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DEUTSCHLAND 

ZKL-Empfehlungen als Grundlage für Koalitionsverhandlungen 

BERLIN. SPD, Grüne und FDP haben sich unmittelbar vor Beginn der Koalitionsverhandlungen zu den Empfehlungen der 
Zukunftskommission Landwirtschaft (ZKL) für einen Umbau des Agrar- und Ernährungssystems bekannt. Bei der 
Abschlussveranstaltung der ZKL vergangene Woche in Berlin ließen Vertreter der möglichen künftigen Koalitionsparteien aber 
offen, welche Vorschläge sie aufgreifen wollen und wie deren Umsetzung erfolgen soll. Der stellvertretende Vorsitzende der 
SPD-Bundestagsfraktion, Dr. Matthias Miersch, bezeichnete den Abschlussbericht als „hervorragende Grundlage" für die 

Koalitionsverhandlungen im Bereich Landwirtschaft und Ernährung. 

„Der Kampf geht erst los", sagte Miersch zur möglichen politischen Umsetzung. Mit Nachdruck trat der SPD-Politiker der 
Erwartung entgegen, allein über die Bereitstellung zusätzlicher öffentlicher Mittel ließen sich die anstehenden 
Herausforderungen bewältigen. „Es ist genügend Geld im System", so Miersch. Er kündigte an, sich mit Grünen und FDP auf 
gemeinsame Ziele in der Agrar- und Ernährungspolitik zu verständigen und auf dieser Basis Schritte zur Umsetzung zu 
vereinbaren. „Wir werden sehen, wie weit wir damit kommen." 

Investitionshemmnisse beseitigen 

Auch die frühere Bundeslandwirtschaftsministerin Renate Künast warnte vor zu hohen Erwartungen. „Der finanzielle Spielraum 

ist begrenzt", sagte die Grünen-Politikerin. Sie betonte den Anspruch, langfristige Perspektiven in der Agrarpolitik zu entwickeln, 
die über die Legislaturperiode hinausreichen. Künast brachte neben einer Weiterentwicklung der EU-Agrarpolitik eine 
Halbierung der Tierbestände bis zum Jahr 2035 ins Spiel, Sie sprach sich dafür aus, der Ernährungspolitik künftig einen 
größeren Spielraum einzuräumen. 

Privatwirtschaftliches Kapital mobilisieren 

Der landwirtschaftspolitische Sprecher der FDP-Bundestagsfraktion, Dr. Gero Hocker, verwies auf die im Sondierungs-papier 

bekräftigte Absage an Steuererhöhungen. Das gelte auch für den Agrarbereich, betonte Hocker. Eine drängende Aufgabe der 
neuen Koalition sieht der Liberale darin, bestehende Hürden für Investitionen etwa in Stallbauten zu beseitigen. Voraussetzung 
dafür seien Änderungen im Bau- und Umweltrecht, Daneben brauchten investierende Landwirte Verlässlichkeit, dass rechtliche 
Rahmenbedingungen beispielsweise im Tierschutz längerfristig Bestand haben. Entscheidend für den Umbau der Tierhaltung 
werde es sein, „privatwirtschaftliches Kapital zu mobilisieren". 

Vier Finanzquellen 

Der ZKL-Vorsitzende Prof. Peter Strohschneider räumte ein, dass die Kosten Transformation über die in den öffentlichen 

Haushalten verfügbaren Mittel hinausgingen. Allerdings werde der Umbau noch viel teurer, „wenn wir jetzt nichts tun", so 
Strohschneider in Anspielung an steigende Umwelt- und Gesundheitskarten. Die ZKL habe vier Finanzquellen genannt: die 
Gemeinsame Agrarpolitik, die Lebensmittelpreise, Steuern und Abgaben sowie einzusparende externe Kosten. Die Politik sei 
daher gut beraten, alle Finanzierungsmöglichkeiten in den Blick zu nehmen und die Diskussion nicht auf einzelne Punkte zu 
verengen. 
 
ZKL fortführen 

Der scheidende Agrarsprecher der Grünen im Bundestag, Friedrich Ostendorff, rief im Nachgang der ZKL-Veranstaltung dazu 

auf, deren Empfehlungen zur „Handlungsbasis einer zukünftigen Koalition" zu machen. Das bedeute konkret den Umbau der 
Tierhaltung auf der Basis der Borchert-Vorschläge sowie mehr Wertschöpfung auf den Betrieben durch regionale Erzeugung 
und Qualität. Es gehe darum, landwirtschaftliche Betriebe mitzunehmen und den Transformationsprozess der Landwirtschaft 
zu mehr Nachhaltigkeit, Umwelt und Klima mit den notwendigen Mitteln zu unterstützen, so der Grünen-Politiker, den die 
Ausführungen der möglichen künftigen Ampelkoalitionäre offenbar nicht überzeugt hatten. Mit der Zukunftskommission sei ein 
gesellschaftlicher Konsens erarbeitet, der jetzt weiter ausdefiniert und in die Umsetzung gebracht werden müsse. Ostendorff 
empfahl, das erfolgreiche Format der ZKL weiterzuführen, „um diesen Konsens zu stärken und zu fundieren." 



 
Umbau ist Regierungsaufgabe 

Derweil brachte vergangene Woche eine Reihe von Verbänden ihre Erwartungen an die Koalitionsverhandlungen zum 
Ausdruck. Der Vorsitzende vom Bund Ökologische Lebensmittelwirtschaft (BÖLW), Dr. Felix Prinz zu Löwenstein, sprach sich 

für die Beibehaltung eines eigenständigen Bundeslandwirtschaftsministeriums aus. Das ZKL-Mitglied begründete das mit der 
Größe der Aufgabe, das Agrar- und Ernährungssystem umzubauen. „Der Umbau ist Regierungs-aufgabe", betonte Löwenstein. 
Dafür gelte es, alle Ressorts von Landwirtschaft bis Umwelt, von Gesundheit und Verbraucherschutz bis hin zu Forschung 
einzubeziehen. „Angesichts der Arten- und Klima-krise, des Höfesterbens und der hohen Kosten für ernährungsbedingte 
Krankheiten muss das sofort angepackt werden", mahnte der Vorsitzende des Bio-Spitzenverbandes. 

Geklärt werden müsse, wie die Investitionen in den Umbau finanziert würden und wie sich das Verursacherprinzip auch in den 
Preisen für Lebensmittel abbilde. Es gehe um eine Transformation von Landwirtschaft und Ernährung, wie sie die ZKL als 
gesamtgesellschaftliche Aufgabe empfohlen habe, betonte Löwenstein. Seiner Einschätzung zufolge wird das nur funktionieren, 
wenn die Bundesregierung die gesamte Wertschöpfungskette in den Blick nimmt. Mit Öko könne die neue Regierung viele 
Fliegen mit einer Klappe zu schlagen, von Artenschutz bis zu resilienter Wirtschaft auf dem Land und in der Stadt. Den 
Ausbauzielen von Bund, Ländern und EU müsse jetzt ein Umsetzungsprogramm folgen, das Ordnungsrecht ebenso beinhalte 
wie fiskalische Instrumente oder notwendige Investitionen. 

Klimaschutz ganzheitlich und pragmatisch angehen 

Positiv äußerten sich die Familienbetriebe Land und Forst zu der angekündigten Weiterentwicklung des Klimaschutzgesetzes 
im Sondierungspapier von SPD, Grünen und FDP. Danach soll die Einhaltung der Klimaziele künftig anhand einer 
sektorübergreifenden mehrjährigen Gesamtrechnung überprüft wer-den. "Die Koalitionäre haben begriffen, dass wir endlich an-
fangen müssen, den Klimaschutz ganzheitlich und vor allem auch pragmatisch anzupacken", erklärte der Verbandsvorsitzende 
Max von Elverfeldt. So zeige die Nutzung des nach-wachsenden Rohstoffes Holz in den Bereichen Bau, Industrie und Energie, 

dass allein eine sektorbezogene Sicht beim Klimaschutz nicht trage. 

Umso wichtiger sei es, zu einer sektorübergreifenden Betrachtung der CO2-Einsparziele überzugehen. Von Elverfeldt erinnerte 
an die seit Langem erhobene Forderung der Familienbetriebe, das Klimaschutzgesetz dringend nachzujustieren, da die darin 
festgesetzten Ziele im Wald nicht durch Vorratsausbau und Nichtnutzung erreicht werden könnten. Das widerspreche nämlich 
dem Ansatz eines ganzheitlichen Klimaschutzes. Dem Vorsitzenden zufolge liegt bei der Klimabilanzierung für den Wald der 
Fokus bisher auf dem Waldspeicher, das heißt auf der Biomasse im Wald. Die Holz-nutzung und deren Substitutionseffekte, 
also der Ersatz klima-schädlicher Materialien und Rohstoffe durch den klimafreundlichen, nachwachsenden Rohstoff Holz, 
würden dem Sektor hingegen nicht ausreichend zugerechnet. 

Obst- und Gemüsebauer warnen 

Unterdessen wurde erneut Kritik an der Absicht der künftigen Ampelkoalition laut, den gesetzlichen Mindestlohn auf 12 Euro 
pro Stunde anzuheben. In einem offenen Brief fordert der Präsident des Provinzialverbandes Rheinischer Obst- und 
Gemüsebaues, Christoph Nagelschmitz, die rheinischen Bundestagsabgeordneten von SPD, FDP und Grünen auf, sich in 

den Koalitionsverhandlungen gegen die Erhöhung des Mindestlohnes einzusetzen. Nagelschmitz warnt in dem Schreiben vor 
gravierenden Auswirkungen auf den Obst- und Gemüsebau, sollte dieser Plan umgesetzt werden Schon jetzt müssten sich die 
Obst- und Gemüseerzeuger starker Konkurrenz aus Billiglohnländern erwehren. Insbesondere Kulturen, die nur von Hand 
geerntet werden könnten, stünden bereits unter enormem Druck. Sie könnten bei fortschreitenden Lohnkostensteigerungen 
künftig nicht mehr in der Region angebaut werden. 

 DEUTSCHLAND/EU 

Deutschland bei erneuerbaren Energien nur europäisches Mittelmaß 

WIESBADEN. Bei der Nutzung erneuerbarer Energien ist Deutschland offenbar nur noch europäisches Mittelmaß: Laut Daten 
des Statistischen Amtes der Europäischen Union (Eurostat) ist der Anteil der regenerativen Energien am 
Bruttoendenergieverbrauch hierzulande innerhalb der zehn Jahre bis 2019 zwar von 10,9 % auf 17,4 % gestiegen. Im 
europäischen Vergleich landet die Bundesrepublik damit aber nur noch auf Rang 16 und unter dem Mittelwert aller EU-Länder 
von 19,7 %. Das benachbarte Frankreich brachte es 2019 bei den erneuerbaren Quellen wie Sonne, Wind, Wasserkraft und 
Biomasse auf einen Anteil von 17,2 %, Italien auf 18,2 %. 

Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) anlässlich des Europäischen Statistiktages AM VORIGEN Mittwoch (20.10.) 
außerdem mitteilte, sind die Vorreiter der Energiewende in Nordeuropa zu finden, wo die Wasserkraft große Energiemengen 
beisteuert. So deckten die Schweden im Berichtsjahr bereits 56,4 % ihres Bruttoendenergieverbrauchs aus erneuerbaren 
Quellen -das war der Spitzenwert in der EU. Hohe Anteile erneuerbarer Energien am Bruttoendenergieverbrauch verzeichneten 
2019 außerdem Finnland mit 43,1 %, Lettland mit 41,0 % und Dänemark mit 37,2 %. 



In anderen EU-Staaten spielen die erneuerbaren Energien unverändert eine untergeordnete Rolle: So brachte es Luxemburg 
2019 auf einen Anteil von lediglich 7,0 %, Malta auf 8,5 % und die Niederlande auf 8,8 %. Bekanntlich will die EU-Kommission, 
dass der Anteil erneuerbarer Energien am Bruttoendenergieverbrauch bis zum Jahr 2030 auf 40 % gesteigert wird. Die 
Zielmarke ist Bestandteil des Green Deal, mit dem die Europäische Union bis 2050 klimaneutral werden soll. Dafür sollen in 
einem ersten Schritt die jährlichen Treibhausgasemissionen bis 2030 um 55 % gegenüber dem Stand von 1990 verringert 
werden; 2019 lagen die Emissionen um 24 % niedriger als im Basisjahr. 

 DEUTSCHLAND 

Tierwohl nicht immer mit menschlichem Maßstab zu messen 

KREFELD. Fragen zur Ethik in der Nutztierhaltung finden in der gesellschaftlichen Diskussion eine immer größere Beachtung 
und nehmen Einfluss auf die Produktion, weshalb dieses Thema im Mittelpunkt des dritten Sonntags-Talks der Initiative Dialog 
Milch am vorvergangenen Sonntag (17.10) stand. Wie die Landesvereinigung der Milchwirtschaft (LV Milch) in Nordrhein-
Westfalen mitteilte, ist nach Auffassung von Prof. Peter Kunzmann vom Institut für Tierhygiene, Tierschutz und 

Nutztierethologie (ITTN) der Tierärztlichen Hochschule Hannover (TiHo) die Einhaltung der fünf Freiheiten Grundvoraussetzung 
für die Haltung von Tieren . „Dieses Prinzip umfasst die Freiheit von Hunger, Durst und Fehlernährung, von Unbehagen, von 
Schmerz, Verletzung und Krankheit, von Angst und Leiden sowie die Freiheit zum Ausleben normalen Verhaltens", erläuterte 
der habilitierte Philosoph. 

Die Referentin in der Stabsstelle Nutztierstrategie des Bundeslandwirtschaftsministeriums und Milchbäuerin, Dr. Kirsten 
Kemmerling, stellte klar, dass das, was aus Sicht des Menschen gut sei, für das Tier noch lange nicht gut sein müsse. Sie 

verwies beispielhaft auf das unterschiedliche Temperaturempfinden. "Wir Menschen freuen uns, bei 25°C draußen zu sein und 
das Wetter zu genießen. Die Kuh fühlt sich aber eher bei 7°C Grad wohl und geht bei 25°C in den schattigen Stall unter den 
Ventilator", so die Milchkuhhalterin. Auch bei der strittigen Frage der frühen Trennung von Kuh und Kalb habe sie eher positive 
Erfahrungen gemacht. „Wir beobachten oft, dass die Tiere sehr positiv reagieren, wenn die Kälber nach der Zeit mit der Kuh im 
Abkalbestall in die „Kindergartengruppe“ gehen und die Kühe wieder in die Herde zurück können", berichtete Kemmerling. 

Auch Kunzmann wies daraufhin, dass „was aus menschlicher Sicht eine Katastrophe sei, sich für das Tier völlig anders 
darstellen könne". Bezüglich der oft kritisierten „Turbokühe" gab Kemmerling zu bedenken, dass diese in der Regel anders 
gehalten würden als Tiere mit geringerer Leistung. Solche hohen Herden-Leistungen seien nur möglich, wenn auch die optimale 
Haltung und Betreuung des gesamten Bestandes gewährleistet sei. Beide Referenten betonten, dass die Vorschläge der 
Borchert-Kommission in die richtige Richtung gingen. Die Ethik der Nutztierhaltung müsse bis in den Supermarkt reichen und 
die Gesellschaft insgesamt das mittragen und den finanziellen Aufwand der Tierhalter für noch mehr Tierwohl ausgleichen. 

 DEUTSCHLAND/EU 

600 Millionen Euro für den Erhalt von Streuobstwiesen in Bayern 

MÜNCHEN. Für den Erhalt der Streuobstwiesen sollen in Bayern bis zum Jahr 2035 insgesamt 600 Mio Euro bereitgestellt 
werden. Das geht aus dem „Streuobstpakt" hervor, den die Staatsregierung, Umweltverbände, der Bayerische Bauernverband 
(BBV) und Wirtschaftspartner am Montag vergangener Woche (18.10.) in München unterzeichnet haben. Die Hälfte der 
insgesamt veranschlagten Gelder soll vom Freistaat, die andere Hälfte aus Bundes- und Europamitteln kommen. Ziel ist es, bis 
2035 landesweit 1 Millionen Bäume zu pflanzen. Außerdem sollen alle Maßnahmen der Staatsregierung zum Erhalt und zur 
Neuanlage von Streuobstwiesen gebündelt und mit den Aktivitäten der relevanten gesellschaftlichen Gruppen verzahnt werden. 
Der aktuelle Streuobstbestand in Bayern wird von den Unterzeichnern des Pakts auf zusammen etwa 6 Millionen Bäumen 
geschätzt. 

Die Bestände seien akut gefährdet. Seit 1965 seien 70 % der Streuobstbäume in Bayern verschwunden. Es werde von einem 
jährlichen Verlust von 100 000 Bäumen ausgegangen. Das sei auch deshalb relevant, weil die Bestände von großer 
kulturhistorischer und naturschutzfachlicher Bedeutung seien und zum Beispiel etwa 5 000 Tier- und Pflanzenarten eine Heimat 
böten. BBV-Umweltpräsident Stefan Köhler zeigte sich anlässlich der Unterzeichnung zufrieden, dass der Forderung des 
Verbandes entsprochen worden sei, mehr Wertschöpfung und Wertschätzung für den Streuobstanbau zu generieren. Das zeige 
sich an der Unterstützung von Investitionen zur Arbeitserleichterung sowie der Zusage der Safthersteller, künftig verstärkt 
regionales Streuobst zu verarbeiten. 

Dies solle mit Marketingmaßnahmen, einer Herkunftskennzeichnung und einem Angebot in den staatlichen 
Gemeinschaftsverpflegungen flankiert werden. Auch auf Seiten des Naturschutzes fiel das Fazit positiv aus. Der Vorsitzende 
vom BLIND Naturschutz (BN) in Bayern, Richard Mergner, sprach von einem „wichtigen Schritt zum Erhalt der 
Streuobstwiesen". Zusammen mit dem Vorsitzenden des bayerischen Landesbundes für Vogelschutz (LBV), Dr. Nobert 
Schäffer, kündigte Mergner an, die gemeinsame Klage der beiden Verbände beim Bayerischen Verfassungsgerichtshofgegen 

die Streuobstverordnung der Staatsregierung ruhen zu lassen. Diese war im Februar 2020 erlassen worden und hatte nach 
Ansicht von BN und LBV einen zu geringen Schutz der Bäume sichergestellt. 



 DEUTSCHLAND 

Bundeskabinett macht Weg frei für Senkung des Pauschalierungssatzes 

BERLIN. Der Durchschnittssatz für die Umsatzsteuerpauschalierung soll im nächsten Kalenderjahr von bisher 10,7 % auf 9,5 
% sinken. Einem entsprechenden Gesetzentwurf zur „Umsetzung unionsrechtlicher Vorgaben im Umsatzsteuer-recht" hat das 
Bundeskabinett am vorigen Mittwoch (20.10.) zugestimmt. Um eine diesbezügliche Klage der EU-Kommission vom Tisch zu 
bekommen, soll der Gesetzentwurf noch vor dem Jahresende das parlamentarische Verfahren durchlaufen haben. 

Nachbesserungen am ursprünglichen Referentenentwurf des Bundesfinanzministeriums proklamierte Landwirtschaftsministerin 
Julia Klöckner als persönlichen Erfolg. Sie habe in Verhandlungen mit dem federführenden Finanzressort eine noch weitere 

Absenkung des Pauschalierungssatzes ebenso verhindern können wie die Einführung eines Automatismus zur künftigen 
Anpassung des Pauschalierungssatzes, sagte die CDU-Politikerin am Rande der Kabinettssitzung. Der ursprüngliche 
Gesetzentwurf von Finanzminister Olaf Scholz habe einen Automatismus ohne Parlamentsberatung und 

Gesetzgebungsprozess vorgesehen. 

Sie habe hingegen „auf eine belastbare Berechnungsmethode statt einer solchen Willkür" gepocht und das Finanzressort 
letztlich zum Einlenken bewegt, berichtete Klöckner. Im Einzelnen sieht der Regierungsentwurf vor, dass der Durchschnittssatz 
für pauschalierende Landwirte künftig auf der Grundlage einer Methodik des Bundesrechnungshofs berechnet wird. Vorgesehen 
sind laut der Vorlage zudem die jährliche Überprüfung des Durchschnittssatzes sowie eine jährliche Berichtspflicht gegenüber 
dem Bundestag. Sollte sich bei der Überprüfung des Durchschnittssatzes eine Anpassung ergeben, ist die Bundesregierung 
dem Entwurf zufolge verpflichtet, das Parlament im Rahmen des dann erforderlichen Gesetzgebungsvorhabens einzubinden. 
 
Systematische Verzerrung 

Vor der Kabinettssitzung hatte der Deutsche Bauernverband (DBV) nochmals seine Kritik an der geplanten Senkung des Satzes 
zur Umsatzsteuerpauschalierung bekräftigt. Der Pauschalierungssatz von 9,5 % beruhe auf einer systematischen Verzerrung 
und dürfe nicht zu einer weiteren Benachteiligung der pauschalierenden Betriebe führen, warnte DBV-Präsident Joachim 
Rukwied. Nach seiner Darstellung beruht die Be-rechnung gerade nicht auf den Daten derjenigen Betriebe, die von der neuen, 

ab dem 1. Januar 2022 geltenden Regelung zur Pauschalierung Gebrauch machen, sondern auf den Zahlen sämtlicher 
Betriebe, die vor der Änderung des Anwendungs-bereiches pauschaliert haben. 

Wie der Bauernverband dazu erläuterte, wurde die Regelung zur Umsatzsteuerpauschalierung in der Land- und Forstwirtschaft 
mit dem Jahressteuer-gesetz 2020 im Anwendungsbereich drastisch eingeschränkt, um Forderungen der EU-Kommission im 
Vorgriff entgegenzukommen. Zu den europäischen Vorgaben gehöre grundsätzlich auch eine regelmäßige Überprüfung und 
eventuelle An-passung des Durchschnittssatzes. Dieser müsse aber anhand der tatsächlichen Vorsteuerbelastung der 
pauschalierenden Landwirte ermittelt werden. 

Brüssel macht Druck 

Das sich nun anschließende parlamentarische Verfahren steht unter Zeitdruck, weil die EU-Kommission die gesetzliche 
Neuregelung mit Anpassung des Pauschalierungssatzes bis zum I. Januar 2022 fordert. Den Kürzungsplänen ist ein jahrelanger 
Streit zwischen der Bundesregierung und der Kommission um die Umsatzsteuerpauschale vorausgegangen. Brüssel wertet die 
Pauschalierung als versteckte Beihilfe, die den deutschen Landwirten im europäischen Wettbewerb einen Vorteil verschaffe. 

Um Druck gegenüber Deutschland aufzubauen, reichte die EU-Kommission im Rahmen eines Vertragsverletzungsverfahrens 
am 4. Februar 2020 Klage beim Europäischen Gerichtshof (EuGH) ein. Konkret wirft sie Deutschland vor, die Pauschalregelung 
in unzulässiger Weise auch Eigentümern großer landwirtschaftlicher Betriebe zu ermöglichen. Nach bisherigem Zeitplan ist die 
Verabschiedung des Gesetzentwurfs im Bundestag für den 3. Dezember vorgesehen. Der Bundesrat könnte sich im verkürzten 
Verfahren am 17. Dezember mit den geplanten Änderungen bei der Umsatzbesteuerung von Landwirten befassen. 
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DEUTSCHLAND/EU 

Neue Regierung braucht Gestaltungswillen und Gestaltungskraft 

BERLIN. Gestaltungswillen und Gestaltungskraft wünscht sich der Präsident des Thünen-Instituts, Prof. Volkhard Isermeyer, 

von der künftigen Bundesregierung. „Mit einer Strategie ‚weiter wie bisher‘ wird die Politik die Probleme nicht in den Griff 
bekommen“, warnt Isermeyer im Interview mit AGRA-EUROPE. Am ehesten machbar seien grundlegende Weichenstellungen 
im Bereich der Nutztierhaltung, sagt der Thünen-Präsident und verweist auf ausstehende Entscheidungen über eine Umsetzung 
des Borchert-Konzepts. Um den gesamten Nutztiersektor auf ein hohes Tierwohlniveau zu heben, sei eine staatliche 
Tierwohlprämie „zwingend“. 



Eine Finanzierung auf Grundlage der Borchert-Vorschläge führe zu einer klar kalkulierbaren, sehr moderaten Anhebung der 
Verbraucherpreise von deutlich unter 10 Cent je Liter Milch oder einem 100 g-Päckchen Wurst. Entscheide sich die Politik 
dagegen, müsse sie ehrlich kommunizieren, dass sie das künftige Ausmaß des Tierwohls von der Kaufentscheidung abhängig 
mache. „Die Landwirte erwarten in dieser Schicksals-frage dringend Orientierungen“, mahnt Isermeyer. 

Zudem gehe es in den nächsten Jahren darum, die Ausarbeitung der Tierwohlkritieren für alle Tierarten abzuschließen, die bau- 
und umweltrechtlichen Rahmenbedingungen anzupassen sowie das Verhältnis zwischen der staatlichen Tierwohlpolitik und der 
Initiative Tierwohl (ITW) zu gestalten. Schwieriger als bei der Tierhaltung gestaltet sich Isermeyer zufolge einer Transformation 
des Pflanzenbaus. Dessen Zukunft sieht er zwischen der heutigen konventionellen Landwirtschaft und dem Ökolandbau, nicht 
aber in dessen Ausweitung auf 100 % der Fläche. 

Wirtschaftliche Anreize zur Verringerung von Einsatzmengen 

Eine große Aufgabe besteht dem Wissenschaftler zufolge künftig darin, Agrarflächen stärker für den Klimaschutz zu nutzen. 
Der Institutschef nennt den Humusaufbau, die Agri-Photovoltaik, die Wiedervernässung von Moorböden sowie eine 
Umwandlung ausgeräumter Agrarlandschaften in Hecklandschaften. Isermeyer plädiert für eine aktive Nährstoffpolitik, um 
insbesondere die Stickstoffüberschüsse zu reduzieren. Voraussetzung sei ein umfassendes Berichtswesen, um die 
betrieblichen Nährstoff-ausbringungen flächenscharf zu dokumentieren. 

Ziel einer Regulierung des Pflanzenschutzmitteleinsatzes müsse es sein, dass Landwirte im Notfall auf chemisch-synthetische 
Pflanzenschutzmittel zurückgreifen können, zugleich aber einen wirtschaftlichen Anreiz zur Verringerung der Einsatzmengen 
erhalten. Eine durchgreifende Reform der Gemeinsamen Agrarpolitik (GAP) wird dem Agrarökonomen zufolge nur über einen 
kompletten Systemwechsel gelingen. Den Ansatz, über die Erste Säule zusätzlichen Umweltnutzen zu schaffen, hält er für 
wenig erfolgversprechend. Die Zweite Säule sieht er in Zukunft als Instrument, die Agrarlandschaften auf die neuen 
Herausfordre-rungen des Klimaschutz- und Biodiversitätsschutzes in Einklang mit den unterschiedlichen Nutzungsansprüchen 
auszurichten. 

 DEUTSCHLAND 

Bekenntnis zur regionalen Schweinefleischerzeugung in Süddeutschland 

STUTTGART. Der stark von Regionalität geprägte Schweinefleischmarkt in Süddeutschland hat nur eine Zukunft, wenn 
ausgehend vom Ferkel die heimische Herkunft des Rohstoffes sichergestellt werden kann. Dies war nach Angaben des baden-
württembergischen Landwirtschaftsministers Peter Hauk das zentrale Ergebnis eines gemeinsamen Gespräches mit seiner 
bayerischen Amtskollegin Michaela Kaniber und Vertretern der süddeutschen Fleischwirtschaft zum Thema „Perspektiven der 

süddeutschen Schweineproduktion - Stärkung der Erzeugung und Vermarktung" am Montag vergangener Woche (11.10.). 

„Gerade jetzt, in dieser besonderen Krisensituation, ist es essentiell, nachhaltige Perspektiven für unsere Schweinebäuerinnen 
und -bauern mit entsprechenden Signalen und zukunftsweisenden Konzepten aufzuzeigen und entsprechende 
Rahmenbedingungen entlang den Wertschöpfungs-ketten zu schaffen", erklärte Hauk. Klar sei dabei, dass dies nur erfolgreich 
sei, wenn alle gemeinsam an einem Strang zögen. "In meinen bisherigen Gesprächen mit dem Lebensmitteleinzelhandel als 
auch mit der Fleischwirtschaft wurde mir die Bereitschaft zur konstruktiven Mitarbeit deutlich signalisiert", berichtete Hauk. 

Die Politik sei bereit, den erforderlichen gemeinsamen Prozess zur Sicherung und Stärkung der regionalen Schweineproduktion 
und -vermarktung mit allen Akteuren der entsprechenden Wert-schöpfungskette weiter zu moderieren und zu unterstützen. Wie 
das Stuttgarter Agrarressort weiter mitteilte, werden die beiden süddeutschen Landwirtschaftsminister gemeinsam nun ein 
weiteres Gespräch am 18. November mit den verschiedenen Akteuren auf der Erzeugungsebene führen. Aufbauend darauf soll 
in den kommenden Monaten der Austausch mit allen Akteuren dieser Wertschöpfungsketten vom Erzeuger bis zum 
Lebensmitteleinzelhandel fortgesetzt werden. Zielsetzung sei, auf der Basis einer gemeinsamen Vereinbarung konkrete Schritte 
zu diskutieren und diese auch abstimmen zu können. 

 Digitalisierung des bayerischen Weinbaus schreitet voran 

ALZENAU/MÜNCHEN. Der Weinanbau in Bayern wird immer digitaler. Dieses Fazit haben Bayerns Digitalministerin Judith 
Gerlach und Landwirtschaftsministerin Michaela Kaniber in der vergangenen Woche bei einem Ortstermin in Alzenau gezogen. 

Wie das Münchener Agrarressort berichtete, stellten die Ministerinnen unter dem Motto „WeinBerg & DigiTal" die neu-esten 
Projekte und Entwicklungen vor, von Wetterprognosen per Künstlicher Intelligenz bis zum drohnengestützten Pflanzenschutz 
von Rebstöcken und einer brandneuen App für den fränkischen Weintourismus. Begleitet wurde der Termin nach 
Ressortangaben vom Präsidenten des Fränkischen Weinbauverbands, Artur Steinmann, und dem Leiter des Instituts für 
Weinbau und Oenologie an der Bayerischen Landesanstalt für Weinbau und Gartenbau (LWG), Georg Bätz. 

„Der Weinbau befindet sich auch in der digitalen Transformation", erklärte Gerlach. Viele Arbeitsschritte würden heutzutage von 
Hightech-Geräten erledigt, vom autonom fahrenden Hackroboter zur Beikrautregulierung bis zum digitalen Wetteratlas zur 
idealen Planung der Weinbergsarbeiten. Das erleichtere den Winzern die oft körperlich schwere Arbeit. Zudem bringe es 



Chancen mit sich, etwa für einen umweltfreundlicheren Anbau durch eine effizientere Bewässerung. Nach Ansicht von Kaniber 
ist die Digitalisierung ein wichtiges Element der Zukunft des Weinbaus. „Digital ist gut für die Natur, die Winzer und für die 
Qualität des Weines", resümierte die CSU-Politikerin. 

Die neuen technischen Möglichkeiten unterstützten dabei, den Weinanbau nachhaltig und zukunftsgerichtet zu betreiben. Nur 
wenn die Winzer mit digitaler Hilfe konkurrenzfähig blieben, könnten sie auch künftig ihren wertvollen Beitrag zum Erhalt der 
Kulturlandschaft und der Wirtschaftskraft einer ganzen Region leisten. Zu den neuesten Geräten im Weinbau gehören nach 
Angaben des Agrarressorts beispielsweise semiautonom-fahrende Schlepper, die ihr Umfeld per Laserscanner in Echtzeit 
abtasten und ein effektives Beikrautmanagement ohne Einsatz von Herbiziden ermöglichen. Zum Einsatz kämen außerdem 
Drohnen mit Spritztank. Vor allem in Steillagen müssten so Pflanzenschutzmittel nicht mehr manuell mit der „Buckelspritze" 
ausgebracht werden, sondern können sehr zielgenau und effizient eingesetzt werden. 

 Baden-Württemberg erarbeitet Handlungsoptionen für Streuobstbau 

STUTTGART. Baden-Württemberg will Handlungsoptionen für die zukünftige Entwicklung des heimischen Streuobstbaus 
erarbeiten und hat dazu im Rahmen eines Fachgutachtens eine Machbarkeitsstudie für eine "Streuobsterlebniswelt Baden-
Württemberg" in Auftrag gegeben. Sie solle dazu beitragen, Optionen und Rahmenbedingungen für die Neu- oder 
Weiterentwicklung eines touristischen Zentrums in Form eines Ausstellungs-, Veranstaltungs-, Bildungs-, Forschungs- oder 
Genussortes zu prüfen, erläuterte Landwirtschaftsminister Peter Hauk am vergangenen Donnerstag (14.10.). 

Das Fachgutachten solle die Grundlage für die Überarbeitung der Streuobstkonzeption des Landes bilden. Damit solle es ein 
wichtiger Baustein für eine tragfähige Bewirtschaftung der in dem Bundesland rückläufigen Streuobstbestände und eine 
zukunftsfähige Verarbeitung beziehungsweise Vermarktung von Streuobstprodukten in Baden-Württemberg sein. Im Rahmen 
der Gutachtenerstellung fanden laut Hauk Workshops zur Bewirtschaftung und Pflege von Streuobstbeständen, zur 
Verarbeitung und Vermarktung der Streuobstprodukte sowie zur Bildung der Akteure statt. 

Daran hätten sich Bewirtschafter, Streuobstinitiativen und -vereine, Naturschutz-, Obst- und Keltereiverbände, Verarbeiter und 
Unternehmern, Fachexperten, Kommunen, Forschende sowie Mitarbeitende von Fachverwaltungen und Bildungseinrichtungen 
beteiligt. Auf Basis der Diskussionsergebnisse seien Handlungsfelder skizziert, Streuobsterlebnis- und -genussorte eruiert und 
konkrete Projekte entwickelt worden. Die Ergebnisse des Gutachtens erwartet Hauk für Anfang des kommenden Jahres. 

 Stimmung in der Landwirtschaft deutlich schlechter 

BERLIN. Die Stimmung der deutschen Landwirte hat sich im Herbst 2021 nach relativ stabilen Frühjahrs- und Sommerwerten 
deutlich verschlechtert. Wie der Deutsche Bauernverband (DBV) am vergangenen Freitag (15.10.) in Berlin mitteilte, belief sich 
der Indexwert des Konjunkturbarometers Agrar für September auf nur noch 10,6; bei der vorangegangenen Befragung im Juni 
hatte sich noch ein Wert von 14,7 ergeben. Zuletzt habe sich sowohl die Einschätzung der aktuellen als auch der zukünftigen 
wirtschaftlichen Lage eingetrübt. DBV-Präsident Joachim Rukwied sieht die Ursache vor allem in den unklaren politischen und 

gesetzgeberischen Rahmenbedingungen. Allerdings sei die Entwicklung teilweise auch marktbedingt. „Insbesondere unsere 
Schweinehalter befinden sich in einer existenzbedrohenden Lage. Die toxische Mischung aus Afrikanischer Schweinepest und 
Corona hat zu einer schweren Preiskrise am Schweinemarkt geführt", erklärte Rukwied. Erschwerend komme die 
gesellschaftliche Forderung nach einem Umbau der Tierhaltung hinzu. „Dieser wird den Bauern aber durch mangelhaftes Bau- 
und Umweltrecht verwehrt - jegliche Planungssicherheit fehlt", beklagte der DBV-Präsident. 

 
Mehr Landwirte wollen Land kaufen 

Laut Bauernverband verringerte sich der Anteil der Landwirte, die im September für den Zeitraum Oktober 2021 bis März 2022 
Investitionen planten, im Vergleich zum Vorjahreszeitpunkt um 1 Prozentpunkt auf 30 %. Dagegen habe sich der Anteil der 
Landwirte mit Landkaufabsichten um 2 Prozentpunkte auf 8 % erhöht. Das für das nächste halbe Jahr geplante 
Investitionsvolumen liege mit insgesamt etwa 5,3 Mrd Euro um 300 Mio Euro über dem vor einem Jahr ermittelten Betrag. 
Geplanten Mehrinvestitionen in Technik stehe ein voraussichtlich rückläufiger Kapitaleinsatz für erneuerbare Energien und 
Wirtschaftsgebäude gegenüber 

. Nach Angaben des DBV vertritt eine deutliche Mehrheit der Landwirte die Auffassung, dass im Agrarsektor zurzeit weniger 
investiert wird als noch vor zwei bis drei Jahren. Als Gründe hätten 56 % der Befragten „wenig Planungssicherheit" und 47 % 
„hohe gesetzliche Auflagen" angeführt. Erst an dritter und vierter Stelle folgten mit 40 % die „schwierige Marktlage" und mit  29 
% „hohe Investitionskosten". Vor allem die Tierhalter sowie Landwirte mit größeren Betrieben im Norden und Osten 
Deutschlands hätten die geringe Planungssicherheit bemängelt. Hohe gesetzliche Auflagen hätten vor allem die 
Veredlungsbetriebe beklagt. 

 SPD, Grüne und FDP wollen Umbau der Tierhaltung 



 BERLIN. Die Landwirtschaft hat Eingang in das Sondierungs-papier gefunden, auf das sich die Spitzen von SPD, Grünen und 
FDP am vergangenen Freitag (15.10.) verständigt haben. Da-nach wollen die drei möglichen künftigen Koalitionsparteien die 
Landwirtschaft unterstützen, „einen nachhaltigen, umwelt- und naturverträglichen Pfad einzuschlagen" und dabei ein 
„langfristig auskömmliches Einkommen" für die Landwirtinnen und Landwirte zu sichern. SPD, Grüne und Liberale bekennen 
sich dazu, die Nutztierhaltung tiergerecht umzubauen und dafür ebenfalls Hilfestellung zu leisten. Für Transparenz beim 
Einkaufen soll dem Sondierungspapier zufolge eine Haltungskennzeichnung sorgen. 

Den Einsatz von Pflanzenschutz-mitteln will man „auf das notwenige Maß beschränken". Pflanzen sollen so geschützt werden, 
dass Nebenwirkungen für Umwelt, Gesundheit und Biodiversität vermieden werden. Die ersten Reaktionen aus dem 
Agrarbereich fielen zurückhaltend aus. Zwar gebe es einige positive Aussagen, entscheidend werde jedoch die Konkretisierung 
in den bevorstehenden Koalitionsverhandlungen sein. Zuvor hatten sich die in der Zukunftskommission Landwirtschaft (ZKL) 
vertretenen Agrar- und Umweltverbände gemeinsam an die möglichen künftigen Regierungsparteien SPD, Grüne und FDP 
gewandt und eine Um-setzung der ZKL-Empfehlungen in einer künftigen Koalitionsvereinbarung verlangt. 

Absage an Vermögenssteuer 

Einen Schwerpunkt legt das zwölfseitige Sondierungspapier erwartungsgemäß auf den Klimaschutz. So sollen für die Windkraft 
2 % der Landesflächen ausgewiesen werden. Alle geeigneten Dachflächen sollen künftig für die Solarenergie genutzt werden. 
Bei gewerblichen Neubauten soll dies verpflichtend, bei privaten Neubauten „die Regel" werden. Das 
Brennstoffemissionshandelsgesetz und der europäische Emissionshandel sollen im Sinne des EU-Programms „Fit für 55" 
überarbeitet und die Finanzierung der EEG-Umlage über den Strompreis so schnell wie möglich beendet werden. Eine Absage 
erteilen SPD, Grüne und FDP neuen Substanzsteuern sowie einer Anhebung der Einkommens-, Unternehmens- oder 
Mehrwertsteuer. Angekündigt wird, gerade in ländlichen Räumen die Daseinsvorsorge zu stärken. Es wird damit gerechnet, 
dass die Parteien auf der Grundlage der Sondierungsergebnisse bereits diese Woche in Verhandlungen zur Bildung einer 
sogenannten Ampelkoalition eintreten. Noch vor Weihnachten soll die neue Bundesregierung stehen. 

Balance zwischen Ökonomie und Ökologie 

Der Präsident des Deutschen Bauernverbandes (DBV), Joachim Rukwied, sieht in der Aussage des Sondierungspapiers, dass 

Bauern auskömmliche Einkommen erzielen müssten, ein wichtiges Signal. „Entscheidend ist, eine Balance zwischen Ökonomie 
und Ökologie herzustellen und der Kooperation im Umwelt- und Naturschutz Vorrang zu geben", betonte Rukwied. Positiv wertet 
er das Bekenntnis, den Umbau der Tierhaltung zu unterstützen. 

Allerdings werde es darauf ankommen, die Empfehlungen der Borchert-Kommission komplett umzusetzen, das Bau- und 
Umweltrecht anzupassen und die Finanzierung sicherzustellen. Eine ausschließliche Haltungskennzeichnung hält der DBV für 
unzureichend. Zwingend notwendig sei stattdessen eine verpflichtende Haltungs- und Herkunftskennzeichnung. Beim 
Klimaschutz müssten die Anpassung an den Klimawandel und die Versorgungssicherheit stärkere Berücksichtigung finden. 
Kritisch sieht Rukwied den geplanten Mindestlohn von 12 Euro. Dieser bedeute vor allem für die Sonderkulturbetriebe eine 
massive Belastung. 
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DEUTSCHLAND 

Belange ländlicher Räume in einem Ministerium bündeln 

BERLIN. Die Bündelung der ländlichen Entwicklungspolitik in einem Bundesministerium fordert der Hauptgeschäftsführer vom 
Deutschen Landkreistag (DLT), Prof. Hans-Günter Henneke. „Das kann das Bundeslandwirtschaftsministerium sein, muss es 
aber nicht", sagt Henneke im Interview mit AGRA-EUROPE. Seiner Einschätzung nach hat die zersplitterte Zuständigkeit 
innerhalb der derzeitigen Bundesregierung einer „schlagkräftigen Durchsetzung gebotener Belange" deutlich geschadet. 
Ernüchtert zeigt sich Henneke von der Arbeit des „Heimatministeriums". 

Dessen Ergebnisse seien am Ende „eher überschaubar" gewesen. Der DLT-Hauptgeschäftsführer bekräftigt eine Forderung 
nach einer Öffnung der Gemeinschaftsaufgabe „Verbesserung der Agrarstruktur und des Küstenschutzes" (GAK). Es müsse im 
Interesse einer „wie auch immer gefärbten Bundesregierung" sein, die Wirtschaft in ländlichen Räumen breiter zu unterstützen. 
Dabei gehe es dar-um, Diversifizierung zu ermöglichen, der neuen Rolle der Landwirtschaft gerecht zu werden sowie Mittelstand 
und Handwerk miteinzubeziehen. Die dafür erforderlichen zusätzlichen Mittel hält er für gerechtfertigt. Klar sei aber, „alles was 
Geld kostet, wird sicherlich einer besonderen Begründung bedürfen." 

 
Erzeuger und Handel gefragt 



Henneke betont die Notwendigkeit, die landwirtschaftliche Tierhaltung umzubauen. Einer Finanzierung über die Einführung 
einer neuen Verbrauchssteuer steht er allerdings wegen des damit verbundenen erheblichen Verwaltungsaufwandes kritisch 
gegenüber. „Vorrangig sind Erzeuger und Handel gefragt", sagt Henneke. Gleichzeitig sieht er bereits einige Fortschritte. So sei 
es dem Deutschen Landkreistag gelungen, im Baurecht die Schaffung der neuen Gebietskategorie „Dörfliches Wohngebiet" 
durchzusetzen. Das entschärfe den Konflikt zwischen Bau- und Umweltrecht. Gemeinsam mit dem Deutschen Bauernverband 
(DBV) habe man sich außerdem für eine Tierwohlprivilegierung beim Bauen eingesetzt. Außerdem seien auch die Landkreise 
interessiert an schnellen Genehmigungsverfahren und nutzten dafür ihre Bündelungsfunktion. „Enttäuschend" nennt der DLT-
Hauptgeschäftsführer die Ergebnisse der Kommission Gleichwertige Lebensverhältnisse. 

 Weiterer Vertust von Agrarflächen 

WIESBADEN. Auch im vergangenen Jahr haben Deutschlands Landwirte wieder Flächenverluste hinnehmen müssen. Wie aus 
Daten des Statistischen Bundesamtes (Destatis) in Wiesbaden hervorgeht, belief sich das für die Landwirtschaft genutzte Areal 
zum Stichtag am 31. Dezember 2020 auf 18,093 Mio ha; das waren 34 550 ha oder 0,2 % weniger als 2019. Innerhalb der 
vergangenen vier Jahre hat sich der Umfang der Agrarfläche um 170 290 ha oder 0,9 % verringert. 

Der für landwirtschaftliche Zwecke genutzte Boden hatte 2020 einen Anteil von 50,6 % an der bundesdeutschen Gesamtfläche. 
Zweitwichtigste Bodennutzungsart war den Statistikern aus Wiesbaden zufolge der Wald mit 10,666 Mio ha, was im 
Vorjahresvergleich einen leichten Zuwachs von 7 820 ha oder 0,1 % bedeutete. Im Vergleich mit 2016 ist das Forstareal um 49 
590 ha oder 0,5 % gewachsen. Die Inanspruchnahme von Flächen für Siedlungszwecke belief sich laut Destatis 2020 auf 
insgesamt 3,362 Mio ha; das waren 16 500 ha oder 0,6 % mehr als 2019. Innerhalb der vergangenen vier Jahre wuchs die 
Siedlungsfläche - zu der auch der Wohnungsbau sowie Industrie und Gewerbe gehören - um 84 630 ha oder 2,6 % in absoluten 
Zahlen so stark wie keine andere Nutzungsform. 

Besonders deutlich wurden - relativ gesehen - seit 2016 die Flächen für Sport,- Freizeit - und Erholung um 8,2 % auf 526 780 
ha sowie für Grünanlagen um 18,0 % auf 315 640 ha ausgeweitet. Die Verkehrsflächen wuchsen im gleichen Zeit-raum um 0,3 
% auf 1,808 Mio ha. Bei den ökologisch wertvollen Moorflächen war in den vergangenen vier Jahren hingegen eine Abnahme 
um 1,6 % auf 79 870 ha zu verzeichnen; die Heidefläche wuchs jedoch um 17,3 % auf 71 450 ha. 

 Bundeslandwirtschaftsministerium legt Zahlen zur Dotierung von Öko-Regelungen vor 

BERLIN. Das Bundeslandwirtschaftsministerium drückt bei den Detailregelungen zur Umsetzung der Gemeinsamen Agrarpolitik 
(GAP) aufs Tempo. Ungeachtet der noch nicht abgeschlossenen Ressortabstimmung hat das Ministerium seine Entwürfe einer 
GAP-Direktzahlungen-Verordnung sowie einer GAP-Konditionalitäten-Verordnung am vergangenen Mittwoch (6.10.) den 
Ländern sowie Verbänden übermittelt. Die sind aufgerufen, bis Ende dieser Woche zu den Vorlagen Stellung zu nehmen. 

Beide Verordnungen bedürfen der Zustimmung des Bundesrates. Als Termin dafür ist die Länderkammersitzung am 26. 
November 2021 vorgesehen. Die Zeit drängt, da die Bundesregierung bekanntlich ihren GAP-Strategieplan bis Jahresende in 
Brüssel einreichen muss. Im Mittelpunkt des Interesses stehen die GAP-Direktzahlungen-Verordnung mit ihren Vorschriften zu 
Öko-Regelungen und dabei insbesondere die geplanten Prämienhöhen sowie die einzuhaltenden Verpflichtungen. Insgesamt 
sollen 23 % der Direktzahlungs-mittel nach Umschichtung auf die Öko-Regelungen entfallen. Damit folgt das 
Bundeslandwirtschaftsministerium einem Beschluss der Agrarministerkonferenz (AMK) vom März dieses Jahres. 

 
Einheitsbeträge der gekoppelten Zahlungen 

Der höchste Stellenwert wird bei den Öko-Regelungen den Maßnahmen „nichtproduktive Flächen auf Ackerland" mit einem 
bundesweit einheitlichen Einheitsbetrag von 1 300 Euro/ha sowie „Altgrasstreifen auf Dauergrünland" mit 900 Euro/ha 
beigemessen. Diese Beträge gelten jeweils für den ersten Prozentpunkt der Maßnahmen, die über den im Rahmen der 
Konditionalität festgelegten verpflichten Anteil von 4 % hinausgehen. Für die darauffolgenden Prozentpunkte ist eine Degression 
vorgesehen. Bei den weiteren Maßnahmen sind die extensive Bewirtschaftung von Dauergrünlandflächen mit einem geplanten 
Einheitsbetrag von 240 Euro/ha sowie die Extensivierung des gesamten betrieblichen Dauergrünlands mit 115 Euro/ha am 
höchsten dotiert. 

Der Verzicht auf chemisch-synthetische Pflanzenschutzmittel bei der Bewirtschaftung von Acker- oder Dauerkulturflächen soll 
im ersten Antragsjahr mit 100 Euro/ha honoriert werden. In Abhängigkeit von der Inanspruchnahme der jeweiligen Maßnahmen 
sollen die Beträge in einem bestimmten Korridor variieren können. Enthalten sind in dem Verordnungsentwurf auch die 
geplanten Einheitsbeträge der gekoppelten Zahlungen für Mutterschafe und -ziegen sowie Mutterkühe. Für Mutterschafe und -
ziegen sind zunächst 34,87 Euro je Tier und Jahr, für Mutterkühe 77,93 Euro vorgesehen. 

 
Drei Meter Pufferstreifen entlang von Wasserläufen 



In der GAP-Konditionalitäten-Verordnung werden die im entsprechenden GAP-Gesetz festgelegten Bestimmungen für gute 
landwirtschaftliche und ökologische Zustände (GLÖZ) näher ausgeführt sowie weitere GLÖZ-Standards festgelegt, die im EU-
Recht vorgegeben sind. Im Rahmen des GLÖZ „Pufferstreifen entlang von Wasserläufen" wird ein 3 m breiter Abstands-streifen 
zur Böschungsoberkante von Gewässern geregelt, auf denen der Einsatz von Pflanzenschutz- und Düngemitteln untersagt ist. 
Gewässer von wasserwirtschaftlich untergeordneter Bedeutung sind analog zur Düngeverordnung und zur Pflanzenschutz-
Anwendungsverordnung ausgenommen. 

Bundeseinheitliche Kriterien für die Erstellung der Gebietskulisse gibt die Verordnung zum GLÖZ „Mindestschutz von 
Feuchtgebieten und Mooren" vor. im Rahmen des GLÖZ „Mindestanforderungen an die Bodenbedeckung in den sensibelsten 
Zeiten" wird die Bedeckung von Böden in der Winterperiode vom 1. Dezember bis 15. Januar geregelt. Beim GLÖZ 
„Fruchtwechsel auf Ackerland" muss ein fester Fruchtwechsel durch einen jährlichen Wechsel der Hauptkultur auf dem 
Ackerland eingehalten werden. Betriebe mit hohem Dauergrünland- und Grünlandanteil sowie Kleinbetriebe bis 10 ha und Öko-
Betriebe sind von den Regelungen ausgenommen. 

 
Narbenerneuerung von Dauergrünland 

Der GLÖZ „Mindestanteil von Ackerland an nichtproduktiven Flächen und Elementen" wird entsprechend der Brüsseler 
Vorgaben auf 4 % erhöht. Wie beim Fruchtwechsel gelten Ausnahmen für Betriebe mit hohem Dauergrünland- oder 
Grünlandanteil sowie für Kleinbetriebe. Das Beseitigungsverbot von Landschaftselementen sowie das Schnittverbot während 
der Vogelbrutzeit werden fortgeführt. Bei „Mindestschutz von Feuchtgebieten und Mooren" sowie „Umweltsensibles 
Dauergrünland" wird eine leichte Bodenbearbeitung zur Narbenerneuerung von Dauergrünland ermöglicht. Der GLÖZ 
„Bodenbearbeitung zur Begrenzung von Erosion" führt die derzeit bestehenden Verpflichtungen in erosionsgefährdeten 
Gebieten fort. Allerdings wird im Vergleich zur vergangenen Förderperiode der Regenerosivitätsfaktor als Maß für die 
erosionswirksame Kraft des Niederschlags verpflichtend eingeführt. 

 Klöckner betont Bedeutung eines eigenständigen Bundeslandwirtschaftsministeriums 

BERLIN. Den weiterhin hohen Stellenwert der Agrarpolitik hat Bundeslandwirtschaftsministerin Julia Klöckner betont. 
„Landwirtschaftspolitik bleibt wichtig", sagte Klöckner beim Politischen Erntedank ihres Hauses am Dienstag vergangener 
Woche (5.10.) in Berlin. Dabei bekannte sie sich nachdrücklich zu einem eigenständigen Bundeslandwirtschaftsministerium. 
Dies ist aus ihrer Sicht unerlässlich, um den Anliegen der Erzeugerseite in der politischen Gestaltung „Kraft zu verleihen". Die 
CDU-Politikerin nannte sechs Zukunftsaufgaben, die mit der Agrarpolitik der nächsten Jahre gelöst werden müssten. 

Es gehe darum, die eingeleitete Modernisierung der Landwirtschaft fort-zusetzen und insbesondere über Innovationen den 
steigenden Klimaschutzanforderungen gerecht zu werden. Junge Bauern müssten an ihre Zukunft glauben können. Die 
Empfehlungen der Borchert-Kommission sowie der Zukunftskommission Landwirtschaft (ZKL) könnten dazu einen 
entscheidenden Beitrag leisten. Bei der Weiterentwicklung des Agrarsektors darf der Ministerin zufolge nicht dessen 
Wettbewerbsfähigkeit in Frage gestellt werden. Dem müsse nicht zuletzt in internationalen Handelsvereinbarungen Rechnung 
getragen werden. 

 
Digitalpakt für die Landwirtschaft 

Für dringend notwendig hält Klöckner darüber hinaus einen Digitalpakt für die Landwirtschaft. Eine wesentliche Voraussetzung 
dafür sei der Ausbau der digitalen Infrastruktur in ländlichen Regionen. Weiterer Anstrengungen bedarf es der Ministerin zufolge 
beim Ausbau der Agrarforschung. Hier sei man zuletzt mit der Bereitstellung von annähernd 1 Mrd Euro im Etat des 
Bundeslandwirtschaftsministeriums ein gutes Stück vorangekommen. Schließlich gehe es darum, dass die Gesellschaft den 
Anspruch der Landwirtschaft an technologische Fortschritte mittrage. Als Beispiel nannte Klöckner neben der Digitalisierung 
neue molekularbiologische Verfahren in der Pflanzenzüchtung. 

 
Tierwohl-Vorreiter 

Die Ministerin zog eine positive Bilanz ihrer bislang rund dreieinhalbjährigen Amtszeit. So sei es gelungen, Deutschland als 
„Tierwohl-Vorreiter" zu positionieren. Klöckner verwies auf die Empfehlungen der von ihr eingesetzten Borchert-Kommission 
zum Umbau der Nutztierhaltung. Vom Konzept bis zur Finanzierung liege alles auf dem Tisch. Die Umsetzung sei nun Aufgabe 
der nächsten Bundesregierung. Als erstes Land verbiete Deutschland das Töten männlicher Küken. Das Verbot der 
betäubungslosen Ferkelkastration schlage ebenso zu Buche wie der Ausstieg aus der Kastenstandhaltung von Sauen im 
Deckzentrum. 

In der Gemeinsamen Agrarpolitik (GAP) sei unter deutscher Ratspräsidentschaft ein Systemwechsel erreicht worden, so die 
CDU-Politikerin. Kern der neuen GAP sei die grüne Architektur mit ambitionierten ökologischen Vorgaben und honorierten 
Maßnahmen in der Ersten und Zweiten Säule. Zu ihren wichtigsten Erfolgen zählt Klöckner auch die Mobilisierung von 1,5 Mrd 
Euro zur Unterstützung privater und kommunaler Waldbesitzer. Mit der Bundeswaldprämie und weiteren 
Nachhaltigkeitsförderungen habe man Instrumente entwickelt, die schnelle Hilfe ermöglichten und langfristige Wirkung erzielten. 



  

Hocker betont Gemeinsamkeiten von FDP und Grünen 

BERLIN. Schnittmengen in den landwirtschafts- und ernährungspolitischen Zielen zwischen seiner Partei und den Grünen sieht 
FDP-Agrarsprecher Dr. Gero Hocker. Gegen-über AGRA-EUROPE nennt Hocker gesunde Lebensmittel. die Bekämpfung des 
Hungers in der Welt und eine Verbesserung des Tierschutzes. Sowohl Grünen als auch FDP sei klar, „dass man mit nationalen 
Alleingängen in einem europäischen Binnenmarkt nur an der Bürokratieschraube dreht, aber nicht wirklich etwas für Tiere 
erreicht". 

Hocker verweist auf einen klaren Wettbewerbsnachteil, den hiesige Landwirte aufgrund steigender Produktionskosten infolge 
neuer Gesetze und Regulierungen hätten. Das sei nicht vereinbar mit der Zahlungsbereitschaft der meisten Verbraucher. Diese 
Diskrepanz, etwa bei Pflanzenschutz, Tierhaltungsstandards oder in anderen Bereichen, müsse die nächste Bundesregierung 
auflösen. Positiv äußert sich der FDP-Politiker zu den Empfehlungen der Zukunftskommission Landwirtschaft (ZKL). Sie könnten 
„ein solides Fundament einer zukunftsfähigen Landwirtschaft" sein. 

 

Gift für die Branche 
Eine Absage erteilt Hocker einer Wiedereinführung der Vermögenssteuer. Eine Substanzsteuer wie die Vermögenssteuer sei 
Gift für eine Branche, „der aus verschiedenen Gründen ohnehin schon das Wasser bis zum Halse steht". Der FDP-
Abgeordnete spricht sich mit Nachdruck für die Beibehaltung eines eigenständigen Bundeslandwirtschaftsministeriums aus 
und lehnt eine Zusammenführung etwa mit dem Umweltressort ab. „Dann kämen die Interessen des ländlichen Raumes 
vollständig unter die Räder", warnt Hocker. Er geht davon aus, dass die Landwirtschaftspolitik eine wichtige Rolle in 
möglichen Koalitionsverhandlungen spielen wird. An der Erarbeitung der liberalen Positionen im Bereich Landwirtschaft werde 
er „in jedem Fall entscheidend beteiligt", I betont der Bundestagsabgeordnete 


