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TAGUNGSBERICHT 

Besser heute als morgen, nur nicht von gestern: Mit visionärer Politik 
aus der Agrarkrise 

Die europäische Agrarpolitik steckt angesichts großer ökologischer Herausforderungen und 
sinkender Erzeugerpreise in einer tiefen Krise. Eine Fortsetzung wie bisher beschleunigt die 
agrarindustrielle Ausrichtung der europäischen Agrarkultur. Doch wie soll eine neue, visionäre 
Agrarpolitik aussehen? 

Am 5. September 2016 habe ich Experten aus der Politik, Wissenschaft und Zivilgesellschaft zu 
einer öffentlichen Debatte zum Thema eingeladen. Einen herzlichen Dank allen Referenten und 
Teilnehmern sowie der Böll-Stiftung für die gelungene Veranstaltung und lebhafte Debatte. 

 
Abbildung 1: v.r.n.l.: Reinhild Benning (Ernährungsrat Berlin und Germanwatch e.V.) Romuald Schaber (BDM e.V.), 
Prof. Dr. Folkhard Isermeyer (Thünen-Institut), Martin Häusling (MdEP), Robert Habeck (Agrar- und 
Umweltminister Schleswig-Holstein) und Prinz Felix zu Löwenstein (BÖLW e.V.) 

Minister für Energiewende, Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume des Landes 
Schleswig- Holstein sowie Martin Häusling, agrarpolitischer Sprecher der Grünen/EFA im 
Europäischen Parlament.  

In seiner Eröffnungsrede stellte Robert Habeck zunächst eine zentrale Forderung an eine 
Neuausrichtung der Gemeinsamen Europäischen Agrarpolitik (GAP): Gebraucht wird ein 
Fundament statt verschiedener Töpfe. „Bauern sind mehr als Kalorienproduzenten, sie prägen 
das Bild der regionalen Räume.“ Deshalb müsse die Politik auch Antworten auf die großen 
Herausforderungen des Strukturwandels in der Landwirtschaft haben. Eine stark auf Export 
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gerichtete Milch- und Fleischwirtschaft sei dabei nicht zukunftsfähig. Während die Molkereien 
immer noch moderate Gewinne einführen, mache jede Kuh, die ein konventioneller Bauer im 
Stall hat, pro Jahr rund 1000 € Verlust. 

Agrarsubventionen müssten viel zielgerichteter als bisher eingesetzt werden, um 
einkommensunterstützend als auch ökologisch lenkend zu wirken. Diesem Anspruch werde die 
erste Säule nicht gerecht und Steuergelder in Milliardenhöhe gehen ohne Gegenleistung 
verloren. Die Begrünung dieser Zahlungen (Greening) sei absehbar ohne ökologische Effekte 
geblieben und habe lediglich zu einem Bürokratieaufbau statt -abbau geführt. . Zusätzlich 
brauche es neue Märkte, in denen mehr Tierwohl oder Ökosystemdiensleistungen finanziell 
stärker honoriert werden. So können Bäuerinnen und Bauern selbst entscheiden, welchen 
Markt sie bedienen wollen. „Alte“ Märkte sollen aber nicht weiter mit Steuergeldern am 
Laufen gehalten werden. So erhoffe sich Habeck auch ein besseres Verhältnis zwischen 
Verbrauchern auf der einen und Erzeugern auf der anderen Seite.  

Prof. Dr. Folkard Isermeyer, Präsidenten des Thünen Instituts in Braunschweig, ging in seinem 
anschließenden Fachvortrag auf die Aussichten, den Bedarf und die Optionen einer 
reformierten Agrarpolitik ein. Er erwarte keine großen Reformschritte in der nächsten 
Agrarreform, da die derzeit niedrigen Erzeugerpreise auch weiterhin als Argument für hohe 
Direktzahlungen dienen können. Außerdem stünden andere europäische Krisen weit höher auf 
der Agenda. Als maßgebliche Herausforderungen einer visionären Agrarpolitik benannte der 
Agrarwissenschaftler den erforderlichen Reformbedarf in den Bereichen der Ländliche 
Entwicklung, Nutztierhaltung sowie des Klimawandel. 

Die Ländliche Entwicklung sei von einer sehr starken Heterogenität geprägt, so gebe es keine 
„one size fits all solution“. Daher plädierte er für eine stärkere Re-Nationalisierung der 
ländlichen Politik - raus aus der europäischen Zuständigkeit und zurück auf Länderebene. Beim 
Thema Nutztierhaltung stellte Prof. Dr. Isermeyer zunächst den Widerspruch einer 
gesellschaftlich gewollten lokalen und tiergerechten Erzeugung und der auf den Weltmarkt 
ausgerichtete Produktion in Deutschland heraus. Hier wünsche er sich ein stärkeres Signal von 
der Politik, „wohin die Reise gehen soll“. 3 bis 5 Milliarden Euro seien jährlich nötig, um die 
Nutztierhaltung weg vom globalisierten Mainstream und hin zu gesellschaftlich stärker 
akzeptierten Produktionsstrukturen zu führen. Dieses Summe könnte durch die Verbraucher 
finanziert werden oder aber durch Steuern. 

Ein dritter wichtiger Aspekt einer neuen Agrarpolitik sei der Klimaschutz. Hierbei seien vor 
allem Stickstoffüberschüsse, Moorböden sowie Methanemissionen wichtige maßgebliche 
Faktoren, die diverse politische Anstrengungen erforderten. Die starre Architektur der ersten 
Säule sei für diese Herausforderungen komplett ungeeignet. Eine neue GAP ab 2020 erfordere 
daher eine deutlich verbesserte Ausstattung und Qualifizierung der 2. Säule mit einer stärkere 
Fokussierung auf nationale Strategien. 

Im Anschluss kommentierten folgende Referenten die von Robert Habeck und Prof Folkhard 
Isermeyer aufgezeigten Reformalternativen und Visionen der Agrarpolitik: 

Aus Sicht des Bundes deutscher Milchviehalter ging Romuald Schaber auf die Lage der 
Erzeuger ein und machte zunächst eindringlich auf die aktuelle Krisensituation im Milchsektor 
aufmerksam. Auch er wies darauf hin, dass es einen gesellschaftsfähigen Konsens geben muss, 
welche Formen der Agrarstruktur in Zukunft haben wollen, da sich daraus politische 
Handlungen, wie etwa eine Importsteuer für Eiweißfuttermittel, ergeben würden. Nur durch 
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starke politische Visionen könnten ökonomische und ökologische Überlegungen 
zusammengeführt werden. Sonst würden auch in Zukunft die Milchbauern „zwischen der 
marktorientierten Kostenreduktion und den hohen Verbraucherwünschen zerrieben.“ 

Martin Häusling machte deutlich, dass der Agrarhaushalt nur begrenzte Mittel zur Verfügung 
hat und es von hohem gesellschaftlichem Interesse ist, diese sinnvoll einzusetzen. Dafür solle 
die erste Säule, wie sie heute besteht, schrittweise abgeschafft werden. In einer Re-
Nationalisierung der Agrarpolitik sehe er jedoch keine Alternative, da die GAP immer auch ein 
nötigen Geldtransfer von reichere in ärmere Regionen sei. Der Ökolandbau stelle für ihn als ein 
geeignetes Leitbild einer neuen Agrarpolitik dar, „damit neue Einkommensfundamente für eine 
tier- und umweltschutzgerechte Erzeugung geschaffen werden und eine Rückbesinnung auf die 
Stärke regionaler Strukturen und Märkte stattfindet“. Hierfür brauche es ein breites Bündnis 
von Verbrauchern und Erzeugern, um gesellschaftliche Erwartungen in Politik zu überführen.  

Reinhild Benning, Sprecherkreis des Berliner Ernährungsrats, kommentierte aus 
Verbraucherperspektive, dass der gesellschaftliche Konsens, öffentliches Geld nur für 
öffentliche Leistungen zu zahlen, derzeit in der Landwirtschaft nicht umgesetzt werde. Dabei 
stiegen die Sorgen der Verbraucher: eine erhöhte Pestizidbelastung, Lebensmittelskandale, 
Gentechnik, Antibiotika usw. Um diese Unsicherheiten abzubauen, müsse die 
gesellschaftlichen Leistungen der Landwirte bis zum Verbraucher transparent gemacht werden. 
An einer Skala, ähnlich wie bei der Kennzeichnung von Eiern, könnten dann auch die Zahlungen 
aus Brüssel gekoppelt werden und eine stärkere Marktdifferenzierung ermöglichen. Wichtige 
Baustellen der Agrarpolitik aus Verbraucherperspektive seien also das Kennzeichnungsrecht, 
das Ordnungsrecht sowie eine gerechte Umverteilung der Gelder aus Brüssel.  

Abschließend kommentierte Dr. Felix zu Löwenstein aus internationaler und 
entwicklungspolitischer Perspektive:  Für ihn stelle der Klimawandel, die Milchmarktkrise oder 
auch Landgrabbing, unter denen vor allem ärmere Bäuerinnen und Bauern besonders leiden, 
ein Marktversagen dar. Marktwirtschaft bedeute, Ressourcen sparsam einzusetzen. Werden 
der Klimawandel, Biodiversitätsverlust etc. aber nicht mit eingepreist, könne ein Markt nicht 
richtig funktionieren. Finden Handlungen, die Marktversagen begünstigen, innerhalb der guten 
fachlichen Praxis statt, sei dies schlichtweg Politikversagen. Auch in den gerade verhandelten 
Freihandelsabkommen TTIP und CETA sieht Löwenstein eine große Gefahr. Sie beinhalten 
keine nachhaltigen Standards, es drohe ein „Race to the Bottom“. In der 
Entwicklungszusammenarbeit gebe es ebenfalls Probleme: so fördern Grüne Zentren lediglich 
eine weitere Abhängigkeit von High Input Systemen. Dagegen Löwenstein: „Ich möchte, dass 
alle Bauern Ökobauern werden.“ Dies sei das einzige System, was auf eine langjährige Existenz 
zurückschauen könne, klar definiert sei, eine eigene Forschung habe und vor allem einen 
eigenen Markt mit sich bringe.  

Den Vorträgen und Kommentierungen folgte ein reger Diskurs mit den Teilnehmern der 
Tagung. Hierbei wurde unter anderem die Forschungslandschaft des Ökolandbaus 
thematisiert, welche durch mehr öffentliche Gelder gestützt werden sollte. Außerdem sei ein 
gutes Verhältnis zwischen konventionellen und ökologischen Erzeugern nötig, um politische 
Veränderungen für die gesamte Branche zu erreichen. Der zuvor angesprochene Vorschlag der 
Re-Nationalisierung der Agrarpolitik wurde ebenfalls noch einmal aufgegriffen. Auch eine 
Stickstoff- sowie Importsteuer als mögliche Instrumente einer ökologischen Lenkungswirkung 
und zur Mengenreduzierung von Fleisch und Milch wurden diskutiert und bewertet.  



Martin Häusling (MdEP) 
Agrarpolitischer Sprecher der Grünen/EFA im Europaparlament 
und Mitglied im Umweltausschuss 

 

Tagungsbericht „Mit visionärer Politik aus der Agrarkrise“, 5. September 2016   Seite 4 von 4 

Als eine der Kernpunkte kam immer wieder deutlich der Widerspruch zwischen dem 
wachsenden Reformbedarf der Agrarpolitik und dem politischen Willen zu Veränderungen und 
für eine neue Agrarpolitik zum Ausdruck. Politik, Wissenschaft und Gesellschaft müssten hier 
stärker Hand in Hand arbeiten, um der gesellschaftlich und politisch bereits in der letzten 
Reform verankerten Forderung „ Öffentliches Geld für öffentliche Leistung“ konsequent 
umzusetzen.  
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