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Einige Anmerkungen zum Antrag „Für Natur, Tiere, Umwelt und Mensch – 
Ökolandbau in NRW weiter fördern und stärken!“ 
 
Zusammenfassend möchte ich anmerken, dass in dem Antrag möglicherweise übersehen wird, 
welche Strukturen der Verwirklichung der formulierten Zielvorgaben im Weg stehen. Es handelt 
sich um Strukturen, die in der nahen Zukunft bäuerliche Landwirtschaft immer schwerer machen. 
Ob eine Landesregierung allein hier gestaltend tätig werden könnte? 
 
Der Biolandbau in NRW wird die komplette Nachfrage nach Bioprodukten nie völlig decken 
können. Das liegt unter anderem an dem Wunsch der Verbraucher, außersaisonales Obst und 
Gemüse (u.a. Tomaten) zu konsumieren, sowie Produkte, die hier nicht wachsen, wie z.B. 
Bananen oder Kaffee. Das gilt auch für Kantinen- oder Schulessen. 
 
Die ca. 15.000 Hektar landeseigener Flächen machen ca. 1% der landwirtschaftlich genutzten 
Fläche in NRW aus. Sie per Gesetz auf ökologische Wirtschaftsweise umzustellen, hätte so 
gesehen vor allem Symbolcharakter. 
Ein großes Hindernis für eine Umstellung größerer Flächen ist die Konzentration insbesondere 
der westfälischen Landwirtschaft auf die Produktion von Schweinen, die in den letzten 
Jahrzehnten von Politik und Verbänden massiv gefördert wurde. Maßnahmen wie die 
Düngeverordnung, mehr Tierwohl oder weniger Pestizide lassen sich von diesen Betrieben kaum 
umsetzen, da die Landwirte in der Regel den erhöhten Aufwand von ihren Kunden nicht 
honoriert bekommen. (1) In deren Folge müssen immer mehr bäuerliche Betriebe aufgeben. Der 
Lebensmittelhandel wird bereits von einer sehr kleinen Zahl von Unternehmen beherrscht. Ist es 
wünschenswert, dass in der Lebensmittelerzeugung einmal ähnliche Strukturen entstehen? (2) 
Dies als Problem wenigstens zu benennen, wäre meiner Meinung nach geboten. Wie eine 
Landesregierung hier Änderungen vornehmen oder zumindest anstoßen kann, müsste eruiert 
werden. Neben den rechtlichen, wären die wirtschaftlichen Herausforderungen sehr groß. Ein 
ernsthaftes Interesse selbst zunächst nur an einer Analyse dieses Komplexes kann ich zurzeit bei 
keiner der im nordrhein-westfälischen Landtag vertretenen Parteien wahrnehmen. Dabei wäre 
eine präzise Bestandsaufnahme Voraussetzung für die Umsetzung auch nur einer in dem Antrag 
„Für Natur, Tiere, Umwelt und Mensch – Ökolandbau in NRW weiter fördern und stärken!“ 
formulierten Forderungen.  
 
Meiner Meinung nach besteht ein Handlungsbedarf in folgenden Bereichen: 
 

1. Versorgungsicherheit für Trinkwasser 
Die Qualitätsgemeinschaft Bio-Mineralwasser wertet laufend amtliche Daten zur deutschen 
Wasserverschmutzung aus und hat kürzlich das "Schwarzbuch Wasser" veröffentlicht. Das 
Ergebnis ist erschreckend: Im Grundwasser finden sich Arzneimittelrückstände, Chemikalien, 
Pestizide, Herbizide, Nitrat und mehr. Die Daten stammen von Lebensmittel- und 
Wasserwirtschaftsämtern, von denen niemand ein Interesse hat, etwas schön oder schlecht zu 
reden. (Die Studie sowie eine Übersichtsgrafik zur freien Verwendung können unter 
http://www.bio-mineralwasser.de/presse/downloads.html heruntergeladen werden.) 

17

STELLUNGNAHME

17/1867
A17



2. Versorgungssicherheit für Lebensmittel 
Die zunehmende Belastung des Trinkwassers spiegelt eine Belastung der landwirtschaftlichen 
genutzten Böden wieder. Sie sind den gleichen Kontaminationen wie das Wasser ausgesetzt, 
werden jedoch weniger gründlich beobachtet, zumindest nicht von staatlichen Stellen. Es gibt 
keine Erfahrungswerte darüber, ab wann eine Belastung von Böden nicht nur unverzehrbare 
Lebensmittel zur Folge hat, sondern das Pflanzenwachstum begrenzt. Hier wäre 
Grundlagenforschung nötig. (3) Deren Unterstützung kann ich mir als eine Aufgabe des 
Landes vorstellen. 
 
3. Biodiversität 
Lebensmittelsicherheit ist von Biodiversität abhängig. In allen Biotopen, in denen es nur eine 
geringe Zahl an Arten gibt (Hochgebirge, Arktis, Tiefsee), ist Lebensmittelerzeugung nicht 
möglich. Aber bereits eine stärkere Beeinträchtigung von Landwirtschaft durch die Folgen 
des Klimawandels dürfte enorme wirtschaftliche und soziale Folgen haben. Davor warnt 
sogar die Bafin in ihrem „Merkblatt zum Umgang mit Nachhaltigkeitsrisiken“. (4) 
 
4. Erhalt der bäuerlichen Landwirtschaft 
Sieben Mal wird in dem Antrag der Begriff „Region“ verwendet. Eine Definition dafür, was 
damit gemeint ist, liefert er nicht. 
Wie auch immer hier die Vorstellungen sind: eine Ernährung mit Produkten aus der Region, 
setzt eine Form der Landwirtschaft voraus, deren Souveränität nicht durch die Abhängigkeit 
von Agrarindustrie auf der einen und Ernährungsindustrie auf der anderen Seite zunehmend 
in Frage gestellt wird.  
Die ersten drei der Landtechnikproduzenten verkaufen über 50%, die ersten sechs der Saatgut 
und Agrarchemie herstellenden Unternehmen teilen 70% des Weltmarktes unter sich auf, die 
ersten fünf Lebensmittelhändler verkaufen 80% der Lebensmittel in Deutschland. Wenn 
wichtige Betriebsmittel wie Futter und Düngemittel aus großer Entfernung stammen und von 
weltmarktbeherrschenden Strukturen kontrolliert werden, ist „Regionalität“ unmöglich. Die in 
dem Antrag aufgeführten Fördermaßnahmen können nicht greifen. Vergleichbares gilt für die 
abnehmende Hand  
Der ökologische Landbau verfügt über einen deutlich höheren Anteil an selbst erzeugten 
Betriebsmitteln auf (z.B. Gründüngung, samenfestes Saatgut) als das Gros der konventionell 
arbeitenden Betriebe. Hier entsprechen viele der vorgeschlagenen Maßnahmen den ihnen 
mutmaßlich zu Grunde liegenden Zielen. Auf die Risiken, die die hohe Konzentration in der 
verarbeitenden Industrie und im Lebensmittelhandel für Landwirte in NRW, konventionell 
wie biologische wirtschaftende gleichermaßen, mit sich bringt, geht der Antrag nicht ein.  
 

Bei diesen Themen geht es nicht um Luxus, sondern um Daseinsvorsorge. Dass Lebensmittel für 
die Bevölkerung auch in Zukunft erschwinglich bleiben, berührt die soziale Frage. Es handelt 
sich um einen Zeithorizont, der sich nicht an Wahlperioden orientiert, aber das trifft für mögliche 
Gegenmaßnahmen erst Recht zu. 
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