
 

 

 

Positionspapier der jungen AbL zur  

Gemeinsamen Agrarpolitik der EU 

(GAP) nach 2013 

 
 

Wenn wir von Landwirtschaft sprechen, denken wir an einen vielfältigen Berufszweig der die 

umwelt- und sozialverträgliche Erzeugung von gesunden Nahrungsmitteln mit der den 

multifunktionalen Aufgaben der Landwirtschaft vereint.  
 

Wesentliche Merkmale von bäuerlicher Landwirtschaft sind ökologische und wirtschaftliche 

Kreislaufsysteme, die ländliche Strukturen stärken und die Landschaft in ihrer Vielfalt und 

Lebensfähigkeit erhalten. Landwirtschaft muss Biodiversität erhalten und hervorbringen.  
 

In unserer Vorstellung von Landwirtschaft ist die Autonomie der Bäuerinnen und Bauern 

hierzulande und weltweit eine wesentliche Voraussetzung. Dazu gehören neben fairen 

Handelsbeziehungen auch angemessene Preise für landwirtschaftliche Produkte, die reale 

Kosten widerspiegeln.  
 

Ein ausreichendes Einkommen und damit die Autarkie der eigenen Lebensmittelproduktion 

ist die Grundvoraussetzung für die weltweite Bekämpfung von Unterernährung und Armut. 

Der daraus folgend steigende Arbeitskräftebesatz schafft Freiräume für die Teilnahme an 

sozialem und kulturellem Leben.  
 

Die weltweite Landwirtschaft in ihrer Funktion als größter Flächenbewirtschafter muss 

Verantwortung übernehmen für die Art und Weise wie wir unsere Nahrungsmittel erzeugen. 

Dies ist eng verbunden mit den vorhandenen biologischen (und auch abiotischen) 

Ressourcen und beeinflusst diese stark.  
 

Als langfristiges Ziel muss eine ressourcenschonende, von fossilen Rohstoffen unabhängige 

und energieeffizientere Wirtschaftsweise forciert werden, um die Lebens- und 

Wirtschaftgrundlage zukünftiger Generationen zu erhalten.  
 

Wir wollen eine gentechnikfreie und unabhängige Landwirtschaft, die Vielfalt und regional 

angepasste Pflanzensorten und Tierrassen hervorbringt. Züchtung von Pflanzen und Tieren 

muss gesunde, regional angepasste und nährstoff- und energieeffiziente Lebewesen zum Ziel 

haben.  

 

 

 
 
Kontakt: Julia Frenzel, 0152-28625363, Walburger Str. 2, 37217 Witzenhausen, junge-abl@abl-ev.de  

Die Junge AbL ist eine Gruppe junger Bäuerinnen und Bauern, GärtnerInnen, ImkerInnen und anderer 

jungen Leute aus dem landwirtschaftlichen Umfeld. Mit Aktionen, Vernetzung und politischer Arbeit 

wollen wir bei Themen, die uns bewegen, eine Verbesserung bewirken.   www.abl-ev.de/junge-abl 



Für eine zukunftsfähige Landwirtschaft fordern wir Vorsorge statt Reparatur  
 

 

Die industrialisierte, weltmarktorientierte Landwirtschaft, die heute in weiten Teilen der EU 

überwiegt und, einhergehend mit der Maxime vom „Wachsen oder Weichen“, von der 

derzeitigen Gemeinsamen Agrarpolitik gefördert wird, ist sozial, ökologisch und ethisch für 

uns nicht vertretbar.  
 

Diese Art der Landwirtschaft verursacht durch den hohen Einsatz erdölbasierter Energie 

sowie großer Mengen an chemisch-synthetischen Pflanzenschutzmitteln, Antibiotika und 

importierter Futtermittel zahlreiche Umweltschäden, treibt den Klimawandel weiter voran 

und beschleunigt den Verlust der Biodiversität. 
 

Die politischen Rahmenbedingungen in der EU (und anderen industrialisierten Ländern) 

führen zu sozialer Ungerechtigkeit, wie sich beispielsweise im Verlust von Arbeitsplätzen, der 

Ausbeutung von LandarbeiterInnen und einer ungerechten Einkommens- und Landverteilung 

zeigt. Die gegenwärtigen Bedingungen für Existenzneugründungen sind ebenfalls 

unbefriedigend. Für eine zukunftsfähige Landwirtschaft braucht es wieder attraktive 

Berufsbilder und Innovationen in der Berufsbildung und der Existenzgründungsförderung. 
 

Eine Landwirtschaft, die vorrangig auf Profit und Wachstumsmaximierung ausgerichtet ist, 

kann der Menschheit auf Dauer keine Lebensgrundlage bieten und kommt der 

Verantwortung für die gegenwärtigen und folgenden Generationen nicht nach.  
 

Der von der Politik geförderte und von der Industrie forcierte Strukturwandel innerhalb der 

Landwirtschaft zielt darauf ab, diese global wettbewerbsfähig zu machen, d.h. sie immer 

produktiver zu machen, Arbeitskräfte einzusparen und die Effizienz zu erhöhen. Unter dem 

Dogma der Produktivitätssteigerung und dem Glauben an die technische Innovation bilden 

sich Strukturen aus, die stark entfremdet von natürlichen Prozessen und realistischen 

Grenzen des Wachstums stehen.  
 

Landwirtschaft ist mehr als reine Nahrungsmittelproduktion. Ihre „Nebenprodukte“ sind vor 

allem soziale und ökologische Elemente. So bietet z.B. unsere Kulturlandschaft einen 

Lebensraum und Rückzugsort für Pflanzen und Tiere sowie eine Heimat für viele Menschen 

durch ländliche Strukturen. Deshalb darf die Landwirtschaft nicht rein ökonomisch bewertet 

werden! Vielmehr geht es um die Anerkennung grundlegender Funktionen wie die Erhaltung 

von Ökosystemen und Lebensräumen, die die Landwirtschaft erfüllt. Daraus folgend ist eine 

Veränderung des Leitbildes der Landwirtschaft der Zukunft mit der Frage: „Wo wollen wir 

hin mit unserer Landwirtschaft, unserer Tier- und Pflanzenzüchtung, unserem Sozialgefüge 

im ländlichen Raum?“ dringend notwendig.  
 

Neue Ideen des sozialen, verantwortlichen, ökologischen und innovativ wirtschaftlichen 

Denkens und Handelns sind hier notwendig und möglich. Aufgrund der strukturbedingten 

Probleme in der Landwirtschaft, die sich zum Teil erst durch eine verfehlte gemeinsame 

Agrarpolitik ergeben haben, steht diese nun vor der dringenden Aufgabe zukunftsfähige 

Strukturen zu fördern. Dafür muss die in der Vergangenheit vorherrschende Reparaturpolitik 

von einer Vorsorgepolitik abgelöst werden.   

 



Im Einzelnen ergeben sich folgende strukturbedingte  

Probleme und Forderungen: 

 

1. Direktzahlungen/ Fördersystem  

Die im aktuellen 2-Säulen-Fördersystem der EU enthaltenen direkten Zahlungen pro Fläche 

sind weder durch die Bindung an die Einhaltung der Cross-Compliance-Richtlinien noch mit 

der Begründung der Einkommenssicherung gegenüber den Steuerzahlern zu rechtfertigen. 

Allein die Erbringung gesellschaftlicher Leistung, die nicht über den Marktpreis kompensiert 

wird, macht die Subventionszahlungen erforderlich und auch vertretbar. Solche 

gesellschaftlichen Leistungen können zum Beispiel sein: Ernährungssicherheit, Naturschutz, 

Pflege von Kulturlandschaft, Förderung des Wirtschaftsbereichs im ländlichen Raum etc.  
 

Das aktuelle System der Direktzahlungen pro Hektar begünstigt in erster Linie großflächige 

und industrielle (Ackerbau-)betriebe, was auch das Statistische Jahrbuch 2009 des BMELV 

wieder gezeigt hat: 1,6% der Betriebe erhalten 30% der Direktzahlungen. Das beschleunigt 

nicht nur das - euphemistisch als Strukturwandel bezeichnete – Höfesterben sondern führt 

auch zum Abbau von Arbeitsplätzen.  
 

Vor allem in Ostdeutschland bedingt die hohe Flächenförderung außerdem einen hohen 

Anreiz für Bodenspekulationen. Inzwischen schuldenfreie Großbetriebe werden zu hohen 

Preisen an oft ausländische Investoren verkauft, die so genannte „Tiefladerlandwirtschaft“ 

betreiben und keinen Wert auf nachhaltige Bodenerhaltung legen sondern vor allem auf 

Profitmaximierung aus sind. Diese Art der Landwirtschaft findet völlig entkoppelt von der 

regionalen, dörflichen Struktur und ökologischen Richtlinien statt.  
 

Auch in der zweiten Säule zielt die Investitionsförderung durch Mindestsummen, die als 

Kriterium für die Förderungswürdigkeit gelten vorrangig darauf ab die Wettbewerbsfähigkeit 

zu erhöhen. Die Folge daraus ist die Förderung von Investitionen in große Strukturen und die 

Vernachlässigung von innovativem Potential bäuerlicher Strukturen und Existenzgründungen 

neuer Betriebe.  
 

Verantwortliches und selbstbestimmtes Handeln eines jeden Landwirtes ist 

Grundvoraussetzung für eine multifunktionale Landwirtschaft in der jeder Landwirt seine 

gesellschaftspolitische Rolle wahrnehmen kann. Bestehende Abhängigkeiten von 

Direktzahlungen und die Einbindung in agrarindustrielle Strukturen stehen diesen Zielen 

entgegen. Die Neuausrichtung der europäischen Agrarpolitik und damit auch der 

Agrarförderung ab 2013 sehen wir als Chance für einen Umbruch.  

 

 

Deshalb fordern wir:  
 

Direktzahlungen müssen über Cross Compliance hinaus an gesellschaftliche 

Leistungen gekoppelt sein, die soziale und ökologische Kriterien erfüllen. Es muss 

für die VerbraucherInnen eindeutig sein, dass sie über ihre Steuern nicht die 

Einkommen der LandwirtInnen stützen, sondern für gesellschaftliche 

Dienstleistungen bezahlen von denen jede_r profitiert. Die Förderung 

agrarfremder Unternehmen wie z.B. Deutsche Bank oder Lufthansa ist generell 



ab zu lehnen. Damit einhergehen muss eine Aufklärung der VerbraucherInnen, 

z.B. durch Bildungsangebote an Schulen zu Landwirtschaft und Ernährung.  
 

Die betriebsindividuelle Förderung muss in dem Sinne umgebaut werden, dass 

sie bäuerliche Strukturen stärkt. Das bedeutet, dass eine Degression der Höhe 

der Zahlungen eingeführt werden muss und die Zahlungen bei einer Obergrenze 

gekappt werden. Weiterhin müssen die Zahlungen an die Arbeitskräfte gebunden 

werden, zum Beispiel durch die Verwendung von Norm-Arbeitskräften als 

Kriterium bei der Bewertung der einzelnen Betriebe. Dadurch wird auch den 

Bodenspekulationen ein Riegel vorgeschoben.  
 

Daraus ergibt sich ein Modell, nachdem ein Grundstock an Zahlungen bereit 

gestellt wird, der an die grundsätzliche Einhaltung ökologischer 

Mindeststandards sowie den Arbeitskräfteeinsatz, nicht jedoch an die Fläche 

gekoppelt ist. Diese Zahlungen bleiben also ähnlich wie in der aktuellen 1. Säule 

erhalten, sind jedoch an andere Kriterien gekoppelt und werden niedriger 

ausfallen. Darauf aufbauend kann jeder Betrieb Zahlungen für zusätzliche 

gesellschaftliche Leistungen erhalten. Letztere sollten, wenn möglich, 

ergebnisorientiert sein, also keine Bezahlung vorgeschriebener Maßnahmen 

sondern die Erfüllung eines definierten Zieles sollte honoriert werden.  
 

Nicht zuletzt muss die Agrarförderung auch die Existenzgründung bäuerlicher 

Betriebe ermöglichen und die Agrarpolitik muss einen Rahmen schaffen, der 

Neueinsteigern den Zugang zu Land und Kapital und damit den Einstieg in die 

Landwirtschaft ermöglicht.  

 

 

2. Preise 
 

Aufgrund des durch den Strukturwandel bedingten Preisdrucks können viele 

landwirtschaftliche Betriebe von den am Markt erzielten Preisen kein ausreichendes 

Einkommen erwirtschaften. Mithilfe von flächengebundenen Direktzahlungen sind heute 

große, industrialisierte Betriebe im Zusammenspiel mit einer monopolisierten 

Ernährungsindustrie eher in der Lage, „wettbewerbsfähig“ zu produzieren und Produkte zu 

niedrigen Preisen anzubieten.  
 

Da die großen, industrialisierten Betriebe nur auf Grund der hohen flächengebundenen 

staatlichen Zahlungen überhaupt „wettbewerbsfähig“ sind, sind diese als Zielbetriebe 

politisch und ökonomisch langfristig nicht tragbar.  
 

Gemessen an ökologischen und sozialen Schäden, dir durch intensive Produktion entstehen, 

spiegeln die Preise von landwirtschaftlichen Produkten keine reale Situation wider. Erst die 

Internalisierung der entstehenden Kosten durch Verunreinigung von Boden, Wasser und Luft 

und weltweit sozialen Mindeststandards gäbe ein vollständiges Bild. Dadurch entsteht eine 

Wettbewerbsverzerrung zu Lasten der Betriebe, die gesellschaftliche Leistungen generieren 

und negative Umweltauswirkungen vermeiden. Preise, die ökologische und soziale 

Entstehungskosten nicht transparent machen, täuschen zudem die VerbraucherInnen, 

denen diese Information vorenthalten wird.  

 

 

 



Deshalb fordern wir:  
 

Landwirtschaftliche Produkte brauchen faire Preise, die auch kleineren, bäuerlichen 

Betrieben ein ausreichendes Einkommen sichern, und damit den Aufbau und Erhalt 

landwirtschaftlicher Betriebe für zukünftige Generationen ermöglichen.  
 

Die gesamte Landwirtschaft muss langfristig ökologisch und sozial gerecht werden. Die 

derzeitige Reparaturpolitik muss von einer Vorsorgepolitik abgelöst werden, da ökologische 

und soziale Kosten weder der gesamten Gesellschaft noch nachfolgenden Generationen 

aufgebürdet werden dürfen.  
 

Bis dieses Ziel erreicht ist, müssen externe Kosten durch ein unabhängiges Gremium (besetzt 

mit Sozialwissenschaftlern, Ökologen, Praktikern, Politikwissenschaftlern, Ökonomen, 

Gesellschaftsvertretern) evaluiert werden und in Preise internalisiert werden, mit der 

Wirkung ökologisch und sozial gerechten Produkten zu ihrer Anerkennung und fairem 

Wettbewerb zu verhelfen. 

 

 

3. Umwelt, Klima, biologische Vielfalt, Ressourcen, Energie  
 

Die industrialisierte LW trägt erheblich zu Umweltverschmutzung und dem Klimawandel bei. 

Der enorme Verbrauch an endlichen Ressourcen entspricht nicht einer zukunftsfähigen 

Landwirtschaft. Nitratbelastungen in Gewässern und Pestizidrückstände in Böden und 

Lebensmitteln sind nur zwei Beispiele für Umweltauswirkungen der intensiven 

Landwirtschaft, deren Auswirkungen von der Gesellschaft getragen werden müssen.  
 

Die engen Fruchtfolgen und immer größer strukturierte Monokulturen bewirken einen 

massiven Verlust an biologischer Vielfalt, die durch einen sich verengenden Genpool bei der 

Züchtung auch schon bei Nutztieren und Nutzpflanzen verstärkt wird.  
 

Die Erzeugung von regenerativer Energie aus Biomasse befindet sich in einer Boomphase. 

Die massive Förderung durch das EEG (in Deutschland) berücksichtigt jedoch keinerlei 

ökologische Aspekte bei der Biogaserzeugung. Die Folgen daraus sind sich weiter 

verengende Fruchtfolgen durch den stark gestiegenen Maisanbau und eine Abkehr von der 

energetischen und damit effektiven Nutzung von Reststoffen.  
 

Insgesamt macht der Energiepflanzenanbau zunehmend bäuerlichen Betrieben 

Flächenkonkurrenz und ist in großem Maße auf erdölintensive Anbauverfahren angewiesen.  

 

 

Deshalb fordern wir:  
 

Der weiteren massiven Belastung der Umwelt und des Klimas muss sofort Einhalt 

geboten werden. Eine Abkehr von der Idee des unendlichen Wachstums und der 

weiteren Produktivitätssteigerung zu Lasten der Umwelt ist dringend notwendig. 

Anders als bisher müssen Umweltleistungen von allen landwirtschaftlichen 

Betrieben erbracht werden, und zwar überall und gerade in Gegenden intensiver 

Landwirtschaft.  
 

Auch wenn die Nutzung von NawaRos oftmals ökologisch sinnvoller ist als die 

erdölbasierte Energiegewinnung, ist sie keine Rechtfertigung für die 

Beibehaltung des überhöhten Energieverbrauchs. Deshalb muss der 

Energieaufwand in der Landwirtschaft dringend verringert werden.  



Extensive Anbauverfahren und ökologischer Landbau sollten stärker als bisher 

aus Mitteln der 2. Säule gefördert werden. Die regionale Vermarktung sowie 

regionale Energiekreisläufe und der Einsatz energieeffizienter 

Produktionsverfahren müssen energieaufwendige Verfahren und 

Vermarktungsstrategien ablösen und deshalb gezielt gefördert werden.  
 

Die ökologische und soziale Verträglichkeit des Anbaus von NawaRos muss 

evaluiert und ein bindendes Kriterium für die Einspeisevergütung werden. 

Gefördert werden muss die Nutzung von Gülle/ Mist und Reststoffen, also 

Biogaserzeugung mit möglichst wenig Energieinput . Deshalb sollten vorrangig 

bäuerliche Kleinanlagen mit geringstmöglichem Flächenbedarf für 

Energiepflanzen gefördert werden.  

 

 

4. Existenzgründung und Entwicklung des ländlichen Raumes  
 

Die Höfe sterben, die Landfluchtrate steigt und immer weniger Menschen wagen auf Grund 

des wirtschaftlichen Drucks und der Arbeitsbedingungen einen Neueinstieg in die 

Landwirtschaft. Das Durchschnittsalter der europäischen Landwirte ist in den letzten Jahren 

immer weiter gestiegen. Jedoch: nur von jungen Bäuerinnen und Bauern wird die 

Landwirtschaft der Zukunft gestaltet werden können. 
 

Die Landwirtschaft ist nach wie vor ein integraler Bestandteil des Wirtschaftslebens im 

ländlichen Raum. Viele vor- und nachgelagerte Bereiche sind direkt von ihr abhängig. Aber 

auch das kulturelle Landleben ist eng mit der Landwirtschaft verknüpft und beeinflusst 

entscheidend die Attraktivität einer Region.  
 

Das Bild von Landwirtschaft muss sich in der Gesellschaft ändern und eine sinnvolle EU-

Agrarpolitik mit einem gesellschaftlich akzeptierten Fördermodell kann dazu einen 

erheblichen Beitrag leisten. Nur so wird die Landwirtschaft in Zukunft eine Perspektive für 

junge Menschen sein.  

 

 

Deshalb fordern wir:  
 

Die Agrarförderung muss Anreize geben, um eine weitere Abwanderung aus 

ländlichen Gebieten zu verhindern.  
 

Die Existenzgründung neuer landwirtschaftlicher Betriebe bedarf einer 

Förderung, ebenso wie der inner- und außerfamiliäre Generationswechsel. 

Neueinsteiger brauchen politische Rahmenbedingungen für den Zugang zu Land. 

Es sollte zum Beispiel bei freiwerdenden Flächen ein Vorrecht von 

Betriebsneugründungen gegenüber einer weiteren Vergrößerung großer 

Betriebe geben. Das Paradigma des Wachsens oder Weichens ist überholt – 

Europa braucht neue Bäuerinnen und Bauern!  
 

Der multifunktionale Nutzen der Landwirtschaft mit bäuerlicher Struktur für die 

Gesellschaft muss erkannt und gefördert und aktiv integriert werden. Dazu 

gehört auch, dass regionale Vermarktungsstrukturen gefördert werden.  
 

Im Sinne einer nachhaltigen Förderung des ländlichen Raumes ist auch der Erhalt 

bäuerlicher Landwirtschaftsbetriebe ein wichtiger Bestandteil.  



5. Internationaler Agrarhandel  
 

Jahrelang wurde innerhalb der WTO die Liberalisierung der Agrarmärkte vorangetrieben. 

Nach dem vorläufigen Stocken der WTO-Verhandlungen verlegte sich die EU auf bilaterale 

Verhandlungen, um ihre Handelsinteressen durchzusetzen. Diese aggressive Form der 

europäischen Handelspolitik bedient seit Jahren allein die ökonomischen Interessen der 

europäischen Ernährungsindustrie. Auf der anderen Seite wird durch die fortschreitende 

Deregulierung der Agrarmärkte zunehmend den bäuerlichen Betrieben in Nord und Süd die 

Existenzgrundlage entzogen. Während die Länder des Südens durch den Wegfall der Zölle 

der Schutz vor Dumping entzogen wird, wird in Europa eine weitere Industrialisierung der 

Landwirtschaft eingeleitet.  
 

In vielen Ländern des Südens bedeutet Landwirtschaft die Produktion von Cash Crops für die 

Industrieländer und stellt damit nicht die Nahrungsmittelgrundlage sicher, was ihre primäre 

Aufgabe sein sollte. Das bedeutet, dass weder diese Länder die Möglichkeit haben, ihre 

Ernährungssouveränität wahrzunehmen, noch die Industriestaaten mittels Importen die 

Ernährungssouveränität ihrer Länder durchsetzen.  
 

Die Abholzung der Regenwälder für den Anbau von nachwachsenden Rohstoffen und 

Futtermitteln hat ökologisch und sozial katastrophale Folgen. Der weltweite Transport von 

landwirtschaftlichen Produkten verbraucht große Mengen an erdölbasierter Energie und 

treibt den Klimawandel weiter voran.  
 

Das Problem des Hungers kann durch eine weitere Industrialisierung und Intensivierung der 

Landwirtschaft nicht gelöst werden. Im Gegenteil: sie verschärft langfristig den Welthunger, 

weil Bodenfruchtbarkeit und Regenerationsvermögen des Bodens verloren gehen, das 

ökologische Gleichgewicht gestört wird und die landwirtschaftlichen Produktionsflächen 

langfristig immer unproduktiver werden.  

 

 

Deshalb fordern wir:  
 

Im Sinne des Weltagrarberichtes fordern wir die Abkehr von einer Agrarpolitik, 

die auf eine Globalisierung und Liberalisierung der Agrarmärkte abzielt. Nach 

unserem Verständnis bedarf es weltweit einer Demokratisierung der 

Landwirtschaft. Das bedeutet, dass Agrarpolitik nicht mehr das Produkt 

internationaler Handelsabkommen ist, sondern unter Berücksichtigung der 

natürlichen Bedingungen und Bedürfnisse der Menschen möglichst regional 

ausgehandelt wird.  
 

Aufgrund der kolonialen Vergangenheit und der anhaltenden - heute 

wirtschaftlichen - Ausbeutung durch die ehemaligen Kolonialmächte, sowie 

aufgrund unserer ethischen Verantwortung an sich, sind wir aufgefordert faire 

Handelsbeziehungen zu schaffen und allen Ländern ihre Ernährungssouveränität 

zu zugestehen und zu ermöglichen.  
 

Wir fordern die Abkehr von dem Leitbild einer exportorientierten Landwirtschaft 

und den Stopp des Exportdumpings, um den Erhalt der Landwirtschaft weltweit 

zu gewährleisten. Die europäischen Exportsubventionen müssen abgeschafft 

werden und die Ausfuhr von Produkten zu Preisen, die unterhalb der 

Produktionskosten liegen, gilt es zu unterbinden.  



Im Sinne des Klimaschutzes muss die EU den Anbau heimischer Eiweißpflanzen 

fördern und den Import von Futtermitteln in die EU auf ein Mindestmaß 

begrenzen. Um den Welthunger zu bekämpfen, fordern wir das Konzept der 

Ernährungssouveränität, wie es von „La Via Campesina“ entwickelt wurde, als 

umwelt- und sozialverträgliches Leitbild der Agrarpolitik an zu erkennen.  

 

 

6. Milch  
 

Die Probleme in der Milcherzeugung sind ein deutliches Beispiel für eine jahrelange 

Agrarpolitik in die falsche Richtung. Milcherzeuger in Deutschland und Europa leiden unter 

extrem niedrigen Auszahlungspreisen und das, bis auf kurze Phasen, schon seit Jahren. Die 

Milchquote wird kontinuierlich über dem Bedarf des Marktes gehalten, was die Preise drückt 

und lediglich der Milchindustrie und dem Lebensmitteleinzelhandel dient. Die Überschüsse 

werden meist als wertschöpfungsarmes Pulver oder Milchfett auf den Weltmarkt gedrückt. 

Für die heimische Milcherzeugung kann der Export nicht im Vordergrund stehen.  
 

Immer wieder nimmt die EU mit Intervention oder den für andere Länder schädlichen 

Exportsubventionen Einfluss auf den Milchmarkt, tut aber nichts für eine dauerhafte 

Stabilisierung des Marktes. Die weitere Deregulierung des Milchmarktes durch den 

Quotenwegfall beschleunigt nur den Strukturwandel und drückt die Preise immer weiter 

Richtung Weltmarktniveau.  
 

Unter dem ständigen Kostendruck und dem fehlenden Einfluss auf das Marktgeschehen 

seitens der Milcherzeuger wandert die Milchviehhaltung immer mehr aus Mittelgebirgslagen 

und anderen Grünlandregionen ab. In diesen Regionen gibt es jedoch kaum 

landwirtschaftliche Alternativen.  
 

Die Milcherzeugung weist verschiedene Besonderheiten auf.  

a) Der Rohstoff Milch fällt täglich an und ist nur sehr eingeschränkt auf dem Betrieb lagerbar. 

Der Landwirt kann die Rohstoffmenge kurzfristig kaum beeinflussen und muss dafür sorgen, 

dass er die Milch regelmäßig an einen Abnehmer liefern kann.  

b) Rund 90.000 Milcherzeuger stehen rund 100 Molkereien gegenüber. Da sie kein 

unverwechselbares Gut herstellen, sind sie relativ leicht austauschbar und somit in einer 

ungünstigen Verhandlungsposition.  

c) Das Bundeskartellamt hat schon 2009 festgestellt, dass Milcherzeuger zusätzlich am Markt 

benachteiligt sind. Mehr als 70% der Produzenten sind in Genossenschaften organisiert. Die 

Genossenschaften haben sich jedoch inzwischen soweit verselbstständig, dass viele 

Landwirte ihre Interessen darin nicht mehr vertreten sehen. Außerdem wird das Wechseln 

der Molkerei dadurch erschwert, dass in der Region die Alternativen schwinden bzw. 

dadurch dass andere Molkereien die Aufnahme verweigern. Diese Probleme können die 

Erzeuger nur gemeinsam angehen.  

 

Die Milchviehhaltung ist noch weitgehend in einer bäuerlichen Landwirtschaft verankert. 

Nur ca 5% der Betriebe halten mehr als 100 Milchkühe (BMELV: Ausgewählte Daten und 

Fakten der Agrarwirtschaft 2010). 

 

 

 

 



Deshalb fordern wir:  
 

Statt weiterhin zu versuchen Markt- und Politikversagen mit kurz- und 

langfristigen Subventionen zu beheben, fordern wir neue Marktregeln, die die 

Benachteiligung der Milcherzeuger anerkennen. Erzeugergemeinschaften und 

intelligente innovative Konzepte für verbindliche Regeln bieten sich hier an. Ein 

solches Konzept muss auch von dem Handel und den Verbrauchern getragen 

werden. Hilfreiche Ideen dazu bieten das kanadische Milchmarktmodell sowie 

das Modell des Bundesverbandes Deutscher Milchviehhalter (BDM) und des 

European Milk Boards (EMB).  
 

Ein langfristiges Ziel muss sein, den Energie- und Kraftfutteraufwand in der 

Milchviehfütterung zu verringern (siehe auch 3.). Die Erzeugung von 

Grundfuttermilch auf Grünlandstandorten muss aus der 2. Säule stärker 

gefördert werden. 

 

  

7. Saatgut / Monopolisierung  
 

Die derzeitigen Regelungen im Saatgutbereich führen zu einer Monopolisierung des 

Saatgutsmarktes durch große Konzerne und zur Abhängigkeit von BäuerInnen von der 

Saatgutindustrie. Der durch die Politik forcierte Strukturwandel bedingt im Zusammenspiel 

mit der Monopolisierung der Saatguterzeugung und den im Saatgutbereich bestehenden 

gesetzlichen Regelungen einen Verlust an biologischer Vielfalt im Nutzpflanzenbereich. 

Zudem bedingt er eine Konzentration der Züchtung auf produktivitätssteigernde Merkmale 

und biotechnisch veränderte Organismen.  
 

Die Patentierung von Leben schafft Abhängigkeiten für BäuerInnen weltweit und ist ethisch 

nicht vertretbar. Regionale, variable und damit anpassungsfähige Pflanzensorten werden 

durch strikte Regelungen und hohe Zulassungshürden vom Anbau ausgeschlossen.  
 

Das Kriterium der `Homogenität` sowie der `landeskulturelle Wert` in seiner derzeitigen 

Definition, verhindern die Zulassung anpassungsfähiger Sorten und Sorten, die sich über 

Kriterien außerhalb der Produktivitätssteigerung, auszeichnen. Der Verpflichtung zur 

Förderung der Biodiversität wird derzeit keine Rechnung getragen.  

 

 

Deshalb fordern wir:  
 

Die Gesetze, die Saatgutzulassung, Saatgutverkehr und Sortenschutz regeln, 

müssen derart verändert werden, dass die Vielfalt im Nutzpflanzenbereich 

erhalten bzw. erweitert wird.  BäuerInnen weltweit dürfen beim Nachbau ihrer 

Kulturen und in ihrer Entscheidungsfreiheit über den Anbau nicht eingeschränkt 

werden.  
 

Konkret bedeutet das die Abschaffung der Nachbaugebühren, weil Nachbau ein 

altes, Existenz und Unabhängigkeit sicherndes bäuerliches Recht ist.  
 

Die gesetzlichen Hürden in Zulassung und Saatgutverkehr lokaler, angepasster 

und vielfältiger Sorten müssen abgebaut werden, um Vielfalt tatsächlich zu 

fördern und nicht nur davon zu sprechen.  
 

Zudem fordern wir, dass keine Patente auf Leben erteilt werden dürfen.  



8. Agrogentechnik 
 

Wir halten es für erwiesen, dass die Agro-Gentechnik außer für profitorientierte Konzerne 

wie Monsanto, BASF oder KWS keinerlei Nutzen für die Gesellschaft, geschweige denn die 

Landwirtschaft hat. Mehr noch: Diese Form der Biotechnologie ist das Sahnehäubchen einer 

industriellen Landwirtschaft, die mit ihrem enormen Bedarf an Energie und Ressourcen erst 

zur Verschärfung unserer heutigen Probleme wie Hunger und Klimawandel geführt hat. Des 

Weiteren fehlt es z.B. an Langzeitstudien zu Gesundheitsgefahren, das Patentrecht zwingt 

Bäuerinnen und Bauern in Abhängigkeiten und unsere staatlichen Zulassungsbehörden 

scheinen ihrer Aufgabe einer unabhängigen Sicherheitsprüfung nur mangelhaft 

nachzukommen. Neben diesen ökologischen und sozialen Risiken werden die Bedürfnisse 

des Großteils der Bevölkerung schlichtweg ignoriert, denn eine deutliche Mehrheit spricht 

sich gegen gentechnisch veränderten Substanzen in Lebens- und Futtermitteln aus.  
 

Zentraler Punkt unserer Ablehnung der Agro-Gentechnik ist allerdings die nicht zu 

realisierende aber trotzdem oft propagierte „Koexistenz“. Als Bäuerinnen und Bauern der 

Zukunft sehen wir es als unser Recht an 100 Prozent gentechnikfrei wirtschaften zu können. 

Das die so genannte „Koexistenz“ aber nur mit Schwellenwerten zum machen ist müssen in 

der Zwischenzeit sogar Großkonzerne und Behörden anerkennen. Kurz: eine wahrhaftige 

Koexistenz ist nicht möglich - ein Umstand der unsere Zukunft bedroht.  

 

 

Deshalb fordern wir:  
 

Ein Verbot der Agro-Gentechnik sowohl im Anbau als auch beim Import von 

Futtermitteln und anderen landwirtschaftlichen Erzeugnissen. Eine absolute 

Nulltoleranz gegenüber Gentechnik in Saat- und Pflanzgut. Die Anerkennung, 

dass die Agro-Gentechnik nicht in der Lage ist, die proklamierten Lösungen zu 

bieten, statt dessen neue Probleme schafft und Bestehende sogar verschärft. 

Auch hier gilt es sich von der Reparaturstrategie zu verabschieden und den 

politischen Willen aufzubringen, Probleme wie beispielsweise den Welthunger, 

Umweltverschmutzung oder den schädlichen Einsatz von chemisch, 

synthetischen Düngern und Pflanzenschutzmitteln in ihrer Ursache zu beheben. 

Dafür müssen alternative landwirtschaftliche Systeme entwickelt und 

bestehende Alternativen gefördert werden. Züchtung und Saatgutproduktion 

dürfen nicht den Profitinteressen großer Konzerne dienen sondern sollen die 

Aufgabe haben unsere Lebensgrundlage zu erhalten und Vielfalt zu fördern. Auch 

hier sind politischer Wille und Mut gefragt! 

 

 

9. Lebensmittelindustrie und Artgerechte Tierhaltung  
 

Die Lebensmittelindustrie ist ein kapital- und lobbystarker Wirtschaftszweig und verdient 

überproportional viel an Lebensmitteln im Vergleich zu den Erzeugern. Da sie i.d.R. bei 

Rohstoffeinkäufen nicht regional gebunden ist, findet die Verarbeitung oft zentral statt. Das 

bedingt weite Tarnsportwege, die die Klimabilanz von Lebensmitteln verschlechtern. 

Regionale Wertschöpfungsketten werden von großen Unternehmen durch ihre Marktmacht 

erschwert.  



Für Verbraucher nicht transparent ist die vorgeschriebene Kennzeichnung von Lebensmitteln 

auf der Verpackung. So müssen die Abfüllungs- und Verpackungsorte gelistet werden, nicht 

aber der Ort der Erzeugung.  
 

Die Verarbeitung von Tieren findet immer mehr im großen Stil industriell statt, ebenso wie 

die Haltung. Besonders bei Schweinen und Geflügel geht die Tendenz zu immer größeren 

Beständen, die oft gewerblich betrieben werden. In diese „Tierfabriken“ werden Tiere unter 

absolut unwürdigen Bedingungen gehalten. Um derart große Bestände vor der Ausbreitung 

von Seuchen zu schützen, werden präventiv große Mengen von Medikamenten eingesetzt. 

Dies gefährdet die Gesundheit der VerbraucherInnen, belastet die Gewässer und fördert die 

Entstehung resistenter Erregerstämme. Die industrielle Tierhaltung findet zudem immer 

stärker entkoppelt von Acker- und Grünlandbau statt. So entstehen lokal große 

Nährstoffüberflüsse, die die Gewässer belasten und unter hohem Energieaufwand 

abtransportiert werden müssen.  
 

Eine derart tierverachtende Haltung darf sowohl aus ethischen, als auch aus ökologischen 

und hygienischen Gründen von der europäischen Agrarpolitik nicht unterstützt werden.  

Die negativen sozialen und ökologischen Auswirkungen der industriellen 

Lebensmittelverarbeitung sind enorm (Bsp. Niedriglöhne in riesigen Schlachthöfen). In der 

Tierhaltung nimmt das Maß der Industrialisierung immer weiter zu und zerstört dadurch 

bäuerliche Strukturen.  
 

Die Lebensmittelerzeugung und -verarbeitung muss ethischen Werten Rechnung tragen, 

insbesondere die Haltung, der Transport und die Schlachtung von Tieren. Lange 

Tiertransporte sind eine Qual für die Tiere, sie verdeutlichen die Entfremdung von 

Verbrauchern zu ihren Nahrungsmitteln und zeigen die Absurdität des Systems des 

innereuropäischen Handels.  

 

 

Deshalb fordern wir:  
 

Lebensmittel müssen in Bezug auf Herkunft und Verarbeitungsort eindeutig und 

einheitlich gekennzeichnet werden. Weiter müssen Anreize für regionale 

Verarbeitung/Vermarktung und kurze Transportwege geschaffen werden bei 

gleichzeitiger Einstellung von Investitionsbeihilfen für 

Massentierhaltungsanlagen.  
 

Die Haltungsbedingungen von Nutztieren müssen weiter verbessert werden, 

insbesondere in der Schweine und Geflügelhaltung. Dazu gehört auch eine 

deutliche Verringerung des Arzneimitteleinsatzes, vor allem von Antibiotika  
 

Ein langfristiges Ziel muss der Ausstieg aus Eiweißfuttermittelimporten sein. 

Heimischer Eiweißpflanzenanbau muss gefördert werden und sollte als 

Mindestanteil in der Fruchtfolge vorgeschrieben werden. Importierte 

Eiweißfuttermittel müssen besteuert werden.  
 
 
 
 
Kontakt: Julia Frenzel, 0152-28625363, Walburger Str. 2, 37217 Witzenhausen, junge-abl@abl-ev.de  

Die Junge AbL ist eine Gruppe junger Bäuerinnen und Bauern, GärtnerInnen, ImkerInnen und anderer 

jungen Leute aus dem landwirtschaftlichen Umfeld. Mit Aktionen, Vernetzung und politischer Arbeit 

wollen wir bei Themen, die uns bewegen, eine Verbesserung bewirken.   www.abl-ev.de/junge-abl 


