen immer stärker hinterfragen, was ihre Ernährung, in ihrem

Lebensumfeld und in der Welt bewirkt. Sie wollen wählen und benötigen Informationen.

Eine gute Verbraucherinnenpolitik schafft Transparenz. Herkunft und Herstellungsweise

von Produkten müssen durch eine entsprechende Kennzeichnung leicht erkennbar sein.

Die Kaufentscheidungen der Verbraucherinnen und Verbraucher können ganz wesentlich

gute Entwicklungen befördern. Landnutzung, und das wird immer mehr Menschen

bewusst, beinhaltet zahlreiche Aspekte der Gerechtigkeit. 

Wir vertreten eine Landnutzungspolitik, bei der nicht nur Wenige profitieren, sondern das

Allgemeinwohl im Mittelpunkt steht. Wirtschaftlicher Erfolg darf nicht mit gesundheitlichen

Nachteilen für Mensch und Natur erkauft werden. Mit unseren politischen Vorschlägen

werden wir weiter dafür arbeiten, dass Landwirtschaft in Deutschland eine Zukunft hat –

eine Landwirtschaft, die die Belastungsgrenzen von Mensch, Tier und Natur erkennt, die
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uns und unsere Umwelt stabil erhält und die dem Ziel dient, den Menschen insbesondere

in den ländlichen Regionen über vielfältige Wirtschaftsbeziehungen eine Perspektive zu

bieten. 
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