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Weichen stellen für eine zukunftsfähige bäuerliche Landwirtschaft  
in Baden-Württemberg  
10 Punkte des AbL Landesverbands Baden-Württemberg  
für einen agrarpolitischen Systemwechsel in Baden-Württemberg 

Präambel 
Der Erhalt unserer zukunftsweisenden vielseitigen Agrarstruktur und die flächendeckende 
ressourcenschonende landwirtschaftliche Bewirtschaftung muss das Ziel der baden-württem-
bergischen Agrarpolitik sein. Die Multifunktionalität sollte das Leitbild der Agrarpolitik sein. 

Eie nachhaltige Landwirtschaftspolitik misst sich daran, wie viele Menschen in der Landwirt-
schaft Arbeit und Einkommen finden, und nicht, wie viele Höfe aufgeben, um dem Wachstum 
anderer Betriebe Platz zu machen. 

1. Eine neue Agrarpolitik muss bäuerliche Betriebe stärken und das gezielte Heraus-
drängen von Betrieben beenden 
Die neue Landesregierung sollte die Förderung der Betriebe am Erhalt der Arbeitsplätze in 
der Landwirtschaft und im vor- und nachgelagertem Bereich orientieren. 

Dazu ist notwendig: 

o Auf EU- und Bundesebene setzt sich Baden-Württemberg für die Degression und die De-
ckelung der Direktzahlung und eine Berücksichtigung der betrieblichen Arbeitskräfte bei 
der Berechnung der Direktzahlungen ein. 

Die Investitionsförderung bedarf hierfür einer grundlegenden Änderung: 

o Die Förderung von Großmast- und -Zuchtanlagen muss beendet werden;  

o einzelbetriebliche Förderungen müssen an strenge Tier- und Klimaschutzmaßnahmen ge-
bunden werden; 

o die betriebseigene Futtergrundlage von mindestens 70 % ist als Fördervoraussetzung ein-
zuführen; 

o bestandserhaltende Investitionen müssen als förderfähig anerkannt werden.  

2. Die Förderung der Agrobiodiversität und der Biodiversität durch Nutzung muss 
Schwerpunkt werden 
Um zukünftig die Ernährungssouveränität zu gewährleisten und in der Pflanzen- und Tier-
züchtung auf den Klimawandel reagieren zu können, braucht es eine standortangepasste 
Züchtung mit breiter Sorten- und Artenvielfalt. Dazu muss die Eiweißpflanzenversorgung mit 
heimischen Eiweißpflanzen erhöht werden. 

Dazu ist notwendig: 

o Auf EU- und Bundesebene setzt sich Baden-Württemberg dafür ein, dass die Direktzah-
lungen daran gebunden werden, dass auf mindestens 20 % der betrieblichen Ackerfläche 
Eiweißpflanzen (oder Gemenge) angebaut werden. 
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In Baden-Württemberg wird  

o eine Forschung/Strategie zu verbesserten Einweißfutterpflanzen und Ölsaaten vorange-
trieben;  

o die Zucht alter Sorten und alter Tierrassen unterstützt. 

Der Ökologische Landbau hat als integralen Bestandteil den Erhalt der Artenvielfalt und der 
Bodenfruchtbarkeit, den Wasserschutz, den Tierschutz und er erbringt auch für den Klima-
schutz wichtige Leistungen. Baden-Württemberg fördert daher wieder den Neueinstieg (Um-
stellungsförderung) im Öko-MEKA.  

Die Ausgleichszulage (AZL) für Berg- und benachteiligte Gebiete sollte weiter entwickelt 
werden um für einen gerechten Ausgleich für die Offenhaltung dieser oftmals artenreichen 
Regionen zu sorgen. 

3.Bieneschutz und Imkerei müssen im MEKA-Programm größere Bedeutung gewinnen 
Dem Bienen- und Imkersterben der letzten Jahrzehnte muss entgegengewirkt werden. Land-
wirtschaft und Imkerei müssen wieder Hand in Hand arbeiten 

Dazu ist notwendig: 

o Bienenschonende Bewirtschaftungsweisen müssen gefördert werden (inkl. 20 % Legumi-
nosen in der Ackerfruchtfolge, siehe oben); 

o blühende Kulturen (Eiweiß- und Ölsaaten etc.) müssen gefördert werden; 

o praxisfähige Blühsteifenprogramme sind notwendig; 

o für die Ausbildung von jungen ImkerInnen müssen Anreize geschaffen werden. 

4.Energie- und Biomassestrategie in Bauernhand und mit Augenmaß  
In vielen Regionen Baden-Württembergs sorgen große Biomasse-Biogasanlagen für erhebli-
che Pachtsteigerungen, was maßgeblich auf die entsprechende Ausgestaltung der Strom-Ver-
gütungssätze zurückzuführen ist. Dadurch werden bäuerliche Familienbetriebe in ihrer Exis-
tenz gefährdet. Der Vermaisung der Landschaft muss entgegengewirkt werden. Biogas-Klein-
anlagen mit Gülle- und Mistverwertung und umfangreicher Wärmenutzung, die an die Be-
triebsstruktur angepasst sind, sind die zukunftsfähigen Biogasanlagen. 

Dazu ist notwendig: 

o Auf EU- und Bundesebene setzt sich Baden-Württemberg dafür ein, dass Direktzahlungen 
nicht mehr für Monokulturen gewährt werden; eine Frucht soll zukünftig auf höchstens 
50% der betrieblichen Ackerfläche angebaut werden dürfen. 

o Im EEG setzt sich Baden-Württemberg dafür ein, dass die Gestaltung der Stromvergütung 
für erneuerbare Energien so geändert wird, dass für kleine Gülle-Biogas-Anlagen tatsäch-
lich Anreize entstehen und große „Mais-Anlagen“ ihre Attraktivität verlieren. Es müssen 
Änderungen vorgenommen werden: 

o Biogasanlagen mit Mist und Gülle sind vorrangig zu fördern 

o Bei Kleinstanlagen bis 50KW muss der bürokratische Aufwand reduziert werden.  
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o Bei größeren Anlagen ist eine Wärmenutzung von mindestens 60 % nachzuwei-
sen. 

o Landwirte müssen privilegiert werden, Windkraft- und Wasserkraftanlagen auf ih-
ren Flächen aufzubauen.  

5. Baden-Württemberg muss rechtlich „gentechnikfreies Anbaugebiet“ und die gentech-
nikfreie Fütterung attraktiver werden 
Um den Marktvorteil einer gentechnikfreien Qualitätsproduktion aus heimischer  Landwirt-
schaft zu sichern, müssen rechtliche Rahmenbedingungen geschaffen werden: 

o Landesflächen müssen gentechnikfrei erklärt und gehalten werden. 

o Baden-Württemberg muss alle rechtlichen Möglichkeiten ausschöpfen, die gentechnik-
freie Land- und Lebensmittelwirtschaft wirksam zu sichern und sich gentechnikfrei zu er-
klären. 

o Die Verfügbarkeit von gentechnikfreien und nachhaltig produzierten Eiweißfuttermitteln 
einschließlich Soja zu gerechten Preisen muss verbessert werden. 

o Im Programm „Qualitätszeichen Baden-Württemberg“ wird Gentechnikfreiheit in der Füt-
terung als Kriterium mit aufgenommen. 

6. Agrarforschung und Beratung müssen sich wieder an den Grundlagen der bäuerli-
chen Landwirtschaft orientieren. 
o „Fruchtfolge und betriebseigene Futterversorgung“ muss zu einem zentralen Auftrag der 

Forschung und Beratung werden. Die Abhängigkeit von Importfuttermitteln muss redu-
ziert werden. 

o Züchtung und Markteinführung von alten standortangepassten Sorten und Tierarten müs-
sen gefördert werden, insbesondere auch von Einweißpflanzen (Klee, Lupinen, Soja, Erb-
sen). 

o Fütterung und Futteraufbereitung mit heimischen Pflanzen muss wieder zum Gegenstand 
praxisorientierter Forschung und Beratung werden.  

7. Die landwirtschaftliche Ausbildung muss neu ausgerichtet werden  
Um zukunftsfähige landwirtschaftliche Betriebe zu entwickeln, müssen die Betriebsleiter über 
die Produktionstechnik hinaus auch in den Bereichen „Agieren am Markt“ und „nachhaltige 
Landwirtschaft“ kompetent ausgebildet werden. 

Die Multifunktionalität der Landwirtschaft sollte als Leitbild von Ausbildung, Beratung und 
Förderung gelten.  

Hierfür wäre wichtig: 

o Baden-Württemberg führt ein Pflichtfach und eine überbetriebliche Ausbildung im Be-
reich „Nachhaltige Landwirtschaft – Umweltschutz – Tierschutz – Ökologie“ ein.  

o Eine wichtiger Schwerpunkt in der Ausbildung wird der Bereich „Vermarktung und regi-
onale Wertschöpfung“. 
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8. Bäuerliche Landwirtschaft brauchen starke handwerkliche Partner 
Mit dem Höfesterben der letzten Jahre sind sehr viele handwerkliche Verarbeitungsbetriebe 
verschwunden und mit ihnen eine unglaubliche Menge an Wissen und Fähigkeiten. Dieser 
Tendenz muss entgegen gearbeitet werden, denn sie schwächt die Wirtschaftskraft und Le-
bensqualität des ländlichen Raums insgesamt.  

Hierfür wäre nötig: 

o Handwerkliche Verarbeitungsbetriebe müssen gefördert werden. 

o Bürokratische Hemmnisse für handwerkliche Verarbeiter müssen abgebaut werden. 

9. Bauerhöfe in Bauernhand – Junge Bäuerinnen und Bauern auf Bauernland 
Es gibt eine Vielzahl an gut ausgebildeten jungen Menschen, die in die Landwirtschaft 
einsteigen wollen. Ihnen muss die Tür geöffnet und nicht wie bisher zugeschlagen werden. 

Die bisherige Agrarpolitik hat viele Bauernhöfe in finanzielle und soziale Notlagen gebracht. 
Diesen Betrieben muss unabhängige Hilfe angeboten werden. 

o Errichtung einer Hofbörse mit Beratung in der außerbetrieblichen Betriebsübergabe 

o Auslaufende Bauernhöfe müssen an junge Bäuerinnen und Bauern vermittelt werden. 

o Die unabhängige Beratung für existenzgefährdete Betriebe und Sozialberatung ist wieder 
zu aktivieren. 

10. Landwirtschaftliche Märkte brauchen faire Märkte mit Steuerungsgremien 
Insbesondere am Milchmarkt sind die landwirtschaftlichen Erzeuger gegenüber den Verarbei-
tungsunternehmen (Molkereien) in einer sehr schwachen Position. Diese Situation wird sich 
im Zuge des angekündigten Ausstiegs aus der bis 2015 geltenden Milchquotenregelung noch 
verstärken, wenn nicht wirksame Gegenmaßnahmen getroffen werden.  

o Zur spürbaren Stärkung des eigenständigen Verhandlungsgewichts der Bauern legt Ba-
den-Württemberg ein Programm zur Bündelung der Erzeuger auf.  

o Das Programm umfasst insbesondere die initiierende und aktivierende Öffentlichkeitsar-
beit, Beratung und Förderung zur Gründung und Stärkung von landwirtschaftlichen Er-
zeugergemeinschaften.  

o Auf EU- und Bundesebene setzt sich Baden-Württemberg dafür ein, dass die rechtlichen 
Möglichkeiten zur unabhängigen Bündelung der Erzeuger gestärkt und erweitert werden.  

Außerdem setzt sich Baden-Württemberg dafür ein, dass:  

o Preise unter den Gestehungskosten im Wettbewerbsrecht verboten werden; 

o auf EU-Ebene eine Marktbeobachtungsstelle Milch eingerichtet wird; 

o länderübergreifenden (bzw. einer EU-weiten) Erzeugerorganisationen das Recht zur einer 
bedarfsgerechten Mengenanpassung übertragen wird. 
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