
Aufruf der Bundesarbeitsgemeinschaft Ökologie  

an die Mitglieder der Fraktion Grüne/EFA im Europäischen Parlament 

 

Liebe Grüne im Europaparlament,  

Ihr seid mit einer überwältigenden Stimmenanzahl aus Deutschland in das Europaparlament 

geschickt worden. Die Wünsche und Hoffnungen nicht nur von uns Delegierten der BAG Ökologie 

sondern auch eines großen Teils der Bevölkerung ruhen auf Euch, vor allem im Bereich der Klima- 

und Umweltpolitik. 

Nun ist der Stimmenanteil der Grünen in den anderen EU-Ländern nicht so hoch, dass vermutlich 

viele der in Euch gesetzten Erwartungen am Widerstand der anderen Fraktionen scheitern. Wir 

haben jedoch gerade in den für uns besonders wichtigen Politikfeldern nicht nur ethische sondern 

auch handfeste wirtschaftliche Argumente auf unserer Seite. Diese wurden in der politischen 

Diskussion jedoch noch zu wenig herausgestellt. 

Wichtigstes Ziel unserer Politik in Europa muss es sein, eine nachhaltige, auch bei der Vergabe der 

EU-Mittel in sich stimmige Politik, zu betreiben. Derzeit werden Subventionen so ausgeschüttet, dass 

Umwelt-, Klima- und Nachhaltigkeitsziele der europäischen und internationalen Politik gefährdet 

werden. Dies zeigt sich vor allem am größten Ausgabenposten der EU, der "Gemeinsamen 

Agrarpolitik“ (GAP). 

Europaweit werden Milliardenbeträge für eine immer stärker zunehmende Intensivierung landwirt-

schaftlicher Produktionsverfahren ausgegeben. Es ist mittlerweile wissenschaftlich unumstritten, 

dass diese Intensivierung maßgeblich für den Verlust an Insektenarten und in hohem Maße an der 

Zielverfehlung bei der EU-Wasserrahmen-Richtlinie (WRRL) mitverantwortlich ist. Diese Mittelver-

gabe steht somit im Widerspruch zu Art. 3 des EU-Vertrags, der wirtschaftliche, soziale und 

ökologische Ziele gleichrangig stellt.  

Konkret gefährdet die GAP unter anderem: 

 die Natura 2000-Gesetzgebung (Vogelschutz- und Flora-Fauna-Habitat-Richtlinie) 

durch flächenhafte Entwässerung und Eutrophierung durch Nährstoffeinträge, durch 

Zerstörung von Lebensräumen und die Gefährdung der Nahrungsgrundlagen der Ökosysteme 

durch Pestizideinsatz auf großen Teilen der Landfläche der Europäischen Union 

 die Wasserrahmenrichtlinie (WRRL) 

durch Ausbau, Begradigung und Eintiefung der Fließgewässer, durch Stauanlagen, Nährstoff- 

und Pestizideinträge, durch Feinmaterialeinträge (Erosion) und übermäßige Wasserent-

nahmen wird die Erreichung einer guten Wasser- und Lebensraumqualität der Oberflächen-

gewässer und des Grundwassers verhindert  

 die Meeresstrategierahmenrichtlinie (MSRL)  

da alle relevanten Belastungen auf Landseite über die Flüsse ins Meer gelangen, beein-

trächtigt die schlechte Süßwasserqualität an Land die Meeresumwelt. Zudem gefährdet eine 

nicht an wissenschaftlichen Erkenntnissen ausgerichtete Fischereipolitik die nachhaltige 

Meeresnutzung. 
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 die Nitrat-Richtlinie 

intensiver Düngereinsatz und Intensivtierhaltung gefährden vielfach die Grund- und damit 

auch die Trinkwasserqualität 

 die Hochwasserrahmenrichtlinie 

Die Förderung intensiver landwirtschaftlicher Produktionsverfahren in für den vorbeugenden 

Hochwasserschutz wichtigen Überschwemmungsbereichen führt dazu, dass in Auen eine 

hohe Wertschöpfung erreicht werden kann. Dadurch stehen diese Flächen für Rück-

deichungsmaßnahmen nicht zur Verfügung. Infolge der zu erwartenden Zunahme von 

Extremniederschlägen werden die Hochwasserspitzen und damit auch die finanziellen und 

wirtschaftlichen Schäden in den Unterläufen verstärkt. Gleichzeitig gelangen bei Hochwasser 

Nährstoffe und Pestizide zusammen mit der Bodenkrume von den landwirtschaftlich 

genutzten Böden in Flüsse und Meer und gefährden so die Umsetzung der Ziele von WRRL 

und MSRL. Auch werden durch intensive Nutzungen in Auen wertvollen Lebensräume 

vernichtet und die Biodiversität massiv gefährdet. 

 den Klimaschutz 

Durch Förderung nicht standortangepasster Produktionsverfahren in der Landwirtschaft auf 

organischen Böden (Torfböden) werden allein in Deutschland jährlich 35 Millionen Tonnen 

Treibhausgase freigesetzt.1 Damit trägt die Landwirtschaft in der EU stärker zum Klima-

wandel bei, als die Industrieproduktion2. Eine nicht nachhaltige Nutzung auch anderer 

Flächen führt zu Humusabbau und damit abnehmendem C-Bindevermögen der Böden. 

Gleichzeitig wird eine Landwirtschaft gefördert, die auf Futtermittelimport aus dem globalen 

Süden und weltweiten Produkt-Export angewiesenen ist. Klimapolitisch kontraproduktive 

Folgen sind die Zerstörung von intakten Lebensräumen und Transportleistungen.  

 die Pflanzenschutz-Rahmenrichtlinie  

die Verringerung der Verwendung von Pestiziden bzw. der damit verbundenen Risiken in 

bestimmten Gebieten3. Hier ist nicht nachvollziehbar, wieso es der EU in 10 Jahren nicht 

gelungen ist, die Förderpolitik an den eigenen Zielen und Vorgaben zu orientieren? Der erste 

Schritt wäre doch, bei der Vergabe von EU-Geldern im Rahmen der GAP in Schutzgebieten 

nur noch Landnutzungen zu fördern, die ohne Einsatz von Pestiziden auskommen, wie z.B. 

die ökologische Landwirtschaft. 

Eine Reduzierung der eingesetzten Pestizidmengen ist zu begrüßen, jedoch darf dies nicht 

nur an Mengen festgemacht werden, sondern muss die spezifische Toxizität der Pestizide 

berücksichtigen. Untersuchungen aus England zeigen, dass es trotz einer Halbierung der dort 

abgesetzten Pestizidmenge zu einer Versechsfachung der Giftwirkung (bezogen auf LD50 

Biene) kam4. 

                                                           
1 http://www.europarl.europa.eu/news/de/headlines/society/20180301STO98928/treibhausgasemissionen-nach-landern-

und-sektoren-infografik  
2 http://www.europarl.europa.eu/resources/library/images/20180306PHT99134/20180306PHT99134_original.jpg 
3 Artikel 12 der Richtlinie 2009/128/EG: „Die Mitgliedstaaten stellen unter angemessener Berücksichtigung der 

Anforderungen an die notwendige Hygiene, an die öffentliche Gesundheit und der biologischen Vielfalt oder der Ergebnisse 

einschlägiger Risikobewertungen sicher, dass die Verwendung von Pestiziden in bestimmten Gebieten so weit wie möglich 

minimiert oder verboten wird. Es sind geeignete Risikomanagementmaßnahmen zu treffen und der Verwendung von 

Pflanzenschutzmitteln mit geringem Risiko […] sowie biologischen Bekämpfungsmaßnahmen ist der Vorzug zu geben.“ 
4 Goulson D, Thompson J, Croombs A. 2018. Rapid rise in toxic load for bees revealed by analysis of pesticide use in Great 

Britain. PeerJ 6:e5255 https://doi.org/10.7717/peerj.5255 

http://www.europarl.europa.eu/news/de/headlines/society/20180301STO98928/treibhausgasemissionen-nach-landern-und-sektoren-infografik
http://www.europarl.europa.eu/news/de/headlines/society/20180301STO98928/treibhausgasemissionen-nach-landern-und-sektoren-infografik
http://www.europarl.europa.eu/resources/library/images/20180306PHT99134/20180306PHT99134_original.jpg
https://doi.org/10.7717/peerj.5255
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Derzeit laufen in der EU gegen Deutschland 74 Vertragsverletzungsverfahren, viele davon im 

Umweltbereich, wobei Strafzahlungen in erheblichem Umfang zu befürchten sind.5  

In den meisten Fällen profitieren vergleichsweise wenige Lobbygruppen von den Subventionen. 

Diese tragen dazu bei, dass die Gewinne einer kleinen Gruppe von intensiv umweltbelastend 

arbeitenden Großbetrieben steigen und die Folgekosten (Kollateralschäden) von der Gesellschaft 

getragen werden (Privatisierung der Gewinne – Sozialisierung der Kosten). Dabei wird das 

Vorsorgeprinzip6 in vielfacher Hinsicht verletzt. Beispielsweise steigen die Kosten der Trinkwasser-

aufbereitung in vielen Regionen, weil die EU nicht bereit ist, die Abfallprodukte der intensiven 

Tierhaltung sinnvoll zu regulieren. 

Dabei könnten die Finanzierungsinstrumente der GAP ein starkes Instrument zur Lösung der 

Probleme sein. Die derzeitige Mittelausschüttung berücksichtigt Umwelt- und Klimabelange nur zu 

einem geringen Teil. Bisher werden auch besonders umweltschädliche Wirtschaftsweisen gefördert. 

Da nur bewirtschaftete Flächen prämienberechtigt sind, steigt der Druck auf die Umwelt. Die 

derzeitigen Subventionen führen z.B. auf Sandböden zu Intensivlandwirtschaft und damit zu 

Stoffeinträgen in Oberflächengewässer und zu einer starken Beeinträchtigung des Grundwassers. 

Hierdurch werden nicht nur die Ziele der Wasserrahmenrichtlinie konterkariert, es kommt auch 

durch Algenblüten in Badegewässern zu erheblichen wirtschaftlichen Schäden im Tourismus. Zudem 

belastet die landwirtschaftliche Nutzung von Moorböden das Klima stark7. 

Für die Erreichung der Umwelt- und Klimaziele sind aber vor allem Flächen hoch attraktiv, die nur 

eine geringe Produktivität aufweisen. Es handelt sich hierbei um feuchte Standorte (Auen, Über-

schwemmungsbereiche, Senken) und "schlechte" Böden (Moorböden, Sandböden, flachgründige 

Kalkböden). Eine geschickte Anpassung der Subventionen könnte zu erheblichen positiven Synergien 

im Bereich Klima- und Artenschutz und zu erheblichen finanziellen Einsparungen führen. So weist z.B. 

die TEEB-Studie darauf in, dass jeder Euro, der für Landwirtschaft auf Moorböden ausgegeben wird, 

gesellschaftliche Folgekosten von ca. 5 Euro erzeugt.8 

Es sollte daher alles getan werden, um folgende Grundsätze bei der GAP zu berücksichtigen: 

 Überprüfung aller Subventionen auf die Konformität mit den Umweltrichtlinien der EU 

 Vorrang der Naturschutzziele in den Gebieten des Netzes Natura 2000, keine EU-

Subventionen für Nutzungen, die den Entwicklungszielen entgegenlaufen 

 verpflichtende Vorgaben hinsichtlich landwirtschaftlicher Nutzungen: 

o Keine Subventionen für die Entwässerung von und Ackerbau auf Moorböden und in 

Überschwemmungsgebieten (HQ100-Kulisse) 

o Kein Pestizideinsatz im Grünland und in Überschwemmungsgebieten 

o Bindung der Tierzahlen an die bewirtschaftete Fläche eines Betriebes (1,4 GV/ha) 

o Förderung der Haltung von Weidetieren auf Dauergrünland 

 Einführung einer Obergrenze der Gesamt-Toxizität der in der EU eingesetzten Pestizide  

                                                           
5 https://rsw.beck.de/aktuell/meldung/74-eu-vertragsverletzungsverfahren-gegen-berlin-anhaengig  
6 Die Umweltpolitik der Gemeinschaft zielt […] auf ein hohes Schutzniveau ab. Sie beruht auf den Grundsätzen 
der Vorsorge und Vorbeugung, auf dem Grundsatz, Umweltbeeinträchtigungen mit Vorrang an ihrem 
Ursprung zu bekämpfen, sowie auf dem Verursacherprinzip. 
7 http://literatur.ti.bund.de/digbib_extern/dn052858.pdf, S. 102 ff 
8 https://www.ufz.de/export/data/462/211806_TEEBDE_Synthese_Deutsch_BF.pdf  

https://rsw.beck.de/aktuell/meldung/74-eu-vertragsverletzungsverfahren-gegen-berlin-anhaengig
http://literatur.ti.bund.de/digbib_extern/dn052858.pdf
https://www.ufz.de/export/data/462/211806_TEEBDE_Synthese_Deutsch_BF.pdf
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Für Auen und Moorböden sollten spezielle Förderprogramme für die Nutzungsaufgabe aufgelegt 

werden. Programme zur Schaffung von CO2-Senken auf Moorböden könnten eine attraktive 

Einkommensquelle bieten. 

In Deutschland sollte die Landwirtschaft auf ca. 1 Mio. Hektar Moorböden klimafreundlich optimiert 

werden. Derzeit erhalten die Landwirte aus der ersten Säule der GAP jährlich ca.  300 Euro-pro 

Hektar, d.h. der Treibhausgasausstoß von 35 Mio. Tonnen CO2 wird mit ca. 300 Millionen Euro 

subventioniert. Das ist kontraproduktiv. Sinnvoller wäre es, Programme für eine Wiedervernässung 

zu entwickeln, die dazu beitragen, Treibhausgase zu binden und den in den betroffenen Gebieten 

lebenden Menschen alternative Perspektiven aufzuzeigen. 

Öffentliches Geld für öffentliche Leistungen, Nachhaltigkeit, Klima-, Umwelt- und Naturschutz sollten 

für alle Grüne Richtschnur des Handelns im Europäischen Parlament und bei allen noch anstehenden 

Verhandlungen sein. 

Dazu ruft die Bundesarbeitsgemeinschaft Ökologie von Bündnis 90/Die Grünen auf.  

 

Berlin, den 11. Juli 2019 


