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Landwirtschaft für Mensch und Natur

Grundsätze des LFA Landwirtschaft des NABU Niedersachsen

Landwirtschaft  bestimmt zu einem wesentlichen Teil die Form der Landnutzung und hat
landschaftsprägenden Einfluss. Die Ausübung der Landwirtschaft beeinflusst entscheidend
Umwelt, Natur und Artenvielfalt sowie die Lebensqualität der Menschen. 
Sie muss daher in besonderem Masse das Allgemeinwohl in diesem Handeln beachten. Vor
dem Hintergrund von jährlich etwa 6 Milliarden Euro Fördermitteln von Steuerzahlern dür-
fen landwirtschaftliche Produktionsmethoden nicht allein auf einen möglichst hohen wirt-
schaftlichen Gewinn ausgerichtet werden. 
Sie müssen vielmehr zwingend auf Natur- und Umweltschutz zum Wohle der Menschen und
zukünftiger Generationen verpflichtet werden. Eine dem Allgemeinwohl verpflichtete Land-
wirtschaft erfordert daher Produktionsformen, die unsere Ressourcen nachhaltig nutzt, ge-
sellschaftliche Folgekosten vermeidet und hochwertige Lebensmittel erzeugt.

Der NABU fordert daher:

Bioenergie mit Augenmaß

Der NABU begrüßt grundsätzlich die Förderung nachwachsender Rohstoffe als Beitrag zur Abkehr
von fossilen  Energieträgern und zur Bekämpfung des Klimawandels.  Angesichts  des aktuellen
Booms von Biogasanlagen zeichnen sich jedoch Entwicklungen ab, die aus Sicht des Natur- und
Umweltschutzes für die Mitwelt ein erhebliches Konfliktpotenzial beinhalten. Insbesondere die Ver-
lagerung der Biogaserzeugung von landwirtschaftlichen Reststoffen und Gülle hin zu angebauten
Feldfrüchten wie Mais sowie Hühnermist als alleinigem Gärsubstrat führt zu einer ausgesprochen
problematischen Entwicklung. Um eine nachhaltige,  umweltschonende Energieversorgung auch
langfristig sicherzustellen, muss der Anbau von Biomasse nach den Kriterien einer naturverträgli-
chen Landwirtschaft mit ökologischen Mindeststandards erfolgen.

Schluss mit der Massentierhaltung

Die derzeitige Entwicklung in der Landwirtschaft in Bezug auf Massentierhaltung ist weder ethisch
noch ökologisch vertretbar. In Massentierhaltungsanlagen wird mit Tieren auf eine Weise umge-
gangen,  die  uns als  Gesellschaft  beschämen muss.  Massentierhaltungsanlagen zerstören das
Landschaftsbild und gefährden durch ihre Emissionen die Umwelt. Zur dauerhaften Versorgung
der Bevölkerung mit gesunder Nahrung und gleichzeitiger Sicherung einer lebenswerten und ar-
tenreichen Umwelt,  ist  es notwendig,  Agrarförderung auf  bäuerliche Betriebe auszurichten,  die
eine nachhaltige und ordnungsgemäße Landwirtschaft betreiben.



Verbot des Grünlandumbruchs

Grünlandverluste schreiten weiter voran. Wiesen und Weiden werden vielerorts zu  Mais-wüsten,
Moor- und Weideflächen werden in Ackerland verwandelt. Diese Entwicklung ist  durch eine gewal-
tige Freisetzung von Kohlendioxid klimaschädlich. Die Folgenutzung als Monokulturen bedroht die
Artenvielfalt in der Landschaft. Der NABU fordert den Stopp des Artenausverkaufs. Landwirtschaft-
liche Förderpolitik darf keine ökologischen Kollateralschäden billigend in Kauf nehmen. Gefördert
und belohnt werden darf nur eine nachhaltige umweltschonende Landwirtschaft. Die Beackerung
von Grünlandstandorten gehört nicht dazu.

Wegeseitenränder und Gewässerrandstreifen sind Naturraum

Angesichts einer immer intensiver produzierenden Landwirtschaft sind Wegeseitenränder und Ge-
wässerrandstreifen  zu  schützen  und  dürfen  nicht  in  Produktionsflächen  einbezogen  werden.
Wegeseitenräume sind Lebens- und Nahrungsbiotope für zahlreiche Tierarten und helfen Biodiver-
sität zu sichern. Die öffentliche Hand ist verpflichtet, den Schutz solcher Flächen zu gewährleisten.
Eine illegale Nutzung muss spürbare Folgen für die Verursacher haben.

Ökologische Landwirtschaft

Eine nachhaltige, bäuerliche und gentechnikfreie Landwirtschaft trägt zum Erhalt und zur Entwick-
lung lebenswerter ländlicher Räume bei. Ziel muss weiterhin eine Tier-, Umwelt- und Klimagerech-
te Modernisierung der Landwirtschaft sein. Statt einer Politik des Wachsens oder Weichens muss
Agrarförderung gezielt  bäuerliche Strukturen stärken und den Ökolandbau ausbauen sowie die
heimische Nachfrage nach Bio-Lebensmitteln unterstützen.

Gesunde Landwirtschaft

Landwirtschaft muss vor dem Hintergrund hoher Fördermittel dem Ziel verpflichtet werden, gesun-
de Lebensmittel zu produzieren. Die Produktion darf nicht allein an möglichst hohen Erträgen aus-
gerichtet werden, sondern muss vorrangig die Erzeugung gesunder und hochwertiger Lebensmittel
zum Ziel haben. Gesunde Lebensmittel reduzieren zudem die Kosten im Gesundheitswesen. Zur
Beurteilung  der  Qualität  von  Lebensmitteln  ist   eine  eindeutige  Kennzeichnung  erforderlich.
Rund drei Viertel der Bevölkerung sprechen sich gegen Gentechnik aus. Landwirtschaft muss da-
her gentechnikfrei bleiben. Weitere Lockerungen am derzeitigen Gentechnikgesetz sind nicht ak-
zeptabel.

Erhalt und Förderung der Biodiversität

Mehr als die Hälfte der Fläche Deutschlands ist landwirtschaftlich genutzt. Intensivierungstenden-
zen, der Wegfall der Flächenstilllegung und der vermehrte Grünlandumbruch haben weiterhin ne-
gative Effekte auf die Artenvielfalt in der Kulturlandschaft. Eine zentrale Rolle kommt der künftigen
Ausgestaltung der Agrarpolitik zu – für die neue Förderperiode ab 2014 werden jetzt wichtige Wei-
chen gestellt. Ein ‚Weiter so wie bisher’ ist nicht der richtige Weg, wir brauchen eine ökologische
Neuausrichtung der Agrarpolitik, um den von der EU erkannten neuen Herausforderungen wie Ar-
tenschwund und Klimawandel begegnen zu können. Gerade vor dem Hintergrund der internationa-
len Verpflichtung zum Erhalt  der Biodiversität muss nach Strategien und Instrumenten gesucht
werden, die biologische Vielfalt in der Kulturlandschaft effizienter und in Kooperation mit den Land-
wirten zu erhalten.


