
Beschluss der BAG Ökologie als Erwiderung an den Bauernverband 
Als Reaktion auf die Pressemitteilung des Deutschen Bauernverbandes mit der Forderung zur 
Bekämpfung der afrikanischen Schweinepest, die Zahl der Wildschweine in Deutschland 
aufgrund drohender finanzieller Schäden, um 70% zu reduzieren, bittet die BAG Ökologie 
den Bundesvorstand von Bündnis 90/Die Grünen, eine Pressemitteilung folgenden Inhalts zu 
veröffentlichen: 
Grüne fordern die Verringerung der in intensiver Tierhaltung gehaltenen Nutztiere um 
70% 
Die industrielle Massentierhaltung ist ursächlich für die vom Bauernverband befürchteten 
finanziellen Schäden bei einer befürchteten Infektion mit der afrikanischen Schweinepest.  
Sie erzeugt bereits jetzt volkswirtschaftlichen Kosten in Milliardenhöhe: 

 Belastung des Grundwassers durch Nährstoffe. Die Entsorgung der Abfälle der 
Intensivtierhaltung (Gülle) belastet das Grundwasser. Deutschland droht ein 
Vertragsverletzungsverfahren wegen Nichteinhaltens der europäischen Nitratrichtlinie. 
Den deutschen Trinkwasserversorgern entstehen jährlich erhebliche Kosten durch die 
erforderliche Aufbereitung des Trinkwassers 

 Einsatz von Schmerzmitteln [1]: Der Einsatz von Schmerzmitteln in der Tierhaltung 
hat große Auswirkungen auf die Biodiversität aquatischer Lebensräume und erzeugt 
ebenfalls Folgekosten im Rahmen der Trinkwasseraufbereitung. 

 Einsatz von Antibiotika: Der Einsatz von Antibiotika fördert Resistenzen von 
Mikroorganismen bis hin zu multiresistenten Keimen, die zu erheblichen Problemen 
im Gesundheitswesen führen 

 Futtermittelanbau: Der mit erheblichem Pestizideinsatz betriebene Anbau von 
Futtermitteln hat zu „teils dramatischen Rückgängen der Artenvielfalt“ (BfN 2017 [2]) 
in der Agrarlandschaft geführt 

 Import von Futtermitteln: Die Importe von Futtermitteln (vor allem Soja) führen 
ursächlich zur Vernichtung tropischer Regenwälder und zur Zerstörung 
kleinbäuerlicher Strukturen in den betreffenden Ländern. 

 Emission von Treibhausgasen: Die Landwirtschaft in Deutschland trägt maßgeblich 
zur Emission klimaschädlicher Gase bei. Dafür verantwortlich sind u.a. Methan-
Emissionen aus der Tierhaltung, das Ausbringen von Gülle sowie Lachgas-
Emissionen aus landwirtschaftlich genutzten Böden als weitere Folge der 
Stickstoffdüngung (mineralisch und organisch).[3] 

Diese Auflistung ist bei weitem nicht vollständig. Vor dem Hintergrund der immer 
augenfälliger werdenden negativen Auswirkungen der Intensivlandwirtschaft setzen sich die 
Grünen seit langem für eine Umstellung der Agrarproduktion hin zu nachhaltigen und 
umweltverträglichen Produktionsverfahren und die Förderung kleinbäuerlicher Strukturen ein 
und haben zur BDK vom 26. - 28. Januar 2018 folgenden Antrag eingebracht: 
„In Zukunft sollen alle GAP-Zahlungen ausschließlich an landwirtschaftliche Betriebe gehen, 
die in den Bereichen des Umwelt-, Natur, Klima- und Tierschutzes nachweislich 
gesellschaftliche Leistungen erbringen. Die Zahlungen sollen nicht nur eine Ausgleichs-, 
sondern auch eine Anreizkomponente für umwelt-, natur-, klima- und tiergerechtes 
Wirtschaften enthalten. Außerdem machen wir uns für einen Naturschutzfonds in Höhe von 
15 Milliarden Euro stark, der die Leistungen von Bäuer*innen und anderen Landnutzer*innen 
im Bereich der Biodiversität honoriert.“ 

 



[1] https://www.welt.de/wirtschaft/article152942583/Das-Diclofenac-Problem-des-deutschen-
Trinkwassers.html 
[2] https://www.bfn.de/fileadmin/BfN/landwirtschaft/Dokumente/BfN-Agrar-
Report_2017.pdf 
[3] https://www.umweltbundesamt.de/daten/land-forstwirtschaft/beitrag-der-landwirtschaft-
zu-den-treibhausgas 
 


