Umwelt- und sozialverträgliche Landwirtschaft –
was können wir dafür tun

Nachhaltig in die Zukunft
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Seit Jahrhunderten kommen der Landwirtschaft vielerlei Aufgaben
und Funktionen zu:
* Die Versorgung der Bevölkerung mit qualitativ hochwertigen und
gesunden Lebensmitteln
* Schutz und Pflege der Kulturlandschaft
* Die artgerechte Haltung von Nutztieren
* Schutz des Trinkwassers, der Bodenfruchtbarkeit, der
Artenvielfalt
* Beitrag zu den Wirtschaftskreisläufen in den ländlichen Regionen
* Beitrag zu dezentraler Besiedelung der ländlichen Räume sowie zu
deren sozialen und kulturellen Lebendigkeit

?
?

Was wollen wir und was ist es uns wert

Reich durch Lebensmittelhandel
Die drei reichsten Deutschen kommen sicher nicht
zufällig aus der Lebensmittelbranche:
1. Beate Heister und Karl Albrecht jun. (Aldi)
2. Dieter Schwarz (Lidl u. Kaufland)
Tipp: Die reichsten Deutschen aus der Agrarbranche (Agrarzeitung)

Die Welt braucht keine Milliardäre!

Noch was fürs Auge

Vielen Dank für Eure Aufmerksamkeit

Gertraud Angerpointner/Schorsch Planthaler
Fürmann Alm
83454 Anger

Vorschlag für ein Programm zur Ausrichtung der Landwirtschaftspolitik
Thema Landwirtschaft und Ernährung

Einleitung
Landwirtschaft und Ernährung sind die wichtigste Grundlage menschlicher Gesundheit.
Wir müssen den Wert der Lebensmittel für die menschliche Ernährung auch wieder mit den
Inhaltsstoffen wie Vitamine, Spurenelemente, Mineralstoffe definieren und nicht nur nach Kalorien
bewerten. Dazu braucht es eine Landwirtschaft, die mit gesunden Böden in nachhaltiger
Wirtschaftsweise Lebensmittel erzeugt, die möglichst viele von diesen lebensnotwendigen
Nährstoffen beinhaltet.
Die Umweltverantwortung der Landwirtschaft muss wieder ins Zentrum der Landwirtschaftspolitik
gerückt werden. In den letzten 60 Jahren standen ausschließlich Effizienz- und
Produktionssteigerungen im Fokus von Politik und Wirtschaft. In den Jahren nach dem 2. Weltkrieg
war dies noch nachvollziehbar, heute darf die Gewinnmaximierung der vor- und nachgelagerten
Bereiche nicht mehr die Maxime sein.
Das Ergebnis dieser Politik ist heute, dass 80% der Betriebe aufgegeben haben und die jetzt noch
vorhandenen Betriebe trotz ihrer Größe keine gesicherte Zukunft haben. Die ständige
Intensivierung in der Landwirtschaft bringt uns zwar immer höhere Erträge aber auch viele
negative Auswirkungen auf die Umwelt, bei uns und auf der ganzen Welt. Die Artenvielfalt sinkt
dramatisch, Trinkwasser und Oberflächengewässer sind belastet, die Bodenerosion nimmt
dramatische Ausmaße an, Regenwälder werden abgeholzt für billige Futtermittel, etc.
Unser Ziel ist es, unsere Grundnahrungsmittel auf der Basis der natürlichen Bodenfruchtbarkeit
und einer artgerechten Tierhaltung selbst zu erzeugen und gleichzeitig die gewachsene und
schöne Kulturlandschaft zu pflegen. Zum Erhalt unserer Kulturlandschaft brauchen wir eine klein
strukturierte bäuerliche Landwirtschaft.
Höfe können nur erhalten werden wenn die Bäuerinnen und Bauern neben gerechten Preisen für
ihre Erzeugnisse und eine Honorierung ihrer Umweltleistungen auch Anerkennung und
Wertschätzung für ihre Arbeit erhalten - von der ganzen Gesellschaft.
Zur Zeit werden ca. 1/3 aller Lebensmittel in Deutschland und weltweit weggeworfen und
gleichzeitig hungern 1 Mrd. Menschen auf der ganzen Welt. DAS DARF NICHT SEIN.
1. Boden
Unser Ziel ist, dass alle Flächen so bewirtschaftet werden, dass Humus aufgebaut wird. Durch
eine vielfältige Fruchtfolge (mit ca. 20% Leguminosen), minimalem Einsatz von Mineraldüngerund Pflanzenschutzmitteln wird die Bodenfruchtbarkeit gefördert. Nur auf gesunden Böden
wachsen gesunde Lebens- und Futtermittel.
Unser aller Anstrengung muss es sein, die Bodenversiegelung in Richtung Null zu bringen.
2.Gentechnik
Landwirtschaft braucht keine Gentechnik
Weder die alten noch die neuen Verfahren (CRISPR CAR) hatten jemals Vorteile für Bauern und

Bäuerinnen, Verbraucher oder die Umwelt gebracht. Entgegen der Versprechen der Chemie- und
Saatgutkonzerne kam es weder zu Ertragssteigerungen, noch zu einer Reduktion der PSM, ganz
im Gegenteil.
Der Einsatz von GVO (gentechnisch veränderte Organismen) führt Bauern und Bäuerinnen
weltweit in Abhängigkeit von multinationalen Konzernen.
Wir stehen für eine gentechnikfreie Landwirtschaft und sehen deshalb auch keine Notwendigkeit,
öffentliche Gelder für Forschung in GVO zu investieren.

3. Saatgut
Saatgut gehört in Bauernhand
Seit Menschengedenken behalten Bauern Saatgut aus ihrer Ernte für die nächste Aussaat zurück.
Seit Einführung der Saatguttreuhand werden Bauern gezwungen, Lizenz- und Nachbaugebühren
für ihr eigenes Saatgut zu bezahlen.
Wir stehen für weltweit freien Zugang zu Saatgut ohne Lizenz- und Nachbaugebüren und ein
Verbot von Terminator-Saatgut.
4. Patente
Leben ist nicht patentierbar
Wir stehen für ein generelles Verbot von Patenten auf Pflanzen, Tiere und Samen.
5. GAP (Gemeinsame europäische Agrarpolitik)
Öffentliches Geld für öffentliche Leistungen
Die derzeitige Ausgestaltung der europäischen Agrar– und Förderpolitik begünstigt in erster Linie
flächenstarke Betriebe und honoriert nicht die Leistungen der kleinbäuerlich ökologischen
Landwirtschaft.
Wir stehen für einen generellen Paradigmenwechsel in der Agrarförderung und verweisen auf das
Punktemodell der AbL. (verlinkt).
Die zweite Säule, in der kofinanzierte Länder-Programme zur Ländlichen Entwicklung umgesetzt
werden, muss finanziell immer ausreichend ausgestattet sein.
6. Tierhaltung
Die Tierhaltung spielt in der deutschen Landwirtschaft eine große Rolle und ist in Maßen statt in
Massen auch sehr sinnvoll.
Grundvoraussetzungen sind:
-bodengebundene Tierhaltung und Kreislaufwirtschaft
-artgerechte Haltung mit Bestandsobergrößen (zur Reduzierung des Krankheitsdrucks, des
Medikamenteneinsatzes und somit der multiresistenten Keime)
-antibiotikafreie Fütterung
-Zucht auf Lebensleistung und Widerstandsfähigkeit anstatt auf kurzfristige Höchstleistungen
Generelles Ziel ist eine Reduktion der Tierbestände zum Vorteil des Tierwohls, der Umwelt und der
Preisstabilität.
Der Umbau der Tierhaltung hin zu artgerechter Haltung muss von staatlicher Seite unterstützt
werden. Stallbauförderung ist generell so zu gestalten, dass die landwirtschaftlichen Betriebe nicht
Durchlaufposten der Fördergelder sind, sondern eine echte Hilfe für die Bäuerinnen und Bauern.
So muss z.B. Eigenleistung ebenso förderfähig sein, wie Fremdleistung.
* Fütterung
Die Hauptfuttergrundlage muss aus dem eigenen Betrieb oder der Region stammen.

GVO-Futtermittelimporte sind kurzfristig zu verbieten. Mittelfristig muss sich die deutsche
Landwirtschaft von Futtermittelimporten aus Übersee unabhängig machen. Zu groß sind die
negativen Auswirkungen auf den Regenwald auf der einen Seite und die Nährstoffeinträge auf der
anderen Seite.
* Tiertransporte
Kälbertransporte ins entfernte europäische Ausland werden untersagt.
Lebendtiertransporte ins außereuropäische Ausland werden ebenfalls untersagt.
Lebendtransporte über weite Strecken im Inland werden durch den Aufbau von regionalen
Schlachtstrukturen und der Zulassung von mobilen Schlachtboxen auf ein Minimum reduziert.
7. Grünland
Nur artenreiches Grünland liefert gesundes Futter für die Tiere und fördert die Artenvielfalt bei
Insekten und Vögeln. Außerdem speichert Grünland doppelt so viel CO2 als Ackerland
Ca. 2/3 der weltweit landwirtschaftlich genutzten Fläche ist Grün- und Steppenland. Diese Fläche
kann nur über Wiederkäuer für die menschliche Ernährung genutzt werden. Die fruchtbaren Böden
der Erde sind durch die Beweidung über Jahrtausende entstanden.
Aus diesem Grund muss dem Erhalt des Grünlandes großer Stellenwert innerhalb der Agrarpolitik
eingeräumt werden.
8.Wasser
Wasser ist Leben
Die Landwirtschaftliche Nutzung von Acker- und Grünland muss so betrieben werden, dass keine
negativen Auswirkungen auf Grund – und Oberflächenwasser entstehen. Dazu braucht es eine
flächengebundene Tierhaltung und eine drastische Reduktion des Kunstdüngereinsatzes. Laut
Berechnungen der Christian-Albrechts-Universität zu Kiel werden jährlich ca. 100 kg überflüssiger
Stickstoff pro Hektar in Deutschland ausgebracht, der nicht von den Pflanzen aufgenommen
werden kann. Die Externen Kosten daraus belaufen sich laut der Uni Augsburg auf ca. 10 Mrd.
Euro jährlich, wobei auch Kommunen eine gewisse Verantwortung zukommt bezüglich des
Abwasser-Kanalnetzes.
9. Ökologischer Landbau
Die Zukunft is(s)t Bio
Langfristig muss die komplette Landwirtschaft ökologisch und in kleinen Betriebsstrukturen
erfolgen. Ökologisch erzeugte Lebensmittel beinhalten – durch viele Studien belegt – mehr
Spurenelemente, Vitamine und Mineralstoffe. Durch biologische Wirtschaftsweise wird in der Regel
Humus aufgebaut, das Bodenleben gefördert, Wasser geschützt und die Artenvielfalt gefördert.
Auch volkswirtschaftlich ist der Ökologische Landbau zu präferieren, da durch ihn viel weniger
externe Kosten entstehen. Dazu ist es notwendig die Nachfrage zu fördern. Alle öffentlichen
Einrichtungen wie Krankenhäuser, Schulen, Kantinen usw. müssen Vorbild werden.
10. Ausbildung
Habe den Mut, Dich Deines eigenen Verstandes zu bedienen
Die Grundlagen des ökologischen Landbaus müssen fester Bestandteil der Lehrpläne und der
ganzen landwirtschaftlichen Ausbildung werden. Wie auch in allen anderen Berufen muss auch die
landwirtschaftliche Ausbildung neben den betriebswirtschaftlichen Inhalten auch den kritischen
Geist fördern. Inhalte wie Gemeinwohl, Empathie, Zivilcourage, Ökologie, Nachhaltigkeit sollen am
Ende der Ausbildung so in den zukünftigen Landwirten verankert sein, dass sie als Grundlage ihrer
Entscheidungen dienen.

11. Handel und Weltmarktorientierung
Fairer Handel statt Freihandel
Stopp TTIP - CETA - MERCOSUR u.a.
Aktuelle Handelsabkommen sind so ausgestaltet, dass sie den bäuerlichen Betrieben, den
Verbrauchern und Verbraucherinnen und der Umwelt nur Nachteile bringen.
Es profitieren ausschließlich diejenigen Systeme, die Produkte am billigsten herstellen –
ungeachtet ihrer negativen sozialen und ökologischen Auswirkungen.
Wir stehen für fairen Handel auf Augenhöhe, sinnvollerweise mit denjenigen Produkten, die im
eigenen Land nicht in ausreichender Menge angebaut oder produziert werden können.
12. Kennzeichnung von Lebensmitteln
Es muss drauf stehen, was drin ist!
Gerade Bilder wirken in sekundenschnelle auf unser Nervensystem und tragen entscheidend zu
unserer Kaufentscheidung bei.
Deshalb braucht es gesetzliche Vorgaben, dass bei allen Lebensmitteln genaue Herkunftsangaben
und nur der wirklichen Haltung entsprechende Bilder verwendet werden. Z.B. muss bei
Milchprodukten nicht nur der verarbeitende Betrieb, sonder auch das Herkunftsland der Milch
aufgeführt sein. Lebensmittel tierischer Herkunft müssen bei Verwendung von GVO in der
Fütterung als solche explizit gekennzeichnet werden. Nur so haben VerbraucherInnen die
Möglichkeit, ihre Kaufentscheidung konsequent zu treffen.
Außerdem ist ein konsequentes Lieferkettengesetz vonnöten.
13. Artenvielfalt
Laut Weltagrarbericht ist der Verlust der Artenvielfalt schon so weit fortgeschritten, dass dies als
die weltweit größte Bedrohung unserer Lebensgrundlagen verstanden werden muss. Darum muss
alles Erdenkliche getan werden, um diese Entwicklung zu stoppen, ja umzukehren. Dies ist eine
gesamtgesellschaftliche Verantwortung, in der die Landwirtschaft eine herausragende Rolle spielt.
(Vgl. GAP, Grünland)
14. Lebensmittelverarbeitung – und Vermarktung
Auch hier ist der Aufbau kleiner, regionaler Strukturen unentbehrlich. Zur Unterstützung setzen wir
auf Förderung von Hofläden, Direktvermarktung, handwerklichen Bäckereien und Metzgereien. In
der derzeitigen Marktkonzentration des LEH können kleine Strukturen nur durch staatliche
Förderung konkurrenzfähig werden. Letztendlich ist dieses Geld aber volkswirtschaftlich gut
investiert, da dadurch positive Effekte entstehen.
Ziel der Lebensmittelverarbeitung muss sein, gesundheitsschädliche Zusatzstoffe drastisch zu
reduzieren. Dies wird durch differenzierte Besteuerung und die Kennzeichnung erreicht.
Beispielsweise könnten krebserregende E-Zusatzstoffe mit 19% statt 7% besteuert werden.
15. Handel
Machtbegrenzung im Lebensmittelhandel
Landwirte müssen die Möglichkeit erhalten, ihre Produkte wie z.B. Milch zu bündeln, um dann auf
Augenhöhe mit den Abnehmern Preisverhandlungen führen zu können.
Der Trend zu immer billigeren Lebensmitteln führt zu Geringschätzung und letztendlich zu
Verschwendung. Der Verkauf von Lebensmitteln unter Einstandspreis muss verboten und das
Verbot kontrolliert werden. Die weitere Konzentration im Lebensmitteleinzelhandel muss durch die
konsequente Weiterentwicklung und Anwendung des Kartellrechts verhindert werden.
Wenn durch temporäre Überproduktion von landwirtschaftlichen Erzeugnissen die Preise für diese

unter ein kostendeckendes Niveau fallen, muss die Politik zusammen mit den betroffenen Bauern
und Bäuerinnen mit geeigneten Instrumenten gegen den Preisverfall vorgehen. Generell sollte es
aber Ziel sein, dass die Angebotsmenge durch extensivere Produktion die Binnenmarktnachfrage
nicht übersteigt.
16. Weltmarktorientierung
Die Weltmarktorientierung der Landwirtschaft führt durch die extrem niedrigen Weltmarktpreise
dazu, das die Bauern in Deutschland und weltweit zu den großen Verlierern dieses Systems
werden. Am Weltmarkt verdienen in erster Linie die weltweit agierenden Handelskonzerne,
Agrarchemieindustrie, Lebensmittelkonzerne und Börsenspekulanten. Ein Beispiel:
Wir importieren Soja aus Brasilien, produzieren daraus Milch, vermischen und verbilligen sie mit
Palmöl aus Malaysia, exportieren diese dann als Milchpulver nach Afrika und machen den
Milchbauern in Afrika den Milchpreis kaputt. Dies ist nur möglich,weil die negativen externen
Kosten von der Allgemeinheit und den nächsten Generationen getragen werden und nicht von den
Verursachern. Dies gilt es, in Zukunft zu verhindern. Hochpreisige Erzeugnisse und Spezialitäten
sind davon natürlich ausgenommen.
17. Biogas
Biogasanlagen sind ein wichtiger Teil der regenerativen Energieerzeugung. Sie sollten
hauptsächlich mit Mist, Gülle und landwirtschaftlichen Abfallprodukten betrieben werden und nicht
mit Mais und Getreide. Die Größe und der Standort sollten so ausgerichtet sein, dass die
Transportwege möglichst kurz sind und die Abwärme voll genutzt werden kann. Biogas darf nicht
in Konkurrenz zur Lebensmittelproduktion stehen.
18. Neue Wege in der Landwirtschaft
Neue landwirtschaftliche Konzepte wie Solidarische Landwirtschaft, Agroforst, Permakultur, Urban
Gardening, Gemeinschaftsgärten, Gemüsebeet statt Rasenmähroboter......sollten fester
Bestandteil der Landwirtschaftlichen Kultur werden. Wir wollen die Landwirtschaft in die Köpfe und
die Herzen aller Menschen bringen und alle auffordern mitzudenken und mitzumachen.
19 Wald
Für ein ökologisches Gleichgewicht ist ein stabiler, an die jeweiligen klimatischen Bedingungen
angepasster vielfältiger Wald von großer Bedeutung. Angepasste Wildbestände sollen eine
Naturverjüngung ermöglichen. Die Wirtschaftlichkeit des Waldes darf nicht nur nach dem
Holzeinschlag und als Rohstofflieferant bewertet werden, sondern vor allem auch durch seine
ökologischen Leistungen.Wälder dienen als Wasserfilter, Wasserspeicher, Hochwasserschutz,
Sauerstofflieferant, CO² Speicher, Erosionsschutz, Rückzugsgebiet vieler Tierarten und vor allem
als Naherholungsgebiet für viele Menschen. Diese Gemeinwohlleistungen der Waldbauern
müssen von staatlicher Seite gefördert werden.

Das wichtigste Gut von uns allen ist die Gesundheit. Dazu brauchen wir gesunde Lebensmittel,
sauberes Wasser, saubere Luft und eine intakte Umwelt. Die Landwirtschaft ist der Schlüssel
dafür. Unser aller Aufgabe ist es die Bäuerinnen und Bauern dabei zu unterstützen. Durch unser
Einkaufsverhalten und unseren Lebensstil kann jeder seinen Teil dazu leisten.
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