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Mit der Reform der Gemeinsamen Agrarpolitik (GAP) will die EU 
die Agrarsubventionen klima- und umweltfreundlicher machen. 
Gleichzeitig haben die Mitgliedstaaten bei der nationalen Aus-
gestaltung mehr Freiheiten als je zuvor. Wie plant Deutschland, 
die EU-Pläne für eine grünere Landwirtschaft umzusetzen?

Nachdem der Bundestag bereits im Juni Gesetze zur nationalen 
Umsetzung der GAP verabschiedet hat, muss Deutschland der 
Europäischen Kommission bis Ende des Jahres seinen Nationalen 
Strategieplan für die nationale Umsetzung der Reform vorlegen 
und darin unter anderem zeigen, wie es die Umweltmaßnahmen 
der sogenannten grünen Architektur umsetzen will.

Von Biodiversität bis Klimasenken und Öko-Regelungen: In die-
sem Special Report macht EURACTIV eine Bestandsaufnahme 
über Deutschlands Pläne und offene Fragen.

Der Inhalt dieses Berichts oder dieser Veröffentlichung gibt auss-
chließlich die Meinung des Autors/der Autorin wieder, der/die allein für 
den Inhalt verantwortlich ist. Die Europäische Kommission haftet nicht 
für die etwaige Verwendung der darin enthaltenen Informationen.
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Bei der Umsetzung der 
grünen Architektur der 
Gemmeinsamen Agrarpolitik 

(GAP) muss Deutschland aus 
Sicht von Landwirt:innen und 
Umweltschützer:innen noch 
nachbessern. Wie viel Spielraum einer 
neuen Bundesregierung bleibt, ist 
aber unklar.

“Was wir da sehen, ist eine 
verlorene Chance”, sagte Jörg-
Andreas Krüger, Präsident der 
Naturschutzorganistion NABU am 
Mittwoch (15. September) gegenüber 
EURACTIV Deutschland über die 

nationalen Gesetze zur Umsetzung 
der Reform der Gemeinsamen EU-
Agrarpolitik (GAP).

Auch Udo Hemmerling, 
stellvertretender Generalsekretär 
des Deutschen Bauernverbandes, 
sieht noch Verbesserungsbedarf. 
“Im Moment diskutieren wie auf 
Bundesebene vor allem noch über Eco-
Schemes und unsere Landesverbände 
über die Ausgestaltung der 
Agrarumweltmaßnahmen der 
Zweiten Säule,” sagte er.

Bis Ende das Jahres müssen die 

Mitgliedstaaten der Europäischen 
Kommission Nationale Strategiepläne 
vorlegen, die regeln, wie die GAP-
Subventionen ab 2023 auf nationaler 
Ebene verteilt werden.

Deutschland hatte hierzu bereits 
im Juni – noch vor der Einigung zur 
Reform auf EU-Ebene – nationale 
Gesetze verabschiedet. Durch 
Verordnungen sollen diese im 
Nachhinein an die Details des in 
Brüssel beschlossenen Rechtsrahmens 
angepasst werden.

Fortsetzung auf Seite 5

Bei den Ökoregelungen der GAP-Direktzahlungen sehen Verbände noch 
Verbesserungsbedarf.

GAP-Ökoregelungen unter 
Doppelbeschuss von Landwirtschaft 

und Umweltschützer:innen 
V o n :  J u l i a  D a h m  |  E U R A C T I V. d e

https://www.euractiv.de/section/gap-reform/news/trotz-unsicherheit-auf-eu-ebene-bundestag-beschliesst-gesetze-zur-gemeinsamen-agrarpolitik/
https://www.euractiv.de/section/gap-reform/news/trotz-unsicherheit-auf-eu-ebene-bundestag-beschliesst-gesetze-zur-gemeinsamen-agrarpolitik/
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AUSWAHL AN 
ÖKOREGELUNGEN

Während die 
Agrarumweltmaßnahmen der 
zweiten GAP-Säule in Deutschland 
auf Länderebene ausgestaltet werden, 
sehen diese Bundesgesetze unter 
anderem die Liste an sogenannten 
Eco-Schemes (Öko-Regelungen) vor.

Hierüber werden innerhalb 
der Direktzahlungen der ersten 
Säule bestimmte umwelt- und 
klimafreundliche Praktiken 
gefördert – welche Maßnahmen 
hierunter fallen, bestimmen die 
Mitgliedstaaten. Betriebe können 
aus dem Menü an angebotenen 
Maßnahmen auswählen.

“Wir haben bei dem Thema, 
welche Eco-Schemes überhaupt 
angeboten werden sollen, noch 
heftigen Diskussionsbedarf”, 
sagte Hemmerling. Vor allem 
für Weidehaltungsbetriebe mit 
Grünlandstandorten halte der 
vorgesehene Maßnahmenkatalog zu 
wenig bereit, erklärte er.

“Unserer wesentlicher Punkt ist, 
dass man sich den Katalog der Eco-
Schemes nochmal kritisch darauf 
anschaut, ob das hinreichend ist für 
Betriebe mit Grünlandwirtschaft,” 
so Hemmerling. So müsse aus Sicht 
des DBV beispielsweise über einen 
Grünland-Klimabonus als zusätzliche 
Maßnahme nachgedacht werden.

“Wenn man mehr Ökoregelungen 
macht, kannibalisiert das natürlich 
dann die schon vorhandenen 
Ökoregelungen”, sagte dagegen 
Christian Rehmer von der 
Naturschutorganisation BUND 
gegenüber EURACTIV Deutschland. 
Vor dem Hintergrund des begrenzten 
Gesamtbudgets für die Eco-Schemes 
sei es wichtig, abzuwägen, ob 
zusätzlich angebotene Maßnahmen 

wirklich einen zusätzlichen 
ökologischen Nutzen bringen, so 
Rehmer.

“Hier gibt es von Seiten des 
Bauernverbandes schon so ein paar 
Ideen, die eher so hellgrün sind, und 
die machen die ganze Suppe dann 
dünner”, fügte er hinzu.

Aus Sicht der Bio-Landwirtschaft 
findet in den vorgesehenen 
Ökoregelungen außerdem der 
Ökolandbau nicht genug Beachtung. 
Mit den aktuellen Plänen würden 
Bio-Bäuer:innen schlechtergestellt, 
obwohl gerade sie besonders 
viel für die Umwelt täten, sagte 
Alexander Gerber, Vorstand des Bund 
Ökologische Lebensmittelwirtschaft 
(BÖLW).

FINANZIELLE 
PRIORITÄTEN

Auch, was die Verteilung von 
Finanzmitteln auf die verschiedenen 
Aspekte der grünen Architektur 
angeht, sind die Gesetzesvorschläge 
umstritten.

“Wir waren mitgegangen, dass wir 
Eco-Schemes in Deutschland über 
die erste Säule finanziert einführen. 
Die doch deutlich angehobene 
Umschichtung in die zweite Säule, die 
ist für uns etwas größer ausgefallen, 
als wir uns das gewünscht haben,” 
sagte Hemmerling.

Der BUND wünsche sich von 
einer kommenden Bundesregierung, 
innerhalb der Direktzahlungen 30 % 
statt voraussichtlich 23 % – dem von 
der EU vorgegebenen Mindestbetrag 
– für Eco-Schemes zu aufzuwenden.

Neben den Eco-Schemes ist auch 
die sogenannte Konditionalität 
ein “grüner” Aspekt innerhalb der 
ersten Säule. Hiermit werden die 
Direktzahlungen an bestimmte 
Mindeststandards im Hinblick auf 

Umwelt- und Tierschutz geknüpft.

Aus Sicht des DBV sollte sich 
Deutschland bei der Konditionalität 
am von der EU gesetzten Rahmen 
orientieren, sagte Hemmerling, und 
nicht zusätzliche Einschränkungen 
einführen.

So plant das 
Bundeslandwirtschaftsministerium 
beispielweise, Brachen von 4 % 
Flächenanteil zur Bedingung zu 
machen, der EU Rahmen erlaubt 
hier hingegen auch zwei weitere 
Optionen. “Wir stehen auf dem 
Standpunkt: Das ist EU-Recht und alle 
drei Varianten sollten den Landwirten 
in Deutschland angeboten werden”, 
sagte Hemmerling.

ENGER ZEITPLAN

Wieviel Spielraum bei der Frage, 
welche Eco-Schemes angeboten 
werden sollen, bis zur Verabschiedung 
des deutschen Strategieplans noch 
bleibt, insbesondere für eine künftige 
Bundesregierung, ist fraglich. 
Während der GAP-Strategieplan 
bereits im Dezember der Kommission 
vorgelegt werden muss, könnte sich 
die Bildung einer neuen Regierung 
nach den Bundestagswahlen am 26. 
September über mehrere Monate 
hinstrecken.

Dass der EU-Rechtsrahmen 
noch nicht formal verabschiedet 
ist, bereite dem Bauernverband 
außerdem Sorgen, sagte Hemmerling 
außerdem. Die Kommission müsse 
sich dazu verpflichten, die Nationalen 
Strategiepläne in jedem Fall innerhalb 
des vorgesehenen Zeitplans zu 
genehmigen.

“Für die Landwirte ist ganz 
wichtig: Wir brauchen im Sommer 
2022 wirklich Klarheit auch über die 
Details der Förderung, weil dann die 
Landwirte schon ihre Anbauplanung 
machen”, sagte er.

Fortsetzung von Seite 4
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Deutschlands Landwirtschaft 
soll „grüner“ werden: Das 
haben die 27 Mitglieder der 

EU in jahrelangen Verhandlungen 
zur Reform der Gemeinsamen 
Agrarpolitik (GAP) beschlossen. Mit 
welchen Mitteln unterstützt die EU das 
Ziel der nachhaltigen Landwirtschaft 
in Deutschland?

Angesichts der Klimakrise haben 
die Mitglieder der Europäischen 
Union sich im Juni darauf geeinigt, die 
grüne Architektur der GAP zu stärken. 
Ab 2023 soll mehr Geld in klima- und 
umweltfreundliche Praktiken fließen, 
um die europäische Landwirtschaft 

auf Dauer nachhaltiger, aber auch 
widerstandsfähiger zu machen. 

In den Verhandlungen war viel von 
„Eco-Schemes“ und „Konditionalität“ 
die Rede – aber was genau bedeutet 
das und mit welchen Mitteln soll die 
neue grüne Architektur konkret in der 
deutschen Landwirtschaft umgesetzt 
werden?

ERSTE SÄULE: ECO-
SCHEMES UND GRÜNE 
KONDITIONEN

Die Eco-Schemes und die 
sogenannte Konditionalität kommen 

künftig im Rahmen der ersten Säule 
der GAP – den Direktzahlungen 
–  zu tragen. Rund 4,85 Millarden € 
standen Deutschland während der 
letzten Förderperiode (2014-2020) für 
diese Direktzahlungen jährlich zur 
Verfügung.

Ab 2023 – wenn die neue GAP nach 
einer zwei-jährigen Übergangsphase 
in Kraft treten wird – wird dieses 
Fördermittel an höhere Umwelt- und 
Klimaauflagen gebunden.

In anderen Worten: 25% der 
Direktzahlungen werden nur 
noch dann an Landwirte gezahlt, 

Fortsetzung auf Seite 7

Über unterschiedliche Förderinstrumente sollen in der reformierten Gemeinsamen EU-Agrarpolitik 
Umwelt- und Klimaschutz gefördert werden.

So setzt Deutschland die 
grünen Vorgaben der EU in der 

Landwirtschaft um 
V o n :  J u l i a  D a h m  u n d  M a g d a l e n a  P i s t o r i u s  |  E U R A C T I V. d e
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wenn diese sich nachweislich zu 
umweltfreundlichen Praktiken 
verpflichten. Welche das konkret 
sind, legt jeder Mitgliedsstaat 
für sich aus – Deutschland muss 
seinen Strategieplan dazu bis zum 
1. Januar 2022 bei der Europäischen 
Kommission einreichen.

„Die Eco-Schemes sind eine 
Wundertüte,“ sagte Agrarökonom 
Sebastian Lakner gegenüber 
EURACTIV Deutschland.

„Man kann daraus eine sehr 
effektive Umweltpolitik machen, 
man kann sie aber auch so schwach 
ausgestalten, dass das im Grunde 
genommen eine recht wirkungslose 
Maßnahme ist“, erklärte er.

Wegen ihrer Freiwilligkeit 
für Landwirt:innen und der 
Möglichkeit, Maßnahmen gezielter 
zu gestalten, halte er die Eco-
Schemes als Förderinstrument aber 
grundsätzlich für sinnvoller als das 
sogenannte Greening, mit dem in 
der vergangenen Förderperiode 
ein Teil der Direktzahlungen an 
Umweltauflagen geknüpft wurden, so 
Lakner.

ZWEITE SÄULE: 
LANDWIRTSCHAFTLICHE 
PROJEKTE FÜR DEN 
UMWELT- UND 
KLIMASCHUTZ

Die „grüne“ Konditionalität 
bezieht sich also vor allem auf die 
erste Säule der GAP – was aber 
keinesfalls bedeutet, dass die 
Fördermittel der zweiten Säule nicht 
an grüne Kriterien gebunden wären.

Zur Erinnerung: Die zweite 
Säule bezeichnet die Förderung, die 
landwirtschaftliche Akteure aus 
dem Europäischen Fonds für die 

Entwicklung des ländlichen Raums, 
kurz ELER, beziehen – rund 1,35 
Milliarden € pro Jahr waren es in 
Deutschland für den Zeitraum 2014-
2020.

Über verschiedene Programme 
kofinanziert die EU damit Projekte 
zur – wie der Titel schon sagt – 
Entwicklung des ländlichen Raums. 
Inhaltlich geht es also um Themen 
wie Wettbewerbsfähigkeit und 
Strukturwandel, aber auch um 
nachhaltige Bewirtschaftung und 
eine bessere Ressourceneffizienz.

Mindestens 30 % der ELER-
Fördermittel müssen die 
Mitgliedsstaaten dabei für die 
Finanzierung sogenannter 
freiwilliger Agrarumwelt- und 
K l i m a s c h u t z m a ß n a h m e n 
(AUKM) in der Landwirtschaft, 
für den Ökolandbau und 
Tierschutzmaßnahmen aufwenden. 

Zahlen des Bundesministeriums 
für Ernährung und Landwirtschaft 
(BMEL) zufolge wurden dem 
Förderziel Umwelt-/Klimaschutz/
Forst für die letzte Förderperiode 
47 % der Mittel aus dem ELER-Topf 
zugeordnet, wobei die Förderziele 
von einem Bundesland zum anderen 
erheblich schwanken: Bayern etwa 
schrieb dem Förderbereich Umwelt/
Klima/Forst 75 % seiner Mittel zu, in 
Schleswig-Holstein waren es 29 %.

Auch bei der konkreten Verteilung 
der ELER-Mittel nach Maßnahmen 
blieb der Umwelt- und Klimaschutz 
das wichtigste Thema: 21 % des 
Budgets wurden demnach zwischen 
2014 und 2020 für Agrarumwelt- 
und Klimaschutzmaßnahmen 
aufgewandt, und weitere 11 % 
dienten zwischen 2014 und 2020 der 
Förderung des Ökolandbaus.

BUND UND 
LÄNDER MÜSSEN 
ZUSAMMENARBEITEN

Wie die Mittel der zweiten 
Säule verteilt werden, entscheiden 
in Deutschland größtenteils die 
einzelnen Bundesländer – auch 
diese Länderprogramme müssen bis 
Ende des Jahres in den Nationalen 
Strategieplan einfließen.

Klar ist bereits: Alle geförderten 
Programme müssen sich nach 
mindestens vier von sechs 
Prioritäten des ELER ausrichten 
– dazu zählen innovative 
Bewirtschaftungsmethoden, die 
Förderung der Ressourceneffizienz, 
sowie die Wiederherstellung, 
Erhaltung und Verbesserung der 
mit der Land- und Forstwirtschaft 
verbundenen Ökosysteme.

„Grundsätzlich ist das ein 
Politikinstrument, das man gut 
gestalten und mit dem man sinnvolle 
und wirksame Maßnahmen 
durchführen kann“, so Agrarökonom 
Lakner. Hierzu brauche es allerdings 
eine ausreichende administrative 
Kapazität in den Bundesländern, um 
die Programme durchzuführen und 
zu kontrollieren.

Verkompliziert werde die 
Gestaltung der AUKM für die neue 
Förderperiode laut Lakner außerdem 
dadurch, dass viele Maßnahmen, 
die traditionell über die zweite Säule 
gefördert wurden, nun bereits Teil 
der Eco-Schemes sind, beispielsweise 
zur Förderung von Brachen und 
Blühstreifen.

„Das heißt also: Ich muss jetzt, 
wenn ich Politik aus Ländersicht 
gestalte, sehr viel stärker darauf 
achten, dass Maßnahmen der 
Eco-Schemes und der AUKM 

Fortsetzung auf Seite 8

Fortsetzung von Seite 6

https://www.bmel.de/DE/themen/laendliche-regionen/foerderung-des-laendlichen-raumes/eu-foerderung/eler-2014-2020-umsetzung.html;jsessionid=8B0FE8559FA076FBE06DBBF91CDADF52.live852
https://www.bmel.de/DE/themen/laendliche-regionen/foerderung-des-laendlichen-raumes/eu-foerderung/eler-2014-2020-umsetzung.html;jsessionid=8B0FE8559FA076FBE06DBBF91CDADF52.live852
https://www.bmel.de/DE/themen/laendliche-regionen/foerderung-des-laendlichen-raumes/eu-foerderung/eler-2014-2020-umsetzung.html;jsessionid=8B0FE8559FA076FBE06DBBF91CDADF52.live852
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zusammenarbeiten“, erklärte er.

EIP AGRI: INNOVATIVE 
VERNETZUNG FÜR MEHR 
NACHHALTIGKEIT

Um Landwirt:innen bei der 
Umsetzung der grünen ELER-Ziele zu 
helfen, hat die EU außerdem bereits 
2012 ein neues Förderinstrument 
ins Leben gerufen: die Europäische 
I n n o v a t i o n s p a r t n e r s c h a f t 
„Landwirtschaftliche Produktion und 
Nachhaltigkeit“, kurz EIP Agri.

Deutschland war dem BMEL 
zufolge der erste EU-Mitgliedsstaat, 
der dieses Instrument für die 
Förderperiode 2014-20 umgesetzt hat.

EPI Agri ermöglicht es, Land- und 
Forstwirt:innen, Forscher:innen, 
Berater:innen des Agri-Business 
und sonstige Akteure des 
ländlichen Raums zu vernetzen, 
um gemeinsam innovative Projekte 
zu realisieren, beispielsweise 
zur Ressourceneffizienz oder zur 
nachhaltigen Versorgung mit Lebens- 
und Futtermitteln.

Fortsetzung von Seite  7
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Aus Sicht der EU-Kommission 
soll Deutschland bei 
der Umsetzung der EU-

Agrarreform stärker den Schutz der 
Biodiversität fördern. Mit welchen 
Maßnahmen dies geschieht, kommt 
noch auf die Pläne der Bundesländer 
an.

Maßnahmen zum Artenschutz 
können innerhalb der GAP sowohl 
über die sogenannten Eco-Schemes 
der ersten Säule gefördert werden, 
die in Deutschland auf Bundesebene 
festgelegt werden, als auch über die 
Agrarumwelt- und Klimamaßnahmen 
(AUKM) innerhalb der zweiten Säule. 
Diese werden von den einzelnen 
Bundesländern ausgestaltet.

“Die Länderprogramme sind 
momentan zum Teil noch in der 
Entstehung. Auf Bundesebene, bei 
den Eco-Schemes, würden wir uns 
schon deulich mehr wünschen”, sagte 
der Präsident der Umweltorganisation 
NABU, Jörg-Andreas Krüger, 
auf Nachfrage von EURACTIV 
Deutschland.

Vor allem bei der Frage nach 
Gewässerrandstreifen und deren 
Finanzierung müsse im Sinner des 
Artenschutzes noch nachgebessert 
werden, so Krüger.

Pe’er sieht bei den Ökoregelungen 
grundsätzlich Potenzial. “Das sind 
Gelder, die wirklich potenziell der 

Biodiversität zugutekommen können,” 
sagte er. Ob die Ökoregelungen 
letzendlich aber tatsächlich einen 
Mehrwehrt für den Artenschutz 
bringen, komme noch auf Details der 
Ausgestaltung an.

AUSGESTALTUNG IN DEN 
LÄNDERN

Der entscheidende Punkt ist laut 
dem Ökologen die Tatsache, dass 
Landwirt:innen selbst entscheiden 
können, welche der angebotenen Eco-
Schemes sie umsetzen möchten.

“Wir können nicht erwarten, dass 
alle Ökoregelungen etwas für die 
Biodiversität bringen”, erklärte Pe’er. 

Fortsetzung auf Seite 10

Aus Sicht der EU-Kommission hat Deutschland bisher den Rückgang der 
Artenvielfalt “nicht umgekehrt oder aufgehalten”. [Peter Steffen/EPA]

Bundesländer beim Artenschutz in 
der Landwirtschaft am Zug

V o n :  J u l i a  D a h m  |  E U R A C T I V. d e

https://www.euractiv.de/section/gap-reform/news/so-setzt-deutschland-die-gruenen-vorgaben-der-eu-in-der-landwirtschaft-um/
https://www.euractiv.de/section/gap-reform/news/so-setzt-deutschland-die-gruenen-vorgaben-der-eu-in-der-landwirtschaft-um/
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Es bestehe daher die Gefahr, dass 
ein Großteil der Gelder in für den 
Artenschutz wenig wirksame Eco-
Schemes fließen.

Innerhalb der bisher 
in Deutschland geplanten 
Ökoregelungen sieht Pe’er vor allem 
die Förderung von Brachflächen, die 
beispielsweise von Felvögeln, einigen 
Schmetterlingsarten oder Bienen 
genutzt werden könnten.

Aufseiten der 
Agrarumweltmaßnahmen der 
zweiten Säule ist bisher weitgehend 
unklar, wie der Artenschutz in der 
Landwirtschaft zukünftig gefördert 
werden wird, weil die Programme 
der einzelnen Bundesländer noch in 
Arbeit sind.

Beispielsweise in Sachen-Anhalt 
sieht Pe’er aber bereits gute Ansätze. 
So wolle das Bundesland sich am 
sogenannten niederländischen 
Modell orientieren, bei dem mehrere 
Landwirt:innen gemeinsam für die 
Umsetzung kollektiver Maßnahmen 
vergütet werden.

“Die gleichen Gelder können 
effektiver genutzt werden, wenn 
gut geplant ist und Maßnahmen bei 
mehreren Landwirten gemeinsam 
umgesetzt werden, denn dann 
erreichen wir die Landschaftsebene 
und nicht nur ein Feld oder eine 
kleine Fläche”, erklärte er.

KOMMISSION POCHT AUF 
BIODIVERSITÄT

In ihren Empfehlungen für den 
deutschen GAP-Strategieplan weist 
die Europäische Kommission darauf 
hin, dass bisher “der Rückgang 
geschützter Lebensräume und 
Arten im Zusammenhang mit 
landwirtschaftlichen Flächen” in 
Deutschland “nicht umgekehrt oder 

aufgehalten” worden sei. So seien 
90 % der Gründlandlebensräume 
in einem schlechten und sich weiter 
verschlechternden Zustand.

Deutschland soll daher aus Sicht 
der Kommission Maßnahmen zu 
ergreifen, um die Verschlechterung 
der Biodiversität einzudämmen 
und umzukehren. Dabei sollte laut 
Kommission ein besonderer Fokus 
auf dem Schutz von Feldvögeln und 
Bestäubern liegen.

Außerdem weist die Kommission 
auf die Nutzung von Pestiziden hin. 
“Die deutschen Erzeugungsmuster 
sind stark vom Einsatz von 
Betriebsmitteln wie Pestiziden 
abhängig”, heißt es in dem Papier.

Obwohl die Biodiversitäts- und 
die Farm-to-Fork-Strategie, zwei EU-
Flaggschiffinitiativen, vorsehen, 
bis 2030 den Gesamtverbrauch 
chemischer Pestizide sowie den 
Einsatz gefährlicher Pestizide um 
50 % zu reduzieren, fehlten in 
Deutschland immer noch wirksame 
Kontrollen der Anwendung des 
integrierten Pflanzenschutzes, so die 
Kommission.

Um den Einsatz von Pestiziden 
besser nachverfolgen zu können, hat 
auch die Umweltorganisation NABU 
kürzlich die bundesweite Offenlegung 
von Pestizideinsatzdaten gefordert. 
Eine im Juni veröffentlichte Studie 
hatte in 81 % der untersuchten Bäche 
Pestizidbelastungen festgestellt, die 
die staatlichen Grenzwerte wesentlich 
überschreiten.

PESTIZIDREDUKTION 
UMSTRITTEN

„Das Zulassungsverfahren für 
Pestizide beruht offensichtlich 
auf falschen Annahmen zu ihrer 
Speicherung und Konzentration 

in der Umwelt. Deshalb wird auch 
das Risiko durch Pestizide für 
Insekten im Verfahren geringer 
eingeschätzt, als es tatsächlich ist”, 
sagte NABU-Präsident Jörg-Andreas 
Krüger. Er forderte die kommende 
Bundesregierung auf, “schnell die 
Verfahren für Risikobewertungen 
und die Zulassungen zu überprüfen 
und weiterzuentwickeln”.

Als Teil des Insektenschutzpakets, 
das die Bundesregierung Anfang des 
Jahres beschlossen hatte, war vor zwei 
Wochen (8. September) eine Änderung 
der Vorschriften zur Anwendung 
von Pflanzenschutzmitteln in 
Kraft getreten. Neben verschärften 
Restriktionen für den Einsatz von 
Pflanzenschutzmitteln ist Außerdem 
ein Ausstieg aus dem Einsatz 
des Mittels Glyphosat bis 2023 
vorgesehen.

Das Insektenschutzpaket sowie 
die Pestizid-Reduktionsziele der 
Farm-to-Fork-Strategie waren bei 
Bauernverbänden auf Kritik gestoßen. 
“Wir sehen die Politisierung dieser 
Reduktionsziele sehr kritisch”, sagte 
der stellvertretende Generalsekretär 
des Deutschen Bauernverbandes 
(DBV), Udo Hemmerling, gegenüber 
EURACTIV Deutschland. Das von 
der Kommission vorgeschlagene 
Vorgehen könne dazu führen, “dass 
wir erhebliche Teile der heimischen 
Produktion abwandern sehen”, so 
Hemmerling.

Auch gegen die vom NABU 
geforderte Offenlegung von 
Pestiziddaten hatte sich der DBV 
ausgesprochen.
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Das Landwirtschaftsminister-
ium hatte Ende August den 
jährlichen Erntebericht und 

eine angesichts des Klimawandels 
überarbeitete Ackerbaustrategie 
vorgestellt. Für Naturschützer:innen 
und Biolandwirt:innen bleiben 
die versprochenen Änderungen 
allerdings „Symbolpolitik“. 

Vom Kaltlufteinbruch über Hitze- 
und Unwetterschäden bis hin zur 
Flutkatastrophe im Juli: Das Jahr 2021 
wird laut dem Bundesministerium für 
Landwirtschaft (BMEL) als “besonderes 
Unwetterjahr in die Annalen 
eingehen”. So bezeugt der diesjährige 
Erntebericht denn auch eine deutlich 
schlechtere Ernte als erwartet und, 

in der Folge höherer Getreidepreise, 
steigende Futtermittelkosten für 
deutsche Landwirte.

Für die Umweltorganisation WWF 
liegt die Ursache auf der Hand: „Der 
Erntebericht 2021 zeigt, wie dramatisch 
die deutsche Landwirtschaft von der 
Klimakrise bereits heute betroffen ist“, 
so die Naturschutzstiftung. Ebenso 
„deutlich“ mache der Bericht daher, 
„dass die deutsche Agrarpolitik der 
vergangenen Jahre zu inkonsequent 
war und dringend neu ausgerichtet 
werden muss“. 

Die Reform der gemeinsamen 
EU-Agrarpolitik (GAP) habe die 
„seltene Chance“ geboten, bessere 

Rahmenbedingungen für diese 
Neuausrichtung zu schaffen und den 
Klimaschutz „zu einem integralen 
Bestandteil der Landwirtschaft zu 
machen“ – eine Chance, die die 
Bundesagrarministerin Julia Klöckner 
allerdings verpasst habe.

ACKERBAUSTRATEGIE 
2035 ALS AUFBRUCH 
ZU EINER „GRÜNEREN“ 
LANDWIRTSCHAFT?

Eine weitere Chance zur 
Neuausrichtung soll die nationale 
Ackerbaustrategie 2035 geben, die 
Julia Klöckner Ende August vorstellte. 
Diese soll, so das BMEL, „in Zeiten des 
Klimawandels Optionen und Wege 

Fortsetzung auf Seite 12

Naturschützer und Biolandwirte haben Klöckners neue 
Ackerbaustrategie als “Symbolpolitik” kritisiert.

Klöckners Ackerbaustrategie 
enttäuscht Naturschützer  

und Biolandwirte
V o n :  M a g d a l e n a  P i s t o r i u s  |  E U R A C T I V. d e
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aufzeigen, die ein nachhaltiger […] 
Ackerbau nutzen muss“.

Die politische Ausrichtung des 
Strategiepapiers sei „maßgeblich 
beeinflusst vom europäischen Grünen 
Deal als neuer Wachstumsstrategie 
der EU-Kommission“.

„Im Rahmen der GAP setzt sich 
die Bundesregierung dafür ein, die 
Leistungen der Landwirtschaft zum 
Schutz der Umwelt, der Biodiversität, 
des Klimas, des Tierwohls und der 
natürlichen Ressourcen stärker zu 
honorieren“.

Ziel der Strategie ist es in diesem 
Sinne, sowohl die Versorgung 
mit qualitativ hochwertigen 
Nahrungsmitteln sicherzustellen, 
als auch Umwelt und Biodiversität 
zu bewahren, den Beitrag der 
Landwirtschaft zum Klimaschutz 
auszubauen und sie gleichzeitig 
an die Folgen des Klimawandels 
anzupassen.

Die deutsche Landwirtschaft 
soll so auch ihre gesellschaftliche 
Akzeptanz zurückgewinnen – und 
besser von ihrer Arbeit leben können, 
sollen die Landwirte künftig auch.

Um diese ambitionierten Ziele 
umzusetzen, schlägt das BMEL eine 
Reihe von Handlungsfeldern (etwa 
eine höhere Düngeeffizienz, besser 
integrierten Pflanzenschutz, eine 
größere Kulturpflanzenvielfalt, 
klimaangepasste Anbaukonzepte 
und eine optimale Nutzung digitaler 
Potenziale) sowie eine Vielzahl von 
Einzelmaßnahmen vor.

NATURSCHÜTZER 
„ENTTÄUSCHT“

Reine „Symbolpolitik“, so der 
WWF. Statt, wie vorhergesehen, 
in ressortübergreifender 
Zusammenarbeit mit dem 
Umweltministerium habe das 
BMEL seine Ackerbaustrategie 
im Alleingang vorgelegt – ein 
Vorgehen, das dem Ansatz der 
Zukunftskommission Landwirtschaft 
widerspreche, demnach „die 
Herausforderungen innerhalb der 
Landwirtschaft nur gemeinsam 
bewältigt werden können“.

Auch für den BUND Naturschutz 
ist das Strategiepapier eine „große 
Enttäuschung“: die in Antwort auf die 
Folgen der Klimakrise vorgesehenen 
Änderungen der Strategie „greifen 
angesichts der dramatischen Lage 
viel zu kurz“, so BUND-Vorsitzender 
Olaf Bandt.

Außerdem ließe der Entwurf 
„konkrete Aussagen zur Umsetzung 
und Finanzierung vermissen“. 
Insgesamt biete Julia Klöckner mit 
ihrer Ackerbaustrategie „nur Pflaster 
statt Hilfe an“.

Ähnlich kritisch schätzt der 
Naturschutzbund Deutschland 
(NABU) das Papier ein: „viel 
zu unkonkret“ und „nicht im 
Einklang mit den zu Anfang der 
Legislaturperiode versprochenen 
Maßnahmen für Natur- und 
Klimaschutz im Ackerbau“ ist die 
Strategie laut Bundesgeschäftsführer 
Leif Miller.

Nachdem das BMEL schon bei der 
GAP und weiteren „längst überfälligen 
Reformen“ gebremst habe, kröne 

die Ackerbaustrategie 2035 nun eine 
„Legislatur der agrarpolitischen 
Enttäuschungen“.

„KOMPLETT 
UNVERBINDLICHES“ 
STRATEGIEPAPIER

Und auch aufseiten der 
Landwirt:innen überzeugt das 
Strategiepapier des BMEL nicht 
jedermann.

Mit der Ackerbaustrategie werde 
zwar „eingestanden, dass sich der 
Ackerbau verändern muss“, der 
von Julia Klöckner vorgelegte Plan 
allerdings könne „seine Ziele nicht 
erreichen, denn er ist komplett 
unverbindlich“, so Peter Röhrig, 
Geschäftsführer des Bundes 
Ökologische Lebensmittelwirtschaft 
(BÖLW) gegenüber EURACTIV 
Deutschland.

Eine wirksame Strategie müsse 
„zeigen, wie genau Deutschland den 
Pestizideinsatz um 50 % reduzieren 
will und wie 25 % Ökolandbau bis 
2030 zu schaffen sind“. 

Die Veröffentlichung der 
Ackerbaustrategie wenige Wochen 
vor der Bundestagswahl zeige im 
Gegenteil, „dass es dem Ministerium 
um Kommunikation geht und nicht 
um substanzielle Veränderung“, so 
Röhrig.

Und auch mit ihren Plänen zur GAP 
sorge Ministerin Klöckner vor allem 
„dafür, dass die Wirtschaftsweise, 
die am wirksamsten für weniger 
Pestizide und mehr Artenvielfalt 
sorgt – nämlich der Ökolandbau – ins 
Hintertreffen gerät“.

Fortsetzung von Seite 11
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In ihren Empfehlungen für 
die deutsche Umsetzung der 
Gemeinamen Agrarpolitik 

(GAP) weist die EU-Kommission 
auf mangelnde Fortschritte bei 
der Emissionsreduktion hin. Laut 
Verbänden greifen auch die aktuellen 
Pläne zu kurz.

Auch wenn in Deutschland die 
Treibhausgasemissionen in der 

Landwirtschaft verglichen mit 
1990 um 19 % gesunken seien, sei 
der Ausstoß in den letzten beiden 
Jahrzehnten etwa stabil geblieben, 
heißt es in dem Dokument der 
Kommission.

In seinem Strategieplan für die 
Umsetzung der EU-Agrarreform, 
der bis Ende des Jahres vorgelegt 
werden muss, solle Deutschland 

daher aus Sicht der Kommission 
Emissionsreduktion und 
Kohlenstoffsenken stärker fördern.

Sowohl über die sogenannten Eco-
Schemes (Ökoregelungen) innerhalb 
der Direktzahlungen als auch über die 
Agrarumwelt- und Klimamaßnahmen 
(AUKM) der Zweiten Säule besteht in 
der kommenden Förderperiode die 
Möglichkeit, Klimamaßnahmen mit 

Fortsetzung auf Seite 14

Der Deutsche Bauernverband fordert mehr finanzielle Anerkennung für 
die Klimaleistungen von Grünland. [sacratomato_HR/Flickr]

Kommission: Deutschland hinkt 
bei Treibhausgasredution in der 

Landwirtschaft hinterher
V o n :  J u l i a  D a h m  |  E U R A C T I V. d e
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GAP-Mitteln zu fördern.

Während ein Katalog an Eco-
Schemes bereits in den Gesetzen 
zur nationalen Umsetzung der 
GAP-Reform vorgesehen ist, die der 
Bundestag im Juni verabschiedet 
hatte, fällt die Ausgestaltung 
der AUKM größtenteils in die 
Zuständigkeit der einzelnen 
Bundesländer, deren Pläne noch in 
Arbeit sind.

POTENZIAL FÜR 
KLIMASENKEN

„Wir müssen diese Emissionen 
reduzieren, 1,5-Grad-kompatibel, 
aber das geht nur mit einer 
Agrarpolitik, die auch in diesem 
Sinne handelt“, sagte Xenia Brand 
von der Arbeitsgemeinschaft 
bäuerliche Landwirtschaft 
(AbL) EURACTIV Deutschland. 
„Dazu gehört für uns auch die 
Förderung von Weidehaltung, weil 
der Erhalt von Dauergrünland 
Klimaschutzmaßnahme ist, wegen 
des hohen Kohlenstoffanteils“, fügte 
sie hinzu.

“Von den sieben Ökoregelungen 
haben die wenigsten einen Klima-
positiven Effekt,” sagte Christian 
Rehmer von der Umweltorganisation 
BUND. Klimasenkend würden 
diejenigen Ökoregelungen wirken, 
die den Schutz von Grünland oder 
Agroforstsysteme fördern, erklärte 
er.

Auch der Deutsche 
Bauernverband (DBV) hat wiederholt 
das Potenzial der Landwirtschaft 
für Klimasenken betont. “Die 
Land- und Forstwirtschaft bleibt 
langfristig das wichtigste Standbein 
bei der Schaffung negativer 
CO2-Emissionen,” sagte DBV-

Generalsekretär Bernhard Krüsken 
Ende Juni zur Verabschiedung des 
geänderten Klimaschutzgesetzes.

“Um dies zu erreichen, müssen 
die Landwirtinnen und Landwirte 
im Bereich des Humusaufbaus 
politisch unterstützt und diese 
Klimadienstleistung muss 
entsprechend vergütet werden,” 
fügte er hinzu.

Das Klimaschutzgesetz legt für 
verschiedene Wirtschaftsbereiche 
Sektorziele zur Reduktion von 
Treibhausgasemissionen fest, die 
mit den im Juni beschlossenen 
Änderungen verschärft wurden. 
In der Landwirtschaft sollen die 
Emissionen bis 2030 auf 56 Millionen 
Tonnen CO2-Äquivalente gegenüber 
1990 reduziert werden.

“Die Land- und Forstwirtschaft 
sind die einzigen Wirtschaftsbereiche, 
die Kohlenstoff auf natürliche Weise 
speichern können,” betonte auch 
Agrarministerin Julia Klöckner bei 
der Verabschiedung des Gesetzes. 
Dies sei insbesondere von Bedeutung, 
da es im Agrar- und Forstsektor 
als Teil des biologischen Systems 
unmöglich sei, emissionsfrei zu 
arbeiten, fügte sie hinzu.

“Um die Ziele zu erreichen, sind 
entsprechende unterstützende 
Maßnahmen und Finanzmittel 
notwendig”, so Klöckner.

MOORE SCHÜTZEN UND 
RENATURIEREN

Bisher enthielten aber laut 
Christian Rehmer die deutschen 
Pläne zur Umsetzung der GAP 
keine Gelder, um Klima-senkenden 
Maßnahmen wie Moorrenaturierung, 
Kohlenstoffspeicherung oder eine 
Reduktion der Nutztierbestände zu 

fördern.

Bei der Prüfung der 
Umweltauswirkungen des GAP-
Strategieplans müsse dessen 
Beitrag zur Erreichung der Ziele des 
novellierten Klimaschutzgesetzes 
und des Klimaschutzplans 2030 
geprüft werden, fordern die 
Arbeitsgemeinschaft bäuerliche 
Landwirtschaft (AbL) und der 
Deutsche Naturschutzring in einer 
gemeinsamen Stellungnahme.

Insbesondere die Reduktion 
der Tierzahlen und die 
“auskömmliche Finanzierung von 
Wiedervernässungsmaßnahmen 
auf Moorböden” sollten dabei als 
Klimaschutzmaßnahmen stärker in 
den Blick genommen werden, so die 
beiden Organisationen.

Auch die Kommission weist in 
ihrem Dokument auf die Bedeutung 
von Mooren als Kohlentoffspeicher 
hin und empfiehlt Deutschland, 
“den Schutz von kohlenstoffreichen 
Böden durch Wiedervernässung 
und die Wiederherstellung 
von Torfmoorflächen und 
Feuchtgebieten” zu fördern.

Anfang des Monats hatte das 
Bundesumweltministerium (BMU) 
eine Nationale Moorschutzstrategie 
vorgelegt, die nach Angaben 
des Ministeriums sowohl den 
Schutz intakter als auch die 
Wiederherstellung und die 
nachhaltige Bewirtschaftung 
bisher entwässerter Moorböden 
sicherstellen soll.

Verbände und Opposition 
hatten allerdings kritisiert, dass die 
Strategie nicht von der gesamten 
Bundesregierung verabschiedet 
wurde und insbesondere nicht mit 
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dem Agarministerium abgestimmt 
war.

“Wir müssen Moore erstens 
wiedervernässen und zweitens 
aber auch dafür sorgen, dass die 
Menschen auf den wiedervernässten 
Flächen immer noch wirtschaften 
können”, sagte Christian Rehmer. 
Wo Moore nicht mehr bewirtschaftet 
werden sollen, müssten die Betriebe 
angemessen entschädigt werden, 
fügte er hinzu.

KLIMASCHUTZ 
HONORIEREN

Für erfolgreiche Maßnahmen 
sei hier also ausreichend Geld und 
“massive Beratung” notwendig, so 
Rehmer. “Das ist eine Notwendigkeit, 
die mit der GAP eigentlich fast gar 
nicht adressiert wird”.

“Alle Konzepte zur 
Wiedervernässung müssen 
aber auf Basis von Freiwilligkeit 
und mit den Menschen vor Ort 
entwickelt werden”, kommentierte 
der stellvertretende DBV-
Generalsektretär Udo Hemmerling 
die Moorschutzstrategie. Die 
Betriebe bräuchten eine langfristige 
wirtschaftliche Perspektive, betonte 
er.

In Bezug auf den GAP-
Strategieplan fordert der DBV 
außerdem, innerhalb der Eco-schemes 
die Grünlandbewirtschaftung stärker 
zu fördern. So könnte beispielsweise 
ein Grünland-Klimabonus eingeführt 
werden, um “die Kohlenstoffsenke der 
Landwirtschaft [zu] honorieren”, so 
Hemmerling gegenüber EURACTIV 
Deutschland.

Laut EU-Kommission sind, 

trotz sinkender Tendenz, die 
Treibhausgasemissionen aus 
Grünland in Deutschland höher 
als in jedem anderen EU-Land. 
Über den Nationalen Strategieplan 
solle daher eine weniger intensive 
Bewirtschaftung von Grünland 
gefördert werden, so die Kommission.

Fortsetzung von Seite 14
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