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Mit der zunehmenden Industrialisierung der Landwirtschaft schreiten Artensterben, der Verlust der 
Biodiversität und die Störung der biogeochemischen Stoffkreisläufe unvermindert voran. Die 
Aussterberate hat eine Dimension erreicht, die nur noch mit dem Verschwinden der Dinosaurier am 
Ende der Kreidezeit vergleichbar erscheint. Seit der Konferenz von Rio im Jahr 1992 hat es viele 
Beschlüsse , Programme und Konferenzen auf europäischer und internationaler Ebene mit der 
Zielsetzung gegeben, den Verlust der Biodiversität zu stoppen. Verbesserungen der Situation 
konnten dennoch nicht festgestellt werden. Auf der Vertragsstaatenkonferenz in Nagoya im Jahr 
2010 wurde eine ambitionierte Strategie mit den 20 „Aichi-Zielen“ beschlossen, die bis 2020 erreicht 
werden sollten. Bei der 15. Vertragsstaatenkonferenz der Biodiversitätskonvention im chinesischen 
Kunming im Herbst 2020 soll ein neues Abkommen mit Zielen und Umsetzungsmechanismen das 
Arten-Aussterben endlich stoppen. Offenbar werden immer neue Übereinkommen und wirkungslose 
Beschlüsse gefasst, die lediglich den Zeitraum für notwendige Maßnahmen immer weiter 
verschieben. 

Dabei sind nach Einschätzung der Wissenschaft 
Artensterben, Verlust der Biodiversität sowie 
die Biogeochemischen Kreisläufe zur Zeit 
diejenigen planetaren Grenzen, die bereits 
massiv verletzt sind. Dennoch werden in der 
Öffentlichkeit wie in der GRÜNEN Partei diese 
Themen – die wie die Klimakrise auch eng mit 
unserer Art der Landbewirtschaftung 
verbunden sind – nicht mit der gleichen 
Vehemenz angegangen wie z.B. die 
Energiewende. Um die ökologische Katastrophe 
abzumildern, bedarf es mittlerweile mindestens 
ebenso radikale Schritte, wie sie z.B. die 
verschiedenen „for future“ – Bewegungen für 
die Klimaänderungen fordern. 

  



Unsere Position 
Bis 2030 müssen wir Artenschwund, Verlust der Biodiversität und die Störung der biogeochemischen 
Stoffkreisläufe stoppen und eine Trendumkehr erreichen. Dies erfordert den kurzfristigen Ausstieg 
aus der konventionellen Landwirtschaft. Sie ist maßgeblich für die Verletzung der genannten 
planetaren Grenzen verantwortlich, leistet einen erheblichen Beitrag zur Veränderung des Klimas 
und verursacht darüber hinaus enorme volkswirtschaftliche Schäden, wie auch ein Gutachten der 
Boston Consulting Group aus 2019 belegt1. 

Wir fordern daher die Partei auf, sich mit Nachdruck für dieses Ziel einzusetzen und konkrete Schritte 
auf dem Weg dahin zu formulieren. 

Der erste Schritt dazu ist die sofortige Einstellung flächengebundener Agrarsubventionen. Öffentliche 
Mittel sind nur noch für Leistungen zu gewähren, die dem Ziel einer Trendumkehr beim Verlust der 
Biodiversität dienen. Landwirtschaftliche Betriebe sind bei ihrer Transformation mit ausreichenden 
öffentlichen Mitteln und insbesondere umfassenden Qualifizierungsmaßnahmen wissenschaftlich zu 
unterstützen. 

Positive Begleiteffekte dieser ökologischen Agrarwende sind: 

• Die Stärkung der ländlichen Räume in Deutschland und Europa und damit die Verringerung der 
Landflucht 

• Die Wiederherstellung der Ernährungssicherheit im globalen Süden durch das Ende 
subventionierter Exporte aus Europa 

• Die Beendigung des Höfesterbens 
• Die Verringerung des Risikos ernährungsbedingter Erkrankungen 

 

 

                                                             
1 In der deutschen Landwirtschaft entstehen jedes Jahr Umweltkosten in Höhe von rund 90 Milliarden Euro. 
Diesen externen Kosten, die unter anderem durch Treibhausgasemissionen sowie den Verlust von 
Ökosystemleistungen entstehen und von der Gesellschaft getragen werden, wie bspw. durch erhöhte 
Steuermittelaufwendungen für die Wasseraufbereitung, steht eine Bruttowertschöpfung der Landwirtschaft 
von rund 21 Milliarden Euro gegenüber, BCG (2019): Die Zukunft der deutschen Landwirtschaft sichern – 
Denkanstöße und Scenarien für ökologische, ökonomische und soziale Nachhaltigkeit.  


