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Die Arbeitstagung folgt einer Initiative der KLIMAGRAR-Begleitforschung . 

Hintergrund 

Produktionswirtschaft , Industrialisierung 

Wissenschaftliche Fragestellungen, die für die Landwirtschaft  von Bedeutung sind, haben 

wir zusammen mit technischen Fragen in unseren Arbeitstagungen zu Themenclustern  

beleuchtet und auch wirtschaftliche und politische Zusammenhänge dabei gestreift. Letztere 

wollen wir noch einmal in den Fokus nehmen, denn behördliche Schranken und ökonomische 

Verflechtungen setzen vielfache Randbedingungen und engen oft den Handlungsspielraum 

ein, wenn es darum geht, den Folgen des Klimawandels  zu begegnen und Maßnahmen zum 

Klimaschutz  oder zur Anpassung an die globale Erwärmung  zu ergreifen. 

Ernährungssicherung 

Natürlich ist das Ziel der Landwirtschaft die Ernährungssicherung . Dazu hat uns die 

Industrialisierung in der Landwirtschaft  eine kontinuierliche Ertragssteigerung ermöglicht. 

Dieses Zeitalter wird über alle Maßen vom Glauben an ein ungezügeltes Wirtschafts-

wachstum  in allen Bereichen dominiert, und „die Grenzen des Wachstums“  werden oft 

verkannt. Auf den ersten Blick kann diese Entwicklung mit der Bevölkerungsentwicklung  

Schritt halten. Doch 10 % der Bevölkerung weltweit leidet an Hunger . Demnach müßte das 

höchste Ziel der Bemühungen die Ernährungssicherung  für alle Menschen sein. Deshalb 

müssen andere Ziele wie Natur- , Umwelt-  und Klimaschutz  und Tierwohl  nicht 

hintenangestellt werden. 

Es deutet sich bereits an, dass man wie so oft das eine tun kann, ohne das andere zu lassen. 
Während wir in den Industriestaaten  einen rasanten wirtschaftlichen Aufschwung erlebten, 
der uns Wohlstand  zum Preis eines anthropogenen Klimawandels  beschert hat, stellt sich 
dies in den Entwicklungsländern  ganz anders da. Hier bedeutet Ertragssteigerung noch 
Grundversorgung. 

Nachhaltige Entwicklung – unsere gemeinsame Zukunft  

1983 wurde bei den Vereinten Nationen die World Commission on Environment and Develop-

ment (WCED) eingerichtet, die Brundtland-Kommission . „Das Überleben sichern“, wie es 

noch im Brandt-Report  von 1980 hieß, würde mit der Verfolgung des klassischen Ziels von 

wirtschaftlichem Wachstum  und technischem Fortschritt  nicht funktionieren. Nach und 

nach kam man zu der Einsicht, ohne ein Bewusstsein für die Umwelt  hätten die Menschen 

auf Dauer keine Zukunft. Eine ungehemmt fortgesetzte Ausbeutung  der natürlichen 

Ressourcen  der Erde würde dieses globale Ökosystem  irgendwann zum Kollaps  bringen. 

Der Brundtland-Bericht  „Unsere gemeinsame Zukunft“ erschien 1987 und prägte den 
Leitgedanken „Towards sustainable development“, die Idee einer nachhaltigen Entwicklung . 
Sie fußt auf dem Begriff der Generationengerechtigkeit . Von den klimatischen Auswirkungen 
des ungehemmten Wachstums und dem vom Menschen in Gang gesetzten Klimawandel  war 
da noch keine Rede. 
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Klimawandel 

Das Thema Klimawandel  kam erst auf der UN-Konferenz in Rio de Janeiro 1992 (UNCED ) 

auf den Tisch, wo die Klimarahmenkonvention  (UNFCCC) unterzeichnet wurde. Weitere 

Meilensteine waren die Verabschiedung des Kyoto-Protokolls  1997 mit verbindlichen Zielen 

für die Minderung der Emission von Treibhausgasen , also dem Klimaschutz , und das Über-

einkommen von Paris  2015 mit dem Zwei-Grad-Ziel . 

Bioökonomie 

„Mit Blick auf knappe fossile Rohstoffe, Klimawandel und wachsende Weltbevölkerung sind 

nachhaltige und ressourceneffiziente Strategien gefragt, um langfristig den Wohlstand 

moderner Gesellschaften zu garantieren. Die Bioökonomie  bietet die Chance, Wirtschafts-

wachstum im Einklang mit Natur- und Umweltschutz zu erreichen. Der Technologie- und 

Forschungsstandort Deutschland hat sich an die Spitze dieser Bewegung gesetzt.“ – So beginnt 

der Bericht Bioökonomie in Deutschland (BMBF/BMEL, 2014) 

Entkopplung 

„Wie lassen sich knappe natürliche Ressourcen so verwalten und bewirtschaften, dass ihre 

Nutzung durch eine große Anzahl von Menschen nicht automatisch zur Übernutzung führt?“ 

(Editorial in Gemeingüter, APuZ 61 (28–30), 2011) 

Seit Jahren wird kontrovers diskutiert, ob es gelingen kann, wirtschaftliches Wachstum  

(„economic goods“) von Umwelt-  und Klimabelastungen  („environmental bads“) zu ent-

koppeln („eco-economic decoupling“ ). Während die einen darin eine notwendige Voraus-

setzung für die Wende zu einer nachhaltigen Entwicklung  sehen und bereits in zahlreichen 

Ländern Anzeichen für einen merklichen Trend dorthin zu erkennen glauben, halten die 

anderen es für einen naiven Ansatz, weil es ihnen an belastbaren empirischen Indizien fehlt. 

Wettbewerb 

Mindestpreise  sollten einst die Hersteller in bestimmten Wirtschaftsbereichen wie der Land-

wirtschaft vor starken Preissenkungen und ruinösem Wettbewerb schützen. Im Falle der 

Überproduktion  sollten Mindestpreise die Einkommen der Landwirte sichern. 

Ein Beispiel ist die Milch -Preispolitik. Hier gab es einen Mindestpreis (bis 2007) – Stich-
wort Butterberg . Um diesen abzubauen, hatte die EWG wiederum eine Milchquote  
eingeführt (bis 2015). Infolge der Gemeinsamen Agrarpolitik (GAP ) ist die Milchproduktion  
heute nach oben wieder offen – mit dem Ziel, dass durch größere Mengen Produktionskosten 
und damit Preise sinken und Deutschland im globalen Wettbewerb  bestehen kann. So kann 
der Landwirt sein Einkommen sichern, indem er bei Bedarf die Produktion erhöht und 
Überschüsse , die dabei generiert werden, in den Außenhandel  abführt. Ist das die Lösung? 
Und was sind die Konsequenzen für eine nachhaltige Entwicklung . 
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Gemeinsame Agrarpolitik  

Schon bei der Gründung der Europäischen Gemeinschaften 1957 beschloss man den Aufbau 

einer gemeinsamen Agrarpolitik (GAP) . Seit sie in Kraft ist (1962), wurde sie mehrfach re-

formiert und liberalisiert. Im Rahmen der Agenda 2000  wurde schließlich die bestehende 

Agrarsubvention  in die beiden „Säulen“ organisiert. In der ersten Säule sind im wesentlichen 

die Direktzahlungen  konzentriert und in der zweiten Säule Maßnahmen für die ländliche 

Entwicklung  und den Umwelt-  und Klimaschutz . Für 2022 sind dafür (vorläufig) (1) € 40,6 

Mrd. und (2) € 15,9 Mrd. vorgesehen, insgesamt € 2,1 Mrd. weniger als 2021. 

Flächenverbrauch und Landraub 

Flächenverbrauch  geschieht nicht nur durch Flächenversiegelung , landwirtschaftliche 

Flächen werden auch aus der Nahrungsmittelproduktion  genommen und zur Erzeugung von 

Bio- , Solar-  und Windenergie  genutzt (Flächenkonkurrenz ). Darüber hinaus – und in 

noch viel größerem Ausmaß kommt es seit einigen Jahren immer häufiger zu „Landraub“ . 

Sogenannte multiple Krisen  haben Agrarflächen ins Visier von Kapitalanlegern  gerückt, 
die nicht auf den Agrarmärkten, sondern Finanzmärkten unterwegs sind. Die versprechen sich 
durch den Erwerb von Ackerland  neuerdings einen viel sichereren Wertzuwachs als von 
herkömmlichen Spekulationsobjekten. Ein Großteil dieses „Land Grabbing“ geschieht im 
Globalen Süden , aber auch bei uns, insbesondere in Ostdeutschland, wo Ackerland schon zu 
DDR-Zeiten in großem Maßstab in Genossenschaften (LPG ) arrondiert worden war, zieht 
dies inzwischen weite Kreise. Insbesondere Pachtbauern  mit Familienbetrieben fallen 
diesem Trend immer dreister zum Opfer, denn mit dem Wertzuwachs steigen die Pachtpreise 
bei der nächsten Vertragsverlängerung und sind das Aus für die, die ohnehin schon am 
wirtschaftlichen Limit existierten. 

So fordert das BMEL inzwischen in einem Papier: „Ackerland in Bauernhand – Initiative für 
einen gerechten Bodenmarkt“  und will das „zeitnah“ umsetzen (BMEL, 2021). 

Ziel der Arbeitstagung ist aufzuzeigen, dass eine Klimaschutzpolitik  nur im Zusammenspiel 

mit den anderen politischen Zielen ihre Wirkung entfalten kann. Sie ist kein Selbstzweck, 

sondern muss in den Gesamtrahmen des ökonomischen und ökologischen Fortschritts-

strebens integriert werden. Dabei ist der Weg zu einer nachhaltigen Landwirtschaft  ein 

fundamentaler Beitrag zum Gesamtkonzept der geforderten nachhaltigen Entwicklung . 
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