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Mitgliedsstaaten über nationale Gentech-Anbauverbote künftig 
leichter selbst entscheiden dürfen. Die Vermutung, dass einer 
Zulassung deshalb in Brüssel nun leichter zugestimmt werden 
könnte, weil die Nationalstaaten selbstständig den Gentechnik-
Anbau auf ihrem Territorium verbieten könnten, wird jetzt einer 
ersten Prüfung unterzogen.
 Die Opt-out Regelung muss in den EU-Staaten in nationa-
les Recht umgesetzt werden, was Deutschland aktuell mit ei-
ner Änderung des Gentechnik-Gesetzes anstrebt. Der Entwurf, 
der aktuell dazu auf dem Tisch liegt, ist jedoch unzureichend, 
um den Anbau wirksam auszuschließen. Die Bundesländer hat-
ten deshalb bereits einen eigenen Gesetzvorschlag eingebracht, 
mit dem Gentechnik-Anbauverbote einheitlich vom Bund aus-
gesprochen werden könnten. Die Regierungspartei SPD und alle 
SPD-geführten Landesregierungen haben sich wiederholt für ein-
heitliche Gentechnik-Anbauverbote für ganz Deutschland ausge-
sprochen. Der vom BMEL vorgelegte Entwurf eines 4. Gesetzes zur 
Änderung des Gentechnikgesetzes, wurde am 2. Dezember 2016 
in erster Lesung im Bundestag beraten. Daran meldete die SPD-
Fraktion erheblichen Änderungsbedarf an. 
 Der Bundesrat forderte das Parlament in seiner Stellungnahme 
auf, folgende Korrekturen im Entwurf des Gesetzes vorzunehmen: 
- Streichung der komplizierten Abstimmungsregelung mit sechs 

Bundesministerien (§ 16f); 
- Streichung der Notwendigkeit eine Begründung vorzubrin-

gen, wenn Gentechnik-Unternehmen aufgefordert werden, 
Deutschland freiwillig aus dem Zulassungsantrag für eine gen-
technisch veränderte Pflanze auszunehmen („Phase I“, § 16f); 

- Übernahme einer aktiven Rolle durch den Bund bei der 
Recherche von Verbotsgründen (§ 16h); 

- Aufhebung von Anbauverboten (§ 16i): analog zur Einführung 
von Anbauverboten muss auch für die Aufhebung („opt in“) ei-
ne Mehrheit im Bundesrat Voraussetzung sein.

Nach Auffassung des BÖLW müsste zusätzlich folgender Punkt kor-
rigiert werden:
- Streichung der Passage zu neuartigen Gentechnikverfahren wie 

CRISPR-Cas in der Begründung. Es muss klargestellt werden, 
dass keine nationale Zulassung solcher Verfahren – bzw. von 
aus ihnen entstandenen Organismen – erfolgen darf, bevor auf 
EU-Ebene eine gentechnikrechtliche Einstufung vorgenommen 
wurde. 

Ausschnitt aus BÖLW Pressestelle 

Studie „Fundamente statt Säulen: Vorschläge zur Neuausrichtung 
der EU-Agrarpolitik“ offenbart tiefgreifenden Reformbedarf: 
Eine klare Mehrheit von 65 Prozent der EU-Bürgerinnen und 
Bürger will neue Prioritäten für die EU-Agrarpolitik. Klima- und 
Tierschutz sollen nach dem Willen der Steuerzahler Vorrang 
bei der Vergabe der aktuell 58 Milliarden Euro an jährlichen 
EU-Agrarsubventionen aus Brüssel erhalten. Bisher spielt der 
Tierschutz in der Landwirtschaftspolitik praktisch keine Rolle. 
Zudem stehen Überproduktion und EU-Exportrekorde bei Fleisch- 
und Milchpulver zu Dumpingpreisen dem Klimaschutz und der 
globalen Hungerbekämpfung im Wege. Das zeigt eine Analyse der 
Umwelt- und Entwicklungsorganisation Germanwatch im Auftrag 
von Martin Häusling, die am 12. Januar im Europäischen Haus in 
Berlin vorgestellt wurde.
Kernherausforderung sei es dem Bericht zu Folge, Widersprüche 
in den EU-Regeln zur Agrarpolitik auszuräumen, die das Vertrauen 
der Bürger und Verbraucher erschüttern und dem Tier- und EU-
Wasserschutz schaden. Zugleich legt die Analyse dar, dass es in 
Europa inzwischen einen gesellschaftspolitischen Konsens ge-
be, dass öffentliche Gelder nur für öffentliche Leistungen zu zah-
len und der Wertschöpfungsanteil für bäuerliche Betriebe deut-
lich zu verbessern seien. In der Realität liege beides jedoch im 
Argen. Daher sei eine tiefgreifende Reform zeitnah erforder-
lich. EU-Agrarkommissar Phillip Hogan habe für 2017 die übliche 
Halbzeitbewertung der Agrarreform von 2013 versprochen, doch 
inhaltliche Neuerungen blockiere er bisher.

Dem sogenannte Greening der Reform 2013, mit dem 30 
Prozent der Direktzahlungen eines Betrieb an bestimmte 
Umweltauflagen gekoppelt werden, bescheinigt die Analyse weit-
gehende Wirkungslosigkeit. „Solange im Rahmen der vorgeblichen 
„Umwelt“-Auflagen Pestizide und synthetische Dünger auf den 
Vorrangflächen erlaubt bleiben und rundherum Monokulturen 
und Humusabbau der Artenvielfalt und dem Klimaschutz zu-
sätzlich den Garaus machen dürfen, schaden die Zahlungen al-
lesamt unseren natürlichen Ressourcen“, sagte Tobias Reichert, 
Teamleiter Agrarpolitik bei Germanwatch und einer der Autoren.
Beispielhaft für das Scheitern der alten Agrarpolitik ist nach 
Auffassung der Autoren die Erzeugerpreiskrise. Im Zuge der 
Abschaffung der Milchquote weitete die EU im Zeitfenster 2013 
bis 2015 die Milchpulverexporte von 400000 Tonnen auf 700000 
Tonnen aus. Das hat den Milchmarkt der ganzen Welt über-
flutet. Der Weltmarktpreis je Tonne Milchpulver sank in dem 
Zeitraum von rund 4800 auf 1500 US Dollar und somit um über 
65 Prozent. Zugleich erhielt beispielsweise die norddeutsche 
Molkerei Ülzena in den Jahren 2013/ 2014 Förderung in Höhe von 
1,2 Millionen Euro und eröffnete 2014 eines der größten neuen 
Milchpulverwerke Europas. Andere erhielten Hundertausende 
Euro für die Lagerung von Milchpulver. Diese Konzernförderung 
verdrehe den Anspruch der Agrarpolitik zur „Erhöhung der 
Wertschöpfung“ beizutragen, radikal ins Negative wie der Sinkflug 
der Weltmarktpreise zeige. 
Die Studie ist abrufbar unter folgendem Link:
http://www.martin-haeusling.eu/images/attachments/GAP_
WebundMail_end.pdf

Konzernatlas erschienen 
Übernahmen wie von Monsanto durch Bayer oder die Aufteilung 
der Märkte von Kaiser’s/Tengelmann zwischen Rewe und Edeka 
sind nur die Spitze des Eisberges. Auf allen Stufen der Lieferkette 
vom Acker bis zur Ladentheke finden Konzentrationsprozesse mit 
einer enormen Dynamik statt. Und es zeigt sich, dass die größten 
Player am schnellsten wachsen und ihre Interessen und Normen 
durchsetzen.
Die gesellschaftlich relevante Frage „Wann ist groß eigentlich zu 
groß?“ ist nicht leicht zu beantworten. Die Umsetzung ökologischer 
und sozialer Werte wie Menschenrechte, Arbeitsrechte, Klima- 
oder Umweltschutz hängt nicht unbedingt an der Größe eines 
Unternehmens. Aber in vielen Bereichen des Agrar- und Lebens-
mittelsektors haben einzelne Akteure durch ihre Marktmacht auch 
viel Gestaltungsmacht und politischen Einfluss. Die Konfliktlinie 
verläuft dabei meist entlang der ungleichen Machtverhältnisse: 
zwischen Agrar-, Lebensmittel- und Handelskonzernen auf der 
einen Seite und Bauern und Bäuerinnen, Arbeiterinnen und 
Arbeitern auf der anderen Seite. Die Schere zwischen ihren 
Anteilen an den Verkaufserlösen klafft immer weiter auseinander 
und die globale Ungleichheit nimmt zu.
Der Konzernatlas ist erschienen und kann bei 
http://www.boell.de/konzernatlas

Agrar Koordination unterstützen
Zur Umsetzung unserer Aktivitäten brauchen wir noch Un-
ter stüt zung. Jede Spende hilft, unsere Themen in die 
Öffent lich keit zu bringen. Gemeinsam können wir uns für  
eine res sourcen- und umweltschonende Landwirt schaft einset-
zen, die alle Menschen weltweit er nährt. Spenden sind steuer-
lich absetzbar. 

Vielen Dank für Ihre/Eure Unterstützung.
Die Spenden sind an folgende Bankverbindung zu richten:
Forum für internationale Agrarpolitik (FIA) e.V.
Kennwort: Agrarinfo Spende 2017
GLS Bank IBAN: DE29 4306 0967 2029 5635 00 
BIC: GENODEM1GLS
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Ökologischer Landbau: Beitrag oder Bedrohung 
für die Welternährung?
WER sagt WAS und WARUM
Analyse der Argumentationsstruktur verschiedener Akteure
Juliane Bätge
Die vorliegenden Ergebnisse einer Masterarbeit sind Politikempfehlungen für den Umgang mit den ver-
schiedenen Akteuren unter Berücksichtigung ihrer möglichen Interessen bzw. „Rahmen“. Die Ergebnisse 
sind auch Hilfen für jene, die den Diskurs verfolgen und eigene Positionen suchen. Letztendlich sind sie als 
Angebote zur weiteren Diskussion zu verstehen.

1. WER
Insgesamt wurden 19 Akteure und 25 Dokumente analysiert, die nach 2008 entstanden. Die Auswahl fiel auf 
verschiedene Akteure, die politische Forderungen zum Thema stellen, sowie Akteure der Bundesregierung. 
Die folgende Aufzählung der drei untersuchten Akteursgruppen ist unterteilt nach Kontext und Position:
1. Wirtschaftsinteressenvertretung (wissenschaftliche Agrarlobbyunterstützung) pro konventionell: 
 Bayer CropScience AG 
 Norbert Steiner (Kali + Salz AG) 
 Industrieverband Agrar e.V. (IVA)
 Carl-Albrecht Bartner (DLG e.V.) 
 Rentenbank; Braun/ Qaim im Auftrag der Rentenbank; Nolepa/ Witzke: im Auftrag des IVA
 Nina Fedoroff (Biotechnologieforschung)
2. Umwelt-, Menschenrechts- und bäuerliche Interessenvertretung pro Agrarökologie:
 M. Häusling (MEP die Grünen)
 B. Haerlin (Mitautor Weltagrarbericht)
 F. zu Löwenstein (u.a. Autor „Food Crash“)
 J. Bar-Tal (junge AbL)
 G. Niekelski (Eine Welt Landesnetzwerk M-V)
 V. Thurn/ S. Kreutzberger (Autoren „Harte Kost“)
 U. Niggli (Forschungsinstitut Biologischer Landbau - FiBL)
3. Regierung (ohne klare Position bzw. pro „nachhaltige“ Methode mit dem meisten Ertrag):
 Bundesministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz (BMEL)
 Beirat für Agrarpolitik des BMELV
 Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF)
 Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (BMZ)
 Gesellschaft für internationale Zusam menarbeit (GIZ) –Unternehmen i.A. des BMZ

Ausschuss für Bildung, Forschung und Technikfolgenabschätzung des Deutschen Bundestages – Gutachten 
i.A. J. Kotschi 
Aus den Dokumenten der Regierung war es kaum möglich, konkrete Aussagen zu der Frage „Pro/ 
Kontra Ökolandbau“ zu finden. Daher wurden vor allem genannte Grundannahmen/ Geschichten aus 
Regierungsdokumenten mit Aussagen von den fordernden Gruppen verglichen. Das ergab trotz nicht klar ge-
nannter Positionen ein eindeutiges Bild davon, wessen Position die Regierung übernimmt.

2. WAS
Was sagen diese Akteure? Die Zusam menfassung verschiedener Akteure mit gleichen oder ähnlichen 
Argumenten und Geschichten ergab die ersten beiden, oben genannten fordernden Akteursgruppen. Bei ei-
ner Gegenüberstellung von deren Argumenten nach verschiedenen The menbereichen ist zu erkennen, wie 
verschieden und teils gegensätzlich die Argumente sind. Z.B.:
Ertragsmenge:
 • Pro Agrarökologie: Mit (agrar-) ökologischen Methoden kann man in den Tropen (oft low-input) mehr ern-

ten (bis zu Verdopplung der Welt nah rungsproduktion, belegt mit verschiedenen Studien)
 • Pro konventionell: bei Ökolandbau ca. 20% weniger Ertrag im Vergleich zu konventionellen Methoden 

(teils, wenn überhaupt, belegt mit Studie zu Gunst standorten in Deutschland)
 Nachhaltigkeit allgemein: 
 • Pro Agrarökologie: Agrarökologische Land wirtschaft ist nachhaltig, weil auf Steigerung der natürlichen 

Boden frucht barkeit u. Kreislauf wirtschaft ausgelegt; Industrielle Landwirtschaft ist nicht nachhaltig, weil 
von nicht-erneuerbaren Ressourcen abhängig (v.a. Erdöl, Phosphor) und mindert  die Bodenfruchtbarkeit

 • Pro konventionell: Ökologische Land wirt schaft ist nicht nachhaltig, weil für den gleichen Ertrag 20% mehr 
Fläche gebraucht wird. „Moderne“ Landwirtschaft ist nachhaltig, weil effizient 

Absichtlich aneinander vorbei reden 
So ähnlich geschieht es auch mit anderen Argumenten. Jede Gruppe hat ihre eigene Messlatte und bezieht sich 
kaum auf die Argumente der anderen. Auch die Wortwahl für die Bezeichnungen der Landwirtschaftsformen 
lassen vermuten, dass die Akteure teils absichtlich aneinander vorbei reden. Eine Gruppe nutzt den Begriff 
„agrarökologische Landwirtschaft“ und dagegen „industrielle“ Landwirtschaft. Die andere bezieht sich, direkt 
oder vermutlich auf „zertifizierten Ökolandbau“ (per Definition <1% der landwirtschaftlichen Fläche welt-
weit) und redet demgegenüber von „moderner“ Landwirtschaft. Und nicht zuletzt findet sich auch oft, vor al-
lem bei der Regierung, die Formulierung „nachhaltige Landwirtschaft“. 

Die weitere Analyse leitet zu den gesuchten Rahmen über. Die Gegensätze werden noch deutlicher, wenn 
man sich die verschiedenen Vorstellungen zu Ursachen und Lösungen von Hunger (causal storys) anschaut.

 Pro Agrarökologie: 
Ursachen von Armut & Hunger sind:
- kein ausreichender (über-) staatlicher Schutz vor Landgrabbing und ungerechtem Handel
- Abhängigkeiten und Verschuldung durch zu viele Investitionen im Rahmen des industriellen 

Landwirtschaftssystems in Länder des Südens 

www.agrarkoordination.dewww.agrarkoordination.de
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- ungerechter Handel durch Überproduktion und Export aus 
Europa in die Länder des Südens.

Die Lösung ist wird gesehen in 
- Konsumreduktion z.B. weniger Fleisch und Bioenergie
- Strukturwandel hin zu Ernährungssouveränität mittels „Agrar -

ökologie“, mit dem Verweis auf die Ergebnisse des Welt agrar-
berichts vom IAASTD.

Pro konventionell:
Ursachen von Armut & Hunger sind:
- zu viele Handelshemmnisse,
- zu wenige Investitionen aus dem Agribusiness in eine produk-
tivere Landwirtschaft im Süden (auch Landkauf durch ausländi-
sche Investoren (Landgrabbing) gehört zu produktionssteigernden 
Investitionen)
- zu geringe Produktivitätssteigerungsraten in Europa, trotz des 
„Gunststandortes“, Europa trägt die Verantwortung, noch mehr zu 
produzieren und zu exportieren in von Hunger besonders betrof-
fene Länder.
Die Lösung wird gesehen in:
- Produktionssteigerung (70 %) durch Investitionen und Forschung 
in moderne Landwirtschaft aus dem (deutschen) Agribusiness
-einer weiteren Liberalisierung des Welthandels
Das könnte die Ernährungssicherheit gewährleisten. Es gäbe dann 
eine „Win-win“ Situation.

3. WARUM
Wenn es so gegensätzliche Antworten auf die gleiche Frage gibt, 
muss sich dann nicht einer Irren? Das Ergebnis der Arbeit lautet: 
Nein, beide Seiten haben in ihrem eigenen Rahmen recht und 
zwar, weil sie nicht auf die gleiche Frage antworten!
Was vor lauter Problem- und Lösungs-Argumentation meist nicht 
auftaucht, ist die Erklärung des eigenen Zieles und der eigenen 
Vorstellung von „Nachhaltigkeit“. Geht man von gemeinsamen 
Zielen und Vorstellungen aller Akteure aus, z.B. Recht auf Nahrung 
für alle Menschen und Schutz der natürlichen Ressourcen, dann 
steht man (z.B. als Regierung) angesichts der gegensätzlichen 
Lösungsstrategien vor einem  unlösbaren Problem.
Geht man von verschiedenen Zielen und Vorstellungen (Rahmen) 
aus, wird das Problem kleiner und übersichtlicher. Für alle 
Akteursgruppen wurden zwei Rahmenthemen identifiziert: ei-
gener Kontext und eigene Nachhaltigkeitsdefinition, jeweils un-
terteilt in „Ziele bezüglich Welternährung“ und „Ziele bezüglich 
Landwirtschaft“. Der Kürze halber werden im Folgenden nur die 
Rahmen der nicht-wissenschaftlichen Akteure beschrieben. 

Verschiedene Kontexte machen die Kompromisssuche  
unmöglich
Bei der Gruppe „pro Agrarökologie“ zählten alle analysier-
ten Akteure zum Kontext „Bauern-, Umwelt- und Menschen-
rechtsinteressenvertretung“. Daraus abgeleitet besteht bezüglich 
Welternährung das Ziel, das Menschenrecht auf Nahrung für al-
le Menschen zu verwirklichen – mindestens im von der UN be-
schriebenen Umfang, bis hin zu einem tatsächlich einklagbaren 
Recht. Die einzige Möglichkeit, dieses Ziel zu erreichen sehen die-
se Akteure in einem System, das auf Ernährungssouveränität ba-
siert und diese wiederum könne landwirtschaftlich nur durch die 
Methode „Agrarökologie“ erreicht werden.
Bei der Gruppe „pro moderne Landwirtschaft“ gehörten die 
Akteure zu „deutschen, global vernetzten wirtschaftlichen 
Unternehmen der Ernährungsbranche bzw. deren Lobbyvertretung 
mit der Kernaufgabe, für wirtschaftliches Wachstum und Fort-
schritt ihrer Unternehmen zu sorgen. Ihr grundlegendes Ziel bz-
gl. „Welternährung“ und Landwirtschaft ist es, die wachsende Zahl 
von Produkten weltweit gewinnbringend zu vermarkten. Und da-
bei konkret Inputs für konventionelle Landwirtschaft (Dünger, 
Pestizide, Saatgut) und Produkte aus dem deutschen Agribusiness. 
Sie haben also nicht das Ziel, es allen Menschen zu ermöglichen, 
sich (souverän) zu ernähren.

Wie kommt es, dass Vertreter der letzten Gruppe zu Dis-
kussionsrunden und Fachgesprächen eingeladen oder gar zu po-
litischen Beratern z.B. zum Thema „Ernährungssicherung“ beru-
fen werden, obwohl sie statt „Ernährungssicherung“ (geschweige 
denn dem Recht auf Nahrung) das Ziel des eigenen Wachstums 
verfolgen? Und wieso fühlen sich diese VertreterInnen auch von 
sich aus in eigenen Veröffentlichungen offenbar dazu berufen, ihr 
eigenes Wirken als Lösungsstrategie gegen den „Welthunger“ dar-
zustellen? 

Diese Frage ist nicht neu, aber ihre Berechtigung wird von der vor-
liegenden Analyse nochmal bestätigt. Ähnliche Diskursanalysen, 
z.B. von Keller 2009, beantworten diese Frage mit Verweis auf die 
gefestigten Machtstrukturen unserer Konsumgesellschaft.

Die Regierung als dritter Akteur scheint den unmöglichen Kom-
promiss finden zu wollen, zwischen den Forderungen der 
Akteure „pro Agrarökologie“ und den Akteuren „pro moderne 
Landwirtschaft“, obwohl ihre verschiedenen Positionen zur „Land-
wirtschaft der Zukunft“ Strategien für ganz verschiedenen Zwecke 
sind und kein Ziel an sich. Letztendlich wird von der Regierung fast 
das gleiche befördert, was die „pro moderne Landwirtschaft“-
Akteure wünschen. Sie formuliert ziemlich unklar in dem Sinne 
„Wir müssen mindestens 70 % mehr produzieren, um den Hunger 
bekämpfen zu können UND wir wollen nachhaltig produzieren.“
Daher kann bei der Regierung noch nicht einmal von Kom pro-
missfindung die Rede sein, wenn in den hier untersuchten Do-
kumenten die Forderungen der Gruppe „pro Agrarökologie“ kaum 
Eingang fanden. Dies ist auch nicht anders machbar, da bei gegen-
sätzlichen Zielen ein Kompromiss nicht möglich ist.
Die Regierung benutzt in allen zentralen Fragen eine teils abge-
schwächte Variante der „pro konventionell“- Geschichten. Nur 
beim Bodenschutz, bei GVO (gentechnisch veränderte Orga-
nismen) und dem Vorschlag besserer WTO-Standards gibt es 
Abweichungen. Die Prognose einer 70 %-igen Nachfragesteigerung 
gilt als unumstößliche Wahrheit und eine entsprechende 
Produktionssteigerung also als Ziel und steht damit im Gegensatz 
zum Lösungsvorschlag der Pro-Agrarökologie-Akteure. Das müs-
ste wiederum bedeuten, dass die deutsche Regierung auch 
nicht das Ziel hat, das weltweite Recht auf Nahrung umzusetzen. 
Diese Wortgruppe trat in der von der UN umfassend gemeinten 
Bedeutung auch in keinem untersuchten Dokument auf. Auch nicht 
der Begriff „Ernährungssouveränität“, sondern nur der auch von 
den Wirtschaftsakteuren genutzte Begriff „Ernährungssicherung“. 
„Ernährungssouveränität“ wird dagegen gerne im Sinne von natio-
naler Selbstversorgung und Abschottung als eine Hungerursache 
dargestellt. Das ist z.B. ein sicheres Unterscheidungsmerkmal.

Definition von Nachhaltigkeit – gar nicht so schwer 
Die Regierung übernimmt auch bei der Definition von 
Nachhaltigkeit beinahe ganz unauffällig die Forderungen der 
Gruppe „pro moderne Landwirtschaft“. Üblicherweise wird die-
ses Wort von allen Akteuren genutzt, ohne zu sagen, was sie sich 
genau darunter vorstellen. Das wäre gar nicht so schwer, denn es 
gibt in der Nachhaltigkeitsforschung recht klar umrissene verschie-
dene Konzepte zwischen starker und schwacher Nachhaltigkeit 
(z.B. nach Hauff 2014).
Die Gruppe „pro Agrarökologie“ definiert „nachhaltig“ als star-
ke Nachhaltigkeit. Das heißt, Ziel ist der Erhalt aller natürli-
chen Ressourcen. Im Vergleich zwischen Ökonomie, Ökologie 
und Sozialem (Nachhaltigkeitsdreieck), wird Ökologie als Basis 
am wichtigsten angesehen. Um das zu verwirklichen, müs-
sen alle drei Strategien: Effizienz, Konsumreduktion (Suffizienz) 
und ökologischer Strukturwandel (Konsistenz) - in steigen-
der Wichtung – umgesetzt werden, was in vielen Aussagen der 
Gruppe als Ziel klar wird. Hinsichtlich der Ernährungsweise wird 
nur Ernährungssouveränität als Möglichkeit gesehen, diese starke 
Nachhaltigkeit zu erreichen. Als landwirtschaftliche Methode wird 
„Agrarökologie“ als Mittel zum Zweck der starken Nachhaltigkeit 
gefordert. 
Schwache Nachhaltigkeit wertet die drei Dimensionen als gleich-
rangig, ohne zu sagen, wie Konflikte z.B. zwischen Ökonomie 
und Ökologie gelöst werden könnten. Theoretisch wäre es bei 
diesem Konzept in Ordnung, Naturkapital durch Sachkapital 
zu ersetzen also z.B. künstlich zu düngen, wenn die natürliche 
Bodenfruchtbarkeit verloren ist. Hauptsache, die Kapitalsumme 
bleibt gleich. Die dominierende Strategie ist hier die Effizienz 
und weniger Suffizienz und Konsistenz. Effizienz lässt sich – im 
Gegensatz zu den anderen Strategien –  in bestehende Systeme in-
tegrieren und ermöglicht sogar Gewinne, kann aber ohne die an-
deren Strategien auch wieder ökologische Nachteile haben (z.B. 
spritsparende Autos, dafür mehr gefahrene Kilometer).
Die Gruppe „pro moderne Landwirtschaft“ versteht unter „nach-
haltig“ noch weniger als schwache Nachhaltigkeit. Sie will nur 
die Steigerung der Effizienz, keine Suffizienz, sondern Kon sum-
steigerung und keinen Strukturwandel. Auf Grundlage dieser 
Strategie nennen sie es auch „nachhaltig“, konventionelle Land-
wirtschaft generell auszudehnen. 

Die Regierung macht bei genauem Hinsehen deutliche Aussagen 
zu ihrem Maßstab: Schwache Nachhaltigkeit. Sehr betont wird 
Effizienz, ein bisschen Konsumreduktion wird angeregt, von 
Strukturwandel war in den Dokumenten nichts zu finden. Praktisch 
wird die Ertragssteigerung mit allen nachhaltigen Methoden (kon-
ventionell, tlw. auch ökologisch) gefordert, in „Hungerregionen“ 
sollen mehr Beratung, Zugang zu Produktionsmitteln, Krediten 
und Marktanbindung - kurz gesagt: mehr Investitionen für ei-
ne Etablierung einer ähnlichen Markt-und Konsumstruktur wie in 
Deutschland helfen.
Also findet die Regierung auch bei der Nachhaltigkeitsstrategie 
einen Kompromiss, der kaum die Forderungen der Bauern-, 
Umwelt- und Menschenrechtsinteressenvertretung berücksich-
tigt. Immerhin fiel nirgendwo der Begriff „win-win“-Situation, der 
tatsächlich nur bei den Wirtschaftsinteressenvertretern zu finden 
war. Aber auch hier ergibt sich die berechtigte Frage, warum die 
Regierung sich nur an schwacher Nachhaltigkeit orientiert, obwohl 
das mindestens aus Sicht nachfolgender Generationen nicht ge-
recht sein kann. 

Fazit: Worauf sollten Akteure und ZuhörerInnen achten?
Bei Gesprächen zwischen den beiden fordernden Gruppen soll-
ten sich die Akteure „pro Agrarökologie“ immer fragen, wo-
hin das Gespräch eigentlich führen soll und die verschiede-
nen Kontexte von Anfang an klar machen. Auch die eigene 
Nachhaltigkeitsdefinition sollte gleich klar dargelegt und die des 
anderen erfragt werden. Wenn DANN überhaupt noch ein gemein-
sames Gesprächsthema gefunden wird, dann allenfalls darüber, 
wo die „moderne“ Landwirtschaft ihr Ökologisierungspotential 
sieht.
Dabei dürfte aber der letztendlich angestrebte Strukturwandel 
nicht aus den Augen verloren werden. Im besten Fall würde ein 
solches Gespräch mit der Feststellung enden, dass Vertreter 
des deutschen „Agribusiness“ sich aus den Gesprächen über 
Recht auf Nahrung und starke Nachhaltigkeit heraushalten soll-
ten und ihre Forderungen als die benennen, auf die sie abzielen: 
Unternehmenswachstum.
Bei Gesprächen von Akteuren „pro Agrarökologie“ mit der 
Regierung könnte es eigentlich genauso laufen, nur dass nach 
der gegenseitigen Feststellung von Kontext und Nach haltig-
keitsdefinition hier eine ernsthafte Diskussion über die Um-
setzung der Forderungen folgen sollte. Falls dann doch noch 
RegierungsvertreterInnen mit eindeutig „Wirtschaftslobby“-Argu -
menten gegen Argumente für Ernährungssouveränität und star-
ke Nachhaltigkeit reagieren, könnte man sie auf diese Tat sache 

hinweisen und dann eine konkrete Reaktion auf die eigenen 
Argumente einfordern. Neben der eigenen Definition von „Nach-
haltigkeit“ sollten auch immer Definitionen für die Begriffe: „öko-
logische/ moderne/ angepasste Landwirtschaft“ und „Boden-
frucht barkeit erhalten“ gegeben und gefordert werden. Auch 
diese Begriffe stellten sich in der Analyse als vieldeutig heraus. Da 
„agrarökologische“ Methoden als wissensbasiert bezeichnet wer-
den, sollten deren BefürworterInnen in Sachen Begriffs definition 
kein Problem mit der Vorbildrolle haben.

Die komplette Masterarbeit ist unter http://orgprints.org/ zum 
Herunterladen verfügbar.
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Meldungen

Neu bearbeitete Bildungsmaterialien 
"Vielfalt ernährt die Welt" heißt das neu überarbeitete und er-
weiterte 27 seitige Heft zum Thema Vielfalt in der Landwirtschaft, 
das jetzt neu erschienen ist. Es thematisiert die Agrobiodiversität 
als wichtigen Teil der biologischen Vielfalt und ihre Bedeutung 
für die Ernährungssicherheit, die Ursachen ihrer Bedrohung und 
der Gefährdung der Biologischen Vielfalt und die Folgen sowie 
Rettungsversuche. Ideen und Aktionen und weiterführende Links 
vervollständigen das Heft. 

"EU Agrarpolitik und Weltagrarhandel" umfasst 35 Seiten. 
Was hat unser Essen mit EU Politik zu tun? Wie können ge-
sunde Lebensmittel für alle produziert werden, ohne Umwelt 
und Menschen zu schaden? Welche Auswirkungen hat ein 
globalisierter Handel mit Nahrungsmittel auf die weltwei-
te Ernährungssicherheit? Welche Rolle spielen bilaterale 
Handelsabkommen wir TTIP für Verbraucher- und Umweltschutz?
Zu bestellen in unserem online shop für je 7€ plus Porto.

G20 Gipfel in Hamburg 
Am 6. Und 7. Juli wird in Hamburg der G20 Gipfel stattfin-
den. Zurzeit läuft ein nationaler und internationaler Vor berei-
tungsprozess für die Gestaltung eines alternativen Gipfels der 
Solidarität an dem auch die Agrar Koordination beteiligt ist. Ver-
anstaltungsort wird in Hamburg das Schauspielhaus und Kamp-
nagel sein. Vorträge, Diskussionen und workshops werden am 
5. Und 6. Juli dort stattfinden und sich mit Alternativen zu den 
Ant worten der G20 Staaten auf die globalen Krisen beschäf-
tigen. Erwartet werden VertreterInnen aus den solidarischen 
Bewegungen. 

Start unseres neuen Projektes Wachstum für wen? 
In den nächsten zwei Jahren werden wir uns mit dem Thema 
Wachstum beschäftigen. Wer oder was soll eigentlich wachsen? 
Ist es wirklich immer zu begrüßen, wenn das BIP wächst? Ist ei-
ne weitere Produktivitätssteigerung in der Landwirtschaft die 
Antwort auf die Hungerfrage? Wer gewinnt und wer verliert? 
Wir danken MISEREOR für die Bewilligung dieses Projektes.

Schmidt muss Anbau von Gentech-Pflanzen stoppen
Zum ersten Mal nach 19 Jahren könnte der zuständige europä-
ische Ausschuss wieder gentechnisch veränderten Mais in Europa 
zum Anbau zulassen. Eine Abstimmung darüber steht für die 
Maissorten MON 810, 1507 und Bt11 auf der Tagesordnung. Im 
Ständigen Ausschuss für Pflanzen, Tiere, Lebens- und Futtermittel 
(SCoPAFF), in dem die EU-Mitgliedsländer entscheiden, fehlt je-
doch meist die erforderliche Mehrheit für eine klare Zulassung 
oder ein klares Verbot gentechnisch veränderter Pflanzen. Im Fall 
eines Patts muss dann die EU-Kommission eine Pflanze innerhalb 
einer bestimmten Frist zulassen.
Die Umwelt- und Gesundheits-Risiken der zur Zulassung anste-
henden Sorten für Umwelt und Gesundheit sind nach Ansicht von 
Experten nicht ausreichend geklärt. So könnte beispielsweise das 
vom Bt-Mais produzierte Gift den schädlichen Maiszünsler so-
wie andere Insekten und Gliederfüßer töten. Auch die Folgen für 
mit Bt-Mais gefütterte Nutztiere und schlussendlich auch für den 
Menschen seien unklar. Damit der Mais das Gift produzieren kann, 
wurde ihm ein Gen des Bakteriums Bacillus thuringiensis (Bt) ein-
gepflanzt. Bt11- und 1507-Maispflanzen sind außerdem resistent 
gegen das Breitbandherbizid Glufosinat.
Die Entscheidung für oder gegen den Anbau kann auch als Test ei-
ner neuen Regelung, dem sogenannten Opt-out, angesehen wer-
den. 2014 einigte man sich auf EU-Ebene darauf, dass einzelne 


