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Das Bündnis „Meine Landwirtschaft Schleswig-Holstein“ setzt sich für eine faire und 
zukunftsfähige Agrarpolitik in Schleswig-Holstein und weltweit ein. Das Bündnis beteiligt 
sich am gesellschaftlichen Diskurs mit landwirtschaftlichen Erzeugern, Verbrauchern und 
Politik für eine gesunde, nachhaltige und weltweit gerechte Lebensmittelerzeugung und 
eine entsprechende Agrarpolitik.
Die Landwirtschaft ist weltweit auch heute die wichtigste Erwerbsquelle und der größte 
Wirtschaftszweig. 525 Millionen Bauernhöfe in dieser Welt produzieren den größten Teil 
aller Lebensmittel und sind für 2,6 Milliarden Menschen, also 40 Prozent der 
Weltbevölkerung, die wirtschaftliche Lebensgrundlage. 
Weltweit werden von der Landwirtschaft ausreichende Mengen an Lebensmittel erzeugt, 
aber jeder achte Mensch dieser Welt hat Hunger. Die Zahl der Menschen, die fehlernährt 
oder übergewichtig sind, nimmt weiterhin zu. Auf immer mehr Flächen werden heute 
Grundstoffe für Tierfutter oder für Treibstoffe und  andere industrielle Zwecke unter der 
direkten Regie von Konzernen angebaut. Diese Flächen fehlen insbesondere in ärmeren 
Ländern für die regionale Lebensmittelversorgung und als Arbeitsplatz für die ländliche 
Bevölkerung. Funktionierende Mikrowirtschaftskreisläufe werden zerstört, oft 
einhergehend mit der Zerstörung ökologischer Kreisläufe. Die Europäische Agrarpolitik 
und deren Ausgestaltung in nationales Recht zeigen Auswirkungen auf die Landwirtschaft 
in Schleswig-Holstein, wie auch auf die Situation der kleinbäuerlichen Betriebe weltweit. 
Unser Leitbild orientiert sich an den Aussagen des Weltagrarberichtes von 2008. Die 
Umsetzung des Menschenrechts auf gesunde Nahrung für alle Menschen dieser Erde 
muss zur Grundlage für agrarpolitische Entscheidungen werden und zum Ziel haben, den 
Hunger in der Welt wirkungsvoll zu bekämpfen. 
Das Bündnis „Meine Landwirtschaft Schleswig-Holstein“ tritt ein für das Ziel, die Rolle und 
Bedeutung einer multifunktionalen und bäuerlichen Landwirtschaft als Erzeuger von 
gesunden Lebensmitteln zu stärken, die Naturlandschaften und ihre Biodiversität zu 
erhalten und auszubauen, das gesellschaftliche Leben auf dem Lande zu fördern sowie 
mehr Arbeitsplätze mit angemessener Bezahlung zu schaffen. Das Bündnis erwartet von 
unserer Landesregierung und insbesondere vom Landwirtschaftsministerium, sich in 
Schleswig-Holstein, auf Bundes- und auf europäischer Ebene für folgende Leitlinien 
einzusetzen und die Forderungen umzusetzen:
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Unsere agrarpolitischen Leitlinien: 
• Das Menschenrecht auf gesunde Nahrung weltweit 
• Landwirtschaft soll sich lohnen – für Bauern und VerbraucherInnen
• Gesunde Tiere für gesunde Ernährung
• Vielfalt statt Monokulturen
• Klimaschutz und solare Landwirtschaft 
• Innovationen statt Risikotechnologien

Unsere Forderungen: 
• Die Landespolitik in Schleswig-Holstein muss sich für die Abschaffung der 

Instrumente für  Exportsubventionen und für die Abkehr von der Exportorientierung 
um jeden Preis im Lebensmittelbereich einsetzen.

• In Schleswig-Holstein müssen Marktkonzepte entwickelt werden für eine vor allem 
am europäischen Bedarf orientierte landwirtschaftliche Erzeugung. Das ist 
Voraussetzung für langfristig kostendeckende Erzeugerpreise. 

• Nur ein Export hochveredelter und entsprechend hochpreisiger Lebensmittel, die 
hier eine Kostendeckung zulassen und ein Dumping in Schwellen- und 
Entwicklungsländern verhindern, ist als sinnvoll anzusehen.

• Eine klare Kennzeichnung der Lebensmittel ist Voraussetzung, dass Verbraucher 
die Möglichkeit haben, eine mündige Kaufentscheidung zu treffen.

• Die Landespolitik muss die gegebenen Möglichkeiten nutzen, um die 
Direktzahlungen im bäuerlichen und umweltverträglichen Sinne auszugestalten und 
weiterzuentwickeln. Die Förderungen aus der Zweiten Säule müssen 
gesellschaftliche und bäuerliche Kriterien berücksichtigen.

• In Schleswig-Holstein muss dem Schutz des Ökosystems Boden mehr Raum ein-
geräumt werden. Die ungesunde Veränderung der Besitzverhältnisse landwirt-
schaftlicher Flächen muss aufmerksam beobachtet werden und mit einem entspre-
chenden landesweiten Gesetz eingegrenzt werden. 

• Ziel der landespolitischen Förderung muss eine Tierhaltung sein, in der alle 
angeborenen Bedürfnisse der Tiere hinreichend berücksichtigt und unnötige 
Schäden, Leiden oder Schmerzen wirksam vermieden werden.

• In Schleswig-Holstein muss nachhaltige Grünlandbewirtschaftung und 
Weidehaltung weiterentwickelt werden. Dazu sind Beratung, Forschung sowie 
Förderprogramme aus der Zweiten Säule entsprechend auszugestalten und zu 
nutzen.

• In Schleswig-Holstein muss über Beratung, Förderprogramme aus der Zweiten 
Säule und über die Ausgestaltung der Greeningelemente der Direktzahlungen der 
Anbau von lokal angebauten Leguminosen (Eiweißfutter) entwickelt und 
ausgedehnt werden.

Die im Bündnis „Meine Landwirtschaft Schleswig-Holstein“ vertretenen Organisationen 
setzen sich für die Umsetzung dieser Forderungen gemeinsam ein.  
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