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Vorwort 

Globalisierung, technologischer Fortschritt und gesellschaftlicher Wandel be-
einflussen alle Wirtschaftsbereiche. Auch die Landwirtschaft als Urproduzent 
unserer Lebensmittel kann sich diesen Veränderungen nicht entziehen. Im Ge-
genteil stehen die Landwirte und ihre Produkte immer wieder im Fokus der Öf-
fentlichkeit. Auf der einen Seite müssen die Landwirte Ihre Erzeugnisse direkt, 
über Verarbeiter oder den Lebensmitteleinzelhandel an eine kritische und sehr 
preisbewusste Verbraucherschaft verkaufen. Auf der anderen Seite ist die Land-
wirtschaft darauf angewiesen, hochmoderne Technik und möglichst effiziente 
und umweltfreundliche Betriebsmittel wie Dünge- oder Pflanzenschutzmittel ein-
zusetzen, um höchste Erträge und beste Qualität zu erzielen. 

Deshalb müssen die Landwirte heute eine Vielzahl unterschiedlicher Entwicklun-
gen im Blick behalten und in die Zukunft denken, wenn sie ihre Entscheidungen 
treffen. Dabei spielt neben den zahlreichen rechtlichen Vorschriften beispiels-
weise die Preisentwicklung bei Düngemitteln und den Energie- beziehungsweise 
den Arbeitskosten oder das regionale und globale Marktgeschehen eine wichtige 
Rolle. Die meisten dieser Faktoren kann der Landwirt nicht beeinflussen, sondern 
er muss sein Wirtschaften daran ausrichten. Dabei können ihm neue Entwicklun-
gen aus der Forschung helfen. Unter dem Stichwort „Precision Farming“ bie-
tet sich dem Landwirt die Möglichkeit, unter Einsatz modernster Technik durch 
teilflächenspezifisches Arbeiten erhebliche Kosten einzusparen, die Umwelt zu 
schonen und gleichzeitig die steigenden Ansprüche von Gesellschaft, Behörden 
und Verbrauchern an eine nachhaltige Landwirtschaft zu erfüllen.

Gleichzeitig wird der Klimawandel mit seinen Auswirkungen auf die Pflanzen-
produktion in zunehmendem Maße diskutiert. Wurde der Landwirt bisher schon 
durch Trockenheit, Spätfrost oder Überschwemmungen um seine Erträge ge-
bracht, so wird erwartet, dass diese Wetterlagen zukünftig in stärkerem Ausmaß 
auftreten. Es wird deshalb zunehmend wichtiger, auf der Basis wissenschaftli-
cher Erkenntnisse praktische Antworten auf diese Herausforderungen zu finden.

Die gemeinsame Würzburger Tagung des Bundesarbeitskreises Düngung und 
des Verbandes der Landwirtschaftskammern hat sich in diesem Jahr unter dem 
Generalthema „Wandel der Produktionsbedingungen – was ändert sich für die 
Düngung“ mit diesen Fragen befasst. Die Referenten haben sich dieser breiten 
Themenvielfalt in gewohnt informativer und fundierter Weise angenommen, hier-
für herzlichen Dank. Der Tagungsband fasst die Referate zusammen und kann 
von der Geschäftsstelle kostenlos bezogen werden. Die Vorträge stehen zudem 
auf unserer Webseite zum Download bereit (www.duengung.net). 

Frankfurt am Main, August 2014
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Auswirkungen der neuen politischen und 
rechtlichen Vorgaben auf Pflanzenbau 
und Düngung
Rainer Erdel, Dietenhofen

Es gilt das gesprochene Wort!

Meine sehr geehrten Damen und Herren,

Düngung und Pflanzenbau sind Teil eines integrierten Prozesses der gemeinhin 
als Landwirtschaft bezeichnet wird. Damit hat jede gesetzliche Einwirkung und 
Maßnahme in dieser Hinsicht Einfluss auf die Landwirtschaft im Ganzen. Dazu 
gehört, neben den Hauptakteuren, also den Landwirten, auch der vorgelagerte 
und nachgelagerte Bereich und gerade dort haben zunächst einfach und be-
langlos anmutende Gesetzesänderungen durchaus gravierende Auswirkungen. 
Ich will mich deshalb nicht zu den pflanzenphysiologischen oder juristischen 
Auswirkungen möglicher Gesetzesänderungen äußern, denn dazu sitzen hier 
im Auditorium Agrarwissenschaftler und Fachleute, die solche Betrachtungen 
wesentlich fundierter machen können. Ich möchte mich vielmehr grundsätzlich 
zu den Auswirkungen von Gesetzesänderungen und staatlicher Einflussnahme 
auf die Branche äußern und die künftige Herausforderung und Bedeutung der 
Agrarwirtschaft beleuchten.

Ich will also versuchen, auch aus meiner Erfahrung als MdB, das Thema aus drei 
verschiedenen Blickwinkeln zu betrachten:

Wie sieht der Landwirt die politischen Entwicklungen?

Welche gesellschaftlichen Ansprüche entwickeln sich zunehmend in Bezug 
auf die Landwirtschaft?

Welchen Stellenwert hat die Landwirtschaft in der Politik?

Zunächst ist festzustellen, dass die Landwirtschaft und die Landwirte ein ho-
hes gesellschaftliches Ansehen genießen. Landwirte sind selbstbewusst und 
stolz auf ihre Arbeitsleistung. Landwirte sind gut ausgebildet; der größte Teil der 
landwirtschaftlichen Betriebe wird von Betriebsleitern geführt, die Meisterprü-
fung oder eine akademische Aus- und Vorbildung besitzen. Die Insolvenzrate 
bei landwirtschaftlichen Betrieben ist gering und es kann deshalb mit Fug und 
Recht behauptet werden: Landwirte sind gute Unternehmer. Diese fundierte Aus- 
und Weiterbildung hat außerdem zu einer bemerkenswerten Produktivitätsstei-
gerung in der Landwirtschaft in den letzten 50 Jahren geführt. Gerade das duale 
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Ausbildungssystem in Deutschland, mit der engen Verzahnung von Forschung, 
Wissenschaft, Lehre und Praxis ist ein Grund für diesen Erfolg. Hier waren die 
politischen Entscheidungen zielführend und beispielgebend. Interessant ist, 
dass gerade zur Zeit. (in Zeiten hoher Jugendarbeitslosigkeit in vielen Ländern) 
Bildungspolitiker aus der ganzen Welt das deutsche Ausbildungssystem  be-
trachten und übernehmen wollen. Das gilt allerdings nicht nur für den landwirt-
schaftlichen Bereich.

Vergleichend bleibt festzustellen, dass mit der Produktivitätssteigerung in der 
Landwirtschaft ein rasanter Strukturwandel einherging. Die Notwendigkeit nach 
betriebswirtschaftlichen Grundsätzen zu entscheiden, hat zu Betriebsaufgaben 
einerseits, aber auch zu Wachstum bei den Bestandsbetrieben geführt. Die zu-
nehmende Industrialisierung und das damit verbundene Angebot an Arbeits-
plätzen in den ländlichen Räumen haben diesen Prozess unterstützt.

Kritisch sehen die Landwirte, die sich von ihrem Selbstverständnis her als Un-
ternehmer verstehen, die zunehmende externe Einflussnahme in ihr unterneh-
merisches Handeln. Nicht mehr die gute fachliche Praxis bestimmt häufig das 
Handeln, sondern gesetzliche Vorgaben, die mit der fachlichen Praxis nicht ein-
hergehen. Deshalb steigt der Unmut unter den Landwirten über staatliche Gän-
gelung und zunehmende Bürokratie. Besonders stören sich die Landwirte an 
diffusen Vorwürfen unterschiedlicher Akteure, welche die Arbeitsleistung, das  
Know-how, die Investitionsbereitschaft und vor allem das Verhältnis zu den Pro-
duktionsgrundlagen Boden, Wasser und den Umgang mit Tieren in ein fragwür-
diges Licht rücken. Die Landwirte verlangen dabei die Unterstützung der Politik, 
die ihnen aber im gewünschten Umfang nicht gewährt wird. Ganz im Gegenteil: 
politische Parteien nutzen die Formen der modernen Landwirtschaft häufig um 
zu diffamieren. Man versucht, eine gute (ökologische) und eine schlechte (kon-
ventionelle) Landwirtschaft zu definieren. Gleichzeitig entwickelt sich bei man-
chen Landwirten eine gewisse “Wohlfühlforderung“ in der Art, dass der Staat die 
Aufgabe hat, die existenzielle Zukunft jedes Betriebs zu sichern. Diese Sichtwei-
se wird durch die falschen Weichenstellungen der Agrarpolitik in den 80er und 
90er Jahren gefördert. So ist z. B. das Milchkontingent in seiner Historie eigent-
lich eine gewaltige Umverteilungsmaschine gewesen und letztlich gescheitert. 
Von ursprünglich 360 000 Milchbauern in 1983 sind im Jahr 2014 gerade einmal 
95 000 übrig geblieben. 260 000 Milchbauern haben also ihr Milchkontingent 
kapitalisiert. Dadurch hat ein gewaltiger Geldtransfer von den Milchbauern, die 
weitermachen wollten, hin zu denen die wahrscheinlich sowieso irgendwann auf-
gehört hätten, stattgefunden. Geld, das den Milchbauern heute fehlt und das 
frühere Milchbauern glücklich macht. Die Forderung der Milchbauern an den 
Staat, diese gewaltigen Geldtransfers auch zu sichern und das Milchkontingent  
zu erhalten sind deshalb nur zu verständlich. Das mit der Einführung des Milch-
kontingentes beabsichtigte Ziel, den Milchpreis zu sichern und den Kosten an-
gepasst zu entwickeln sowie die Aufrechterhaltung der Milchviehhaltung in der 



9

Fläche, wurde nicht erreicht. Finanzielle Zuwendungen, die aus diesen Weichen-
stellungen heraus resultieren, werden als eine, an sich legitime, Einkommensun-
terstützung betrachtet. Es wird also schwer, diese finanziellen Zuwendungen zu 
reduzieren, weil jeder Landwirt dies als einen direkten Einfluss des Staates auf 
sein Einkommen empfindet und dieses natürlich vehement abgelehnt wird. Der 
Versuch diese Direktzahlungen mit zusätzliche Forderungen und Nachweisen zu 
versehen, wird von den Landwirten als unnötige Kontrolle und Einflussnahme 
auf ihr normales Handeln empfunden. Vor diesem Hintergrund muss auch die 
Diskussion um die Veröffentlichung der Fördergelder gesehen werden. Die Tat-
sache, dass ein Betrieb mit 100 Hektar ca. 30 000,- Euro Flächenprämie erhält 
wird von den Landwirten als normal empfunden, denn es ist das Ergebnis staat-
licher Festlegung zur Existenzsicherung des Betriebes. Vergleiche von Buchfüh-
rungsabschlüssen zeigen, dass solche Betriebe häufig einen Gewinn von ca. 
50 000,- Euro erzielen. Tatsache ist aber auch, dass eben 30 000,- Euro davon 
als Fördergelder direkt gewinnwirksam sind und ohne diese Fördergelder eine 
akute Existenzgefährdung dieses Betriebes vorliegt. Hier lautet der berechtigte 
Vorwurf der Landwirte, dass Zusammenhänge nicht erklärt werden und der ein-
zelne Landwirt wehrlos einer Neiddiskussion ausgesetzt wird, die vor allem im 
direkten Umfeld zu Problemen führt.

Vor dem Hintergrund des Strukturwandels verändern sich auch unsere Dörfer. Die 
jüngeren Dorfbewohner, überwiegend Nachfahren ehemaliger Landwirte, entwi-
ckeln ein zunehmend urbanes Lebensgefühl. Das Dorf, in dem früher mehrere 
Landwirte nebeneinander ihre Höfe bewirtschaftet haben, wird zu einer Siedlung 
im Grünen. Man lebt in der Natur, man hat günstiges Bauland, man beansprucht 
Internet und ÖPNV und möchte geruchs- und lärmfrei wohnen, vor allem am Wo-
chenende. Traktoren, Güllefässer, nächtliche Erntearbeiten und manchmal auch 
Gerüche, Lärm und Staub, also alles was irgendwie mit Landwirtschaft zu tun 
hat, stoßen dabei auf Unverständnis und führen zu Streitereien im Dorf. 

Unsere Landwirte sind innovativ. Die Entwicklung neuer Märkte wird mit großem 
Interesse verfolgt und man ist aufgeschlossen, denn grundsätzlich möchte jeder 
Landwirt sein Einkommen am Markt erwirtschaften. Man will sich nicht ständig 
vorwerfen lassen auf Staatskosten zu leben. So ist es nicht verwunderlich, dass 
Landwirte die gesetzlichen Möglichkeiten die z. B. das EEG geboten hat, auf-
genommen haben und in die Energieerzeugung investiert haben.  Das EEG war 
als Anreizgesetz gedacht und sollte auch so betrachtet werden. Eine pauschale 
Diffamierung all derer, die auf ein Gesetz aufbauend investiert haben, ist schlicht 
eine Unverschämtheit. Die Landwirte sehen in der Erzeugung von Energie eine 
Alternative aber keine grundsätzliche Neuorientierung in der landwitschaftlichen 
Produktion. Das Selbstverständnis der Landwirte geht einher mit dem Bewusst-
sein, die Menschen mit hochwertigen Lebensmitteln zu versorgen, denn die 
Landwirtschaft ist die Basis unserer biologischen und physischen Existenz. Dass 
diese Erkenntnis in unserer Gesellschaft nicht oder nur rudimentär vorhanden 
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ist, ärgert die Landwirte, denn damit ist auch die Wertschätzung des erzeugten 
Produktes verbunden.

Wenn in Kampagnen der Lebensmittelindustrie der Slogan „Wir lieben Lebens-
mittel“ benutzt wird, so könnte dieser auch von den Landwirten kommen. Unsere 
Landwirte sind zwar gut ausgebildet, aber im Bereich Marketing ist noch Luft 
nach oben. Die Vermarktung der eigenen Arbeitsleistung, die Darstellung, dass 
in unserer Gesellschaft Lebensmittel in nie dagewesener Quantität und Qualität 
angeboten werden, ist nicht die Stärke unserer Landwirte. Es gelingt nicht, zu er-
klären, dass eine Kuh, die 10 000 Liter Milch gibt, diese Leistung nur bringt, weil 
sie nicht gequält wird und die Umgebung in der die Kuh heute lebt, ein historisch 
hohes Niveau hat. Es gelingt nicht, zu erklären, dass hohe Getreideerträge das 
Ergebnis jahrelanger Forschung und zielgenauer Düngung und Anwendung von 
angepasstem Pflanzenschutz ist. Es gelingt nicht, zu erklären, dass der Land-
wirt, auch mit großen Maschinen, bodenschonender arbeitet als sein Großvater 
vor 50 Jahren. Es gelingt nicht, zu erklären, dass die Vermeidung von Verlusten, 
auch durch die Nutzung von modernen Medien und Techniken, auf ein Minimum 
reduziert wurde. Nachernteverluste von bis zu 50 % durch Ungeziefer, Insekten, 
Nager und Schimmel wie in vielen Ländern sind uns fremd. In diesem Zusam-
menhang fühlen sich die Landwirte auch vom vor- und nachgelagerten Be-
reich allein gelassen.

Die Landwirte sind gesellschaftlich auf dem Rückzug. Die Anzahl der Landwirte 
und der landwirtschaftlichen Betriebe sinkt. Gleichzeitig werden die Terminplä-
ne und der zu erledigende Arbeitsaufwand größer. Bei Versammlungen auf dem 
Dorf sind die Landwirte die letzten, die am Abend erscheinen. Die Bereitschaft 
zur  Übernahme gesellschaftlicher Ehrenämter sinkt. Immer weniger Landwirte 
findet man in Vereinen und Verbänden und in der Politik. Dies wird sich langfristig 
auswirken, denn damit gehen wichtige Fürsprecher verloren.

Der gesellschaftliche Anspruch

Die gesellschaftliche Wahrnehmung der Landwirtschaft ist sehr stark durch ro-
mantische Vorstellungen beeinflusst. Der Werbeindustrie ist es gelungen, ein Bild 
der Landwirtschaft zu verbreiten, das mit der Realität wenig zu tun hat. Man 
wünscht sich ein kern- und gentechnikfreies Land und erwartet eine Landwirt-
schaft, die bestenfalls noch im Lesebuch der 1. Klasse vorkommt. Ein weite-
rer Grund  für diese sich verändernde Sichtweise ist der Strukturwandel in der 
Landwirtschaft. Stallungen dürfen wegen geänderter Bauordnungen nur noch 
außerhalb der Dörfer gebaut werden. Versehen mit einem Schild „ Zutritt verbo-
ten“ entsteht der Eindruck, dass etwas zu verheimlichen sei und etwas Verbote-
nes in diesen Stallungen stattfindet. Negativ besetzte Begriffe wie Massentier-
haltung und industrielle Landwirtschaft machen dann sehr schnell die Runde. 
Gleichzeitig kann niemand diese Begriffe klarer definieren. Immer weniger Bür-



11

ger haben Kenntnis über Zusammenhänge, produktionstechnische Entwicklun-
gen und betriebswirtschaftliche Notwendigkeiten. Man könnte auch von einer 
schleichenden Entfremdung der Bevölkerung sprechen. So ist es nicht verwun-
derlich, wenn Kinder in den Ballungsräumen zwar gerne ein Schnitzel essen, 
aber nicht wissen, dass zwischen dem leckeren Schnitzel und dem putzigen 
Ferkelchen der Schlachthof steht. Wenn dann Bilder aus Schlachthöfen gezeigt 
werden, wo es letztlich um geringe und geringste Margen und rationelle Arbeits-
weisen geht, dann lösen diese Bilder gesellschaftliche Schockwellen aus. Im-
mer wiederkehrende Lebensmittelskandale zeigen, wie leicht die Menschen zu 
manipulieren sind.  Zudem werden lokale Fehlentwicklungen, die häufig auch 
auf Fehlentscheidungen lokaler Kommunalpolitiker beruhen, grundsätzlich der 
ganzen Landwirtschaft angelastet. Die regionale Vielfalt der Landwirtschaft wird 
kommuniziert, aber häufig in der Dimension überschätzt, es wird in der Diskus-
sion von „der Landwirtschaft“ gesprochen und dadurch auf unsachliche Weise 
verallgemeinert.

Stattdessen wird in Anlehnung an die Direktzahlungen eine Neiddiskussion 
geführt und dabei übersehen, dass gerade in der damit verbundenen 2. Säule 
Zahlungen für den ländlichen Raum geleistet werden, die allen Bürgern zugute-
kommen. Durch die Anreize des EEG sind in manchen Regionen Biogasanlagen 
wie Pilze aus dem Boden geschossen und haben einerseits zu einer zusätzlichen 
Wertschöpfung für die betroffenen Betriebe geführt aber andererseits zu einer 
Überhitzung auf dem Boden- und Pachtmarkt. Die damit verbundenen Verände-
rungen werden zunehmend, auch von Teilen der Landwirte, als negativ betrach-
tet. Die Vermaisung der Landschaft wird ebenso angeprangert wie die Nutzung 
großer Maschinen. Zusammenhänge zwischen Energiewende und nachwach-
senden Rohstoffen unterliegen dabei nicht immer einer sachlichen Diskussi-
on. Darüber hinaus werden Entwicklungen, welche ihre Ursachen in sich ver-
ändernden Märkten haben,  direkt den Landwirten angelastet. Wenn Biomasse 
ein wichtiger Baustein der Energiewende sein soll, wenn der Einsatz von Pflan-
zenschutzmitteln und Düngung seit Jahrzehnten bei uns und weltweit zu einer 
Produktionssteigerung beigetragen hat, wenn die Landwirte das erworbene Bil-
dungsniveau auch einsetzen und wenn Agrarwissenschaftler die moderne Gen-
technik als zukunftsweisende und mit großen Chancen verbundene Entwicklung 
sehen, dann ist es gesellschaftlich nicht zu akzeptieren, wenn zur Rechtfertigung 
dieser Entwicklung einzig die Landwirte zuständig sind. Es ist nicht akzeptabel, 
wenn Klimawandel und ILUC und Veränderungen in der Produktionstechnik nur 
von den Landwirten erklärt werden sollen. Manche politischen Parteien suchen 
die Sündenböcke in der Landwirtschaft und bei einer sich stark urbanisierenden 
Bevölkerung finden solche Vorwürfe immer einen fruchtbaren Boden. Agrarskan-
dale wie EHEC oder Dioxin in Eiern werden nicht aufgeklärt und erklärt, son-
dern pauschale Verunglimpfungen prägen die Schlagzeilen. Und die Politik: Sie 
stimmt mit ein in den Chor derer, die keine Aufklärung und keine Information wol-
len. So wird unterschwellig ein Prozess der Entfremdung zwischen Verbraucher 
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und Erzeuger gefördert. Auf der einen Seite erlebt man pauschale Schuldzuwei-
sungen und Diffamierung und gleichzeitig Lobesreden und eine vermeintliche 
Wertschätzung der geleisteten Arbeit. Diese Entwicklung erschwert zunehmend 
auch den Zusammenhalt in der Landwirtschaft. Gräben werden aufgerissen, die 
Bioschiene wird als die gute Landwirtschaft dargestellt, konventionell erzeugte 
Lebensmittel gelten in manchen Kreisen als fast schon gesundheitsschädlich. 
Biomasse in der Energieerzeugung ist wichtig aber man lehnt Biogasanlagen ab. 
Man möchte die höchste Qualität und das größtmögliche Angebot an Lebens-
mitteln, allerdings erzeugt mit den romantischen Standards unserer Freilichtmu-
seen, fordert aber Qualitätskontrollen, Tierschutz, Fütterung und Haltung, die es 
nur mit einer modernen Landwirtschaft geben kann. Letztlich werden globale 
Veränderungen, ob Handel oder ILUC, ob Klimawandel oder Hunger, einzig un-
seren Landwirten und ihrer Wirtschaftsweise in die Schuhe geschoben. In dieser 
Frage fordern die Landwirte zu Recht die Unterstützung der Politik.

Der Stellenwert der Landwirtschaft in der Politik

Die Agrarpolitik ist wie kein anderes Politikfeld europäisch geworden. Vor die-
sem Hintergrund ist der Erhalt eines eigenen Landwirtschaftsministeriums äu-
ßerst wichtig. Bestrebungen die einzelnen Politikfelder dem Umwelt-, dem 
Wirtschafts- oder dem Entwicklungshilfeministerium anzugliedern sind falsch. 
Es geht darum, in einer, auch den europäischen Unterschieden geschuldeten 
Kulisse, die deutschen Interessen zu vertreten. Dabei müssen die unterschiedli-
chen, auch sehr stark von Lobbyismus getriebenen, Forderungen berücksichtigt 
werden. Die Politik ist gefordert, wenn es darum geht, Rahmenbedingen zu for-
mulieren. Diese führen allerdings, hinterlegt mit Direktzahlungen, zu einer zuneh-
menden Gängelung der Landwirtschaft. Wenn diese Rahmenbedingungen star-
ken Schwankungen unterworfen sind, sinkt die Planungssicherheit und dies hat 
teilweise dramatische Konsequenzen. Die jüngste Diskussion um JGS Anlagen 
bestätigt dies ein weiteres Mal. Der freie Bauer existiert nur noch auf dem Papier. 
Er ist zum Spielball politischer und gesellschaftlicher Strömungen geworden. Da-
bei spielt der Landwirt als Wähler eine zunehmend untergeordnete Rolle. Wichtig 
ist die Erkenntnis unter den Landwirten, dass Märkte immer wichtiger werden. 
Es spielt dabei keine Rolle ob es sich um internationale oder regionale Märkte 
handelt. Hier wurde in den letzten Jahren gute Arbeit geleistet. Deutsche Agrar-
produkte sind weltweit gefragt und haben Premium Status. Für die deutschen 
Landwirte sind die internationalen Märkte mittlerweile extrem wichtig geworden. 
Die Exportsteigerungsraten bei bestimmten Produkten wie z. B. Milchprodukte 
nach China, sind beeindruckend.

Wir sollten zur Kenntnis nehmen, dass nur 15 % der Landmasse der Erde für 
landwirtschaftliche Produktion geeignet ist. Der Rest sind Wüsten, Regenwäl-
der, Permafrostböden, Gebirge und Siedlungsgebiete. Und an dieser Mischung 
sollten wir auch tunlichst nichts ändern, denn das Wechselspiel der unterschied-
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lichen Klimazonen ist letztlich auch der Motor unseres Klimas.  Diese Landmas-
se muss ausreichen um im Jahr 2050 ca. 9 Milliarden Menschen zu ernähren. 
Und auch danach werden wir ständig mehr: täglich wächst die zu ernährende 
Zahl um 216 000 Erdenbürger. Lebten von Christi Geburt bis zum Jahr 1500 ca. 
300 Millionen Menschen, also 1500 Jahre lang unverändert viele, so stieg die 
Zahl danach beständig. 1800 war die erste Milliarde erreicht und noch 1960 wa-
ren es 3 Milliarden Menschen. Seitdem explodiert die Weltbevölkerung. Es war 
die wissenschaftliche Begleitung und die damit verbundene Produktivitätsstei-
gerung der Landwirte, die es ermöglicht hat, diese globale Herausforderung zu 
meistern. Dieser  Verdienst wird von keiner Seite gewürdigt.  Obwohl heute über 
7 Milliarden Menschen den Planeten bevölkern ist die Zahl der Hungernden nicht 
gestiegen. Es ist aber trotzdem nicht hinnehmbar, dass in unserer modernen 
Welt 1 Milliarde Menschen hungert. 

Die Politik sollte aber aus den Erfahrungen der letzten 50 Jahre Konsequenzen 
ziehen:

Die rasante Bevölkerungsentwicklung auf der Erde bedingt verstärkte Investitio-
nen in Bildung in Ländern mit dem höchsten Bevölkerungswachstum. Das Was-
sermanagement in den Entwicklungsländern muss verbessert werden. Wenn ich 
höre, dass in Addis Abeba die doppelte Menge Regen fällt, wie in meiner frän-
kischen Heimat, wenn Agrarwissenschaftler feststellen, dass das Potential Äthi-
opiens ausreichen würde, um ganz Afrika zu ernähren und wir dort gleichzeitig 
Weizen aus Flugzeugen abwerfen, dann stimmt etwas nicht.

Wasser und Wissen sind der Schlüssel für die Vermeidung weiterer Hun-
gerkatastrophen. Und hier muss künftig verstärkt eine vernetzte Politik tätig 
werden. Außen-, Sicherheits-, Entwicklungshilfe- und Agrarpolitik müssen zu-
künftig wesentlich enger zusammenarbeiten als bisher. Wissensvermittlung ist 
entscheidend um der Mehrheit der Weltbevölkerung Perspektiven zu geben. Da 
hilft es eben nichts, wenn wir uns darauf beschränken Traditionen zu bewahren, 
mittelalterliche Wirtschaftsweise zu stärken und so eine Subsistenzwirtschaft zu 
konservieren. Die ersten Auswirkungen sehen wir in den täglichen Nachrichten 
aus Lampedusa. Da hilft es aber auch nichts, wenn wir uns angesichts der sin-
kenden Bevölkerung in Europa agrarpolitisch in romantische Ecken zurückzie-
hen. Wir dürfen uns keine Landwirtschaft zurechtwünschen, die an den Realitä-
ten vorbeigeht. Die Folgen wären fatal.

Agrarpolitik ist wichtiger denn je, die Tendenz geht bei uns allerdings in eine 
andere Richtung.

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit
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Geänderte Produktionsbedingungen im 
Pflanzenschutz
Dr. Carolin v. Kröcher, Hannover

Pflanzenschutz ist über eine Vielzahl von EU-Richtlinien, Verordnungen und nati-
onalen Gesetzen geregelt. Viele Kernpunkte, wie z. B. die Dokumentationspflicht 
finden sich auch im Düngerecht wieder und einzelne Bereiche, wie z. B. die Vor-
gaben zum Integrierten Pflanzenschutz sind direkt mit pflanzenbaulichen Maß-
nahmen korreliert.

Die Notwendigkeit von pflanzenschützerischen Maßnahmen ist unbestritten. Da-
bei muss ausdrücklich die Verwendung chemischer Pflanzenschutzmaßnahmen 
mit einbezogen werden. Alternative und gleichzeitig wirtschaftliche Maßnahmen 
sind vor allem im Ackerbau leider kaum vorhanden. Auch ökologisch wirtschaf-
tende Betriebe stoßen z. B. mit reinen Hackmaßnahmen in bestimmten Kulturen, 
wie z. B. in Zuckerrüben auf bestimmten Böden an ihre Grenzen, wobei sie dann 
häufig auf den Anbau verzichten.

Durchschnittlich Ertragsrückgänge durch den Befall mit Unkräutern, Pilzkrank-
heiten und Insekten können auf 30 – 40 % geschätzt werden. Diese Werte 
machen deutlich, dass Pflanzenschutz und dazu gehört unter den derzeitigen 
wirtschaftlichen Rahmenbedingungen auch der Einsatz chemischer Pflanzen-
schutzmittel ein wesentlicher und unverzichtbarer Bestandteil in der heutigen 
Landwirtschaft ist. Durch ihn werden Ertrag und Qualität gesichert, was wieder-
um ein entscheidender Faktor für die Wirtschaftlichkeit und damit für die Siche-
rung des Anbaus ist.

Wie schon eingangs angesprochen ist Pflanzenschutz sowohl von Seiten der 
EU als auch von deutscher Seite ein sehr intensiv geregelter Bereich. Dabei geht 
es in erster Linie um den Schutz der Pflanzen und dort insbesondere um den 
Schutz der Kulturpflanzen gegenüber Schadorganismen und nicht parasitären 
Erkrankungen. Aber natürlich geht es auch um die Abwendung von Gefahren für 
Mensch, Tier und den Naturhaushalt, die durch die Anwendung von Pflanzen-
schutzmitteln entstehen können.

Die verschiedenen Elemente im Ordnungsrecht umfassen u. a. Anwenderbezo-
gene Vorschriften wie z. B. die zur Zeit viel zitierte Sachkundepflicht, Pflanzen-
schutzmittelbezogene Vorschriften, wie z. B. die Zulassung mit Anwendungs-
bestimmungen und Auflagen und Pflanzenschutzgerätebezogene Vorschriften 
wie z. B. den Spritzen-TÜV. In einem bundesweit abgestimmten Pflanzenschutz-
Kontrollprogramm sind sowohl die Kriterien für die Kontrolle wie die Dokumenta-
tion der jählichen Ergebnisse festgelegt.
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Die Grundvoraussetzung für eine bestimmungsgemäße und sachgerechte An-
wendung von Pflanzenschutzmitteln bilden folgerichtig das zugelassene Pflanzen-
schutzmittel, der sachkundige Anwender und das geprüfte Pflanzenschutzgerät. 

Pflanzenschutzmittelzulassung:

Jedes Pflanzenschutzmittel und jeder darin enthaltene Wirkstoff durchläuft ein 
streng geregeltes Zulassungsverfahren. Für die Zulassung von Pflanzenschutz-
mitteln (dazu muss der Wirkstoff auf EU-Ebene eine Zulassung haben) ist das 
Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit (BVL) als Zulas-
sungsbehörde zuständig, das Umweltbundesamt (UBA) prüft die Auswirkungen 
auf den Naturhaushalt, das Bundesamt für Risikobewertung (BfR) die gesund-
heitlichen Auswirkungen und das Julius-Kühn-Institut (JKI) bewertet die Wirkung 
der jeweiligen Pflanzenschutzmittel. Ohne Einvernehmen des UBA kann es dabei 
keine Zulassung geben. BfR und JKI müssen lediglich ihr Benehmen erteilen.

Mit der neuen EU-Zulassungsverordnung wurde noch einmal ein Schritt in Rich-
tung Harmonisierung auf EU-Ebene gegangen. Neben einheitlichen Zulassungs-
kriterien, die es an und für sich auch schon seit der Vorgängerrichtlinie geben 
sollte, gibt es jetzt EU-Zulassungszonen, in denen die Übertragung einer Zu-
lassung unter strengen Zeitvorgaben möglich ist. Deutschland befindet sich in 
der mittleren Zone zusammen mit z. B. den Niederlanden, Polen, Österreich und 
England, aber z. B. nicht mit Frankreich.

Um für ausreichende Pflanzenschutzmöglichkeiten auch in kleinen Kulturen zu 
sorgen, wurden in den letzten Jahren große Anstrengungen von den Pflanzen-
schutzdiensten, von Anbauern oder auch von Erzeugerverbänden unter dem 
Stichwort „Lückenindikation“ unternommen. Die vom JKI zusammengestellten 
Zahlen machen das Verhältnis zwischen Grundzulassung und den sogenannten 
Lückenindikationen deutlich. So wurden im Gemüsebau 74 % der Anwendungs-
gebiete über das Lückenverfahren geschlossen, im Obst 47 %, im Ackerbau 
dagegen nur 12 %. Das Verfahren zur Ausweitung der Zulassung für geringfügige 
Verwendungen ist in der Zulassungsverordnung über Artikel 51 geregelt.

Mit einer Regelung zum Datenschutz (Verlängerung der Zulassung pro Indikation 
um drei Monate, max. auf 13 Jahre) wird über die Zulassungsverordnung ver-
sucht, diese Situation zu verbessern, aber sicherlich nicht gelöst. Für viele kleine 
Kulturen wird auch zukünftig der Aufwand für eine Grundzulassung den meisten 
Antragstellern zu hoch sein, so dass auch neben der Grundzulassung Lücken bei 
der Bekämpfung geschlossen werden müssen. 

Auch wenn es, wie schon beschrieben, EU-weit geltende Zulassungskriterien 
gibt und die Möglichkeit zur Zulassungsübertragung, so kann die Anwendung 
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selbst über die so genannten Anwendungsbestimmungen zusätzlich und na-
tional geregelt werden. Mittlerweile gibt es 112 verschiedene Anwendungsbe-
stimmungen, die sich z. B. um den Schutz von Oberflächengewässern oder den 
Schutz von Saumbiotopen kümmern. Anwendungsbestimmungen sind dabei 
grundsätzlich bußgeldbewehrt. Hinzu kommen Auflagen, deren Nichteinhaltung 
als Verstoß gegen die gute fachliche Praxis gewertet wird, sowie Risiko- und 
Sicherheitssätze, die bei der Anwendung von Pflanzenschutzmitteln zu beachten 
sind. 

Pflanzenschutzgeräteprüfung

Die zweite wichtige Säule für einen sachgerechten Pflanzenschutz ist das ge-
prüfte Gerät, das alle drei (bisher nur zwei) Jahre zur Kontrolle muss. Ohne ein 
einwandfrei arbeitendes Gerät kein sachgerechter Pflanzenschutz. Hier ist die 
Prüfpflicht auf mehr Geräte als bisher ausgeweitet worden.

Neben der immer besser werdenden abdriftreduzierten Düsentechnik gibt es in 
den letzten Jahren einige wichtige Entwicklungen in der Spitztechnik. Diese gehen 
von optimierten Einspülschleusen bis hin zur GPS-gesteuerten Teilbreitenabschal-
tung und zu automatischen Reinigungssystemen, alles mit dem Ziel, unerwünschte 
Kontaminationen der Umwelt oder eine Gefährdung des Anwenders zu vermeiden. 

Sachkundiger Anwender

Auch hier gilt der Grundsatz: ohne Sachkunde kein sachgerechter Pflanzen-
schutz.

Jeder der Pflanzenschutzmittel anwendet, muss einen Sachkundenachweis be-
sitzen und an einer jährlichen Fortbildung teilnehmen. Diese Regelungen sind 
im vergangenen Jahr sehr stark ausgeweitet worden. So ist beispielsweise ein 
Studienabsolvent der Tierproduktion nicht mehr automatisch sachkundig, son-
dern nur noch, wenn er Pflanzenschutz als Fach belegt und mit einer Prüfung 
abgeschlossen hat. 

Die beschriebene Erneuerung der Sachkunderegelung ist ein Bereich, der über 
die Rahmenrichtlinie der EU zur nachhaltigen Verwendung von Pflanzenschutz-
mitteln eingebracht wurde. Ebenso stammt daraus die Forderung nach einem 
nationalen Aktionsplan zur nachhaltigen Anwendung von Pflanzenschutzmitteln.

Der derzeit aktuelle nationale Aktionsplan gilt auf Beschluss der Bundesregie-
rung seit 10. April 2013 und wurde unter Mitwirkung der Länder, aber auch der 
betroffenen Verbände und Kreise erarbeitet. Insgesamt gehört dies zum großen 
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Pflanzenschutzpaket, das von der EU in den vergangenen Jahren erarbeitet wur-
de und Grundlage u. a. für das neue Pflanzenschutzgesetz ist. 

In ihm sind zum einen globale Ziele verankert, mit denen die Risiken, die mit der An-
wendung von Pflanzenschutzmitteln verbunden sind, weiter reduziert werden sollen. 

Dazu gehört die Reduktion 

• von Risiken der Anwendung von PflSchM für den Naturhaushalt bis  
2023 um 30 % 

• von Rückstandshöchstgehaltsüberschreitungen in allen Produktgruppen bei 
einheimischen und importierten Lebensmitteln bis 2021 auf unter 1 % 

• von Auswirkungen der Anwendung von chemischen Pflanzenschutzmitteln 
auf Anwender, unbeteiligte Personen und Anwohner 

Im Einzelnen gibt es dann Ziele aus dem Bereich Naturhaushalt, Verbraucher-
schutz und eben Pflanzenschutz, worauf sich begrenzt werden soll. Hier kom-
men zwei Grundsätze in das Blickfeld, die für die Umsetzung der geforderten 
nachhaltigen Anwendung von Pflanzenschutzmitteln erforderlich sind. Zum ei-
nen handelt es sich um das Prinzip des integrierten Pflanzenschutzes und zum 
anderen um das notwendige Maß bei der Anwendung von Pflanzenschutz- 
mitteln.

Das notwendige Maß bei der Anwendung von chemischen Pflanzenschutzmit-
teln beschreibt die Intensität der Anwendung von Pflanzenschutzmitteln, die not-
wendig ist, um den Anbau der Kulturpflanzen, besonders vor dem Hintergrund 
der Wirtschaftlichkeit zu sichern. Dabei wird vorausgesetzt, dass alle anderen 
praktikablen Möglichkeiten zur Abwehr und Bekämpfung von Schadorganismen 
ausgeschöpft und die Belange des Verbraucher- und Umweltschutzes ausrei-
chend berücksichtigt werden, so die Formulierungen im nationalen Aktionsplan.

Die Ermittlung des notwendigen Maßes ist natürlich von vielen Faktoren, wie 
z. B. den Gegebenheiten vor Ort, der Anbaustruktur und vor allem auch der Wit-
terung abhängig und nicht immer leicht zu ermitteln. Dies wird an verschiedenen 
Beispielen, wie z. B. der viel diskutierten Bekämpfung von Blattkrankheiten in 
Mais deutlich. Zur Unterstützung der Festlegung des notwendigen Maßes ist 
oftmals ein hoher Aufwand an Versuchs- und Entwicklungsarbeit, Kenntnissen 
über die Biologie der Erreger und der Witterung verbunden.

Der Integrierte Pflanzenschutz ist bereits seit Jahrzehnten Vorgabe und Leitbild 
für jegliche Tätigkeiten im Pflanzenschutz. Seine Bedeutung wurde vor allem 
auch durch die mittlerweile festgelegte Verpflichtung zur Einhaltung der allge-
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meinen Grundsätze des Integrierten Pflanzenschutzes noch einmal verstärkt. Für 
Deutschland gelten diese spätestens seit der Neufassung des Pflanzenschutzge-
setzes Anfang 2012. Die Gewichtung innerhalb des integrierten Pflanzenschut-
zes hat sich in den vergangenen Jahrzehnten deutlich zur Risikominimierung hin 
verschoben. Insgesamt ist der IPS in nahezu allen rechtlichen Regelungen ver-
ankert. 

Ähnlich wie das notwendige Maß darf der integrierte Pflanzenschutz nicht als 
System mit statischen Vorgaben angesehen werden, sondern als ein System, 
was abhängig von den pflanzenbaulichen, technischen, aber auch wirtschaft-
lichen Entwicklungen zum Einsatz kommt. Für die Erarbeitung und Umsetzung 
solcher Konzepte kann die landwirtschaftliche Praxis nicht allein gelassen wer-
den, sondern es ist ein ausreichendes Maß an Grundlagen- und angewandter 
Forschung sowie Beratungstätigkeit notwendig. Ein Paradebeispiel für integ-
riertes Vorgehen ist die Bekämpfung von Fusarium und damit die Vermeidung 
von Mykotoxinen durch Bewertung einzelner Produktionsfaktoren wie Sorte, 
Vorfrucht und Bodenbearbeitung bis hin zur Witterung und zum Pflanzenschutz-
mitteleinsatz.

Dass die Umsetzung integrierter Systeme nicht immer leicht ist, zeigt das Bei-
spiel der Resistenzsituation bei Ackerfuchsschwanz in Niedersachsen. Sicher-
lich kommen hier mehrere Faktoren zusammen: zum einen die wirtschaftlichen 
Vorgaben für die Betriebe, zum anderen aber auch die immer spezifischer wir-
kenden und häufig resistenzgefährdeten Wirkstoffe. Auf jeden Fall muss unter 
diesen Umständen die in vielen wissenschaftlichen Arbeiten erarbeitete Scha-
densschwelle anders betrachtet werden. Die Kernfrage, die sich sowohl der 
Pflanzenschutzdienst als auch die Politik stellt, ist ob mehr Beratung diese Si-
tuation hätte verhindern können. Klar ist, dass ohne Beratung keines der ange-
sprochenen Ziele erreicht werden kann. Dieser Umstand ist von allen Beteiligten 
erkannt worden und auch im nationalen Aktionsplan beschrieben. 

In Sachen Schaderregerprognose hat es in letzter Zeit einen großen Fortschritt 
gegeben, der sowohl die Beratung als auch den Landwirt unterstützt. Auch wenn 
Technik alleine nie ausreichen wird, macht die moderne Smartphone- und Ver-
netzungstechnik die Nutzung doch um ein Wesentliches einfacher. Hier gibt es 
sicherlich noch Potential, das dazu beitragen kann, das notwendige Maß auch in 
schwierigen Fällen einhalten zu können.

Abschließend lässt sich festhalten:

• Der rechtliche Rahmen für den Pflanzenschutz ist eng gesteckt und nimmt 
Einfluss auf die Produktionsbedingungen
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• Pflanzenschutz ist ein wesentlicher und unverzichtbarer Bestandteil in der 
landwirtschaftlichen Produktion

• Risikominimierung für Mensch und Naturhaushalt steht im Vordergrund

• Integrierter Pflanzenschutz ist Vorgabe und Leitbild für die Praxis

• Entwicklungen im Bereich  der Anwendungstechnik, der Schaderregerpro-
gnose und der computergestützten Entscheidungshilfen unterstützen auf 
hohem technischen Niveau

• Wirtschaftlichkeit der Maßnahmen bestimmt deren Umsetzung 

• Eine angewandte Forschung und eine praxisnahe Beratung bilden die Vo-
raussetzung für einen innovativen, anforderungs- und zukunftsgerechten 
Pflanzenschutz
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Effizienzsteigerung des Nährstoffeinsatzes 
durch Fortschritte der Pflanzenzüchtung
Prof. Dr. Wolfgang Friedt, Gießen

Einleitung

Durch technischen Fortschritt hat die landwirtschaftliche Pflanzenproduktion in 
den letzten Jahrzehnten gravierende Veränderungen erfahren. Es handelt sich 
einerseits um einen grundsätzlichen Wandel der Produktionsvoraussetzungen 
und Bedingungen aufgrund gesellschaftlicher Entwicklungen und andererseits 
um technologiebedingte Veränderungen von Pflanzenbauverfahren inkl. Fort-
schritten der Pflanzenzüchtung.

Der Wandel der Produktionsbedingungen schlägt sich u.a. nieder in einem Rück-
gang der Landwirtschaftsfläche bei gleichzeitiger Veränderung der Intensität 
der Pflanzenproduktion, insbesondere bezüglich Düngung und Pflanzenschutz. 
Gleichzeitig führt die zunehmende Einschränkung des Kulturpflanzenspektrums 
und fortschreitende Konzentration auf die „großen“ Kulturen zu neuen Herausfor-
derungen für den Pflanzenbau. Während das Sortenangebot bei den Leitkulturen 
sogar weiter wächst, verlieren „kleine“ Kulturarten, wie Sommergetreide, Kör-
nerleguminosen, und Hackfrüchten an Bedeutung. Ein sinnvoller Fruchtwechsel 
und die Einhaltung „gesunder“ Fruchtfolgen werden so immer schwieriger. Die-
ser Trend wird durch betriebswirtschaftlich bestimmte Produktionsentscheidun-
gen mit verursacht und weiter verstärkt. Infolge dessen nehmen „Fruchtfolge-
Probleme“ zu; dazu gehören sowohl Beeinträchtigungen der Bodenfruchtbarkeit 
durch einseitige Ansprüche an die Produktionsfaktoren als auch das verstärkte 
Auftreten von Krankheiten und Schädlingen.

Die Pflanzenzüchtung reagiert auf diesen Wandel durch die Bereitstellung von 
besser angepassten Sorten. Neben einer allgemeinen Ertrags- und Produktions-
steigerung (Abb. 1) beinhaltet der Züchtungsfortschritt insbesondere auch eine 
starke Verbesserung der Resistenz oder Toleranz gegen Krankheitserreger und 
Schädlinge. Weiterhin sind neue Sorten oft auch durch eine höhere Stresstoleranz 
und Nährstoffeffizienz ausgezeichnet. Gerade hinsichtlich der wünschenswerten 
Schonung wesentlicher Ressourcen und Nährstoffe, d.h. Stickstoff, Phosphat 
und Wasser, sind Sorten mit einer deutlich besseren Gesamtbilanz, das heißt 
einer höheren Nährstoff-Aufnahme und Nutzungseffizienz dringend notwendig.
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Züchterische Verbesserung der Stickstoff-Effizienz

Wie der Abbildung 1 zu entnehmen ist, betrug der mittlere Ertragsanstieg in 
den Wertprüfungen (amtliche Leistungsprüfungen des Bundessortenamtes zur 
Ermittlung der Voraussetzungen für die Sortenzulassung) 30-32 Kilogramm pro 
Hektar und Jahr. Dem gegenüber betrug der durchschnittliche Ertragsanstieg in 
der landwirtschaftlichen Praxis insgesamt 103 kg/ha/a (Besondere Ernteermitt-
lung, 1966-2007), so dass wenigstens ein Drittel des gestiegenen Praxisertrags 
bei Winterweizen direkt auf die bessere Ertragsleistung neuer Sorten zurück-
zuführen ist (Ahlemeyer & Friedt 2012 a,b); nach anderen Schätzungen macht 
dieser Anteil sogar bis zu 50% aus (z. B. Piepho et al. 2014).

Wie jüngere Untersuchungen bestätigen, sind zahlreiche Gene bzw. Genomorte 
am Ertrag beteiligt. Beispielsweise konnten anhand einer genetischen Analyse 
zahlreicher morphologischer und physiologischer, ertragsrelevanter und N-ab-
hängiger Merkmale auf der Basis von 182 rekombinanten Weizenlinien (Triticum 
aestivum). zahlreiche QTL (QTL, Quantitative Trait Locus) und insgesamt 38 QTL-
Cluster im Weizengenom identifiziert wurden (Xu et al. 2014).

Abb. 1: Zuchtfortschritt bei Weizen in Deutschland - Winterweizensorten der Zulassungs-
jahrgänge 1966 bis 2007 wurden unter gleichen Bedingungen an mehreren Standorten 
geprüft; unbehandelt: ortsübliche Düngung, behandelt: zusätzliche Pilzbekämpfung mit 
Fungizid (Beschreibende Sortenliste, BSA Hannover); Ahlemeyer & Friedt (2012).

Nach neuesten französischen Untersuchungen schlägt sich der Zuchtfortschritt 
jedoch nicht allein in einer Steigerung des Kornertrags sondern auch in einer Ver-
besserung der Stickstoff- Nutzungseffizienz (NUE) nieder (Cormier et al. 2013). 
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Die anhand von 195 Weizensorten, geprüft in 4 Umwelten und 2 N-Stufen, erziel-
ten Ergebnisse lassen sich in Abhängigkeit vom Zulassungsjahr folgendermaßen 
zusammenfassen:

• NUE-Merkmale unterliegen einer genetischen Kontrolle.

• Zudem liegen signifikante bezüglich der NUE signifikante  
G × N-Interaktionen vor.

• Ein Zuchtfortschritt bezüglich NUE ist sowohl bei hoher als auch bei niedriger 
N-Versorgung gegeben.

• Eine indirekte Selektion auf “Low-N” (LN) Eignung unter “high N” (HN) ist 
möglich, aber eine direkte Selektion bei LN erscheint aussichtsreicher.

Besondere Herausforderungen bzw. Grenzen einer Weizenproduktion bei redu-
zierter N-Düngung liegen bspw. 1) in einer Steigerung des Kornproteingehaltes 
unter LN-Bedingungen und 2) einer Verbesserung der N-Aufnahmeeffizienz zu-
sammen mit der Nutzungseffizienz (NUE). Für die erforderliche, bessere Nähr-
stoffaufnahme dürfte der Leistungsfähigkeit des Wurzelsystems eine besondere 
Rolle zukommen.

Abb. 2: Körnerertrag verschiedener Raps-Sortentypen bei differenzierter N-Düngung (3 
Stufen) über 2 Jahre (2003-2004) an 2 Orten in Hessen (Variety = Sortentyp, Hy = Hybrid-
sorte; OP = Populationssorte; Test-Hy = Testhybride, Place/Ort: Gö = Gönnern/Niederhör-
len, RHH = Rauischholzhausen/Ebsdorfergrund). Quelle: Friedt und Mitarb.
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Eine herausragende Bedeutung für die Steigerung der Leistungsfähigkeit ver-
schiedener Nutzpflanzen im Laufe der letzten Jahrzehnte hatte die systematische 
Nutzung des „Heterosis-Effektes“, zuerst genutzt in Form von leistungsstarken 
Hybrid-Maissorten. Heute finden Hybridsorten bei vielen weiteren Nutzpflanzen 
Verwendung, so bei Roggen, Sorghum, Zuckerrübe, Sonnenblume und Raps 
(Brassica napus). Wie zahlreiche, nicht zuletzt auch eigene Versuche gezeigt ha-
ben, sind Hybridsorten leistungsfähiger und leistungsstabiler als klassische Lini-
ensorten; der Heterosiseffekt und Hybridertrag können durch Erschließung neuer 
Materialquellen (genetische Diversität) weiter gesteigert werden (vgl. Abb. 2).

Bedeutung des Wurzelsystems für Stabilität, Ertrag und Nährstoffeffizienz

Das pflanzliche Wurzelsystem hat zahlreiche Funktionen, die für die Leistungsfä-
higkeit und Stabilität von maßgeblicher Bedeutung sind; hierzu gehören: Stand-
festigkeit, Schädlings- und Pathogen-Abwehr und Stresstoleranz (Nässe, Frost, 
Hitze, Trockenheit) sowie die Wasser- und Nährstoff-Aufnahme. Die Beziehungen 
zwischen der Ausprägung des Wurzelsystems, der Biomasse- und Ertragsbil-
dung sowie der NUE wurden anhand von 30 Winterrapssorten bei 2 N-Stufen (N1: 
entspricht 75 kg N/ha; N2: entspricht 235 kg N/ha) in Gefäßversuchen erforscht. 
Unter den verwendeten Genotypen sind unabhängig von der N-Düngung sowohl 
solche, die sich durch eine hohe Verwertungs- aber geringe Aufnahmeeffizienz 
auszeichnen (z. B. cv. Madrigal), als auch solche mit deutlich höherer Aufnah-
me- aber geringerer Verwertungseffizienz (z. B. Aragon). Dabei ist auffällig, dass 
beide Genotypen jeweils annähernd gleich hohe Kornerträge und eine ähnliche 
Gesamt-N-Nutzungseffizienz in der niedrigen (Madrigal 21,3 g, Aragon 22,1 g) 
und in der höchsten N-Düngungsstufe (Madrigal 46,5 g, Aragon 46,7 g) aufwie-
sen. Dieser Befund lässt erwarten, dass durch Kombination der Merkmale eine 
weitere Verbesserung möglich ist (Stahl et al. 2014). Obwohl dem Wurzelsystem 
zweifellos eine besondere Bedeutung für die N-Aufnahme und Effizienz relativ zur 
Stoffbildung zukommt, bedürfen die aufgenommenen Arbeiten einer Fortführung 
und Vertiefung, um eindeutige Kausalbeziehungen aufzudecken.

In jedem Fall handelt es sich bei der “Nährstoffeffizienz” um ein quantitatives 
Merkmal (Phänotyp, P), daher sind hieran sowohl genotypische (G) und Umwelt-
Effekte (E) als auch Wechselwirkungen (insbes. G x E) beteiligt. Verschiedene 
genetisch-züchterische Ansätze werden heute verfolgt, um solche Merkmale in 
Nutzpflanzen genetisch zu entschlüsseln. Sogenannte QTL-Analysen werden 
eingesetzt, um relevante Genomregionen zu identifizieren. Auch können bereits 
vorliegende Kenntnisse von Modellpflanzen (z. B. Arabidopsis) herangezogen 
werden, um anhand sog. Kandidatengene einen Zugang zur Merkmalsvererbung 
in der Nutzpflanze zu bekommen. Studien der Expression solcher Gene in der 
Nutzpflanze selbst können dann konkrete Hinweise auf deren Beteiligung an dem 
Merkmal liefern. Beispielsweise untersuchte jüngst eine französische Arbeits-
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gruppe die Expression von cytosolischen Glutaminsynthetase-Genen in Raps 
(BnaGLN1 Gene). Es zeigt sich, dass die Expression solcher Gene in Abhän-
gigkeit von der Nitrat-Verfügbarkeit in der Rapswurzel und Krone von B. napus-
Pflanzen im vegetativen Stadium modifiziert ist (Orsel et al. 2014): Während ein-
zelne Gene bei Blattseneszenz und N-Mangel überexprimiert sind, ist ein anderes 
bei hoher N-Versorgung herauf reguliert, und weitere sind unabhängig von der 
N-Versorgung primär im Stängel exprimiert bzw. in vegetativem Gewebe kaum 
feststellbar. Solche Studien werden letztendlich zu einer genetischen und physio-
logischen Aufklärung des Geschehens bei der pflanzlichen Nährstoffaufnahme 
und Verwertung führen und damit neue Wege für eine züchterische Verbesserung 
dieser komplexen Merkmale eröffnen.

Fazit

1. Gesellschaftlicher Wandel verursacht gravierende Veränderungen der Pro-
duktionsbedingungen, verbunden mit einem starken Rückgang der Land-
wirtschaftsfläche bei gleichzeitiger Rücknahme der Produktionsintensität 
(Düngung, Pflanzenschutz).

2. Damit gehen Veränderungen der pflanzenbaulichen Praxis einher, verbun-
den mit einer Verarmung des Kulturpflanzenspektrums und ökologisch un-
erwünschten Änderungen von Fruchtwechsel und Fruchtfolge

3. Die Pflanzenzüchtung reagiert darauf mit einer zunehmenden Fokussie-
rung auf die Hauptfruchtarten; dort wird durch die steigende Verwendung 
von Winterformen (Bsp. Gerste) und Hybridsorten (Bsp. Raps) der höchste 
Züchtungsfortschritt erzielt.

4. Die züchterische Verbesserung der Nährstoff-Nutzungseffizienz (NUE) als 
komplexes Merkmal basiert auf der genetischen Entschlüsselung der Nähr-
stoff-Translokation ebenso wie der Aufnahme über die Wurzel.

5. Die Effizienz dieses Komplexmerkmales kann durch direkte und auch indi-
rekte Selektion verbessert werden. Primäre Zielsetzung ist die Verbesserung 
der Aufnahmeeffizienz. Hierfür ist ein vertieftes Verständnis der Struktur und 
Funktion des Wurzelsystems der Nutzpflanzen unabdingbar.
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Klimawandel in Deutschland – wie dün-
gen wir im Jahr 2050 Winterweizen mit 
Stickstoff?
Wolfram Zerulla, Gregor Pasda, Limburgerhof  
Wolfgang Lähne, Mannheim *), Christian Müller, Maikammer*)
*) Klima Palatina, Maikammer

Problemstellung:

Bis zum Jahr 2050 wird auf Grund des Klimawandels prognostiziert 

• ein Temperaturanstieg um durchschnittlich 0,6 – 1,8°C,

• eine Abnahme der Anzahl der Frost- und Eistage,

• eine Zunahme der Sommer- und „heißen Tage“,

• eine Zunahme der Niederschläge im Winter, 

• eine Abnahme der Niederschläge im Sommer.

Sollten diese Prognosen eintreffen, sind Auswirkungen auch auf Boden- und 
Wachstumsparameter zu erwarten, die die landwirtschaftliche Produktion beein-
flussen können. So könnten höhere Temperaturen und Niederschläge über Winter 
dazu führen, dass gegenüber heute andere (höhere oder niedrigere) Nmin- Gehalte 
im Frühjahr gemessen werden. Mineralisations- und Nitrifikationsraten könnten 
sich ändern, Saat- und Erntetermine verschieben sowie die Bestandsentwick-
lung über Winter und während der Vegetation sich gegenüber heute verkürzen.

Vorgehensweise bei der Auswahl der Versuchsstandorte und Versuchsplan:

Zur Beantwortung der Frage, ob und ggf. wie sich diese veränderten Klima- und 
Umweltbedingungen auf das Düngeverhalten auswirken, wurden von der BASF 
zwischen den Jahren 2010 und 2012 Feldversuche durchgeführt. Bewusst wurde 
dabei auf die Durchführung von Modellversuchen im Gefäß, in Klimakammer oder 
Phytotron verzichtet, um Effekte auf Basis möglichst natürlicher Wachstumsbe-
dingungen zu detektieren. Ebenso sollten technisch aufwändige Installationen zur 
Simulation der veränderten Klimabedingungen auf den Versuchsfeldern vermieden 
werden, da die Versuche auf unterschiedlichen Standorten außerhalb der BASF-
Versuchsstationen auf Flächen von Landwirten stattfinden sollten.
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Grundlage für die Auswahl der Versuchsfelder war die Überlegung, dass es bereits 
heute Standorte mit dem für Deutschland prognostizieren Klima für Jahr 2050 gibt, 
allerdings nicht in Deutschland, sondern in anderen, südlicher gelegenen europä-
ischen Ländern.

Zunächst wurden in Süddeutschland vier Standorte definiert, die als Referenz für 
Standorte im Süden Europas dienen sollten. Dann wurde das Wetterbüro „Klima 
Palatina“ in Maikammer beauftragt, Regionen zu definieren, deren aktuelle Durch-
schnittstemperatur, Temperaturverteilung, durchschnittliche Niederschlagshöhe 
und Niederschlagsverteilung möglichst genau den zukünftigen Klimabedingungen 
der vier deutschen Standorte im Jahr 2050 entsprechen. In den definierten Regio-
nen wurden dann Standorte gesucht, die von den Bodenverhältnissen den korres-
pondierenden deutschen Standorten möglichst nahe kamen.

Bewusst in Kauf genommen wurden bei dieser Art der Versuchsdurchführung Un-
gleichheiten zwischen den Standorten, die nicht zu vermeiden waren. Zum Beispiel 
konnten nicht die gleichen Sorten angebaut werden, es gab auf den Standorten 
unterschiedliche Fruchtfolgen und Produktions dtechniken, die Bodenverhältnisse 
waren nicht vollständig gleich und auch Parameter wie Tageslänge oder Strah-
lungsintensität konnten selbstverständlich nicht identisch gehalten werden. Diese 
Schwächen in der Versuchsanlage wurden in Kauf genommen, da Modellversuche 
für die Versuchsfrage noch größere Unsicherheiten aufweisen würden.

Abbildung 1 zeigt die Lage der Versuchsstandorte in Deutschland sowie die korre-
spondierenden Standorte in Italien, Frankreich bzw. für Landsberg/Lech in Baden.

Bei den Versuchen handelte es sich um nicht stationäre Dauerversuche, d.h. 
das Versuchsfeld wechselte von Jahr zu Jahr fruchtfolgebedingt, die Felder la-
gen jedoch immer auf vergleichbaren Flächen in 500 m Umkreis zum Feld des 
Vorjahres. Die Versuche wurden immer in der Kultur Winterweizen durchgeführt.

Abb. 1: Lage der Versuchsstandorte
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Der Schwerpunkt der Untersuchungen wurde auf die Frage gelegt, ob sich durch 
die Klimaänderung voraussichtlich die Vorzüglichkeit der Stickstoffeinzeldünger 
(Harnstoff, Kalkammonsalpeter (KAS) und ENTEC 26 (Ammonsulfatsalpeter mit 
Nitrifikationsinhibitor DMPP) verschiebt und ob sich die Aufteilung der N-Dün-
gung zu Winterweizen ändern könnte (vgl. Abbildung 2).

Abb. 2: Versuchsplan

Dazu wurde an jedem Standort die jeweilige Düngerform in jeweils zwei verschie-
denen Strategien gedüngt: die erste Strategie wurde außerhalb Deutschlands 
von den landwirtschaftlichen Beratungsinstitutionen der jeweiligen Region defi-
niert, die Vergleichsstrategie von BASF festgelegt, basierend auf den Erfahrungen 
der letzten Jahre für den jeweiligen Standort in Deutschland (vgl. Abbildung 3). 

Für ENTEC 26 wurden zusätzlich drei Strategien für eine Düngung in einer Gabe 
geprüft, um zu sehen, ob durch eine gegebenenfalls höhere Mineralisation im 
Frühjahr eine Düngung zu einem späteren Entwicklungsstadium von Winterwei-
zen empfehlenswert wird (vgl. Abbildung 2 und 3).

Die N-Düngungshöhe wurde für jeden Standort gesondert definiert und zwischen 
den Standortpaaren gleich gehalten.
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Abb. 3: Düngeraufteilung

 
 

 
Abb. 4:  Vergleich der Kornerträge von Winterweizen (dt/ha), basierend auf unterschied-

lichen Düngungsempfehlungen
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Ergebnisse:

Welche Düngeraufteilung war die überlegene?

Gemessen am absoluten Ertrag ergaben sich keine großen Unterschiede zwi-
schen den Düngungsempfehlungen im Ausland und denen in Deutschland.  
 
Statistisch betrachtet, waren die Erträge, basierend auf der BASF-Düngungs-
empfehlung, signifikant höher (vgl. Abbildung 4). 

Betrachtet man die Häufigkeit einer überlegenen Düngungsempfehlung pro 
Standort (Durchschnitt über die geprüften Dünger, Versuchsglieder 2-7), so war 
mit Ausnahme der Standortpaarung Landsberg/Müllheim immer die „deutsche“ 
Düngungsempfehlung der „ausländischen“ überlegen. Beim oben erwähnten 
Standortpaar bedeutet dies, dass die Düngungsempfehlung aus Müllheim in 
Landsberg und umgekehrt die Landsberger Düngungsempfehlung in Müllheim in 
zwei von drei Jahren überlegen war (vgl. Abbildung 5).

Insgesamt konnte nicht festgestellt werden, dass eine der empfohlenen Dün-
gungsstrategien den anderen signifikant überlegen war. Daher wird auf eine Dar-
stellung dieser detaillierten Auswertung verzichtet.

Abb. 5:  Auswirkung verschiedener Düngungsempfehlungen auf den Ertrag von Winterweizen

Welche Düngerform war überlegen?

Auch die drei getesteten Düngerformen bewirkten keine großen Ertragsunterschie-
de. Zwar waren dem Harnstoff KAS und ENTEC 26 signifikant überlegen, absolut 
gesehen betrug der Ertragsunterschied jedoch nur etwa 1 dt/ha (vgl. Abbildung 6).
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Betrachtet man wiederum die Häufigkeitsverteilung der Überlegenheit einer Dün-
gerform über die drei Versuchsjahre, so gab es Standorte, bei denen immer die 
gleiche Düngerform überlegen war (Clermont-Ferrand und Ruchheim; ENTEC 26 
beste Düngerform), aber auch Standorte bei denen kein klarer Trend erkennbar 
war (Landsberg). Insgesamt schnitten Ammonnitrathaltige Dünger häufig besser 
ab als Harnstoff (vgl. Abbildung 7).

Abb. 6:   Wirksamkeit verschiedener N-Dünger auf den Ertrag (dt/ha) von Winterweizen 
(n=24)

Abb. 7:    Häufigkeit der ertraglichen Überlegenheit verschiedener N-Düngerformen wäh-
rend der drei Versuchsjahre 2010 – 2012



33

Welche Düngungsstrategie mit ENTEC 26 erwies sich als überlegen?

Im Vergleich zu KAS führte eine einmalige Gabe mit ENTEC 26 zu Vegetationsbe-
ginn zu tendenziell höheren Erträgen. Eine zweigeteilte Düngung mit ENTEC 26, 
unabhängig von der Aufteilung der Gesamtgabe, war KAS ebenbürtig. Spätere 
Gaben zum ES 29/30 oder ES 32/34 führten dagegen zu starken Ertragsein-
bußen. Die Überlegung, dass eine womöglich verstärkte N-Mineralisation über 
Winter und/oder eine geringere Verlagerung von Nitrat eine spätere N-Düngung 
notwendig machen könnte, hatte sich somit nicht bestätigt (vgl. Abbildung 8).

Abb. 8: Vergleich verschiedener Düngungsstrategien mit ENTEC 26

Zusammenfassung:

Es wurde in Feldversuchen untersucht, ob sich die N-Düngungsstrategien zu 
Winterweizen unter sich wandelnden Klimabedingungen in Deutschland bis zum 
Jahr 2050 deutlich verändern müssen. Dazu wurden Feldversuche auf verschie-
denen Standorten in Deutschland und auf Standorten im Süden Europas durch-
geführt, wobei letztere bereits heute Klimabedingungen aufweisen, wie sie für 
die gewählten Standorte in Deutschland für das Jahr 2050 prognostiziert sind.

Ergebnisse:

• Beim Vergleich der Wirksamkeit verschiedener N-Dünger waren Ammon-
nitratbasierte Dünger Harnstoff geringfügig, jedoch signifikant überlegen.
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• In Deutschland gebräuchliche Düngungsstrategien führten zu etwas höhe-
ren Erträgen als N-Düngungsstrategien, wie sie an den verschiedenen aus-
ländischen Standorten üblich sind.

• Eine einmalige Düngung mit ENTEC 26 zu Vegetationsbeginn war einer auf-
geteilten Düngung oder zeitlich verschobenen Düngung mit diesem Dünger 
auf allen Standorten und Klimabedingungen überlegen.

Fazit:

Es kann mit hoher Wahrscheinlichkeit davon ausgegangen werden, dass sich 
auch unter den Klimabedingungen des Jahres 2050 in Deutschland die N-Dün-
gungsstrategien zu Winterweizen nicht wesentlich ändern werden. Allenfalls 
könnte eine Anpassung der N-Düngungshöhe an sich verändernde Qualitätsan-
forderungen oder Ertragserwartungen notwendig werden.



35

Kann durch gezielte Düngung die  
Wasserspeicherung und Bodenstabilität 
auch in Zeiten des Klimawandels  
aufrechterhalten werden?
Prof. Dr. Dr. hc. Rainer Horn, Kiel

Zusammenfassung

• Wie wirken sich Nährstoffe  z. B. K im Boden auf interpartikuläre Kräfte aus? 
  • kurzfristige Wirkung von K 
   • stabilisierend ➞ Scherfestigkeit erhöht 
   • durch Zeit verstärkt: Flockung, Salzkristallisation, Tonmineralogie

• Was sind die Langzeiteffekte von Kationen, zum Beispiel K?  
  • variabel: Scherfestigkeit meist erhöht, Wasserspeicherung verbessert, 
  • Wechselwirkungen mit anderen Faktoren, z. B. (Ψm), Textur

• Kann man von Mikro- auf Mesoskala aufskalieren?  
  • Scherfestigkeit und zyklische Kompressibilität zeigen ähnliche  
    Tendenzen

• Klimawandeleffekte: Stärkere Schrumpfung,  
  • Veränderte Zugänglichkeit von Austauscheroberflächen,

• Konsequenz: Augenmerk auch auf die Bodenbewirtschaftung und Dünger-
strategie legen

Schlüsselworte: Aggregierung, Interpartikelkräfte, Rheologie, Strukturschrump-
fung, Starrheit von Porensystemen, Erreichbarkeit von Austauscheroberflächen

1. Einleitung

Im Zeitalter intensiver Diskussionen um eine nachhaltige und vor allem ausrei-
chende Produktion an Lebensmitteln für eine bis zum Jahre 2050 auf ca. 9 Mil-
liarden Menschen weltweit steigende Bevölkerung bei gleichzeitig momentan 
pro Tag um 300 km² abnehmender Ackerfläche kommt der Frage nach der Bo-
denbewirtschaftung eine besondere Bedeutung zu. Böden dienen als Wurzel-
raum für Pflanzen, als Filter und Puffer für sauberes Trink- und Grundwasser, als 
Speicher für Nährstoffe, Wasser, Luft und Wärme, ebenso wie sie als Rohstoff-
quelle und historisches Archiv Bedeutung besitzen. In diesem Zusammenhang 
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sind naturgemäß auch die entsprechenden Modellansätze zur Prognose der 
Optimierung der Wasser- und Nährstoffaufnahme im Zusammenhang mit den 
prognostizierten Klimaeffekten relevant, wobei besonders die Bodenstruktur und 
Grenzflächeneffekte an der Schnittstelle Boden/Pflanze/Atmosphäre über die 
Speicherfähigkeit und Verfügbarkeit der Nährstoffe und des Wassers auf der Mi-
kro-, Meso- und Makroskala entscheiden.  Da zusätzlich Böden sehr heterogen 
sind und folglich Nährstoffspeicherung, - verfügbarkeit und –verlagerung eben-
so wie die Intensität der Aggregierung, der Versorgung mit Sauerstoff bzw. der 
damit im Zusammenhang stehenden Redoxreaktionen wesentliche Kenngrößen 
für die Bodenfunktionen darstellen, gilt es im Hinblick auf die nachhaltige Nah-
rungsmittelproduktion und damit auch der standortangepassten Düngerapplika-
tion genau diese Funktion,  Bodenstruktur im Zusammenhang mit Dünger- sowie 
Wasserspeicher, zu optimieren. 

2.  Bodengefügeentwicklung als Grundlage für die Nährstoffspeicherung 
und Wasserversorgung

Es ist hinlänglich in der Literatur (Hartge/Horn 2014, Krümmelbein et al. 2013) 
beschrieben, dass mit zunehmendem Tongehalt aus einer Einzelkorn- oder 
Kohärentstruktur über wiederholte Quellung und Schrumpfung ein Absonde-
rungsgefüge entsteht, und meist zeitlich versetzt durch biotische Prozesse ein 
letztendlich lockeres und gleichzeitig festes Aufbaugefüge diagnostiziert werden 
kann (Abb.1) 

Abb. 1: Schematische Darstellung der Bodengefügeentwicklung (modifiziert)
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Je häufiger die Partikel innerhalb der Gefügeeinheiten durch Bewässerung und 
Wiederaustrocknung mobilisiert und neu angeordnet werden konnten, desto 
größer ist die Stabilität bei gleichzeitig besserer Erreichbarkeit und Speicher-
fähigkeit, da in dem Zustand geringster freier Entropie eine Annäherung an die 
potenziellen Kapazitätskenngrößen eher gegeben ist. Dies setzt allerdings lan-
ganhaltende gleichmäßig den Boden nicht weiter deformierende Belastungen 
und Verformungen voraus. Bei Überschreitung der Struktureigenstabilität und 
verstärkt in Gegenwart von freiem Wasser bei knetender Belastung ist mit einer 
weitergehenden Homogenisierung durch Puddling zu rechnen. Dabei verliert der 
Boden seine Eigenfestigkeit, die Porenkontinuität und somit auch die ursprüngli-
chen positiven Standorteigenschaften (Krümmelbein und Horn 2013).

3.  Welche Interpartikelkräfte entscheiden über die Dünger– und Wasser-
speicherung? 

Bei der Betrachtung der für die Speicherung und Sorption relevanten Skalen 
spielen die auf der Mikroskala definierbaren Interpartikel-Kontaktflächen fest- 
flüssig, flüssig-gasförmig und fest-gasförmig eine wesentliche Rolle (Abb. 2). 
Aus der Bodenchemie ist bekannt, dass entsprechend dem Konzentrations- und 
Wertigkeitseffekt beispielsweise mehrwertige Kationen stärker gebunden wer-
den als einwertige und mit steigender Konzentration die Speicherung auch der 
weniger wertigen Ionen größer ist als die von wenigen mehrwertigen Ionen. Nach 
Dexter und Chan (1991) dominieren bei einwertigen Kationen die Abstoßungs-, 
bei mehrwertigen hingegen die Anziehungskräfte, wobei bei geringer Konzent-
ration auch bei mehrwertigen Kationen Abstoßungskräfte und bei hohen Kon-
zentrationen auch bei weniger wertigen Kationen Anziehungskräfte dominieren. 
Bereits Wolkewitz (1960) hat diesen Zusammenhang in seinen Untersuchungen 
eindrucksvoll belegt. 

Abb. 2: Dreiphasensys-
tem Boden mit Kon-
taktflächen, fest- flüs-
sig, flüssig-gasförmig, 
und fest-gasförmig, 
sowie physikochemi-
sche Interpartikelbin-
dungen und Kapillar-
kräfte (aus Baumgarten 
und Horn 2013)   
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Die dabei auftretenden Interpartikelkräfte lassen sich mittels der Rheologie quan-
tifizieren, wobei zwischen der elastischen Verformung, dem Fließgrenzenbereich 
und dem viskosen Anteil unterschieden wird. Aus dem jeweiligen Verlauf des 
deformationsabhängigen Speicher- und Verlustmoduls lassen sich Stabilitäts-
kenngrößen ableiten und damit auch die Interpartikelkräfte quantifizieren. (Für 
detaillierte Informationen sei an dieser Stelle auf die umfangreichen Arbeiten und 
Dissertationen von Markgraf 2006 ff, Baumgarten 2013, sowie Holthusen 2010 ff. 
und die entsprechenden in der Schriftenreihe des Instituts veröffentlichten Dis-
sertationen, und die Habilitation von Baumgarten (2013) hingewiesen, die auf der 
Homepage des Instituts eingesehen werden können).  

Mit steigender Ionenkonzentration der Bodenlösung steigen die Werte des  
Speicher – und des Verlustmoduls an und führen je nach Salzzusammenset-
zung auch zu größeren Interpartikel-Scherwiderständen (Holthusen et al 2010)  
(Abb. 3) Welche Bedeutung dies für den Scherwiderstand nicht nur auf 
der Interpartikelebene sondern auch im Gesamtboden hat, kann an-
hand der in Abbildung 4 a und 4 b zusammengestellten Ergebnis-
se und deren schematischen Dokumentation abgeleitet werden. Es fällt  

Abb. 3: Einfluss der Salzlösung auf den Interpartikel – Scherwiderstand - bei Kalium 
steigt der Widerstand bei chloridischer und sulfatischer Lösung, während dies bei Na 

und Mg nicht der Fall ist. (aus Holthusen et al 2010) 
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auf, dass bei den mit K versorgten Flächen die Brückenbildung zu einer Stabi-
litätszunahme des Porensystems beigetragen hat. Außerdem werden durch die 
neu gebildeten Mittelporen auch je nach Körnung bis zu 60 Liter/m³ pflanzenver-
fügbar zusätzlich gespeichert, wodurch die Wasserversorgung des Bestandes 
in Zeiten ungenügender Wassernachlieferung über einen Zeitraum von bis zu 14 
Tagen (bei 4 mm/d Transpiration) sichergestellt werden kann (Abb. 4 a+b).

Abb. 4a: Der Einfluss der Düngung auf die Aggregierung und Scherwiderstand auf der 
Mikroskala (aus Holthusen et al. 2010, 2012a-c)

Eine Übertragung der erzielten Ergebnisse auf die Meso- und Makroskala ist 
anhand der Korrelation zwischen Scherwiderstand im Mikrobereich und der zy-
klischen Belastbarkeit der strukturierten Gesamtbodenproben auch als Funktion 
des Vorentwässerungsgrads gegeben. (weitere Informationen findet man in Hol-
thusen et al. 2012)
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Abb. 4b: Der Einfluss der Düngung auf die Aggregierung und Wasserspeicherung auf der 
Mikroskala (aus Holthusen et al. 2010, 2012a-c)

4.  Klima im Wandel – Böden stabil und uneingeschränkt zur Nährstoff-
speicherung fähig?

Im Folgenden soll auf die Auswirkung der vorhergesagten Temperaturerhöhung 
um ca. 2°C bis 2100 und die entsprechende Änderung der Niederschlagsmenge 
und –verteilung - auch regional variierend (s. Abb. 5) - als Grundlage für die im 
Boden zu erwartenden Strukturänderungen und damit auch der Erreichbarkeit 
von Speicherplätzen eingegangen werden, da dies bei den auch in der Dün-
gungspraxis gewählten Berechnungen und Modellierungen wesentliche Ände-
rungen in der Speicherfähigkeit und Erreichbarkeit nach sich zieht. 

Es ist allgemein anerkannt, dass je nach Schrumpfungsintensität der Verlauf der 
Schrumpfungskurven verschoben wird. Folglich kommt es durch eine Entwässe-
rung, die jeweils die frühere maximale Austrocknung übersteigt, einerseits zu einer 
Bodenvolumenabnahme, während gleichzeitig ein über einen größeren Entwässe-
rungsbereich konstantes aber heterogenes Inter- und Intraaggregatporensystem 
entsteht (Abb. 6) Erst bei Überschreitung der Strukturschrumpfung setzt wieder-
um die Proportionalschrumpfung ein, in der es zu einer weiteren Kontraktion der 
Bodenvolumina (Aggregate) und gröberer Interaggregatporensysteme kommt. Mit 
der Folge eines verstärkten präferenziellen Flusses bei gleichzeitig schwerer und 
nur verzögert erreichbaren Austauschplätzen auch im Aggregatinneren.
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Hierbei wird durch die stärkere Austrocknung durch laterale Partikelbewegungen 
auch die Zugänglichkeit der Austauscheroberflächen verschlechtert, denn durch la-
terale Kompression und vertikale Scherung kommt es einer verstärkten Tortuosität 
und in der Folge zu geringerer Zugänglichkeit für Nährstoffe, Gas und Wasser. Diese 
äußere“ Verschmierung“ lässt sich anhand der simulierten Wasser- und Stoffflüsse in 
einem kreisrunden Bodenaggregat (als Modellsubstanz) visualisieren.

Abb. 5: Regional variierende Änderungen der Niederschlagsverteilung innerhalb des Zeit-
raums 2091 – 2100 im Vergleich zu 1981- 1990 (aus UBA 2007). 

Abb. 6: Schematische 
Schrumpfkurve eines Bodens 
mit vier charakteristischen, 
durch die Schrumpfgrenze 
der Makroporen, den Luftein-
tritt und die Schrumpfgrenze 
untereinander abgegrenzten 
Schrumpfungsbereichen 
(nach Peng et al., 2006)  (ein-
gezeichnet in blau sind die 
durch die während der wei-
teren Austrocknung  einset-
zenden Schrumpfungen und 
Änderungen der einzelnen 
Schrumpfungsbereiche)
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Abb. 7:  Heterogene Verteilung der hydraulischen Eigenschaften im Aggregat  
(aus Smucker et al. 2007). 

Gleichzeitig muss damit gerechnet werden, dass als Folge des zusätzlichen  
Schrumpfungspotentials neue Rissbildungen auftreten und dabei quantitativ - 
wie am Beispiel Hedwigenkoog dargestellt - bis zu 6 % weite Grobporen neu ent-
stehen, während  die Oberflächen der Aggregate zunehmend dichter und folglich 
auch die Speicherfähigkeit für Nährstoffe im Aggregatinneren erst einmal redu-
ziert wird (Abb. 8). Als Konsequenz der intensiveren  Schrumpfung muss folglich 
mit einer, im Vergleich zu den an homogenisiertem Probenmaterial ermittelten 
KAK Daten, nunmehr um mehrere Prozente geringeren Kationenaustauschinten-
sität gerechnet werden. Allerdings sind die Unterschiede zu den Kapazitätswer-
ten gefügeform– und zeitabhängig, denn die Neuorientierung der Bodenpartikel 
innerhalb der Aggregate hängt von der Häufigkeit und Intensität der weiteren Be- 
und Entwässerungen ab (Hartge und Horn 2014). Die Unterschiede zwischen 
dem momentanen und dann neu sich einstellenden Gleichgewichts- und damit 
Erreichbarkeitspotenzial der Austauscheroberflächen müssen als dynamisches 
System begriffen werden, was mit der einfachen, an homogenisierten Proben 
bestimmten, KAK keinesfalls gleichgesetzt werden darf. (Abb. 9)
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Abb. 8  Auswirkung intensiverer Austrocknung auf die Ausbildung neuer weiter Interaggra-
gatporen.

 
Abb. 9:  Überlegungen zur Bedeutung der Zugänglichkeit von Austauscherflächen der 

Aggregate für die Nährstoffsorption 
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5. Fazit

Mit einer ausgewogenen und kontinuierlichen Düngung kann eine funktions-
fähige und stabile Bodenstruktur geschaffen und erhalten werden. Es muss 
aber berücksichtigt werden, dass die Gefügebildung selbst dynamisch abläuft 
und keine maximalen Eigenfestigkeiten schafft, die bei „Überbeanspruchung“ 
wieder zerstört werden. Die Gefügeeigenschaften verändern sich mit der Aus-
trocknungsintensität, der chemischen und mechanischen Belastung sowie der 
biologischen Aktivität. Folglich muss bei durch Klimawandel hervorgerufenen 
weiteren Schrumpfungs- und Quellungsvorgängen auch mit einer, zumindest zu 
Beginn, verzögerten Zugänglichkeit der Speicherplätze und damit einer verrin-
gerten Speicherbarkeit für Nähr- und Schadstoffe gerechnet werden, die erst 
über kontinuierliche Optimierung der Partikelanordnung im Aggregat (zum Zu-
stand geringster freier Entropie) günstiger werden könnte. Folglich müssen die 
Landwirte in noch stärkerem Maße als dies heute der Fall ist, darauf achten, dass 
Strukturbildung und- erhaltung durch angepasste Bodenbewirtschaftung (Stich-
wort: kontinuierliche konservierende Bearbeitung) gefördert wird.
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Ernährungsindustrie zwischen Handel, 
Landwirtschaft und Verbraucher: Unterneh-
mensverantwortung und Konsequenzen
Dr. Johannes Simons, Bonn

Verantwortliches Handeln und damit zusammenhängend nachhaltiges Wirt-
schaften sind für die Unternehmen der Wertschöpfungsketten im Ernährungsbe-
reich wichtige Themen, die sich aus den Anforderungen der Verbraucher ableiten 
lassen. Trotzdem haben Verbraucher oft nur vage oder gar keine Vorstellungen 
über konkrete Maßnahmen zur Umsetzung solcher Forderungen. Die Umsetzung 
wird vor allem von Nichtregierungsorganisationen (NGOs) wie den Verbraucher-
verbänden, Organisationen wie Foodwatch oder Greenpeace und von Tier-
schutzorganisationen wie dem Deutschen Tierschutzbund oder ProVieh sowie 
vom Lebensmitteleinzelhandel (LEH) vorangetrieben.

Obwohl viele Verbraucher von den Unternehmen ein verantwortungsvolles Ver-
halten erwarten, ist immer wieder festzustellen, dass sich im Markt höhere Preise 
für Produkte, die entsprechend den in Umfragen ermittelten Verbraucherpräfe-
renzen erzeugt wurden, kaum oder gar nicht durchsetzen lassen. Für eine Erklä-
rung der Marktwirkung ist es notwendig, ein paar Gedanken zum Verhalten der 
Verbraucher voranzustellen, um daraus das Zusammenspiel der Beteiligten der 
Wertschöpfungskette zu beschreiben.

Verbraucher stehen in einem Spannungsfeld zwischen Beruhigung und 
Beunruhigung. Sie sind auf den ersten Blick widersprüchlich, inkonsistent 
und unbedarft aber – manchmal erst auf den zweiten Blick – faszinierend  
alltagstauglich. 

Lebensmittelskandale und Rückstände von Antibiotika oder Pflanzenschutzmit-
teln sind nur einige Beispiele dafür, dass Verbraucher verunsichert werden und 
Zweifel an der Unbedenklichkeit der Nahrungsmittel haben. Da Nahrungsmittel 
aber für das Leben unverzichtbar sind, - man kann nicht einfach nicht essen - be-
steht ein erheblicher Bedarf an Strategien, um mit der geweckten Beunruhigung 
fertig zu werden.

Die Verunsicherung und das Unbehagen der Verbraucher sind jedoch nicht  
allein auf sogenannte Lebensmittelskandale zurückzuführen. Vielmehr besteht 
ein grundsätzliches Problem darin, dass die Sicherheit und Unbedenklichkeit 
von Lebensmitteln kaum nachgewiesen werden kann. Als prominentes Beispiel 
sei auf die BSE Krise verwiesen: Bis 1996 gab es zwar Vermutungen, aber keinen 
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wissenschaftlich anerkannten Beweis für die Übertragbarkeit der Krankheit auf 
den Menschen. Das heißt aber nicht, dass die Krankheit nicht übertragbar war, 
sondern nur, dass die Zusammenhänge noch nicht erforscht und wissenschaft-
lich abgesichert bekannt waren. 

Die Verbesserung des Wissens der Verbraucher gilt als eine mögliche Strategie 
gegen deren Beunruhigung. Umfragen kommen immer wieder zu dem Ergebnis, 
dass Verbraucher mehr Informationen haben und besser informiert sein wollen. 
Der Alltag zeigt jedoch, dass der überwiegende Teil der Verbraucher sich nicht 
die Mühe macht, sich umfassend zu informieren und die oft komplizierten Zu-
sammenhänge zu durchdringen. Wenn Verbraucher Vieles wissen wollen, heißt 
es eben nicht unbedingt, dass sie sich auch der Mühe des Lernens unterziehen 
wollen. Und wenn sich jemand der Mühe unterzieht, dann erfährt er oft, dass 
bei der Beschäftigung mit den komplexen Themen mehr Fragen als Antworten 
aufkommen.

Die Einstellungen zu den Unternehmen im Lebensmittelsektor sowie die Infor-
mationsverarbeitung sind durch die Anwendung von Schemata geprägt. Solche 
Schemata können als „Vorurteile“ abgeurteilt und als „Unkenntnis über die Re-
alität“ ins Lächerliche gezogen werden. Schemata haben jedoch die Funktion, 
die Informationsverarbeitung und die Einstellungsbildung zu optimieren. Hierbei 
geht es in erster Linie nicht um eine Optimierung hin zu einem möglichst ausge-
wogenen Urteil, sondern um geringen zeitlichen und mentalen Aufwand für die 
Entscheidungsfindung. 

Bezüglich der Agrar- und Ernährungswirtschaft gibt es weit verbreitete Schemata:

Natürlichkeit wird in der Regel mit „gut“ gleichgesetzt, während der Begriff „Che-
mie“ oft starke Ängste schürt. Mineralische Dünger werden wie Pflanzenschutz-
mittel als „Chemie“ eingeordnet und fördern damit das Unbehagen.

Artgerecht Tierhaltung wird als gut empfunden, auch wenn Kenntnisse darüber, 
was genau artgerecht ist, wenig verbreitet sind. Massentierhaltung ist, ähnlich 
wie das Wort Chemie, ein Auslöser für Bilder von gequälten und entrechteten 
Tieren.

Bäuerliche Familienbetriebe gelten als besser im Vergleich zur industriellen 
Landwirtschaft.

Bio- oder regionale Landwirtschaft wird oft als positiv, die Globalisierung als eher 
negativ eingeordnet.
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Abb. 1

Die hinter diesen Schemata stehenden Muster lassen sich wie folgt beschreiben: 

Ernährung und die dafür verwendeten Lebensmittel sollten in Einklang mit der 
Natur und den natürlichen Kreisläufen stehen. Unter diesen Umständen sind sie 
gut für den Menschen. Eingriffe, wie zum Beispiel durch Pflanzenschutzmittel 
und Dünger - also dem, was unter dem Begriff „Chemie“ subsumiert wird - wer-
den als Störfaktoren in diesen sich selbst regulierenden, natürlichen Kreisläufen 
wahrgenommen. Ähnliches gilt auch für eine nicht artgerechte Tierhaltung. 

Menschen wird eher vertraut als anonymen Systemen. Land- und Ernährungs-
wirtschaft in einer arbeitsteilig organisierten Wirtschaft zeichnet sich dadurch 
aus, dass die einzelnen, hinter den Systemen stehenden Menschen nicht mehr 
bekannt sind. Ein solches System generiert Misstrauen, wie verschiedene Um-
fragen zeigen. Demgegenüber erscheint es leichter, die Vertrauenswürdigkeit 
von Personen einzuschätzen. 

Angesichts unterschiedlicher und kontroverser Positionen in der öffentlichen 
Diskussion über Themen der Ernährung und vor dem Hintergrund nur begrenzt 
verfügbarer Informationen und begrenzter Zeit für die Auseinandersetzung mit 
diesen Themen, haben diejenigen Akteure eine große Glaubwürdigkeit, bei  
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denen eine Interessensidentität vermutet wird. Aus Verbrauchersicht sind dies in 
der Regel die Verbraucherorganisationen und z. T. auch andere NGOs. Bei ande-
ren Akteuren wird demgegenüber vermutet, dass sie im Eigeninteresse handeln 
und hierzu die Verbraucher zu täuschen bereit sind.

Abb. 2: Quelle: Simons et al., 2007 

Dem Unbehagen und der Beunruhigung steht eine Einkaufsumgebung gegen-
über, die stark auf Genuss ausgerichtet ist. Verbraucher sollen fast wie in einem 
Paradies die angebotenen Produkte genießen. Ihnen stehen auf den übersät-
tigten Lebensmittelmärkten tausende Ernährungsprodukte zur Verfügung, unter 
denen sie auswählen können. Dem Wunsch nach und der Freude an unbedenk-
lichem Genuss wird allerdings durch Unbehagen und Beunruhigung gestört. Wer 
wirklich genießen will, der muss auch verdrängen können. Und das ist etwas, das 
Verbraucher gut können.

Trotz des Misstrauens gehen ungefähr drei Viertel der Verbraucher davon aus, 
dass die Qualität der Nahrungsmittel in Deutschland sehr gut oder gut ist (Abb. 3). 
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Abb. 3: Quelle: Nestlé, 2012 

Zusammenfassend bleibt festzuhalten: Einkaufsentscheidungen müssen oft un-
ter Zeitmangel und mit nur ganz begrenztem Wissen getroffen werden. Darüber 
hinaus sind unterschiedliche Anforderungen zu erfüllen, die sich oft widerspre-
chen und - zumindest aus Sicht vieler Verbraucher - nicht so recht in Einklang 
gebracht werden können. Dabei geht es nicht nur um Gesundheit, sondern auch 
um einen unbedenklichen Genuss. Vor diesem Hintergrund zu erwarten, dass 
Verbraucher wohlüberlegte Entscheidungen treffen, die mit all den geäußerten 
Zielen und Präferenzen in Einklang stehen, ist schlicht eine Überforderung. 

NGOs beleben das Unbehagen der Verbraucher an der Land- und Ernährungs-
wirtschaft. Sie treiben den Handel und die Wirtschaft.

Die NGOs (hier werden auch Organisationen wie die Stiftung Warentest oder die 
Zeitschrift Ökotest hinzu gezählt) beleben mit ihren Aktionen in der Regel das Un-
behagen der Verbraucher gegenüber der Lebensmittelwirtschaft. Ihre Macht resul-
tiert im Wesentlichen aus ihrer Glaubwürdigkeit und daraus, dass die Lebensmit-
telmärkte in Deutschland gesättigte Märkte sind mit starkem Wettbewerb auf allen 
Stufen der Wertschöpfungskette. Gesättigte Märkte und hohe Wettbewerbsinten-
sität sind als Voraussetzungen für die Handlungsmacht der NGOs wichtig, weil 
Verbraucher ohne große Mühe Produkte oder Einkaufsstätten wechseln können. 
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In ihren Aktionen benennen die NGOs oft Akteure der Wertschöpfungskette, die 
für die Verbraucher identifizierbar sind: Unternehmen des LEH oder bekannte 
Marken wie McDonald‘s und Wiesenhof. Negative Berichterstattung wie z. B. 
schlechte Testergebnisse führen damit zu einem Imageschaden für die ent-
sprechenden Unternehmen. So wird z. B. beim Test von Obst und Gemüse auf 
Schadstoffbelastungen die Einkaufsstätte bzw. das Unternehmen des LEH be-
nannt. Aufgrund des intensiven Wettbewerbs reagieren die Einzelhandelsgesell-
schaften, indem sie im Obst und Gemüsebereich private Standards für Rück-
stände anwenden, die deutlich über den gesetzlichen Standards liegen.

Die NGOs müssen mit ihren Anliegen z.T. nicht mal mehr an die breite Öffent-
lichkeit gehen. Dies zeigt sich im Bereich der Fleischwirtschaft am Beispiel der 
Ferkelkastration. Fast unbemerkt von der Öffentlichkeit werden männliche Ferkel 
betäubungslos kastriert, um Geruchsbelastungen beim Fleisch zu verhindern. 
Tierschutzorganisationen haben - ausgehend von den Niederlanden - dieses 
Thema auf die Agenda der Politik und der Fleischwirtschaft gesetzt und erhebli-
che Aktivitäten initiiert, um zukünftig auf die Ferkelkastration zu verzichten. Auch 
diese Aktivitäten vollziehen sich wie die betäubungslose Ferkelkastration fast 
unbemerkt von der Öffentlichkeit.

Der Handel setzt diffuse Verbraucheranforderungen in Konzepte um.

Da Verbraucher eher diffuse Vorstellungen davon haben, wie ihre Anforderun-
gen konkretisiert und implementiert werden sollen, kommt dem LEH und den 
Unternehmen mit starken Marken auf der einen Seite sowie den NGOs auf der 
anderen Seite hierbei eine bedeutende Rolle zu. Die Einkäufer des LEH haben 
durch intensiven Wettbewerb der vorgelagerten Stufe erheblichen Spielraum bei 
der Festlegung der für eine Lieferung geltenden Standards. Dies wird am oben 
schon aufgeführten Beispiel der Standards für Rückstände bei Obst und Gemü-
se deutlich. 

Wichtige Ansatzpunkte für eine Verbesserung der Nachhaltigkeit und damit für 
verantwortungsvolles unternehmerisches Handeln werden durch sogenannte 
Hot Spot Analysen identifiziert. Ziel dieser Analysen ist es, bestehende Wert-
schöpfungsketten zu verbessern. Zurzeit stehen beim deutschen LEH vor allem 
die nachstehenden Handlungsfelder im Vordergrund:

• Verwendung von gentechnisch veränderten Sojabohnen als Rohprodukt in 
der Tierfütterung. Hierbei sind neben Zweifeln an der gesundheitlichen Un-
bedenklichkeit vor allem auch die sozialen und ökologischen Verwerfungen 
in den Erzeugungsländern relevant.

•  Verwendung von Palmöl und die damit verbundenen sozialen und ökologi-
schen Auswirkungen.
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• Arbeitsbedingungen bei der Erzeugung der landwirtschaftlichen Rohstoffe, 
vor allem beim Anbau und der Ernte von Kakao.

• Der Verzicht auf Ferkelkastration. 

• Verbesserung der Situation bezüglich des Tierwohls.

Auffallend ist, dass die Hot Spots der Lebensmittelketten überwiegend im Be-
reich der Rohstofferzeugung liegen. Die mineralische Düngung spielt zurzeit nur 
eine weniger prominente Rolle, durch ihre Auswirkungen auf den CO2 Fußab-
druck, die Nitratbelastung der Produkte und auf die Qualität der Böden ist jedoch 
auch die Düngung in die allgemeine Diskussion eingebunden.

Der LEH hat unterschiedliche Möglichkeiten, um die Nachhaltigkeit der Wert-
schöpfungsketten zu fördern und damit die diffusen Verbraucheranforderungen 
umzusetzen:

• Nachhaltiger erzeugte Produkte werden ins Sortiment genommen und für 
den Verbraucher verfügbar und kenntlich gemacht (z. B. Fair Trade Produk-
te).

• Im Sortiment wird auf bestimmte Produkte verzichtet, obwohl sie den ge-
setzlichen Standards entsprechen (Eier aus Käfighaltung, Obst und Gemüse, 
das nicht den Standards des jeweiligen Handelsunternehmens entspricht).

• Im Bereich der Eigenmarken wird auf eine Vernachhaltigung der Wertschöp-
fungskette hingearbeitet (z. B. Verwendung von nachhaltig erzeugtem Palmöl).

• Im Rahmen einer Sektorinitiative verpflichtet sich der gesamte Handel oder 
zumindest die großen Handelsunternehmen, bestimmte, übergesetzliche 
Standards für eine Listung von Produkten vorauszusetzen. Eine solche Vor-
gehensweise erfolgt in enger Kooperation mit den anderen Beteiligten der 
Wertschöpfungskette (QS, Initiative Tierwohl).
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(Teile der) Ernährungswirtschaft und (des) Handel(s) wollen und können 
sich mit Nachhaltigkeitskonzepten profilieren.

Ausgehend von den Strategien der LEH können sich Unternehmen der Ernäh-
rungswirtschaft durch nachhaltiges Wirtschaften profilieren. In diesem Zusam-
menhang stellt sich die Frage nach einer angemessenen Kommunikation: Tue 
Gutes und rede darüber?

Zumindest auf Ebene der Verbraucherkommunikation ist zu bedenken, dass die 
Betonung des Guten nicht zwangsläufig auch gut wirkt. Wie bereits oben dar-
gestellt, ist Verdrängung eine häufig angewendete Strategie, um den Genuss zu 
erhalten. Dies gilt insbesondere für den Fleischbereich, über den viele Verbraucher 
gar nichts wissen wollen. Unangenehme Themen sollen erst gar nicht angespro-
chen werden. So wird z. B. die Aufmerksamkeit durch die Aussage „Wir betäuben 
unsere Ferkel, bevor wir sie kastrieren“ auf einen sehr unangenehmen Themenbe-
reich gelenkt und der Genuss trotz der guten Handlung gestört. Ähnliche Wirkun-
gen können auch in anderen Bereichen auftreten, wenn es z. B. um Gentechnik 
bzw. Gentechnikfreiheit geht. Um diese Wirkungen genauer zu analysieren, ist eine 
Marktforschung jenseits der standardisierten Befragungen notwendig.

In der Kommunikation zwischen Herstellern und LEH bietet demgegenüber das 
Gute, das getan wird, die Möglichkeit zur Differenzierung. Indirekt wird durch 
nachhaltig erzeugte Produkte das Reputationsrisiko des LEH gesenkt. Inwieweit 
zusätzlichen Kosten gedeckt werden, bleibt demgegenüber umstritten.

Fazit

Als Fazit bleibt festzuhalten, dass Unternehmensverantwortung in den Lebens-
mittel-Wertschöpfungsketten ein wichtiges Thema ist, wobei aus den diffusen 
und oft widersprüchlichen Verbraucheranforderungen oft keine direkten Hand-
lungsempfehlungen für die konkrete Ausgestaltung von Produktions- und Ver-
marktungsprozessen abgeleitet werden können. Vielmehr werden die eher diffu-
sen Anforderungen im Zusammenspiel der Teilnehmer der Ketten konkretisiert. 
Quasi obligatorische Standards wie z. B. QS oder Standards über Rückstands-
höchstmengen zwingen alle Liefertanten zur Anpassung. In anderen Bereichen 
bestehen demgegenüber Möglichkeiten zur Differenzierung.



55

Quellen: 

Nestlé Deutschland AG (Hrsg.): Das is(s)t Qualität. Auszüge aus der Netstlé Stu-
die 2012. 

Verfügbar unter: Nestle http://www.nestle.de/Unternehmen/Nestle-Studie/Nest-
le-Studie-2012/Documents/Executive_Summary_Studie_2012.pdf

SIMONS, J.; VIERBOOM, C.; HÄRLEN, I. (2007):

Acrylamid in Lebensmitteln – Ändert Risikokommunikation das Verbraucherver-
halten? In Epp, A.; Hertel, R.; Böl, G.-F.: (Hrsg.): BfR Wissenschaft, 1/2007. Berlin.



56



57

Qualitäts-und Sicherungsprogramme  
am Beispiel QS
Wilfried Kamphausen, Bonn

Verlässliche Partnerschaften. Vom Erzeu-
ger bis zur Ladentheke.

Als wirtschaftsgetragenes System organisiert 
„QS. Ihr Prüfsystem für Lebensmittel.“ die 
Qualitätssicherung für frische Lebensmittel 
– vom Erzeuger bis zur Ladentheke. Der ge-
samte Herstellungsprozess wird durchgängig 
dokumentiert und unabhängig kontrolliert. 
Nur wenn sich alle an Produktion und Ver-
marktung Beteiligten gemeinsam an die An-
forderungen des QS-Systems halten, tragen 
Produkte das QS-Prüfzeichen – als Signal 
für den Kauf sicherer Lebensmittel aus guten 

Händen. (Abb. 0)

Konsequente Qualitätssicherung schafft Vertrauen

Voraussetzung für ein „gutes Gefühl“ beim Kauf von Obst, Gemüse und Kartoffeln 
ist das Vertrauen in die Sicherheit und die Qualität des Produktes und seines Her-
stellungsprozesses. Eine konsequente und lückenlose Qualitätssicherung ist dafür 
unerlässlich. Im QS-System arbeiten alle an der Lebensmittelproduktion Beteilig-
ten Hand in Hand und sorgen so für Lebensmittelsicherheit von Anfang an. 

2001 gegründet, hat sich das QS-System mittlerweile zum zentralen Qualitäts-
sicherungssystem für Fleisch und Fleischwaren entwickelt. Seit 2004 umfasst es 
auch die Produktion und Vermarktung von Obst, Gemüse und Kartoffeln. Heute 
nehmen ca. 29.000 der insgesamt über 136.000 Systempartner in der System-
kette Obst, Gemüse und Kartoffeln teil. Fast ein Drittel der Obst- und Gemüse-
produzenten und 23 Prozent der Großhändler stammen aus dem Ausland. 

Transparente Anforderungen schaffen Klarheit

Ein Produkt trägt nur dann das QS-Prüfzeichen, wenn sich alle in der Kette an 
die Anforderungen des QS-Systems halten. Sie betreffen unter anderem die Aus-
saat, Düngung und Ernte aber auch die Hygiene oder die Rückverfolgbarkeit der 
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Lebensmittel. Darüber hinaus ist jeder Systempartner verpflichtet, seine Produk-
te im Rahmen des Rückstandsmonitorings auf Grenzwerte für Pflanzenschutz-
mittel und Rückstandshöchstmengen untersuchen zu lassen.

Festgelegt werden die Anforderungen durch produktspezifische Fachbeiräte. 
Damit die Interessen aller Systempartner umfassend berücksichtigt werden, set-
zen sie sich aus Vertretern aller beteiligten Wirtschaftsstufen zusammen.

Die Anforderungen (Kriterien) des QS-Systems sind in Leitfäden zusammenge-
fasst und für jedermann einsehbar unter http://www.q-s.de/downloadcenter.html.  
Die Kriterien beruhen oft auf gesetzlichen Vorgaben, einige Kriterien gehen 
aber auch über die gesetzlichen Grundlagen hinaus (QS Kriterien über Gesetz:  
http://www.q-s.de/mediencenter.html). 

Zuverlässige Kontrollen schaffen Glaubwürdigkeit

Jeder Partner im QS-System, vom Erzeuger über den Großhändler bis zum Le-
bensmitteleinzelhändler ist verpflichtet, umfangreiche Eigenkontrollmaßnahmen 
durchzuführen und zu dokumentieren. Zusätzlich prüfen unabhängige Zertifizie-
rungsstellen und Auditoren in regelmäßigen Audits, ob die Systempartner die 
Anforderungen des QS-Systems umsetzen. Die Kontrollen erfolgen „risikoorien-
tiert“, das heißt, wenn ein Betrieb im Audit gut abschneidet, wird er seltener 
überprüft, als wenn er schlecht abschneidet. Um sicherzustellen, dass die QS-
Anforderungen auch zwischen den Audits eingehalten werden, werden stichpro-
benartig unangekündigte Kontrollen durchgeführt. Damit wird die umfassende 
Prozess- und Herkunftssicherung über den gesamten Lebenslauf eines Pro- 
duktes sichergestellt.

Abbildung 1: Auditergebnisse 2012/ 2013
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Organisation des QS-Systems

Für die unabhängige Kontrolle der Systempartner und die Produktuntersu-
chungen im Rahmen des QS Rückstandsmonitorings sind QS-zugelassene 
Zertifizierungsstellen und Labore zuständig. Um die Zulassung durch QS zu er-
langen, müssen sie neben dem Nachweis einer Akkreditierung weitere Kriteri-
en und Qualitätsanforderungen erfüllen. Die Zusammenarbeit zwischen QS und 
den Zertifizierungsstellen bzw. Laboren ist vertraglich geregelt. Im Rahmen eines 
ständigen internen Kontrollsystems überprüft QS die Qualität der Kontrollen. 
Zugelassene Auditoren werden darüber hinaus jährlich durch QS geschult.

Die QS-Software-Plattform ist der zentrale Dreh- und Angelpunkt für das Da-
tenmanagement im QS-System. Die webbasierte Anwendung dient als Schnitt-
stelle für Systempartner, Zertifizierungsstellen, Auditoren und Labore. In der 
Software-Plattform werden die Stammdaten der Systempartner sowie sämtliche 
Audit- und Analyseergebnisse erfasst und miteinander verknüpft. 

Abbildung 2: Organisation des QS-Systems

Kontinuierliche Weiterentwicklung schafft Praktikabilität

Anforderungen und Kontrollsystematik des QS-Systems werden regelmäßig 
überarbeitet und auf ihre Praxistauglichkeit überprüft. So kann schnell reagiert 
werden, wenn sich praxisrelevante Gegebenheiten ändern oder neue Risiken für 
die Lebensmittelproduktion erkannt werden.

Dies war zum Beispiel in Folge der EHEC-Vorfälle im Mai 2011 der Fall. Hier 
wurden innerhalb des QS-Systems zügig Konsequenzen gezogen. Neben er-
weiterten Anforderungen für besonders gefährdete Produkte wie beispielsweise 
Sprossen, wurde ein stufenübergreifender Zusatzleitfaden „Bearbeitung“ entwi-



60

ckelt, der unter anderem die Verpflichtung zur Umsetzung eines mikrobiologi-
schen Monitorings beinhaltet. Oberstes Ziel ist es dabei immer, Lösungen mit 
Augenmaß zu finden, die Risiken minimieren und gleichzeitig für die Wirtschafts-
beteiligen umsetzbar sind.

Wilfried Kamphausen, verantwortlich für die Systemkette Obst, Gemüse und 
Kartoffeln im QS-System
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Marktbedingungen – Erfahrungen der  
Gemüseanbauer mit dem Lebensmittel-
einzelhandel
Georg Mevenkamp, Seevetal

Einführung

Der Anbau von Freilandgemüse ist von der Aussaat bis zur Ernte mit großem 
Aufwand an Mensch und Material verbunden. Viele Arbeitsschritte von der Aus-
saat bis zur Ernte und Versand sind nach wie vor Handarbeit und erfordern einen 
ungewöhnlich hohen Einsatz von Personal.

Die Gruppe Gemüse ist äußerst vielfältig. Die Anzahl der angebauten Gemüse- 
arten ist nahezu unüberschaubar. Weltweit werden heute etwa 1.000 unter-
schiedliche Pflanzenarten als Gemüse angebaut. Jede Art hat unterschiedliche 
Ansprüche an Boden, Ernährung, Klima u.a. Auch die Ernteprodukte könnten 
nicht unterschiedlicher sein. So werden je nach Art die unterschiedlichsten 
Pflanzenteile von der Wurzel bis zu reifen Früchten als Gemüse genutzt. Alle 
diese Faktoren spielen bei der Kultivierung eine Rolle und müssen in der Pflege 
entsprechend berücksichtigt werden.

Der erfolgreiche Anbau von Gemüse ist an optimierte Produktionsbedingungen 
gebunden, die die jeweiligen Bedürfnisse der unterschiedlichsten Kulturen be-
rücksichtigen. Die Bodenverhältnisse müssen passen, die Flächen müssen be-
regnungsfähig sein und Voraussetzungen für einen optimierten Pflanzenschutz 
und eine ausgewogene Ernährung müssen gegeben sein. Darüber hinaus müs-
sen natürlich die klimatischen Bedingungen passen.

Nur die sorgfältige und häufige Ausführung der Arbeiten in Beregnung,  
Pflanzenschutz und in der Düngung sorgt für die notwendige Anbausicherheit. 
Wir haben bei Gemüse die sogenannte Nulltoleranz im Hinblick auf Schädlin-
ge und Krankheiten. Das heißt, der Pflanzenschutz muss so erfolgen, dass kein 
Restbefall auf den fertigen Produkten festgestellt werden kann. Mengen und 
Anzahl der Anwendungen sind bei den meisten Kulturen nicht mit den landwirt-
schaftlichen Kulturen zu vergleichen.  

Streng genommen gilt das auch für die Düngung. Die Produkte werden in der  
Regel vor der natürlichen Abreife bzw. Ruhephase der Kulturen (Samenrei-
fe, Winterruhe) geerntet und müssen dementsprechend bis zur Ernte mit  
Nährstoffen in optimaler Menge versorgt werden. Mangelsymptome wie zu  
helles Laub führen unweigerlich zu Problemen in der Vermarktung bis hin zur 
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Verweigerung der angelieferten Ware bzw. Reklamation.

Viele Gemüsekulturen benötigen ein sehr hohes Niveau in der Nährstoffversor-
gung, um optimale Erträge zu liefern. Vielfach werden zur Ernte aber nur Teile 
der Pflanze benötigt, eine große Menge bleibt als sogenannter Ernterückstand 
auf dem Feld zurück.  Eine Schwierigkeit stellt der hohe Anteil an Nährstoffen 
dar, der in den Ernteresten gebunden ist. Dieser Anteil ist je nach Kultur unter 
Umständen höher als der mit den Ernteprodukten abgefahrene Anteil (Abb. 1). 
Unter Berücksichtigung der hohen Kulturvielfalt ist der Erzeuger an dieser Stelle 
ganz besonders gefordert.

Abb. 1: Eckwerte für die Düngung unterschiedlicher Gemüsearten (Ein- und Abfuhrwerte 
Stickstoff)

Den rechtlichen Rahmen bilden zahlreiche Vorschriften, die wichtigste ist da-
bei sicherlich die Düngeverordnung (DüV). Doch auch die Vorschriften tun sich 
schwer mit der angemessenen Berücksichtigung der Besonderheiten im Gemü-
sebau. Insbesondere bei der Erstellung der Nährstoffbilanzen sind die Vorgaben 
nicht dazu geeignet, alle Besonderheiten zu berücksichtigen. Zwar wird über ein 
recht kompliziertes Zuschlagsystem versucht, das System auch für den Anbau 
von Sonderkulturen umsetzbar zu halten. Aber Kulturvielfalt und Besonderheiten 
im Anbau von Gemüse werden trotzdem nur unvollkommen berücksichtigt.

Der Erzeuger muss sich trotz aller Widrigkeiten mit diesen Rahmenbedingungen 
auseinandersetzen und für seine individuelle Arbeitsweise berücksichtigen. Die 
individuelle Einstellung ist dabei von herausragender Bedeutung, sie zählt viel 
mehr als Betriebsgröße oder gar Wirtschaftsweise. Leider ist der Endverbraucher 
sehr oft nicht in diese Problematik eingebunden. Der Lebensmitteleinzelhandel 
(LEH) besetzt zurzeit die Mittlerposition zwischen Endverbraucher und Produ-
zent. Aus dieser Position heraus stellt er Anforderungen, die dem vermeintlichen 
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Verbraucherwunsch entsprechen. Um weiter am Markt teilnehmen zu können, 
muss sich die Produktion diesen Anforderungen stellen.

Für die Gemüseproduktion werden am Beispiel der Behr Gemüsegarten GmbH 
die besonderen Probleme, die sich aus dieser Konstellation ergeben, dargestellt. 

Die Behr Gruppe einst und heute

Seit mehr als 100 Jahren ist der Betrieb in der Elbmarsch vor den Toren der 
Stadt Hamburg ansässig. In den ersten Jahren wurden ausschließlich Produkte 
für die Direktvermarktung über den Hamburger Großmarkt angebaut. Der Anbau 
fand üblicherweise auf kleinen Flächen statt. Bereits ab den 50er Jahren erfolgte 
eine zunehmende Spezialisierung auf einen reinen Gemüsebaubetrieb. Verbun-
den mit dem Strukturwandel in der Organisation des LEH mit der Entwicklung zu 
immer größeren Einheiten ging ein starkes Wachstum sowohl in der Menge als 
auch in der Sortimentsbreite einher.

Seit 1997 ist der Betrieb Behr Mitglied in der Erzeugerorganisation für Obst und 
Gemüse Mecklenburger Ernte GmbH (EO ME). Innerhalb der Erzeugerorgani-
sation bildet der Betrieb zusammen mit 11 weiteren Gemüsebaubetrieben eine 
Untergruppe, die sich auf den Anbau von Freilandgemüse spezialisiert hat, die 
sogenannte Produktgruppe Gemüse (PPG).

Der Zuwachs in der Produktion machte auch auf Seiten der Kommissionierung 
und Logistik Anpassungen erforderlich. Mit der Fertigstellung des neuen Logis-
tikzentrums in Thieshope hat auch die Anpassung einen vorläufigen Abschluss 
gefunden. Auf einer gekühlten Fläche von etwas mehr als 10.000 m² können alle 
Produkte, die von den Erzeugern angeliefert werden, gekühlt, zwischengelagert 
und termingerecht kommissioniert werden. Das zeitaufwändige Einsammeln der 
Ware an den jeweiligen Produktionsstandorten entfällt damit komplett und hat 
auch im Hinblick auf die Schnelligkeit und Pünktlichkeit der Auslieferung große 
Fortschritte erbracht.

Heute arbeiten in der PPG 12 spezialisierte Betriebe für Freilandgemüsebau 
zusammen. Der überwiegende Teil baut die Kulturen nach den Richtlinien der 
Integrierten Produktion von Gemüse in Deutschland (IP), ein Betrieb nach Ökolo-
gischen Grundsätzen (Biopark) an. Alle Erzeuger zusammen bepflanzten in 2013 
mehr als 4.000 ha Kulturfläche. Damit gehört die EO ME GmbH zu den großen 
Erzeugerorganisationen in Deutschland.

Die Zusammenarbeit der Erzeugerbetriebe ist innerhalb der EO ME GmbH klar 
geregelt. Für die gesamte Gruppe wird jährlich ein Anbauprogramm beschlos-
sen. Ausgangsüberlegung stellen dabei die Ergebnisse der Gespräche dar, die 
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vom Vertrieb mit den Kunden im Vorfeld geführt worden sind. Die Vorstellungen 
in Bezug auf Kulturen und Mengen werden den Erzeugerbetrieben vorgestellt. 
Jeder Betrieb kann sich für die Kulturen entscheiden, die für seine Betriebsstruk-
tur optimal sind. 

Die AMG Agrarmanagement GmbH (AMG) berät und begleitet als selbständiges 
Beratungsunternehmen die Erzeuger in allen Fragen des Anbaus von der Aus-
saat bis zum fertigen Produkt. Die AMG tritt als Vermittler zwischen Produktion 
und Vermarktung auf. AMG begleitet die Kulturen und erfasst und dokumentiert 
in den Erzeugerbetrieben alle Arbeitsläufe. Über das Berichtswesen kann die 
Dokumentation in allen Fragen der Betriebssteuerung genutzt werden. Dement-
sprechend steht AMG bei Rückfragen der Kunden sowie bei Fragen zur Rückver-
folgbarkeit als kompetenter Partner zur Verfügung.

Heute wird auf einer Gesamtfläche von etwa 4.000 Hektar (Kulturfläche) die ge-
samte Palette an Freilandgemüse angebaut. Die Hauptkulturen stellen die Sala-
te, besonders zu nennen sind an dieser Stelle Eissalat und Miniromana (Salat-
herzen). Bei den Kohlkulturen sind Brokkoli und Kohlrabi wichtige Erzeugnisse. 
Auch kleinere Spezialkulturen wie Schwarzwurzeln, Pastinaken und Topinambur 
werden angebaut. Angestrebt ist, dass diese kleineren Kulturen über den Weg 
der großen Produkte deutschlandweit angeboten werden können. 

Die Produktbreite hat in den letzten 3 Jahren durch die vom LEH durchgesetzte 
Regionalität deutlich an Breite zugenommen. Es müssen inzwischen auch Ge-
müsekulturen angebaut werden, die eigentlich nicht typisch für den Anbauraum 
in Norddeutschland sind. Die Folgen dieser Entwicklung lassen sich zu Zeit noch 
nicht abschätzen.

Das Marktumfeld

Der Markt für Frischgemüse in Deutschland ist aufgeteilt. Nur wenige Handels-
ketten dominieren das Geschäft. Den größten Teil des Marktes bestimmen da-
bei die Discounter, die etwa die Hälfte des Obst und Gemüses in Deutschland 
vermarkten. Fasst man diese Kenntnisse zusammen, so stellt sich die Situation 
derart dar, dass 5 Ketten etwa 75 % des Marktes bestimmen (Abb. 2). Lediglich 
ein geringer Anteil von nur ca. 15 % geht bei Obst und Gemüse überhaupt an 
den großen Ketten vorbei (Gemüse-Spezialgeschäfte, Wochenmärkte u. ä.). Der 
Handlungsspielraum für kleinere Lieferanten ist daher äußerst gering, was Preise 
und Mengen anbelangt.
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Abb. 2.
Der LEH setzt in Deutschland Qualitätssysteme voraus, die bei den Lieferanten 
umgesetzt sein müssen. Die praktische Umsetzung muss über die entsprechen-
den Dokumente und Zertifikate nachgewiesen werden. Ohne den aussagekräf-
tigen Nachweis wird ein Erzeuger gar nicht erst für die Belieferung gelistet. In 
Deutschland sind das für die Erzeuger und Vermarkter die Standards Global/
QS-GAP und IFS (International Food Standard).

Ein Grund für diese kompromisslose Haltung liegt in der Vergangenheit. Green-
peace startete im Jahr 2005 eine Aktion mit dem Thema Pestizide aus dem Su-
permarkt. In dieser Studie wurde öffentlich gemacht, dass vor allem Gemüse mit 
einer ganzen Reihe von Rückstanden aus Pflanzenschutzmitteln belastet war. 
Darunter waren einige Wirkstoffe über der gesetzlichen Höchstmenge (LMR) und 
auch Wirkstoffe, für die keine Zulassung in den betroffenen Kulturen zum dama-
ligen Zeitpunkt bestand. Erstmals wurde bei dieser Gelegenheit die Akute Refe-
renz Dosis (ARfD) in den Blickpunkt der Öffentlichkeit gerückt, ein Grenzwert, der 
das Risiko einer akuten Gesundheitsgefährdung durch Rückstände beschreibt. 
Erschwerend kamen noch widersprüchliche Werte als zulässige Höchstmenge 
und ARfD hinzu. So lag bei einigen Wirkstoffen die LMR deutlich über der ARfD, 
die als Maß für die gesundheitliche Gefährdung gilt.

Zusammen mit einer Medienkampagne wurden die Handelsketten namentlich 
angegriffen und mussten in direkter Folge empfindliche Umsatzeinbußen hinneh-
men, da der Verbraucher mit Kaufzurückhaltung reagierte. Der LEH musste re-
agieren und tat das mit deutlich verschärften Anforderungen an die Lieferanten. 
Vielfach gingen diese Anforderungen bei den zulässigen Rückständen deutlich 
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über das gesetzliche Maß hinaus. Das betrifft sowohl die Höhe der Rückstände 
als auch die Begrenzung in der Anzahl der nachweisbaren Wirkstoffe. Leider 
wurde in dieser Angelegenheit keine einheitliche Richtung verfolgt, sondern jede 
Handelskette für sich setzte sogenannte Sekundärstandards durch. Zusätzlich 
kompliziert wird die Situation durch den Umstand, dass in Einzelfällen alte und 
neue Höchstwerte für die Bewertung herangezogen werden.

Da nicht für jede einzelne Handelskette mit ihren Vorgaben angebaut werden 
kann, müssen die strengsten Anforderungen die Vorgabe für den Produzenten 
bilden. Die gesetzlichen Höchstwerte sind nur noch der Rahmen, finden bei der 
Bewertung der Produkte keine Anwendung mehr. Die Einhaltung der Vorgaben 
wird durch die Kunden streng kontrolliert und Verstöße werden empfindlich sank-
tioniert und können bis zur vollständigen Auslistung des Lieferanten führen. Vor 
diesem Hintergrund ist es nicht verwunderlich, dass die Produktion inzwischen 
Mittel derart einsetzt, dass auf keinen Fall unzulässige Rückstände zustande 
kommen. Anforderungen der guten fachlichen Praxis bzw. die Befolgung der 
Grundsätze des Integrierten Pflanzenschutzes treten in den Hintergrund.

Die Rahmenbedingungen, vor deren Hintergrund die Bewertung der gemesse-
nen Werte stattfindet, sind nicht statisch. So können plötzlich völlig neue Sub-
stanzen in den Fokus geraten, oder aber das Bewertungssystem selber ändert 
sich bzw. ist nicht eindeutig in der Aussage. Beispiele sollen das verdeutlichen, 
wobei der Bereich Düngung davon nicht im gleichen Umfang betroffen ist  wie 
der Pflanzenschutz, da hier nur in Einzelfällen  Grenzwerte als Basis für Kontrolle 
der Lieferanten vorliegen (z. B. Nitrat).

Normalerweise dienen Grenzwerte dazu, eine mögliche Gefährdung der Verbrau-
cher zu verhindern. Da die mögliche Gefährdung über Zahlenwerte dargestellt 
wird, sollte das in jedem Fall mit Hilfe eines einzelnen, eindeutigen Wertes er-
folgen. Das gilt nicht für das Nitrat. Hier sind für unterschiedliche Salate auch 
unterschiedliche Grenzwerte formuliert. Die Grenzwerte unterscheiden sich dann 
allerdings noch je nach Jahreszeit, was die Aussagekraft nicht unbedingt erhöht. 
Ein Salat, der am 30. Oktober geerntet wird (HM: 3.000 mg/kg) kann nicht weni-
ger gesund sein, als ein Salat, der am 01.11. (HM: 4.000 mg/kg) geerntet wurde. 
Diese Grenzwerte kommen zwar der Erzeugung entgegen, erschweren aber eine 
objektive Bewertung ungemein oder stellen sogar schlimmstenfalls die Aussage-
kraft von Grenzwerten generell in Frage.

Ganz überraschend können aber auch völlig neue Substanzen plötzlich die Dis-
kussion beherrschen. So wurde 2012 Perchlorat in einer Reihe von Produkten 
festgestellt, dessen genaue Herkunft im ersten Anlauf nur vermutet werden 
konnte. Zunächst galt für diese Substanz eine allgemeine Höchstmenge von 
0,01 mg/kg, da noch keine gesetzliche Höchstmenge festgesetzt war. Zu diesem 
Zeitpunkt waren aber bereits große Mengen der Kulturen für die Freilandsaison 
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2012 gepflanzt. Inzwischen war auch der eingesetzte Dünger (je nach Herkunft) 
als eine Quelle identifiziert worden. Bei Verwendung entsprechend verunreinigter 
Chargen konnten die Perchloratmengen im Produkt wiedergefunden werden. Die 
festgestellten Werte waren zwar insgesamt niedrig, doch lagen diese über der 
allgemeinen Höchstmenge von 0,01 mg/kg.

Erst die Festsetzung von vorläufigen Referenzwerten setzte dieser Verunsiche-
rung ein Ende. Je nach Kultur liegen diese bei 0,2 bis 1,0 mg/kg. Wäre dieser 
Weg nicht beschritten worden, so wäre der Erzeuger auf zahlreichen Flächen mit 
nicht verkäuflicher Ware sitzengeblieben, der Handel hätte sich auf jeden Fall 
geweigert diese Ware anzunehmen. Eine endgültige Risikobewertung durch die 
europäische Fachbehörde liegt bis heute (April 2014) noch nicht vor.

Die  öffentliche Wahrnehmung dieser Vorgänge spielt eine gewichtige Rolle bei 
den Konsequenzen für die Erzeugung. Im Falle von Perchlorat blieb die öffent-
liche Diskussion weitestgehend aus und ermöglichte so eine unspektakuläre, 
praktikable Lösung in Form der Referenzwerte. Erst durch die medienwirksa-
me Aufbereitung und Skandalisierung kann die zielorientierte Problemlösung 
schwierig werden. Das gilt beispielhaft für eine weitere chemische Substanz, 
das Phosphonat. Diese Verbindung ist über viele Jahre in zahlreichen Pflanzen-
stärkungsmitteln enthalten gewesen, die auch im Bioanbau eingesetzt wurden. 
Seit 2013 sind die Phosphonate offiziell als Pflanzenschutzwirkstoff gelistet und 
dürfen nur noch als solche eingesetzt werden. Ein Zusatz zu Blattdüngern darf 
nicht mehr erfolgen.

Im Frühjahr 2014 macht die Zeitschrift Ökotest öffentlich, dass in Weintrauben 
aus Bioanbau erhöhte Phosphonatwerte messbar waren. Grundsätzlich nicht ver-
wunderlich, da auch der Bioanbau mit Problemen im Pflanzenschutz zu tun hat. 
Phosphonate haben eine nachweisbare Wirkung gegen den Falschen Mehltau, 
die ansonsten für den Bio-Anbau nur durch den Einsatz von Kupferpräparaten zu 
lösen wären. Eine Strategie, die gerade unter Gesichtspunkten des Umweltschut-
zes mehr als fraglich ist, da Kupfer selbst nicht unproblematisch ist. Der Handel 
reagierte sofort und untersagte den Einsatz von phosphonathaltigen Mitteln.

Der Erzeuger kann auf die Anforderungen des Handels nur reagieren. Eine Dis-
kussion oder sachliche Auseinandersetzung findet nicht oder nur in Einzelfällen 
statt, den Verbraucher selbst erreicht diese Form der Auseinandersetzung nicht. 
Die Angst vor schlechter Presse und den damit möglichen Umsatzeinbußen 
lässt jede Gesprächsbereitschaft auf Seiten des Handels im Vorfeld erlahmen. 
Durch separate Lieferantenvereinbarungen ist ein Instrument vorhanden, dass 
es erlaubt, bei Verstößen empfindlich zu sanktionieren. Kein Erzeuger kann die 
mögliche Auslistung riskieren und damit die wirtschaftliche Existenz aufs Spiel 
setzen. Gesetzliche Vorgaben sind nur noch eingeschränkt in der Anwendung. 
Ganz besonders besteht aber die Gefahr, dass Kulturarbeiten nicht mehr im 
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Sinne einer optimalen Bestandsführung (Düngung/Pflanzenschutz) sondern im 
Sinne einer – zumindest teilweise fragwürdigen - Optimierung der Rückstandssi-
tuation durchgeführt werden.

Aktuelle Entwicklungen

Bisher sind ausschließlich Anforderungen des LEH angesprochen worden, die 
sich ausschließlich auf Vorgaben beziehen, die durch Grenzwerte beschrieben 
sind (unerwünschte Rückstände, u.a. Pflanzenschutzmittel, Nitrat, Perchlorat 
u.ä.). In letzter Zeit sind aber neue Anforderungen hinzugekommen, die auf all-
gemeinen Vorgaben beruhen, ohne dass konkrete Grenzen/Vorgaben gemacht 
werden können. Insbesondere zwei Schlagworte sind in diesem Zusammenhang 
zu nennen: Regionalität und Nachhaltigkeit.

Gerade im Zusammenhang mit diesen beiden Anforderungen spielen Gefühle 
beim Verbraucher den Auslöser. Getrieben durch „Lebensmittelskandale“ sucht 
der Verbraucher nach Alternativen und sieht in der anonymen Produktion eine 
Gefahr für seine Gesundheit. Schnell ist der eigentliche Verursacher in der soge-
nannten „Agrarindustrie“ ausgemacht. Die Alternative und damit die vermeintli-
che Lösung stellt der „Kleinbetrieb“ in der Nachbarschaft dar. Man „kennt“ sich 
und vertraut in die gute Arbeit beim „guten Nachbarn“.

Bei dieser Betrachtungsweise wird außer Acht gelassen, dass es sich bei beiden 
Begriffen um keine fest definierten Größen handelt. Sowohl Regionalität als auch 
Nachhaltigkeit stellen keine Qualitätsmerkmale dar, für beide Begriffe gibt es kei-
ne allgemein gültigen Definitionen. Die Anforderungen, die vor diesem Hinter-
grund vom LEH an den Erzeuger gestellt werden sind dementsprechend schwie-
rig umzusetzen, da sie mit der praktischen Realität nicht viel gemeinsam haben.

Hier muss noch einmal betont werden, dass ein „regionaler Erzeuger“ nicht bes-
ser oder schlechter und nicht mehr oder weniger nachhaltig als ein „überregiona-
ler Erzeuger“ arbeitet. Auch die Betriebsgröße spielt dabei keine Rolle. Vielmehr 
ist es so, dass die Qualitätssysteme erst ab einer bestimmten Betriebsgröße um-
gesetzt werden können, Kleinbetriebe haben häufig die personellen Kapazitäten 
für eine Umsetzung nicht zur Verfügung.

Schwierig wird die Situation, wenn die Forderung nach regionalen Produkten 
dazu führt, dass Kulturen in Regionen angebaut werden müssen, die die notwen-
digen Voraussetzungen nicht bieten: Klima, Bodentypen, Wasser … Hier ist der 
Aufwand für den erfolgreichen Anbau deutlich erhöht, wenn die Kulturen bis zur 
Ernte gesund bleiben sollen.
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Auch bei der Betrachtung der Aspekte zur Nachhaltigkeit wird schnell verein-
facht und eine Einteilung in Gut und Böse vorgenommen. Negativ besetzt ist 
auch in diesem Zusammenhang die sogenannte Agroindustrie. Außer Acht bleibt 
dabei oft, dass gerade große Betriebe häufig deutlich bessere Voraussetzung für 
die nachhaltige Produktion bieten. Das äußert sich in der Möglichkeit durch tech-
nische Lösungen den Anbau nachhaltig zu gestalten. Großtechnik (Pflanzung, 
Bodenbearbeitung, Düngung, Pflanzenschutz, Beregnung und Ernte) kann durch 
die Reduzierung der Anzahl der Überfahrten einen großen Beitrag zur Erhaltung 
der Bodenfruchtbarkeit leisten. Die Struktur im Boden wird geschont, da immer 
die gleichen Spuren genutzt werden können. Solche innovativen Ansätze gehen 
verloren, wenn die Anbaumenge reduziert wird und technische Innovationen fi-
nanziell nicht mehr tragbar sind.

Der Versuch „Nachhaltigkeit und Regionalität“ mit Messgrößen zu versehen, die 
für den LEH als Basis einer Zertifizierung dienen sollen, funktioniert nicht. Es 
stehen keine reproduzierbaren Systeme zur Verfügung, die in irgendeiner Form 
ein aussagekräftiges Resultat liefern, im Gegenteil werden häufig völlig falsche 
Schlussfolgerungen gezogen. Das gilt besonders in dem Fall, wo landwirtschaft-
liche Zertifizierungssysteme dem Gemüsebau übergestülpt werden. Hier klaffen 
Anspruch und Wirklichkeit weit auseinander. Trotz guter Absichten und Ansätze 
auf Seiten des LEH führen einseitige Konzepte in die Irre und sind letztendlich 
zum Scheitern verurteilt.

Ausblick

Die Probleme im Zusammenwirken von Lieferant und Handel sind vielfach in 
der Produktferne des Endverbrauchers begründet. Auf Seiten des Endverbrau-
chers besteht große Verunsicherung, was die Qualität und Erzeugung anbelangt. 
Der LEH möchte diese Verunsicherung aufgreifen und versucht durch eigene 
Konzepte (Regionalität, Nachhaltigkeit) diesen vermeintlichen Anforderungen 
gerecht zu werden. Letztendlich trägt die Produktion aber allein die Lasten. Hier 
würde helfen, wenn der Verbraucher  realistisch einschätzen könnte, was in der 
Produktion möglich ist und was nicht. Anonyme und austauschbare Lieferanten 
sind hier der falsche Weg. Der direkte Kontakt von Erzeuger und Endverbraucher 
wäre dabei wünschenswert lässt sich aber in der heutigen Marktsituation nicht 
immer umsetzen.

All das gibt es nicht zum Nulltarif. Vorgaben können oft nur von gut aufgestellten 
Betrieben geleistet werden, die in der Struktur und Größe auch die Kapazitäten 
dafür bereitstellen können. Diese Art der Qualitätssicherung gibt es nicht zum 
Nulltarif. Diese Vorgabe gilt völlig unabhängig von Wirtschaftsweise, Regionali-
tät. Viele große Betriebe haben auf diesem Gebiet langjährige Erfahrungen ge-
sammelt und können die Qualitätsvorgaben verbindlich umsetzen.
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Letztendlich darf nicht jeder Modetrend auf Verbraucherseite dazu führen, dass 
optimierte und etablierte Anbauverfahren durch Vorgaben des LEH umgestoßen 
werden. Es darf nicht sein, dass bis in die Produktion Auswirkungen zu spüren 
sind, die über die Kompetenz des LEH hinausgehen. Hier ist ein Miteinander 
erforderlich, das heute allerdings nur sehr rudimentär vorhanden ist. Die vor-
behaltlose Berücksichtigung der Erfahrung auf Seiten der Produzenten, könnte 
manchen Irrweg vermeiden. 
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Herausforderungen für die  
Landwirtschaft 
Kollektiv (un)zuständig: Wie die Agrarpolitik mit viel Geld wenig erreicht

Prof. Dr. Folkhard Isermeyer, Braunschweig

Zusammenfassung

Im vorliegenden Beitrag wird dargelegt 

(a) vor welchen Herausforderungen unsere Landwirtschaft steht 

(b) dass die EU-Agrarpolitik hierauf nicht gut zugeschnitten ist 

(c) wie eine grundlegend verbesserte Agrarpolitik aussehen könnte 

(d) weshalb ein solcher Politikwandel aber wenig wahrscheinlich ist

(e) wie sich die Agrarpolitik wohl stattdessen weiterentwickeln wird

Die wichtigsten Einschätzungen lassen sich wie folgt zusammenfassen: 

• Der Agrarsektor boomt weltweit. Die meisten Regionen Deutschlands wären 
in der pflanzlichen Produktion auch ohne finanzielle Unterstützung wettbe-
werbsfähig. In der Nutztierhaltung  bestehen demgegenüber größere Risi-
ken für die Wettbewerbsfähigkeit.

• Der Agrarstrukturwandel hat den Weg zu einer wettbewerbsfähigeren Land-
wirtschaft geebnet. Manche Erscheinungsformen dieses Wandels (z. B. 
„industrielle Tierhaltung“) laufen jedoch den Erwartungen zuwider, die die 
deutsche Bevölkerung an die Landwirtschaft stellt. 

• Landwirtschaftliche Produktionsmethoden und -strukturen möglichst gut in 
Einklang mit den gesellschaftlichen Anforderungen zu bringen, ist im Kern 
eine Aufgabe der Politik. Sie muss die Leitplanken für die Wirtschaft set-
zen. Freiwillige Labelling-Aktivitäten der Wirtschaft können die Agrarpolitik 
ergänzen, diese aber nicht ersetzen.

• Die Politik tappt bei der Einschätzung der gesellschaftlichen Erwartungen 
teilweise im Dunkeln. Beispielsweise werden aus dem Befund „Bevölke-
rungsmehrheit kritisiert Billigfleisch, kauft es aber“ vollkommen unterschied-
liche Schlüsse gezogen – kein guter Startpunkt für eine rationale Politik. Da-
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her sollte die Politik verstärkt in die Analyse gesellschaftlicher Erwartungen 
und in den öffentlichen Diskurs investieren.

• Auch Expertengremien geben auf die Frage „Wo werden die gesellschaftli-
chen Erwartungen derzeit am stärksten verfehlt?“ derzeit recht unterschied-
liche Antworten. In Deutschland stehen Nutztierhaltung und Umweltschutz  
weit oben auf der Agenda, doch auch Flächenversiegelung, Bodendegra-
dation, Phosphorverbrauch, ländliche Entwicklung u.a.m. werden genannt.

• Die EU-Agrarpolitik setzt den größten Teil der Finanzmittel für entkoppelte, 
flächengebundene Direktzahlungen ein, die allen Landwirten zu Gute kom-
men und kaum Steuerungswirkung entfalten. Die Zahlungen werden künftig 
an bestimmte Umweltauflagen gebunden; dieses „Greening“ ist jedoch kein 
effizientes Instrument zur Erreichung der gesellschaftlichen Ziele für den Ag-
rarbereich. 

• Die 2. Säule der EU-Agrarpolitik ist besser geeignet, um gesellschaftliche 
Ziele zu erreichen. Mit den hier verankerten Fördermaßnahmen versucht die 
Politik gesellschaftlich erwünschtes Verhalten gezielt bei den Landwirten 
„einzukaufen“. Viele Herausforderungen im Agrarbereich lassen sich jedoch 
auch mit der derzeitigen 2. Säule nicht bewältigen, da die hier verankerten 
Maßnahmen noch zu sehr auf „Förderung von Einzelbetrieben“ und zu we-
nig auf „Erreichung konkreter gesellschaftlicher Ziele“ ausgerichtet sind. 

• Daraus leitet sich folgender Politikvorschlag ab: Schrittweiser Abbau der 1. 
Säule und finanzielle Aufstockung der 2. Säule der EU-Agrarpolitik, verbun-
den mit einer Aufteilung dieser Säule in (a) eine ländliche Entwicklungspolitik 
(dezentral betrieben, sektorübergreifend konzipiert) sowie (b) eine moderne 
Agrarstrukturpolitik, deren Ziel es ist, die Landwirtschaft möglichst gut mit 
den gesellschaftlichen Erwartungen in Einklang zu bringen. 

• Die Agrarstrukturpolitik der 2. Säule ist bisher im Wesentlichen so konzi-
piert, dass die Politik Fördertatbestände formuliert (bzw. aus der Vorperiode 
übernimmt), diese mit gesellschaftlichen Erwartungen begründet und dann 
alle Betriebe fördert, die die Tatbestände erfüllen. Als Alternativkonzept wäre 
zu erwägen, dass die Politik künftig zunächst die gesellschaftlichen Ziele 
formuliert (als konkrete Ziele, nicht als vage „Begründungen“ für Fördermaß-
nahmen), die Zuständigkeiten für die Zielerreichung klärt, die bestgeeignete 
Strategie entwickeln lässt und anschließend gemäß dieser Strategie die öf-
fentlichen Mittel so einsetzt, dass die Ziele auch tatsächlich erreicht werden.

• Um eine insoweit weiterentwickelte Agrarstrukturpolitik zu etablieren, müss-
ten die EU und auch Deutschland im institutionellen Bereich Neuland be-
treten. Die derzeit etablierten Politikstrukturen sind darauf ausgerichtet, 
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Produktionsbeschränkungen (Auflagen) zu erlassen und Fördermittel aus-
zuhändigen (Investitionsförderung, Flächenförderung, Forschungsförderung 
usw.). Für die Entwicklung und Umsetzung kraftvoller, kohärenter Strategien 
sind sie weniger geeignet, wie die vielen „offen Baustellen“ aus der jüngeren 
Vergangenheit anschaulich zeigen (Biodiversität, Nutztierhaltung, ländliche 
Entwicklung, …).  

• Aus heutiger Sicht erscheint es aber sehr unwahrscheinlich, dass sich die 
Realpolitik zu solch weitreichenden Veränderungen durchringen wird. Die 
bestehende Mehrebenen-Verflechtung in diesem Politikfeld, die Gesetzmä-
ßigkeiten des föderalen Politikbetriebes und die Interessenlage einiger wich-
tiger Akteure sprechen dagegen.

• Deshalb ist eher davon auszugehen, dass die jetzt beschlossene Architek-
tur der EU-Agrarpolitik auch über das Jahr 2020 hinaus beibehalten wird, 
dann aber voraussichtlich mit einer erhöhten Greening-Dosis und einer ver-
stärkten betriebsgrößenbezogenen Staffelung der Direktzahlungen. Je mehr 
Finanzmittel in diesem Bereich gebunden werden, desto stärker muss dann 
bei den vielfältigen anderen Herausforderungen im Agrarbereich auf Politik-
maßnahmen ausgewichen werden, die eher in die Kategorie „Symbolpolitik“ 
fallen. 

1  Einleitung

„Die deutsche Landwirtschaft steht vor schwierigen Herausforderungen.“  
Mit solchen Worten leiten Politiker seit Jahrzehnten ihre Vorträge ein, um an-
schließend darzulegen, dass die Politik eine Vielzahl von Fördermaßnahmen er-
griffen habe, um den Agrarsektor bei der Bewältigung dieser Herausforderungen 
zu unterstützen.

Passt dieses Ritual noch in die heutige Zeit? 

Im Folgenden wird gezeigt,

• wo die künftigen Herausforderungen für die Landwirtschaft liegen,

• weshalb gesellschaftliche Ziele trotz des erheblichen Mitteleinsatzes nicht 
erreicht werden,

• wie sich die Politik besser aufstellen könnte, um die Herausforderungen zu 
bewältigen,

• weshalb ein derartiger Politikwandel aber wenig wahrscheinlich ist.
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Der Beitrag soll das breite Thema in einem möglichst knappen Gesamtüberblick 
abhandeln. Daher werden die einzelnen Passagen nur thesenartig formuliert und 
nicht bis ins Detail vertieft. Auf weiterführende Literatur wird verwiesen.

2  Wie entwickeln sich die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen?

Die Weltagrarpreise haben sich seit 2005 ungefähr verdoppelt. Bei einigen Pro-
dukten (z. B. Getreide und Ölsaaten) schlug diese Preissteigerung auf die In-
landspreise durch. Bei anderen Produkten (z. B. Milch) gab es nur geringe Stei-
gerungen der Inlandspreise, weil die Weltmarktpreise anfangs sehr weit unterhalb 
der EU-Preise lagen und die Weltmarktpreis-Steigerungen hier „nur“ dazu führ-
ten, dass die Weltmarktpreise nun auf EU-Niveau liegen. Mittlerweile agieren die 
meisten EU-Agrarbranchen auf Weltmarktpreisniveau.

Während die Weltagrarwirtschaft seit langem hohe Wachstumsraten aufweist, 
war die Entwicklung der europäischen Landwirtschaft eher durch Stagnation 
gekennzeichnet. Innerhalb dieses tendenziell stagnierenden europäischen Ag-
rarraums hat sich die deutsche Agrarwirtschaft im vergangenen Jahrzehnt relativ 
expansiv entwickelt. Die gute Wettbewerbsposition der deutschen Agrarwirt-
schaft kommt auch in den steigenden Boden- und Pachtpreise zum Ausdruck. 

Der Strukturwandel in Richtung (auf) größere Betriebe läuft derweil weiter. Jahr 
für Jahr stellen Einzelbetriebe fest, dass sie im Wettbewerb mit ihren wachsen-
den Nachbarbetrieben nicht mithalten können. Mit anderen Worten: Die landwirt-
schaftliche Produktion ist wettbewerbsfähig, viele landwirtschaftliche Betriebe 
sind es jedoch nicht.

Diese Diskrepanz zwischen sektoraler bzw. regionaler Wettbewerbsfähigkeit ei-
nerseits und einzelbetrieblicher Wettbewerbsfähigkeit andererseits ist weltweit 
typisch für die Entwicklung von Agrarsektoren. Sie wird jedoch von vielen Poli-
tikern nicht verstanden; diese versuchen mit Blick auf die nicht wettbewerbsfä-
higen Einzelbetriebe günstigere Rahmenbedingungen für die Wettbewerbsfähig-
keit des Agrarsektors insgesamt zu schaffen (z. B. Einkommensstützung) – und  
sind anschließend enttäuscht darüber, dass sie damit die nicht-wettbewerbsfähi-
gen Einzelbetriebe nicht retten konnten (vgl. ausführlich: Isermeyer 2012).  

Für die Abschätzung der künftigen wirtschaftlichen Situation der Landwirtschaft 
ist die Höhe des künftigen Erdölpreises immer wichtiger geworden, denn die 
Weltagrarpreise haben sich an den Erdölpreis angekoppelt. Sofern die Erdölprei-
se künftig auf ihrem hohen Niveau verbleiben oder noch weiter steigen, wird  das 
Agrarpreisniveau nicht wieder auf das niedrige Niveau von vor 2005 absinken 
(abgesehen von konjunkturellen Preistälern). 
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Zur Frage, in welche Richtung sich der künftige Erdölpreis bewegen wird, gibt 
es unterschiedliche Einschätzungen. Der Erdölpreis hat sich im vergangenen 
Jahrzehnt verfünffacht, und bis vor kurzem bezweifelte kaum jemand, dass er 
auch künftig hoch bleiben würde. Inzwischen zeichnet sich jedoch immer klarer 
ab, dass die internationalen Klimaschutzverhandlungen nicht zu einer rechtlich 
verbindlichen, weltweiten Begrenzung der Treibhausgas-Emissionen führen. Da-
her ist mit einem weiteren Ausbau der auf fossilen Energieträgern (Kohle, Gas, 
Uran) fußenden Segmente der Energiewirtschaft zu rechnen. Dieses - vermut-
lich letztmalige - Aufbäumen der fossilen Energiewirtschaft könnte mittelfristig 
zu deutlich niedrigeren Erdölpreisen führen (Kohleverflüssigung, Erdgasautos, 
Heizölsubstitution usw.) und das Agrarpreisgefüge über einen längeren Zeitraum 
hinweg mit nach unten ziehen. Die meisten Agrar- und Energieexperten halten 
dieses Szenario allerdings derzeit für weniger wahrscheinlich als eine Fortset-
zung des Hochpreis-Szenarios (vgl. ausführlich: Isermeyer 2013).

Im Hinblick auf die künftige Wettbewerbsfähigkeit des deutschen Agrarsektors 
folgt daraus, dass die pflanzliche Produktion wahrscheinlich wettbewerbsfähig 
bleibt, selbst wenn die Direktzahlungen der EU-Agrarpolitik schrittweise abge-
baut würden. Diese Aussage gilt nicht ohne weiteres für jene Regionen Deutsch-
lands, die von der Natur benachteiligt sind (z. B. Berggebiete). Für diese Regio-
nen steht jedoch in der 2. Säule der EU-Agrarpolitik mit der Ausgleichszulage ein 
ziel-gerichtetes agrarpolitisches Instrument bereit (vgl. Isermeyer 2012).

Die internationale Wettbewerbsfähigkeit der deutschen Nutztierhaltung hat sich 
in der Vergangenheit stark verbessert. Hierzu hat der Agrarstrukturwandel beige-
tragen (regionale Konzentration, größere Betriebe, höhere Tierleistungen, verän-
derte Haltungsverfahren). Die Richtung dieses Strukturwandels stößt allerdings 
in der deutschen Bevölkerung auf zum Teil erhebliche Kritik, wobei die Kritik in 
Meinungsumfragen wesentlich stärker zum Ausdruck kommt als im individuellen 
Kaufverhalten, wo die Orientierung auf niedrige Preise nach wie vor dominiert. 
Ob sich dies in den kommenden Jahren substanziell ändern wird, erscheint aus 
heutiger Perspektive eher unwahrscheinlich.

Die Wettbewerbsfähigkeit der deutschen Nutztierhaltung ist aus mehreren Grün-
den stärker gefährdet als die Wettbewerbsfähigkeit der Pflanzenproduktion. 
Erstens kann die Tierwohl-Debatte dazu führen, dass die Auflagen für die deut-
sche Nutztierhaltung so hoch geschraubt werden, dass hier deutliche Kosten- 
nachteile gegenüber ausländischen Standorten entstehen. Zweitens sind mitt-
lerweile große Teile der Nutztierhaltung bodenunabhängig, d. h. sie können sich 
an Standorten mit günstigen wirtschaftlichen bzw. rechtlichen Rahmenbedin-
gungen regional konzentrieren (z. B. außerhalb Deutschlands). Drittens gibt es 
bei der Pflanzenproduktion bei nicht-vorhandener Wettbewerbsfähigkeit eher 
die Möglichkeit einer „passiven Sanierung“, indem die Flächen ausscheidender 
Betriebe von den Nachbarbetrieben übernommen werden und dort zu einer Ver-
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besserung der Wirtschaftlichkeit führen. Die Möglichkeiten der Nutztierhaltung, 
Kostensenkungen durch Mitnutzung brachfallender Stallgebäude zu realisieren, 
sind demgegenüber wesentlich geringer.

Fazit: Die wirtschaftlichen Perspektiven für die deutsche Landwirtschaft sind 
gut. Das  gilt insbesondere für die pflanzliche Produktion, die auch bei einem 
schrittweisen Abbau der Direktzahlungen überwiegend wettbewerbsfähig bliebe. 
Demgegenüber gibt es in der Tierhaltung größere Risiken für die Wettbewerbs-
fähigkeit. Der Betriebsgrößen-Strukturwandel setzt sich fort (mit oder ohne Di-
rektzahlungen), sowohl in der pflanzlichen als auch in der tierischen Produktion. 

3  Wo sollte die Politik regulierend eingreifen?

Der marktwirtschaftliche Wettbewerb bringt Agrarstrukturen hervor (Betriebs-
strukturen, Produktionssysteme), die zum Teil nicht mit den gesellschaftlichen 
Erwartungen an die Landwirtschaft übereinstimmen. 

Dass in der Bevölkerung über Landwirtschaft und Agrarpolitik kontroverser de-
battiert wird als über viele andere Wirtschaftszweige, ist eigentlich nicht überra-
schend. Schließlich geht es um unsere Lebensmittel, unsere ländlichen Räume, 
unsere natürlichen Ressourcen und den Umgang mit unseren Mitgeschöpfen. 
Hierzu entwickelt jeder Mensch eine Meinung, und viele artikulieren diese Mei-
nung auch öffentlich. 

Viele Landwirte empfinden den Dauerstreit um Landwirtschaft und Agrarpolitik 
als frustrierend. Aus ihrer Perspektive stellt es sich so dar, dass sie sich nun 
schon jahrzehntelang an wirtschaftliche Herausforderungen und immer neue 
rechtliche Rahmenbedingungen angepasst haben – um am Ende dann doch wie-
der neue Kritik zu ernten. Sie fragen sich deshalb, wann denn der Agrarsektor 
nach all den Anpassungen die gesellschaftlichen Erwartungen endlich mal „gut“ 
erfülle und ob denn wirklich immer alles „schlecht“ sei, was sie tun. 

Solche Fragen sind verständlich, führen jedoch nicht weiter. Es liegt in der Natur 
(a) des demokratischen Wettbewerbs um Wählerstimmen sowie (b) des markt-
wirtschaftlichen Wettbewerbs um Marktanteile, dass die Akteure unablässig den 
Status Quo in Frage stellen und darum ringen, wie sich die Wünsche der Men-
schen noch besser als bisher erfüllen lassen.

Die Politik hat auf den gesellschaftlichen Druck in den vergangenen Jahrzehnten 
umfassend reagiert. Zum einen hat sie mit Hilfe des Fachrechts (Lebensmittel-
recht, Umweltrecht, Tierschutzrecht, usw.) eine kaum mehr zu überschauende 
Fülle von Leitplanken errichtet, die alle Unternehmer beachten müssen, wenn 
sie in der biobasierten Wirtschaft tätig sein wollen. Zum anderen hat sie mit der 
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Gemeinsamen Agrarpolitik und der Energiepolitik eine Vielzahl von finanziellen 
Anreizen etabliert, um die Landwirte „am golden Zügel“ in die von der Gesell-
schaft gewünschte Richtung zu lenken.

Da der gesellschaftliche Streit über die Landwirtschaft aber – allen Regelungen 
zum Trotz – nicht abebben will, rückt gegenwärtig eine klassische politische 
Grundsatzfrage wieder stärker ins Bewusstsein: Ist die Politik überhaupt zustän-
dig, oder sollte sie die Steuerung der Landwirtschaft nicht besser den Verbrau-
chern überlassen? 

(1) Politik oder Verbraucher – wer ist überhaupt zuständig?

In einer Marktwirtschaft haben die Menschen die Möglichkeit, ihre Präferenzen 
durch ihr Einkaufsverhalten zum Ausdruck zu bringen und dadurch Signale an 
die Produzenten zu senden. Wenn ihnen ein bestimmtes Produkt besonders gut 
schmeckt oder wenn sie ein Produkt aus anderen Gründen für besonders wert-
voll halten (z. B. besonders artgerechte Tierhaltung), dann sorgen sie mit ihrer 
erhöhten Zahlungsbereitschaft dafür, dass mehr von diesen Produkten erzeugt 
wird.

Auf den ersten Blick ist also gar kein staatliches Handeln erforderlich, um dafür 
zu sorgen, dass die Wünsche der Menschen von der Wirtschaft umgesetzt wer-
den. Auf den zweiten Blick jedoch schon:

Die Erzeugung eines Produkts hat vielfältige Wirkungen auf gesellschaftliche 
Schutzgüter (Boden, biologische Vielfalt, Wasserqualität, soziale Gerechtigkeit, 
Tierwohl usw.). Eine besonders Schutzgut-freundliche Produktion ist tendenziell 
mit höheren Kosten verbunden als eine Produktion, die die Schutzgüter stärker 
beansprucht bzw. verletzt. Da die Verbraucher dem Produkt aber nicht ansehen 
können, ob es mehr oder weniger Schutzgut-freundlich erzeugt wurde, orientie-
ren sie sich bei ihrer Kaufentscheidung vorrangig am Aussehen des Produkts, 
an Werbebotschaften der Verkäufer und am Preis. Besonders Schutzgut-freund-
liche Produktionssysteme laufen deshalb Gefahr, im Wettbewerb den Kürzeren 
zu ziehen. 

Theoretisch könnten die Erzeuger das korrigieren, indem sie alle Schutzgut-re-
levanten Wirkungen, die während der Erzeugung eines Lebensmittels auftreten, 
messen und dem Verkaufsprodukt mitgeben (Labelling), sei es in Form komple-
xer Beschreibungen  („Beipackzettel“) oder in Form hoch aggregierter, einfacher 
Botschaften („Nachhaltigkeits-Ampel“). Die insoweit informierten Verbraucher 
könnten dann selbst entscheiden, wie wichtig ihnen welche Prozesseigenschaf-
ten sind, und die Produktion würde sich entsprechend ausdifferenzieren.
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Praktisch ist dies wahrscheinlich kein erfolgversprechender Weg, um in der ganzen 
Breite der Schutzgüter klima-, wasser-, tierschutz-, sozial- und andere politische 
Ziele anzusteuern. Angesichts der Tatsache, dass der Lebensmitteleinzelhandel 
mehr als 100.000 verschiedene Artikel listet und dass schon bei einem einzigen Ar-
tikel (z. B. Äpfel) je nach Herkunftsort, Jahreszeit usw. unterschiedliche Ergebnisse 
erzielt werden, dürfte es kaum möglich sein, für die ganze Palette der Lebensmittel 
(häufig weiterverarbeitet, z.  B. Tiefkühlpizza) ein rechtssicheres und zugleich wirt-
schaftlich vertretbares Zertifizierungssystem zu etablieren. Und selbst wenn dies 
gelänge, so sähen sich die Verbraucher vermutlich hoffnungslos überfordert mit 
dem moralischen Auftrag, bei jedem Einkauf gedanklich stets eine Öko-, Sozial-, 
Tierschutz-, Regional-, usw.-Bilanz mitlaufen zu lassen – zumal sie neben den Hin-
weisen zur Prozessqualität auch noch die klassischen Hinweise zur Produktquali-
tät (Nährstoffgehalte, Konservierung usw.) zu „verdauen“ hätten. 

Außerdem muss an dieser Stelle natürlich auch die Trittbrettfahrer-Problema-
tik angesprochen werden. Solange es den einzelnen Verbrauchern überlassen 
bleibt, freiwillig zu entscheiden, ob  sie einen Beitrag zur Erzeugung öffentlicher 
Güter leisten oder nicht, tendieren die Menschen zum Trittbrettfahrer-Verhalten: 
Sie hoffen, dass alle anderen ihren Beitrag leisten und somit das öffentliche Gute 
bereitgestellt wird, und sie finden zugleich Gründe, weshalb sie selbst nicht die-
se „Spende“ leisten, sondern ihr Geld lieber für etwas anderes ausgeben. Aus 
diesem Grunde hat es sich als sinnvoll erwiesen, die Bereitstellung öffentlicher 
Güter (Naturschutz, Tierschutz, öffentliche Sicherheit usw.) durch Gesetze zu re-
geln, welche die Lasten verbindlich und gerecht auf alle Bürger verteilen.

Vermutlich würde sich der Staat also kaum darauf einlassen, die Frage der Ein-
haltung gesellschaftlicher Mindestziele bezüglich Tierschutz, Arbeitsschutz, 
Umweltschutz usw. komplett den Verbrauchern zu überlassen, denn er würde 
dann ja tatenlos zusehen, wie ein bestimmtes Marktsegment (z. B. das „unte-
re“ Drittel) zu Bedingungen erzeugt wird, die den Wertvorstellungen der  Bevöl-
kerungsmehrheit zuwiderlaufen. Sobald er aber in solchen Fällen mit Auflagen, 
Agrarumweltmaßnahmen etc. gegensteuert, führt dies zu einer Etablierung von 
zwei parallel angelegten Regulierungssystemen – was nicht nur ziemlich teuer 
wird, sondern auch die Wirkung des Labelling auf das Einkaufsverhalten der Ver-
braucher schmälert (warum sich selbst anstrengen, wenn doch der Staat schon 
Vorsorge getroffen hat?).

Fazit: Durch freiwilliges Labelling kann in einzelnen Lebensmittelsegmenten 
wertvolle Zusatzinformationen für interessierte Verbraucher bereitgestellt wer-
den. Labelling ist jedoch kein geeignetes Instrument, um in der ganzen Breite 
der Lebensmittel und Schutzgüter die Erreichung gesellschaftlicher Ziele zu er-
reichen. Im Kern ist und bleibt deshalb die Politik dafür verantwortlich, durch 
gemeinschaftliche Regelwerke dafür zu sorgen, dass die gesellschaftlichen An-
forderungen an die Landwirtschaft von den Erzeugern erfüllt werden.
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(2) Wie kann die Politik die gesellschaftlichen Erwartungen erkennen?

Die Wünsche bezüglich landwirtschaftlicher Produktionsmethoden, natürlicher 
Ressourcen etc. unterscheiden sich von Mensch zu Mensch, und sie wandeln 
sich im Laufe der Zeit. In unserer Demokratie ist es die Aufgabe der Parlamen-
te, diese vielfältigen Erwartungen zu bündeln, konkurrierende Ziele abzuwägen, 
politische Handlungsoptionen zu prüfen und letztlich Entscheidungen zu treffen. 

Auch innerhalb der Parlamente existiert eine große Meinungsvielfalt. Um den-
noch zu Entscheidungen zu kommen, gilt die einfache Regel: Die Mehrheit ent-
scheidet. Damit rückt die Frage in den Mittelpunkt, wie die Volksvertreter in den 
Parlamenten zu ihren Informationen und Meinungen kommen. Diese Meinungs-
bildung ist ein dynamischer Prozess mit vielen Akteuren. Besonders wichtig sind 
zum einen die Wirtschafts-Lobbyisten und die NGO-Aktivisten, die die Parla-
mentarier unmittelbar von ihrer jeweiligen Sicht der Dinge zu überzeugen ver-
suchen, zum anderen die öffentlichen Medien, in denen tagtäglich Kommentare 
zum Zustand der Gesellschaft, zu unerfüllten Erwartungen und möglichen politi-
schen Handlungsoptionen abgegeben werden.

Alle Beteiligten sind heutzutage einem gigantischen Übermaß an Informationen 
ausgesetzt. Diese unermessliche Informationsfülle hat eine ambivalente Wir-
kung: Einerseits ermöglicht sie jedem Einzelnen, sich selbst im Internet Zugang 
zu einer bestimmten Information zu schaffen. Andererseits führt sie alle Betei-
ligten (Interessenvertreter, Journalisten, Politiker, aber auch Wissenschaftler) in 
Versuchung, aus der Informationsflut Teilinformationen auszuwählen und so zu 
kombinieren, dass vermeintlich abgesicherte „Wahrheiten“ entstehen. Tatsäch-
lich wird aber in der Regel nicht die Wahrheit dargestellt, sondern nur ein Aus-
schnitt daraus, eingebettet in eine möglichst plausibel klingende Interpretation. 
Auf diese Weise vollzieht sich tagtäglich in den Medien ein Wettbewerb um The-
mensetzungen und Deutungshoheiten, und dieser findet letztlich auch seinen 
Niederschlag in den Entscheidungen der Parlamente. 

Für eine gute Politik wäre es sehr wertvoll zu wissen, welche längerfristigen Präfe-
renzen die Bevölkerungsmehrheit in Bezug auf gesellschaftlich wichtige Fragestel-
lungen verfolgt. Aktuelle Meinungsumfragen sind hierzu aus zwei Gründen nur be-
grenzt brauchbar. Erstens reflektieren die Befragten mit ihrer Aussage die aktuelle 
mediale Lage, die sich (siehe oben) sehr schnell ändern kann, wenn einige Wochen 
später „eine andere Sau durchs Dorf getrieben“ wird. Zweitens äußern die Befrag-
ten zumeist nur ihre Wünsche in Bezug auf das gerade angesprochene Thema, 
berücksichtigen dabei aber nur unzureichend, dass jede Wunscherfüllung auch 
Kosten verursacht, d. h. Abstriche bei der Verfolgung anderer gesellschaftlicher 
Ziele. Daher lässt sich aus Meinungsumfragen, in denen nur einzelne „Wünsche“ 
isoliert und konsequenzlos dargestellt werden, kaum ein Rückschluss auf die von 
der Bevölkerungsmehrheit erwünschte „Dosis“ an Politikveränderung ableiten.
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Wie groß die Unsicherheit über die „tatsächlichen“ Präferenzen der Bevöl-
kerungsmehrheit ist, zeigt sich aktuell in der deutschen Politikdebatte um die 
Zukunft der Nutztierhaltung. Hier wird einerseits argumentiert, ein Großteil der 
Bevölkerung äußere sich in Meinungsumfragen ablehnend gegenüber der indus-
trialisierten Tierhaltung. Andererseits wird argumentiert, ein Großteil der Bevöl-
kerung kaufe tierische Erzeugnisse vorrangig nach Maßgabe des Produktpreises 
ein, habe also offenbar keine ausgeprägte Präferenz für besonders tiergerechte 
Haltungsverfahren. Solange hier nicht mehr Klarheit bezüglich der gesellschaft-
lichen Wünsche geschaffen werden kann, haben wir eine denkbar ungünstige 
Ausgangsposition für die Entwicklung überzeugender Politikstrategien.   

Um zu besseren Grundlagen für die künftige Politikgestaltung zu gelangen, rich-
tet das Thünen-Institut (im Verbund mit anderen Einrichtungen) eine Arbeitsgrup-
pe ein, die die gesellschaftlichen Erwartungen hinsichtlich der land-, forst- und 
fischereiwirtschaftlichen Produktionssysteme analysieren soll. Hierbei geht es 
nicht darum, den bestehenden Meinungsumfragen noch weitere hinzuzufügen. 
Es geht auch nicht darum, einen Runden Tisch mit Interessenverbänden zu eta-
blieren. Ziel ist es vielmehr, durch eine intensive, langfristig angelegte, wissen-
schaftliche Analyse herauszufinden, welche Eigenschaften der Produktionssys-
teme den „normalen Bürgern“ mehr oder weniger wichtig sind, wie die Bürger 
mit Zielkonflikten umgehen und wie sich ihre Bewertungen verändern, wenn sie 
mit einer verbesserten Faktengrundlage versorgt werden.

(3)  Wo werden die gesellschaftlichen Erwartungen derzeit am  
stärksten verfehlt?

Wie dargestellt, verfügen wir derzeit noch nicht über einen verlässlichen „Seismo-
graphen“, mit dem man (a) systematisch jene Punkte identifizieren könnte, bei de-
nen die gesellschaftlichen Erwartungen und die agrarwirtschaftlichen Realitäten am 
stärksten auseinanderweichen, und (b) systematisch analysieren könnte, bei wel-
chen Defizitbereichen die Gesellschaft ihre Ressourcen  prioritär einsetzen würde. 

Daher bleibt nur der Versuch, durch eine Auswertung unterschiedlicher Quellen 
eine erste Annäherung an eine Antwort zu finden. Nachfolgend werden drei Quel-
lenarten exemplarisch angezapft: 

• Verlautbarungen der Politik. So hat zum Beispiel die EU in ihren einleiten-
den Texten zur aktuellen EU-Agrarreform dargelegt, wo sie gegenwärtig die 
größten Herausforderungen für den Agrarsektor sieht (v. a. Klima- und Um-
weltschutz, Einkommensstützung). Aus dem Koalitionsvertrag, der nach der 
letzten Bundestagswahl geschlossen wurde, lassen sich einige aus deut-
scher Sicht prioritären Ziele herauslesen (u.a. Tierwohl, Rückgang der Flä-
chenversiegelung, ländliche Entwicklung).
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• Befragungen der Bevölkerung: Meinungsumfragen in der deutschen Bevöl-
kerung ergaben in der jüngeren Vergangenheit, dass hier die größten Defi-
zite in den Bereichen Tierwohl und Umweltschutz gesehen werden (zitiert 
bei: Spiller 2013). Bezüglich der Nutztierhaltung, die besonders im Fokus 
der Kritik steht, existiert ein ganzes Bündel von Kritikpunkten, allen voran 
Antibiotikaeinsatz, mangelnde Bewegungsfreiheit und zu große Bestände 
(Zander et al., 2013).

• Einschätzungen von Expertengremien: Der Wissenschaftliche Beirat für Ag-
rarpolitik (2010) hat im Jahr 2010 zusammengestellt, wo seines Erachtens 
die wichtigsten Herausforderungen im Handlungsfeld „Lebensmittel, Land-
wirtschaft, ländliche Räume“ liegen: Sicherung der Welternährung; gesun-
de Ernährung; Lebensmittelsicherheit und -qualität; Wettbewerbsfähigkeit; 
Preis- und Ertragsrisiken; Anpassung an den Klimawandel; Verringerung der 
Emissionen; Biologische Vielfalt; Entwicklung ländlicher Räume. Der WBGU 
(2014) artikuliert aus globaler Sicht besonderen Handlungsbedarf in den Be-
reichen Klimaschutz, biologische Vielfalt, Phosphorverbrauch und Boden-
degradation. 

Die meisten Expertengremien, die die o. g. Kataloge zusammengetragen haben, 
hatten den Anspruch, gesellschaftliche Erwartungen im Überblick zum Ausdruck 
zu bringen. Interessanterweise zeigt selbst diese rudimentäre, exemplarische 
Analyse, dass in den verschiedenen Quellen zum Teil ganz unterschiedliche He-
rausforderungen ins Blickfeld gerückt werden. 

Diese große Vielfalt von (mehr oder weniger unerfüllten) gesellschaftlichen Er-
wartungen an die Landwirtschaft macht die Gestaltung der Agrarpolitik nicht 
leichter. Ein systematisches Verfahren zur Prioritätenbildung, so wie dies bei-
spielsweise Kirschke et al. (2004) für den Bereich der Agrarumweltprogramme 
angeregt haben, konnte sich bislang in der praktischen Agrarpolitik noch nicht 
einmal ansatzweise durchsetzen.

4   Wie zielgerichtet ist die aktuelle EU-Agrarpolitik, wie könnte sie besser 
werden? 

Die Politik hat grundsätzlich zwei Möglichkeiten, um ihre Ziele zu erreichen: Zum 
einen setzt sie im Fachrecht durch Auflagen, Ge- und Verbote einen ordnungs-
rechtlichen Rahmen, an den sich alle Wirtschaftsteilnehmer zu halten haben. 
Zum anderen etabliert sie finanzielle Anreize bzw. Sanktionen (Subventionen, 
Steuervergünstigungen, Steuern, Abgaben), um die Wirtschaftsteilnehmer zu 
gesellschaftlich erwünschtem Verhalten zu bewegen.
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Im weiteren Verlauf dieses Beitrags wird nur auf den zweiten Bereich eingegan-
gen, und dabei insbesondere auf den Einsatz öffentlicher Finanzmittel in der   
Agrarpolitik (Schwerpunkt: Gemeinsame Agrarpolitik, GAP).

(1) Erste Säule der GAP: Größter Finanzposten, geringste Wirkung

Herzstück der EU-Agrarpolitik sind nach wie vor die flächendeckend gewährten, 
flächenbezogenen Direktzahlungen (1. Säule). Ein Drittel dieser Direktzahlungen 
wird ab 2015 an sogenannte Greening-Voraussetzungen gekoppelt, d. h. Land-
wirte erhalten diese Zahlungen nur, wenn sie bestimmte Bedingungen hinsicht-
lich der Fruchtartenvielfalt, des Grünlanderhalts und der Bereitstellung ökologi-
scher Vorrangflächen erfüllen. In Deutschland werden derzeit Direktzahlungen in 
Höhe von über 5 Mrd. Euro pro Jahr ausgeschüttet.

Verschiedene Analysen haben gezeigt, dass die begrünten Direktzahlungen der 
1. Säule für die Kernziele, die mit dem Greening erreicht werden sollen (Klima- 
und Umweltschutz, vor allem Biodiversität), nur geringe und sehr teure Beiträge 
bringen (Isermeyer et al. 2014, und die dort angegebene Literatur). Für die ande-
ren gesellschaftlichen Ziele (vgl. Kapitel 3) ist der Beitrag der 1. Säule ebenfalls 
null oder sehr gering (Isermeyer 2012). 

Dieses Ergebnis ist nicht überraschend; bereits die theoretische Analyse des 
Wissenschaftlichen Beirats (2010) hat gezeigt, dass entkoppelte, begrünte Di-
rektzahlungen aufgrund der Architektur dieser 1. Säule keine effiziente Politik-
maßnahme sein können. Das Drehen kleiner Schrauben innerhalb dieses Politik-
rahmens kann den grundsätzlichen Makel nicht heilen.

(2) Zweite Säule der GAP: Wesentlich besser, aber auch kein Allheilmittel

In der 2. Säule der EU-Agrarpolitik werden zielgerichtete Maßnahmen zur Entwick-
lung ländlicher Räume gefördert. Hierfür stehen Deutschland aus der EU-Kasse 
ungefähr 1,3 Mrd. Euro pro Jahr zur Verfügung, aus der nationalen Kofinanzierung 
(Bund, Länder, z. T. Kommunen) kommt noch einmal ungefähr der gleiche Betrag 
hinzu. Diese Mittel fließen vor allem in Agrarumweltprogramme, in Sonderzahlungen 
für Agrarflächen in benachteiligten Regionen, in die einzelbetriebliche Investitions-
förderung sowie in allgemeine Entwicklungsmaßnahmen für die ländlichen Räume.

Die 2. Säule der EU-Agrarpolitik bietet prinzipiell günstigere Voraussetzungen, 
um zielgerichtete  Politikmaßnahmen zur Erreichung der gesellschaftlichen Zie-
le etablieren zu können. Daher empfiehlt die Wissenschaft seit geraumer Zeit, 
Fördermittel von der 1. Säule in die 2. Säule der Gemeinsamen Agrarpolitik zu 
verlagern (Wissenschaftlicher Beirat 2010). 
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Bei näherem Hinsehen wird jedoch erkennbar, dass sich viele Herausforderun-
gen auch über die 2. Säule nicht erfolgversprechend bewältigen lassen. Dies soll 
skizzenartig anhand einiger Beispiele veranschaulicht werden:

• Nutztierhaltung: Der klassische Lösungsansatz besteht darin, neue tech-
nische Konzepte in Versuchsbetrieben zu entwickeln und anschließend 
Technologietransfer zu betreiben. Dieser Ansatz ist wichtig, wird für sich 
genommen aber voraussichtlich nicht dazu führen, dass eine gesellschaft-
lich akzeptierte Nutztierhaltung entsteht. Aus diesem Grunde hat die DAFA 
(2012) eine umfassende Strategie entwickelt, deren Ziel die messbare Ver-
besserung der Nutztierhaltung in Bezug auf die gesellschaftlichen Erwar-
tungen ist. Die vorgeschlagenen Maßnahmen leiten sich konsequent von 
diesem Ziel ab, z. B. die Analyse gesellschaftlicher Erwartungen, die Ein-
führung eines aussagekräftigen nationalen Tierwohl-Berichts (auf Basis ei-
nes umfangreichen, repräsentativen Messprogramms) oder die Entwicklung 
leistungsfähiger, nationaler abgestimmter Strukturen für on-farm-research 
zur schrittweisen Veränderung der Haltungsbedingungen in der Praxis. Die-
se Maßnahmen passen allerdings nur zu einem geringen Teil in die bisherige 
ländliche Entwicklungspolitik.

• Nutzpflanzen-Biodiversität: Weltweit gibt es eine Handvoll von Leitkulturen, 
deren züchterische Bearbeitung sich für die kommerzielle Pflanzenzüchtung 
weitaus mehr lohnt als die züchterische Bearbeitung von Nischenkulturen. 
Deshalb ist davon auszugehen, dass sich die Ertragsschere zwischen Leit- 
und Nischenkulturen weiter öffnet und sich die Fruchtfolgen weiter veren-
gen. Der Ansatz der EU-Agrarreform, dieser Problematik durch die 3-Frucht-
arten-Regel und die Zulassung des Leguminosenanbaues auf ökologischen 
Vorrangflächen entgegenzuwirken, ist halbherzig und wird voraussichtlich 
keine nachhaltige Besserung bringen. Erforderlich ist ein international ab-
gestimmtes Konzept, um wenigstens ein oder zwei Kulturarten dauerhaft in 
die Wettbewerbsfähigkeit zu führen. Die Erarbeitung und Umsetzung einer 
entsprechenden Strategie würde einen erheblichen Einsatz öffentlicher Mit-
tel erfordern, doch passt auch dieser Ansatz fördertechnisch nicht in das 
bisherige Konzept der EU-Agrarpolitik.

• Wassernutzung / Aquakultur: Die Aquakultur boomt weltweit, doch Deutsch-
land tritt hier auf der Stelle. Der Anteil Deutschlands an der Welterzeugung 
liegt inzwischen unter 0,1 Prozent, der Selbstversorgungsgrad bei Fisch un-
ter 20 Prozent. Das bedeutet: Immer mehr Fischimporte, oft per Flugzeug, 
und das in unserem wasserreichen Land, welches mehr als zwei Drittel des 
Regenwassers ungenutzt in die Meere abfließen lässt. Die DAFA (2014) hat 
die Ursachen sorgfältig analysiert und einen Vorschlag unterbreitet, wie man 
Steuermittel prioritär einsetzen müsste, um den Stillstand überwinden zu 
können. Die drei Komponenten dieses Vorschlags sind: Einrichtung eines 
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standortübergreifenden Deutschen Aquakulturzentrums; Durchführung einer 
Reihe von Perspektivstudien; ein umfangreiches Verbundprojekt „standort-
gerechte Expansion der Aquakultur“  an wenigen ausgewählten Standorten. 
Angeregt wird ferner die Einbettung von Aquakultur-Konzepten in Konzepte 
zur verbesserten Wassernutzung, z. B. durch vermehrte Wasserspeicherung 
und überregionalen Wassertransport. Derzeit lassen wir den größten Teil 
des Niederschlags ungenutzt in die Weltmeere fließen, leisten uns aber via 
Lebensmittelimport einen erheblichen virtuellen Wasserimport aus anderen 
Ländern. Also auch hier: Große Herausforderungen und Chancen, doch nur 
sehr partiell integrierbar in die aktuelle EU-Agrarpolitik.

• Klimaschutz / Bioenergie: Der Wissenschaftliche Beirat (2008, 2011) hat ge-
zeigt, dass die deutsche Bioenergie-Politik Kosten in Milliardenhöhe verur-
sacht, jedoch nur sehr geringe Beiträge zur Sicherung der Energieversorgung 
bringen kann. Der Beitrag für den Klimaschutz ist nahe null. Der Beirat hat 
ferner gezeigt, dass Deutschland auch mit einer deutlich verbesserten (d. h. 
für den Klimaschutz optimierten) Bioenergiepolitik keine nennenswerte Aus-
wirkung auf die globale Treibhausgas-Problematik erzielen könnte. Daraus hat 
er die Empfehlung abgeleitet, die bisherige Breitenförderung der Bioenergie 
zu überdenken und sich auf Technologieentwicklung sowie Kaskadennutzung 
zu konzentrieren, außerdem auf solche Bioenergielinien, die sich günstig in 
Programme zur ökologischen Aufwertung von Agrarlandschaften einfügen 
lassen (z. B. Kurzumtriebsplantagen in Biotopverbundsystemen). Im Hinblick 
auf das Klimaschutzziel hat er vorgeschlagen, die nächste Milliarde nicht für 
den weiteren Ausbau der Bioenergie in Deutschland einzusetzen, sondern für 
die Erarbeitung und Be-werbung einer globalen Klimaschutzstrategie. Auch 
dieser Rat verhallte wirkungslos, nicht zuletzt deshalb, weil sich die vorge-
schlagene Maßnahme nicht in etablierte Förderkonzepte einpassen lässt.

Zahlreiche weitere Beispiele ließen sich anführen. Bei all diesen Beispielen geht 
es nicht um Petitessen, sondern um Top-Herausforderungen für die biobasierte 
Wirtschaft. 

(3)   Kernproblem: Statt der Zielerreichung rückt die Geldverteilung in den 
Mittelpunkt

Das zugrundeliegende Muster, mit dem die geringe Effizienz politischen  
Handelns erklärt werden kann, ist immer dasselbe: Benötigt würde eine auf  
Problemlösung ausgerichtete Strategie, wie sie ein Unternehmen – nennen wir 
es „Deutschland-AG“ – entwickeln und umsetzen würde. Hierfür gibt es jedoch 
im derzeit dominierenden Politikbetrieb keine „Schublade“, keine Zuständig-
keiten, keine Instanzen, und deshalb greifen die Akteure auf den verschiedenen  
Politikebenen zu allerlei Symbol- und Ersatzhandlungen, die viel Geld kosten, 
aber die erhoffte Problemlösung nicht erreichen.
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Eine unternehmerisch betriebene „Deutschland-AG“ würde, nachdem eine neue 
Herausforderung erkannt worden ist, vermutlich eine Strategie entlang folgender 
Leitfragen entwickeln: 

• Welches Ziel wollen wir konkret erreichen, und bis wann?

• Wie viele Ressourcen können bzw. wollen wir dafür einsetzen?

• Welches Maßnahmenpaket ist am besten geeignet, um das Ziel mit den  
begrenzten Ressourcen zeitgerecht zu erreichen?

• Welche Instanzen (zentral / dezentral) sind für den Projekterfolg verantwort-
lich, und mit welchen Ressourcen und  Weisungsbefugnissen werden diese 
ausgestattet?

Anschließend würde die als optimal erkannte Strategie beschlossen, als Pro-
jekt aufgesetzt und mit konkreten Verantwortlichkeiten sowie Berichtspflichten  
versehen, durchfinanziert und umgesetzt.

Die derzeitige Politik funktioniert vollkommen anders. Ausgangspunkt sind hier 
die bestehenden „Geldverteil-Mechanismen“, sei es in der 1. Säule der GAP  
(Flächen-Förderung), in der 2. Säule der GAP (Flächen- und Investitions-Förde-
rung), in der Bioenergiepolitik (indirekte Preis-Stützung und Investitions-Förde-
rung) oder auch bei der systematischen Entwicklung verbesserter Technologien 
oder Organisationskonzepte (Forschung-Förderung). Wenn eine neue Heraus-
forder-ung erkannt wird,  greifen die Entscheidungsträger dieses Thema auf und 
passen ihre Förderungs-Konzepte an – zumeist auf allen Ebenen zugleich (Land, 
Bund, EU) und jeweils in mehreren Ressorts (Agrar, Forschung, Umwelt, etc.). 

In aller Regel gibt es dabei keine Strategie (im eigentlichen Sinne, siehe oben), 
schon gar keine gemeinsame (EU, Bund, Land, ressortübergreifend). Jede Ins-
tanz handelt für sich und versucht sich damit zu schmücken, auch einen Beitrag 
zur Bewältigung der neuen Herausforderung geleistet zu haben. Auf diese Weise 
möchte sie zumindest dem möglichen Vorwurf der jeweiligen Wähler entgehen, 
bei der Bewältigung der neuen Herausforderung tatenlos geblieben zu sein. 

Bei der konkreten Ausgestaltung der Maßnahmen geht es dann aber immer weni-
ger um das eigentliche Ziel – meist gibt es ja auch kein konkretes Ziel. Stattdessen 
rückt sehr schnell die Frage in den Mittelpunkt, wer bei den vorgesehenen Maß-
nahmen (d. h. der Flächen-, Investitions-, Preis-, Forschungs-Förderung) welchen 
Anteil des Steuergeldes bekommt, ob die Mittel gerecht verteilt werden, ob alle die 
gleiche Chance beim Zugang zu den öffentlichen Mitteln haben, in welcher Region 
die nächste Behörde angesiedelt wird, usw. Außerdem müssen die Politiker die 
Programme derzeit so gestalten, dass (a) die Steuermittel auch tatsächlich in jedem 
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Jahr „abfließen“ werden, und zwar so wie geplant („bitte keine innovativen Maßnah-
men mit riskantem Ausgang“). Und da es überall „menschelt“, spielt in der realen 
Welt auch die Frage eine Rolle, ob die Entscheidungshoheit der geldverteilenden 
Instanzen unangetastet bleibt (also: keine Einmischung aus anderen Referaten des 
Ministeriums, aus anderen Ressorts der Regierung, aus anderen Politikebenen). 

Zugespitzt ausgedrückt: Es wird viel Energie darauf verwendet, die Fortsetzung 
des Geld-Verteilens in den etablierten Verteilstrukturen mit den „neuen Heraus-
forderungen“ zu begründen (gegenüber den Wählern und Steuerzahlern) und die 
Verteilmechanismen ein wenig an die Begründungen anzupassen, im Übrigen aber 
das etablierte Machtgefüge (a) in den Ministerien, (b) zwischen den Ministerien und 
(c) zwischen den Politikebenen (EU, Land, Bund) möglichst wenig zu stören. 

Stellt sich dann einige Legislaturperioden später heraus, dass das eigentliche 
Ziel nicht erreicht wurde (wie gesagt, meist gibt es ja gar kein konkretes), kann 
niemand verantwortlich gemacht werden, denn von Beginn an waren ja alle nur 
teilzuständig bzw. teilunzuständig.

(4)  Was müsste geschehen, um die gesellschaftlichen Ziele besser  
anzusteuern? 

Vorausgesetzt, man fände überhaupt die Kraft für einen Start in eine große Poli-
tikreform, so bestünde die erste Aufgabe darin, die Zuständigkeiten für die ver-
schiedenen Ziele neu zu regeln und dabei auf eine möglichst starke Entflechtung 
der Zuständigkeiten hinzuwirken (vgl. Wissenschaftlicher Beirat, 2006).

Zuständigkeiten

Dem Subsidiaritätsprinzip  folgend, sollten die Bundesländer im Kern für die Ent-
wicklung ihrer ländlichen Regionen verantwortlich sein. Sie sollten den Einsatz 
der Finanzmittel flexibel planen können, ohne ihn in das Korsett der EU-Agrar-
politik einpassen zu müssen. Es sollte daher geprüft werden, wie die Beschrän-
kungen, die aus den bisherigen Prozeduren mit 7-jährigen Entwicklungspro-
grammen, EU-Notifizierungen, Anlastungsrisiken usw. resultieren, überwunden 
werden können.

In anderen Politikfeldern sind die Bundesländer jedoch nicht die richtige Instanz, 
um gesellschaftliche Ziele strategisch anzusteuern. Ein besonders augenfälliges 
Beispiel ist der Klimaschutz. Die Minimierung der Treibhausgasemissionen ist 
eine globale Aufgabe; sie kann an unterschiedlichen Standorten und bei unter-
schiedlichen Ansatzstellen (fossile Brennstoffe, Waldrodung, Moore, Düngung, 
Wiederkäuer, …) umgesetzt werden. Wenn ein Bundesland versucht, ohne 
Einbindung in eine übergeordnete Strategie in seiner Landwirtschaft die Treib-
hausgasemissionen zu reduzieren, verursacht es Kosten, denen wahrscheinlich 
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kein nennenswerter gesellschaftlicher Nutzen gegenüber steht. Zum einen ist es 
gut möglich, dass als Folge der Politik emissionsintensive Produktionszweige 
in andere Regionen verlagert werden, so dass das Land zwar auf dem Papier 
gut dasteht, aber für den Klimaschutz im Endeffekt gar nichts erreicht wurde. 
Und selbst wenn solche Verlagerungseffekte ausbleiben, ist die im Land erziel-
te Emissionsminderung, gemessen an den globalen Treibhausgasemissionen, 
praktisch gleich null. Also wäre es besser, die Finanzmittel nicht Land für Land 
zu „verkleckern“, sondern im übergreifenden Verbund so einzusetzen, dass tat-
sächlich ein spürbarer Nutzen für das eigentliche Ziel (Klimaschutz) entsteht. 

Beim Tierschutz, bei der Nutzpflanzen-Biodiversität sowie bei Forschung und 
Entwicklung sind die Länder wahrscheinlich ebenfalls nicht die optimale Stra-
tegie-Ebene. Zwar ist unstrittig, dass im Endeffekt Einrichtungen der Länder tä-
tig werden müssen (Behörden, Forschungseinrichtungen etc.), wenn sich etwas 
bewegen soll, aber die Orchestrierung dieser Tätigkeit sollte sinnvollerweise auf 
einer höheren Ebene erfolgen.

An dieser Stelle stellt sich die Frage, ob der Bund die richtige „höhere Ebene“ 
ist oder ob man die Zuständigkeit nicht noch eine Stufe höher ansiedeln müss-
te, d. h. auf EU-Ebene. Rein sachlich spräche vieles für die EU-Ebene, doch 
muss beim aktuellen Stand der gemeinsamen Willensbildung in der EU bezwei-
felt werden, dass auf dieser Ebene die erforderliche Handlungsflexibilität und die 
erforderliche politische Verantwortung der Regierenden hergestellt werden kann 
(Abwahl als Sanktion bei Zielverfehlung). Aus diesem Grunde ist es wohl besser, 
die politische Verantwortung unmittelbar auf Bundesebene anzusiedeln und es 
der Bundesregierung zu überantworten, sich jeweils auf höheren Politikebenen 
(EU, UNO) in Gemeinschaftsstrategien einzubringen.

Finanzflüsse 

Die nächste Frage lautet dann, weshalb überhaupt die Finanzmittel über die EU-
Kasse laufen sollen, wenn sie doch anschließend weitgehend ohne EU-Beteili-
gung von den Bundesländern oder vom Bund nach Maßgabe der dort entwickel-
ten Strategien verausgabt werden. Nach der „reinen Lehre“ wäre hier tatsächlich 
zu erwägen, eine Re-Nationalisierung einiger Politikbereiche vorzunehmen, d. 
h. den Mitteltransfer an die EU entsprechend zu reduzieren und den Finanzaus-
gleich zwischen Bund und Ländern anzupassen. 

Jedoch würde dieser Versuch mit größter Wahrscheinlichkeit zu einem Ende der 
agrarpolitischen Reformüberlegungen führen, bevor diese überhaupt ernsthaft 
begonnen haben. Finanzfragen sind in der Politik von überragender Bedeutung, 
die Verteilungsschlüssel sind mühsam ausgehandelt, und insofern ist kaum zu 
erwarten, dass eine Agrarreform, die zugleich zu einer Verringerung des EU-Bud-
gets führen würde, eine politische Realisierungschance hätte.
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Ein pragmatischer Vorschlag

Ein pragmatischer Ansatz bestünde darin, das EU-Finanzsystem im Grundsatz 
beizubehalten und in der Agrarpolitik bzw. der ländlichen Entwicklungspolitik fol-
gende Änderungen anzuvisieren:

• Die 1. Säule der GAP wäre ab 2020 schrittweise abzubauen, einschließlich 
des begrünten Anteils der Direktzahlungen.

• Die bisherige 2. Säule wäre als ländliche Entwicklungspolitik zu konzipie-
ren, die sektorübergreifend betrieben wird. Die Entwicklung der hierfür er-
forderlichen Strategien wäre Sache der jeweiligen Bundesländer. Sollten die 
Bundesländer dabei zu der Einschätzung kommen, dass in einigen ihrer Re-
gionen Maßnahmen zur Entwicklung der Agrarlandschaft erforderlich sind, 
so sollte ihnen freistehen, auch solche Maßnahmen umzusetzen. Hierzu 
gehören z. B.  Maßnahmen zur Sicherung der Landwirtschaft in benachtei-
ligten Regionen oder zur Verschönerung der Agrarlandschaft. Den Ländern 
sollte nahegelegt werden, ihre Mittel möglichst gezielt einzusetzen und nicht 
in das „alte Muster“ zurückzufallen, die Mittel erst flächig zu verteilen und 
hinterher zu überlegen, welche Auflagen man daran binden sollte. Der Bund 
und die EU sollten in diesem Politikfeld lediglich Aufgaben in den Bereichen 
Evaluation, Forschung, interregionaler Informationsaustausch und Finanz-
ausgleich übernehmen.

• Für eine moderne Agrarstrukturpolitik sollte eine zusätzliche „Säule“ ge-
schaffen werden, deren Zielsetzung die verbesserte Erfüllung der gesell-
schaftlichen Erwartungen an die Landwirtschaft ist. Diese Zielsetzung um-
fasst auf der einen Seite die Ökosystemdienstleistungen (Natur-, Umwelt-, 
Klimaschutz), die Verbesserung des Tierwohls sowie agrar-interne Nach-
haltigkeitsfragen (z. B. Nutzpflanzen-Biodiversität, siehe oben), auf der an-
deren Seite die Verbesserung der  Wettbewerbsfähigkeit des Agrarsektors. 
Die bisherige Trennung dieser beiden Bereiche (einerseits Wettbewerbsfä-
higkeit; andererseits Umwelt-, Natur- und Tierschutz) ist nicht mehr zeit-
gemäß, denn es gilt den Agrarsektor so auszurichten, dass er seine Wett-
bewerbsfähigkeit steigert, indem er sich bestmöglich im Einklang mit den 
gesellschaftlichen Erwartungen aufstellt.

Der zweite große Unterschied zur bisherigen 2. Säule-Politik würde darin beste-
hen, dass ein gewisser Teil der Mittel zunächst einmal für Strategie-Entwicklung 
und Innovation eingesetzt würde und erst danach geprüft würde, ob ergänzend 
tatsächlich noch die Etablierung einer Dauerbezahlung der Dienstleistung für alle 
Betriebe nötig ist. Am Beispiel „Verzicht auf Schwänze kupieren“: Anstatt länger-
fristig zigtausenden Schweinhaltern den ökonomischen Schaden zu ersetzen, 
der ihnen durch den Verzicht entsteht (Betreuungsaufwand, Belegungsdichte, 
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evtl. Tierverluste), sollte der Staat besser zunächst in einer intensiven Zusam-
menarbeit von Wissenschaft, Beratung und einigen Dutzend Schweinehaltern 
(on-farm-research) kraftvolle Konzepte entwickeln, mit denen (a) die gesell-
schaftlich erwünschte Änderung möglichst kostengünstig in die landwirtschaftli-
che Praxis integriert werden kann und (b) eventuell eine höherpreisige Vermark-
tung der Tiere erwirkt werden kann.

Die Zuständigkeit für diese zusätzliche Säule sollte aus den oben genannten 
Gründen nicht primär bei den Ländern liegen, sondern zumindest teilweise beim 
Bund. Der Bund hätte die Länder über den Bundesrat einzubeziehen, und er hät-
te auf der anderen Seite zu prüfen, inwieweit er sich in Gemeinschaftsstrategien 
auf EU- und internationaler Ebene einbringt.

Um die Neufestlegung von Zuständigkeiten für einzelne Elemente der Gemein-
samen Agrarpolitik zu erleichtern, sollten die unterschiedlichen Regelungen zur 
Kofinanzierung vereinheitlicht werden. Gegenwärtig favorisieren die Länder au-
tomatisch jene Politikmaßnahmen, bei denen die EU-Mittel nicht durch eigene 
Mittel kofinanziert werden müssen. Die Begründung dafür, dass Kofinanzierung 
in der 2. Säule der GAP erforderlich sei und in der 1. Säule nicht, war seit jeher 
dürftig. Mit der Einführung des Greening hat die Politik nun eine Steilvorlage 
für die Angleichung der Kofinanzierungssätze geliefert, denn es ist nicht länger 
vermittelbar, weshalb die Agrarumweltpolitik in der 2. Säule kofinanziert werden 
muss und die Agrarumweltpolitik in der 1. Säule nicht.

Geeignete Institutionen

Wollte man tatsächlich eine Agrarpolitik etablieren, bei der nicht das „Geldver-
teilen“ an Landwirte im Vordergrund steht, sondern zuerst die Erarbeitung einer 
überzeugenden Strategie im Verbund von Politik, Wirtschaft und Wissenschaft 
sowie anschließend die möglichst effiziente Umsetzung dieser Strategie, dann 
wäre damit auch institutionelles Neuland zu betreten. 

Es könnte dann nicht mehr - wie dies bisher üblich ist - am Beginn einer 7-Jah-
res-Periode festgelegt werden, für welche „Fördertatbestände“ die öffentlichen 
Mittel verwendet werden sollen. Im Gegenteil: Es soll ja hier überhaupt nicht um 
Förderung gehen, d. h. weder um Investitionsförderung noch um Forschungs-
förderung, sondern um die Erarbeitung und Umsetzung einer Problemlösung mit 
(a priori) völlig unbekannten Maßnahmenbündeln.

Erschwerend kommt hinzu, dass es derzeit vermutlich gar keine Institutionen 
gibt, die man als uneingeschränkt geeignet für die Aufgabenerledigung (Stra-
tegieentwicklung  und -umsetzung) ansehen könnte. Privatunternehmen (Con-
sulting-Firmen) handeln im Eigeninteresse, oft kurzfristig; die neue Agrarpolitik 
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benötigt jedoch keine Hochglanz-Berichte, sondern konkrete Problemlösungen 
einschließlich eines langfristig ausgerichteten Umsetzungs-Managements – ver-
gleichbar einem großen öffentlichen Gebäude, für dessen Realisierung eben 
nicht nur ein attraktiver architektonischer Gesamtentwurf erforderlich ist, son-
dern auch eine kompetente Bauleitung.  

Und öffentliche Einrichtungen? In früheren Jahrhunderten haben die Regieren-
den für agrarische Großprojekte, beispielsweise für die Urbarmachung ganzer 
Landstriche, ihre besten Beamten eingesetzt und mit entsprechenden Befugnis-
sen und Ressourcen ausgestattet (vgl. Blackbourn, 2007). In der heutigen Turbo-
Drittmittelwelt erscheint dies allerdings sehr weit weg. Ministerien, Projektträger, 
Kammern, Forschungseinrichtungen usw. sind so sehr in kurzatmige Geldverteil-, 
Geldverdien-, Exzellenz- und Evaluations-Systeme eingebunden, dass Institutio-
nen mit einer wirklichen Befähigung zur Entwicklung und Umsetzung der benötig-
ten „großen Lösungen“ vermutlich erst wieder entwickelt werden müssten.

Klare politische Ziele

Eine weitere  Herausforderung würde darin bestehen, den jeweils zuständigen 
politischen Instanzen abzuverlangen, klar definierte Ziele zu benennen.

Bisher sucht man solche Ziele in den Gesetzestexten meist vergeblich. Statt-
dessen findet sich dort eher eine Vielzahl von „Themen“ (Biodiversität, Umwelt-
schutz, Wettbewerbsfähigkeit, Klimawandel, usw.) ohne klare Ziel-Spezifizierung 
und -Priorisierung. Deshalb gerät die Angelegenheit leicht zur Tautologie: Wenn 
man nämlich davon ausgeht, dass die Parlamentarier alle Politik-Optionen mit ih-
ren Vor- und Nachteilen hinsichtlich des gesamten gesellschaftlichen Zielbündels 
sorgfältig durchdacht haben, kann man z. B. eine Agrarumweltpolitik, die nur 
geringe Beiträge zu Umweltzielen erbringt und sehr hohe Kosten verursacht, im-
mer damit rechtfertigen, dass den Parlamentariern vermutlich auch andere Ziele 
wichtig waren und sie insofern einen optimalen Gesamtansatz gewählt haben.

Damit die Politik hier nicht in die völlige Beliebigkeit abgleitet, muss sie heraus-
gefordert werden, die mit einem Gesetz konkret verfolgten Ziele möglichst klar 
zu benennen. Wenig überzeugend sind zum Beispiel Zielformulierungen wie „Ho-
norierung von Umweltleistungen“ oder „public money for public goods“, solange 
diese nicht weiter konkretisiert werden. Sie können nämlich in zwei vollkommen 
verschiedene Richtungen interpretiert werden: Entweder soll angestrebt werden, 
mit den verfügbaren Finanzmitteln einen möglichst großen, zusätzlichen Nutzen 
für Schutzgüter der Umwelt zu erzielen, oder es soll angestrebt werden, den 
Landwirten mit den öffentlichen Geldern einen nachträglichen Anerkennungs-
beitrag für bereits getätigtes „Verhalten“ (z. B. Offenhaltung der Landschaft) zu-
kommen zu lassen. Solange solche zentralen Fragen zur Zielsetzung unbeant-
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wortet sind, fehlt jede Basis für eine rationale Politikgestaltung (vgl. ausführlich: 
Isermeyer 2012).

Wenn dem Staat daran gelegen ist, als Treuhänder der Bevölkerung mit einem 
bestimmten Steuermittel-Budget möglichst viele gesellschaftliche Leistungen 
„einzukaufen“, dann wird er seine Finanzmittel wahrscheinlich nicht zur nach-
träglichen Honorierung von Leistungen (z. B. „Offenhaltung der Landschaft“) 
verwenden, die die Landwirte als Kuppelprodukt der Agrarerzeugung  ohnehin in 
ausreichendem Umfang bereitstellen (Isermeyer und Neander, 1991). 

5  Wie wahrscheinlich ist ein fundamentaler Kurswechsel der Agrarpolitik? 

Erste Voraussetzung für einen grundlegenden Schwenk in der Agrarpolitik wäre, 
dass die politisch Verantwortlichen (Parlamentarier und Minister) sich mit den 
gravierenden Strukturdefiziten der gegenwärtigen Politik-Architektur auseinan-
dersetzen und daraus den Wunsch nach einem grundlegenden Wandel entwi-
ckeln. 

Dieses scheint bisher nicht der Fall zu sein. Jedenfalls war es im Vorfeld der 
bisherigen Agrarreformen jeweils so, dass (a) der größere Teil der Politiker keine 
Veranlassung für einen grundlegenden Umbau der Agrarpolitik sah und (b) jener 
kleinere Teil der Politiker, der fundamentale Veränderungen wünschte, sich nicht 
die Zeit genommen hat, um hier tiefer einzusteigen.

Es mag verwundern, dass an dieser Stelle das Zeitbudget von Politikern (und 
anderen öffentlichen Entscheidungsträgern) als wichtiges Problem angespro-
chen wird. Doch liegt hier nach eigener Erfahrung tatsächlich ein gravierendes 
Problem. Politiker, Spitzenbeamte, Wissenschaftler, Forschungsförderer sind Teil 
eines immer schneller drehenden Räderwerkes, bei dem im Stundentakt immer 
neue Themen auf den Tisch kommen und wieder heruntergeschaufelt werden 
müssen. Für die Politiker steht die nächste Wahl auf EU-, Bundes- Landes- oder 
Kommunalebene immer schon in wenigen Monaten an – wie soll man sich da die 
Zeit nehmen, um an einem Politikrahmen zu arbeiten, dessen Früchte vermutlich 
erst im nächsten Jahrzehnt geerntet werden können?

Wer sich für eine grundlegende Verbesserung der Politik-Architektur einsetzt, 
wird nicht umhin kommen, die in der Vergangenheit entstandene Mehrebenen-
Verflechtung in diesem Politikfeld zu attackieren. Wenn aber politische Zustän-
digkeiten entflochten und neu geordnet werden sollen, dann ist es zwangsläufig 
so, dass einzelne Ebenen in bestimmten Politikfeldern Einfluss abgeben müss-
ten – schwer zu verkraften für die eigene Eitelkeit der Regierenden auf der jewei-
ligen Ebene, außerdem ein gefundenes Fressen für die jeweilige Opposition. In 
dieser Konstellation genügend Bündnispartner zu finden, um auf allen Ebenen 
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(Land, Bund, EU) politische Mehrheiten für ein fundamentales Reformwerk zu or-
ganisieren, ist eine Herkulesaufgabe, vor der Politiker mit begrenztem Zeitbudget 
höchstwahrscheinlich zurückweichen werden.

Ein grundlegender Wandel der Agrarpolitik wird aber vermutlich nicht nur des-
halb ausbleiben, weil keine Instanz ihn kraftvoll vorantreibt, sondern auch des-
halb, weil er den Interessen wichtiger Player zuwiderlaufen würde. 

• Bauernverbände: Die Vorsitzenden der Bauernverbände erklären ihrem 
Wahlvolk bis zum heutigen Tag, ein Abbau der Direktzahlungen sei nicht 
verkraftbar, weil diese Zahlungen die Hälfte des Gewinns der landwirtschaft-
lichen Betriebe ausmachen. Zwar ist diese Argumentation wissenschaftlich 
nicht stichhaltig (vgl. Isermeyer 2012), doch spielt das hier keine Rolle. 
Wichtig ist, dass sie in der (Bauernverbands-)Welt weit verbreitet ist und 
somit den Vorsitzenden vehement aus den eigenen Reihen entgegenschal-
len würde, wenn sie es tatsächlich wagen sollten, plötzlich einem radikalen 
agrarpolitischen Kurswechsel das Wort zu reden.

• Finanzminister: Deutschland ist in der Agrarpolitik ein Nettozahler. Deshalb 
wird oft vermutet, deutsche Finanzminister und Regierungschefs seien für 
einen Abbau der Agrarsubventionen. Übersehen wird dabei, dass die Höhe 
des Mitteltransfers an die EU praktisch unveränderbar ist. Die entscheiden-
de Frage aus Sicht eines deutschen Finanzministers lautet deshalb, ob eine 
Reform der GAP zu einem höheren oder zu einem weniger hohen Mittel-
rückfluss nach Deutschland führen würde. Unter diesem Blickwinkel wäre 
ein Schwenk von der 1. zur 2. Säule durchaus riskant, denn die derzeitige 
Bemessungsgrundlage „Agrarfläche“ ist sicher abschätzbar, während eine 
Mittelverteilung nach Maßgabe eines wie auch immer fest-zustellenden 
„Problemdrucks“ (z. B. Entwicklungsstand ländlicher Regionen) zu einem 
geringeren Rückfluss führen könnte.

… was vermutlich eher zu erwarten ist

Angesichts der vielfältigen Hürden ist eher zu erwarten, dass sich der politische 
Rahmen für die Zeit nach 2020 nicht grundlegend verändert, sondern dass ledig-
lich zu graduellen Änderungen innerhalb dieses Rahmens kommen wird.

Die öffentlichen Medien könnten eine solche Entwicklung durchaus wohlwollend 
begleiten. Die Grundmelodie „Unsere Landwirte arbeiten hart, tun viel für un-
sere ländlichen Räume und sollten nicht schutzlos dem Weltmarkt ausgesetzt 
werden“ ist in der Gesellschaft gut verankert; sie dürfte sich auch bei der nächs-
ten Reformdebatte als weiterhin tragfähig erweisen. Und das für die GAP 2013+ 
ausgegebene Spezial-Motto „Die GAP soll grüner und gerechter werden“ kann 



93

für die GAP 2020+ auch noch einmal herhalten, denn die Defizite der derzeitigen 
GAP in Bezug auf Umweltnutzen und Verteilungsgerechtigkeit treten ja offenkun-
dig zutage. Komplizierte Debatten darüber, ob der Wandel nach 2020 weit genug 
geht und ob die „Politik-Architekturen“ überhaupt geeignet sind, lassen sich der 
allgemeinen Öffentlichkeit kaum vermitteln.

Umweltverbände und innerlandwirtschaftliche Opposition werden diesem Kurs 
jedoch nur zu-stimmen, wenn es in zwei Bereichen zu wesentlichen Veränderun-
gen gegenüber der GAP 2013+ kommt.

• Umverteilung: Mit den Elementen „Degression und Kappung“ sowie „Umver-
teilungsprämie“ hat die GAP 2013+ einen Einstieg in eine nach Betriebsgrö-
ßen gestaffelte Verteilung der Direktzahlungen vorgenommen. Großbetriebe 
erhalten weniger Zahlungen je Hektar als Kleinbetriebe. Wissenschaftliche 
Analysen zeigen, dass auch modifizierte Direktzahlungen kein geeignetes 
verteilungspolitisches Instrument sein können, so dass auch aus diesem 
Grund eine schrittweise Abschaffung des Instruments empfohlen wird (Iser-
meyer, 2012). Sofern die Politik hierzu nicht die Kraft findet, ist zu erwarten, 
dass in der GAP 2020+ eine stärkere Umverteilung der Prämie erfolgen wird, 
d. h. ein größerer Teil der Mittel zugunsten flächenarmer Betriebe eingesetzt 
werden wird.

• Greening: In den nächsten Jahren wird sich herausstellen, dass das jetzt 
eingeführte Greening der Direktzahlungen nur einen geringen Nutzen für den 
Umwelt- und Klimaschutz erbringt. Sofern die Politik nicht die Kraft zu einer 
grundlegenden Reform der Politik-Architektur findet, wird sie in der GAP 
2020+ vermutlich ihr Heil (a) in einer Ausweitung und (b) in einer verbesser-
ten Ausgestaltung der Greening-Verpflichtungen suchen. Vor diesem Hin-
tergrund wäre es sinnvoll, in der jetzt beginnenden Politikperiode rasch eine 
ökologische Begleitforschung zum Greening auf den Weg zu bringen, damit 
für die GAP 2020+ wenigstens eine wissenschaftlich abgestützte Auswahl 
der besonders ökoeffizienten Greening-Maßnahmen erfolgen kann (vgl. 
Isermeyer et al., 2014). 

Die Herausforderungen, vor denen Landwirtschaft und Agrarpolitik insgesamt 
stehen (vgl. Kapitel 3), werden sich mit den begrünten Direktzahlungen nicht be-
wältigen lassen. Der unbewältigte Problemdruck in den diversen Bereichen (Tier-
schutz, ländliche Räume, usw.) wird der Öffentlichkeit nicht verborgen bleiben. 
Da die finanziellen Mittel aber weitgehend in den flächenbezogenen (begrünten) 
Direktzahlungen der GAP gebunden sind, ist zu erwarten, dass die Politik in den 
anderen Politikfeldern im Wesentlichen auf „symbolische Handlungen“ auswei-
chen muss, (a) mangels Strategie und (b) mangels finanzieller Ressourcen.
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Schlussbemerkung

In der Kategorie „Symbolpolitik“ findet man häufig Modellvorhaben, Vernetzungs-
stellen, Informationszentren, Forschungsschwerpunkte, 10-Punkte-Pläne und ähn-
liches. Um Missverständnissen vorzubeugen: Solche Einrichtungen bzw. Aktivitäten 
können sehr wertvoll sein. Nur sind sie kein Ersatz für eine überzeugende Strategie, 
und sie sollten deshalb auch nicht vor oder anstelle einer Strategie, sondern – so-
fern dann überhaupt noch nötig – zur Umsetzung einer Strategie etabliert werden. 

Leider ist es in der praktischen Politik oft andersherum: Wir haben kein klares 
Ziel, wir haben auch keinen Maßnahmenkatalog, der konsequent auf ein kla-
res Ziel ausgerichtet ist, aber wir etablieren schon einmal eine ganze Reihe von 
Maßnahmen und Instanzen in der vagen Hoffnung, dass die Probleme damit 
irgendwie gelöst werden.   

Diese kritischen Bemerkungen zur Agrarpolitik sind übrigens keine Aufforderung, 
die öffentlichen Mittel in andere Politikbereiche umzuschichten. Erstens wäre 
dies auch kein probates Mittel, um die Herausforderungen im Agrarsektor zu 
bewältigen, und zweitens müsste erst noch bewiesen werden, dass die Interven-
tionslogik politischen Handelns in den anderen Politikfeldern zielgerichteter und 
stringenter ausfällt als im Agrarsektor.
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