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Eröffnung des Workshops durch die Veranstalter_innen 

Das	Thema	einer	nachhaltigen	Landwirtschaft	und	Ernährung	hat	sich	zu	einem	sehr	kontrover-
sen	und	emotional	aufgeladenen	Thema	entwickelt.	Es	werden	Diskussionen	geführt	über	Öko-
logisierung	 der	 Landwirtschaft,	 Intensivierung	 oder	 Extensivierung	 der	 Landwirtschaft,	 Hal-
tungsbedingungen	von	Tieren,	negative	Auswirkungen	unseres	Fleischkonsums	in	Afrika	und	so	
weiter.	Es	zeigt	sich,	dass	es	unterschiedliche	Ansätze	zu	diesem	Thema	gibt	und	immer	wieder	
verschiedene	Perspektiven	„aufeinanderprallen“	–	zum	Beispiel	auch	bei	den	im	Januar	stattfin-
denden	„Wir	haben	es	satt!“-	und	„Wir	machen	euch	satt!“-	Demonstrationen	während	der	Grü-
nen	Woche	in	Berlin.	Die	zentrale	Frage	dabei	ist:	Was	ist	eine	nachhaltige	Landwirtschaft?	Das	
Jahr	2042	–	genau	50	Jahre	nach	der	Rio-Konferenz	der	Vereinten	Nationen	–	wurde	bewusst	als	
langfristige	 Zukunftsperspektive	 gewählt,	 um	 den	 Blick	 über	 das	 „Hier	 und	 Heute“	 hinaus	 zu	
richten.		

Bei	dem	Workshop	„Perspektiven	für	die	Landwirtschaft	2042“	sollte	es	um	den	Austausch	von	
Ideen,	Kooperationen,	Bildungsfragen,	und	Zukunftsperspektiven	gehen,	wie	Landwirtschaft	im	
Oldenburger	Münsterland	–	und	darüber	hinaus	–	nachhaltig	entwickelt	werden	kann.	Die	Ver-
anstaltung	wurde	daher	bewusst	in	Kooperation	mit	vielen	Institutionen	und	Verbänden	organi-
siert.	 Denn	 es	 ist	wichtig,	 dass	 unterschiedliche	Akteur_innen	 aus	Wissenschaft,	 Politik,	 Land-
wirtschaft	 und	 Zivilgesellschaft	 zusammenkommen,	 um	 in	 einen	 Dialog	 zu	 treten	 und	 „mitei-
nander	statt	übereinander“	zu	reden	und	so	Lösungsansätze	zu	finden.	
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Einleitung 

Der	 Expert_innen-Workshop	 „Perspektiven	 für	 die	 Landwirtschaft	 im	 Jahr	 2042“	 fand	 am	 10.	
Dezember	2015	 im	Museum	am	Zeughaus	 in	Vechta	 statt.	Eingeladen	hatten	dazu	die	Stiftung	
Leben	&	Umwelt	mit	 dem	 Stiftungsverbund	 der	Heinrich-Böll-Stiftung,	 die	Universität	 Vechta,	
das	Ökumenische	Zentrum	Oldenburg	sowie	der	Verband	Entwicklungspolitik	Niedersachsen	als	
Veranstalter_innen	 und	 in	 Kooperation	mit	 dem	 KreisLandFrauenverband	 Vechta,	 dem	 Kreis-
landvolk	 Vechta	 und	 dem	 Kreislandvolk	 Cloppenburg.	 Insgesamt	waren	 38	 Teilnehmer_innen	
aus	Wissenschaft,	Bildung,	Landwirtschaft	und	Zivilgesellschaft	der	Einladung	gefolgt.	

Seitens	der	Stiftung	Leben	&	Umwelt/Heinrich-Böll-Stiftung	Niedersachsen	wurde	der	Work-
shop	im	Rahmen	des	Projektes	„Grüner	Wirtschaften“	veranstaltet,	das	der	Frage	nachgeht,	wie	
eine	nachhaltige	Wirtschaft	aussehen	und	gestaltet	werden	kann.	Was	bedeutet	in	diesem	Zu-
sammenhang	Nachhaltigkeit	in	der	Landwirtschaft?	Ein	erstes	Expert_innen-Treffen	zu	dieser	
Frage	fand	im	November	2014	an	der	Leuphana	Universität	in	Lüneburg	mit	dem	Workshop	
„Landwirtschaft	2042:	Wie	grün	kann	der	Norden	(land-)wirtschaften?“	statt,	aus	dem	die	Ring-
vorlesung	„L3:	Lebensstile,	Landwirtschaft	und	Lebensmittel(konsum)	–	wie	jetzt,	nur	besser?“	
hervorgegangen	ist.	Der	Verband	Entwicklungspolitik	Niedersachsen	und	das	Ökumenische	
Zentrums	Oldenburg	führten	den	Workshop	als	Teil	der	Dialogplattform	"Niedersach-
sens	Landwirtschaft	zukunftsfähig	gestalten"	durch.	Ziel	des	vom	niedersächsischen	Ministeri-
um	für	Ernährung,	Landwirtschaft	und	Verbraucherschutz	geförderten	Projektes	ist,	in	die	lau-
fenden	Debatten	um	eine	zukunftsfähige	Landwirtschaft	eine	globale	Perspektive	einzubringen.	

Mit	diesem	zweiten	Workshop	wollten	die	Veranstalter_innen	unterschiedliche	Interessensver-
treter_innen	aus	Wissenschaft,	Landwirtschaft	und	Zivilgesellschaft	zusammenzubringen,	um	in	
einen	Dialog	über	 eine	 zukunftsfähige	 und	nachhaltige	 Landwirtschaft	 zu	 treten.	Der	 themati-
sche	Fokus	 lag	dabei	 sowohl	 auf	Konsum-	 als	 auch	 auf	 Produktions-	 und	Ressourcenaspekten	
und	behandelte	die	folgenden	drei	Fragen:	(1)	Wie	werden	wir	uns	in	der	Zukunft	ernähren?	(2)	
Wie	 kann	 die	 (Welt-)Bevölkerung	 in	 Zukunft	 ernährt	 werden?	 (3)	 Wie	 werden	 wir	 mit	 der	
Knappheit	 oder	 Endlichkeit	 von	 Ressourcen	 umgehen?	 Das	 Jahr	 2042	wurde	 bewusst	 als	 Zu-
kunftsperspektive	gewählt,	da	mit	der	Konferenz	der	Vereinten	Nationen	für	Umwelt	und	Ent-
wicklung	(UNCED)	 in	Rio	de	Janeiro	 im	Jahr	1992	genau	50	Jahre	zuvor	ein	Meilenstein	 in	der	
Nachhaltigkeitsdiskussion	gelegt	wurde.		

Im	Folgenden	werden	die	Vorträge	der	Expert_innen	Prof.	Dr.	Christine	Meyer	von	der	Universi-
tät	Vechta,	Prof.	Dr.	Dr.	h.	c.	Harald	von	Witzke	von	der	Humboldt-Universität	zu	Berlin,	Prof.	Dr.	
Alfons	 Balmann	 vom	Leibniz-Institut	 für	 Agrarentwicklung	 in	 Transformationsökonomien	 aus	
Halle	 (Saale)	 und	 Prof.	 Dr.	 Hubert	 Wiggering	 vom	 Leibniz-Zentrum	 für	 Agrarlandschaftsfor-
schung	 e.	 V.	 aus	 Müncheberg	 in	 chronologischer	 Reihenfolge	 zusammengefasst.	 Die	 Vorträge	
wurden	 in	drei	Fishbowl-Runden	zum	Teil	 sehr	kontrovers	diskutiert.	Ergänzt	wird	die	Doku-
mentation	durch	vier	Kurz-Interviews	mit	Teilnehmenden,	die	am	Rande	des	Workshops	durch-
geführt	wurden.		
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Impulsvortrag 1 

Prof.	Dr.	Christine	Meyer,	Universität	Vechta:		
Wie	werden	wir	uns	in	der	Zukunft	ernähren?	

Prof.	Dr.	Christine	Meyer	begann	ihren	Vortrag	mit	einer	historischen	Aufarbeitung	unseres	Ess-
verhaltens,	unserer	Ernährung	und	der	Esskultur.	Essverhalten	und	Umgang	mit	Lebensmitteln	
können	 als	 abhängige	 Variablen	 verstanden	werden,	 von	 zum	Beispiel	 gesellschaftlichen	Rah-
menbedingungen	 und	 Regeln,	 technischen	 Erfindungen,	 politisch-wirtschaftlichen	 Situationen	
usw.	So	hat	sich	die	Esskultur	beispielsweise	mit	einer	veränderten	Rollenverteilung	zwischen	
Mann	und	Frau	oder	 einer	 gestiegenen	Erwerbstätigenrate	von	Frauen	maßgeblich	verändert.	
Auch	hat	die	Erfindung	des	Fernsehers	das	Essverhalten	der	Menschen	allgemein	und	die	Ess-
kultur	in	den	Familien	nachhaltig	geprägt	und	die	tradi-
tionelle	 Tischordnung	 aufgelöst,	 indem	 er	 zum	 „Haupt	
des	 Tisches“	 wurde.	 Insbesondere	 in	 den	 1960ern	 be-
gann	 mit	 Fernseher,	 Kühlschrank	 oder	 der	 Mikrowelle	
eine	Technisierung	des	Alltags	in	den	USA.	Das	damalige	
Verständnis	 für	 eine	moderne	 Industriegesellschaft	 sah	
Essen	 lediglich	als	Brennstoff	 für	den	menschlichen	Körper	an,	das	 in	Zukunft	 schnell	und	be-
quem	zu	sich	genommen	werden	sollte.	Convenience-Food	und	Fertiggerichte	waren	in	den	USA	
auf	dem	Vormarsch	und	sogenannte	 „TV-Dinner“	wurden	zum	Kassenschlager.	Diese	Entwick-
lungen	führten	dazu,	dass	Menschen	sich	 immer	weniger	mit	Lebensmitteln	und	selbstgekoch-
tem	Essen	beschäftigten.	 In	Deutschland	dagegen	entwickelte	 sich	mit	der	 sogenannten	Fress-
welle	 ab	1948	 ein	 zunehmend	ungesundes	Essverhalten	 in	 der	Bevölkerung,	was	durch	 einen	
massiven	Anstieg	der	Kalorienversorgung	durch	zum	Beispiel	zu	viel	Sahne,	Zucker	oder	Fleisch,	
gezeichnet	war.		

Die	Antwort	auf	die	Frage,	wie	wir	uns	heute	ernähren,	schwankt	zwischen	Ideal	und	Wirklich-
keit.	Die	Ernährungspyramide	als	 Ideal	hat	nur	wenig	mit	der	Wirklichkeit	von	Lebensmittels-
kandalen,	Fertiggerichten,	zu	 fettigem	und	ungesundem	Essen,	zu	viel	Zucker	usw.	zu	 tun.	Das	
heutige	Essverhalten	ist	geprägt	durch	die	Entwicklung	einer	zunehmenden	Außerhausverpfle-
gung	und	einer	veränderten	Gemeinschaftsverpflegung.	Historisch	ist	die	Gemeinschaftsverpfle-
gung	in	Institutionen	aufgekommen,	in	denen	ein	fester	Tagesablauf	den	Menschen	vorgegeben	
wurde	und	in	denen	Zeit	„gespart“	werden	sollte,	um	zu	arbeiten,	zu	studieren	etc.	wie	zum	Bei-
spiel	in	Klöstern,	Gefängnissen,	Fabriken	oder	beim	Militär.	In	Deutschlands	Kantinen	von	Kitas	
und	Schulen	bestehen	nach	wie	vor	erhebliche	Differenzen	zwischen	 Ideal	und	Wirklichkeit	 in	
der	Essensverpflegung.	

So	entspricht	das	Essensangebot	der	Kantinen	oftmals	nicht	den	Richtlinien	der	Deutschen	Ge-
sellschaft	 für	 Ernährung	 (DGE).	 Eine	 Studie	 der	 Bertelsmann-
Stiftung	 aus	 2015	 zeigt,	 dass	 nur	 50%	 der	 Speisepläne	 täglich	
Gemüse	 zum	 Mittagessen	 anbieten.	 Fleisch	 und	 Fleischerzeug-
nisse	werden	dagegen	 in	 46%	der	Kitas	 zu	 oft	 angeboten.	 Eine	
ähnliche	Situation	lässt	sich	an	den	Schulen	feststellen,	wo	einer	

Studie	 zufolge,	 die	 DGE-Qualitätsstandards	 durch	 zu	 viel	 Fleisch	 und	 zu	 wenig	 Gemüse,	 Salat	
oder	Rohkost	nicht	eingehalten	werden.		

„Der	Fernseher	als	Essensbegleiter	
wird	auch	wiederkehrend	für	

Übergewicht	und	Einsamkeit	ver-
antwortlich	gemacht.“	

„Aktuelles	Motto	der	Schul-	
und	Kita-	Verpflegung	
könnte	lauten:	‚Fleisch	ist	
mein	Gemüse.‘“	
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Der	Essalltag	von	morgen	wird	durch	eine	 steigende	Außerhausverpflegung	und	neue	Versor-
gungsformen	(z.B.	 „haushaltsunterstützende	Dienstleistungen“)	geprägt	 sein,	 so	dass	 „richtige“	
Mahlzeiten	seltener	selbst	zubereitet	werden.	Beides	wird	dazu	beitragen,	den	Alltag	bequemer	
zu	machen	 und	Menschen	 zu	 entlasten.	 Der	 traditionelle	 Gedanke	 der	 gemeinsamen	Mahlzeit	
innerhalb	 der	 Familie	wird	 dabei	 von	 der	 Gemeinschaftsverpflegung	 in	Kantinen	 und	Mensen	
zunehmend	 abgelöst.	 Altenheime	 und	 die	 Schulverpflegung	 gelten	 als	 zukünftige	Wachstums-
märkte.	 Bereits	 heute	werden	 28%	aller	 Lebensmittelausgaben	 für	 die	Außerhausverpflegung	
ausgegeben.	 Eine	 Konsequenz	 daraus	 wird	 sein,	 dass	 das	Wissen	 über	 Ernährung	 weiter	 ab-
nimmt.	Allerdings	geht	die	Esskulturforschung	auch	davon	aus,	dass	die	Nachfrage	und	das	Inte-
resse	nach	Regionalität,	biologischer	Qualität	und	gesunder	Ernährung	in	Zukunft	weiter	steigen	
werden.	 Von	 Konsument_innen	 wird	 immer	 häufiger	 eine	 nachhaltige,	 gemeinschaftliche	 Au-
ßerhausverpflegung	gefördert	und	gefordert.	

	

Fishbowl-Diskussion 1 

Als	direktes	Feedback	zu	dem	Vortrag	von	Prof.	Dr.	Christine	Meyer	wurden	Zweifel	geäußert,		
ob	 die	 Annahme	 zu	 den	 Auswirkungen	 des	 Fernsehers	 auf	 unsere	 Esskultur	 so	 stimmen.	 Die	
Studie	komme	aus	Frankreich.	Meyer	geht	 jedoch	davon	aus,	dass	die	Situation	in	Deutschland	
die	gleiche	sei,	was	 jedoch	noch	untersucht	werden	müsse.	Ferner	wurde	kritisch	gefragt,	was	
als	 Lebensmittelskandale	 bezeichnet	 wird,	 da	 zum	 Beispiel	 die	 Vogelgrippe	 oder	 die	 Schwei-
negrippe	 keine	 Skandale	 gewesen	 seien.	 Lebensmittel	 ohne	 eine	 bestimmte	 Kontamination	 –	
Rückstände	von	Stoffen	aus	dem	Produktionsprozess	–	gebe	es	zudem	nicht.	

In	der	weiteren	Diskussion	ging	es	(1)	um	die	Frage,	wie	man	Kindern	eine	gesunde	Ernährung	
beibringen	kann	und	welche	Schritte	dafür	notwendig	sind,	(2)	um	die	Gewohnheiten	von	Kon-
sument_innen	und	(3)	die	globalen	Auswirkungen	auf	die	deutsche	Landwirtschaft.	

Die	Teilnehmenden	der	Diskussion	waren	sich	darüber	einig,	dass	Kinder	bereits	im	Kindergar-
ten	mit	einer	gesunden	Ernährungskultur	und	einem	richtigen	Umgang	mit	Lebensmitteln	sozia-
lisiert	werden	müssen.	Eine	Vielzahl	an	Menschen,	insbesondere	junge	Männer,	beginnt	erst	im	
Alter	zwischen	20	und	30	Jahren	sich	aktiv	mit	ihrer	Ernährung	auseinanderzusetzen	und	selbst	
zu	kochen.	Kinder	verlieren	nicht	das	Interesse	am	Essen,	jedoch	wird	die	Aufgabe	der	Vermitt-
lung	einer	gesunden	Ernährung	von	berufstätigen	Eltern	oftmals	an	die	Schulen	weitergegeben.	
Aus	 diesem	Grund	wurde	 gefordert,	 Hauswirtschaft	wieder	 in	 alle	 Formen	 der	 Ausbildung	 zu	
integrieren.	Eine	berufstätige	Mutter	erwiderte	auf	diese	Forderung,	dass	ihr	Mann	und	sie	sich	
selbstverständlich	in	der	Pflicht	sehen,	ihren	Kindern	eine	gesunde	Ernährung	beizubringen	und	
vorzuleben.	 Sie	 wünscht	 sich	 allerdings	 eine	 engere	 Kooperation	 mit	 Kitas	 und	 Schulen	 zum	
Thema	Ernährung.	Wenn	Kindern	und	 Jugendlichen	eine	gesunde	Ernährung	beigebracht	wer-
den	soll,	muss	zudem	die	 Institution	Schule	ganz	neu	gedacht	werden,	damit	Lehrer_innen	die	
Themen	Kochen	und	Essen	in	den	schulischen	Alltag	überhaupt	integrieren	können.	Problema-
tisch	ist	jedoch,	dass	die	Kultusministerkonferenz	bisher	die	Verantwortung	dafür	von	sich	wei-
se.	Wenn	man	bedenkt,	dass	der	Mehrwertsteuersatz	für	Schulessen	bei	19%	und	der	für	Tier-
nahrung	bei	7%	liegt,	erkennt	man,	„was	wir	uns	wert	sind“.	Bezüglich	der	Kita-	und	Schulver-
pflegung	 forderte	 ein	 Teilnehmer	 Umweltkriterien,	wie	 es	 sie	 in	 der	 öffentlichen	 Beschaffung	
bereits	oftmals	schon	gibt,	auch	für	Kantinen	zu	berücksichtigen.	In	Bremen	gibt	es	solche	Krite-
rien	 für	die	Schulverpflegung	zum	Beispiel	noch	nicht,	 in	Berlin	dagegen	schon.	Problematisch	
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ist	 jedoch,	dass	viele	Kantinen	gar	nicht	 für	entsprechende	Arbeitsschritte,	wie	 z.B.	 Salate	wa-
schen,	ausgelegt	seien	und	es	oft	gar	nicht	möglich	ist,	frisches	Essen	zuzubereiten.	Die	Umstel-
lung	 ist	zudem	kostenintensiv.	Dennoch	sei	auch	ein	Trend	zu	erkennen,	dass	Eltern	verstärkt	
für	eine	gesündere	Ernährung	ihrer	Kinder	in	Schulen	eintreten.	Das	Kompetenzzentrum	Schul-
verpflegung	der	Universität	Vechta	bietet	beispielsweise	die	Ringvorlesung	 „SchulESSEN	–	Ein	
starkes	 Stück	 Gesundheit“	 an.	 Ein	weiterer	 Diskutant	 hob	 hervor,	 dass	 das	 Thema	 Essen	 und	
damit	die	Bedeutung	der	Landwirtschaft	wieder	in	das	Zentrum	der	gesellschaftlichen	Aufmerk-
samkeit	gerückt	werden	müssen.	

Als	einen	weiteren	Diskussionspunkt	wurde	über	die	Gewohnheiten	der	Konsument_innen	dis-
kutiert.	 Grundlegend	 für	 eine	Diskussion	über	unsere	 zukünftige	Ernährung	 ist	 die	 Frage,	wie	
viel	wir	bereit	sind	für	unsere	Ernährung	zu	zahlen.	Beispielsweise	habe	Südtirol	eine	regionale	
Landwirtschaft	 aufgebaut,	 wo	 der	 Milchbauer	 69	 Cent	 pro	 Liter	 Milch,	 statt	 28	 Cent	 wie	 in	
Deutschland	 erhalte	 und	 es	 zudem	 erlaubt	 sei,	 die	 eigenen	 Produkte	 zu	 „bevorzugen“.	 In	
Deutschland	fehlt	jedoch	eine	entsprechende	Wertediskussion	zu	dem	Thema	der	Unterstützung	
regionaler	Erzeuger_innen.	Wie	wir	uns	in	2042	ernähren	werden,	hängt	insbesondere	von	zwei	
Aspekten	ab:	(1)	Zum	einen	müssen	wir	uns	fragen,	was	unsere	Lebensgewohnheiten	heute	sind	
und	wie	unsere	Lebensgewohnheiten	in	2042	aussehen	werden.	Wird	die	Ernährung	an	die	zu-
künftigen	 Lebensgewohnheiten	 angepasst	 oder	 werden	 die	 Lebensgewohnheiten	 sich	 an	 die	
zukünftige	Ernährungskultur	anpassen?	(2)	Zum	anderen	wird	es	darauf	ankommen,	was	unse-
re	 Ziele	 bezüglich	 Regionalität,	 Sozialstandards,	 Umweltverträglichkeit	 usw.	 in	 der	 Landwirt-
schaft	sein	werden.		

Auch	wurde	 das	 Problem	 einer	 globalen	 Ernährungssicherheit	 diskutiert.	 Ein	 Teilnehmer	 be-
merkte,	dass	die	Öffnung	aller	Märkte	darüber	entscheiden	werde,	ob	es	in	2042	überhaupt	noch	
eine	Landwirtschaft	in	Deutschland	gebe.	Wir	bewegten	uns	in	einer	globalen	Ernährungswirt-
schaft,	wo	nicht	der/die	Verbraucher_in	bestimme,	was	global	produziert	und	gehandelt	wird.	
Heutzutage	wird	alles	normiert	und	standardisiert	produziert,	wenn	man	bedenkt,	dass	man	das	
gleiche	 Hühnchen	 aus	 Deutschland	 auch	 in	 Afrika	 kaufen	 kann.	 Das	 Welthandelsabkommen,	
TTIP,	Handelszölle	oder	der	brasilianische	Fleischmarkt	sind	relevante	Aspekte	für	die	deutsche	
Landwirtschaft.	Selbst	deutsche	Biobauern	stehen	in	einem	starken	Wettbewerb	mit	Biobauern	
aus	Afrika,	die	das	ganze	Jahr	über	produzieren	können.	Die	Bio-Landwirtschaft	in	Kenia	produ-
ziere	beispielsweise	ausschließlich	für	den	Export.	Für	viele	Menschen	in	Afrika	sei	die	Diskus-
sion	über	die	deutsche	oder	europäische	Landwirtschaft	ohnehin	„Luxus“.	Dort	sei	nicht	die	Fra-
ge	nach	dem	WIE	sie	sich	ernähren	werden	von	Bedeutung,	sondern	OB	sie	sich	in	Zukunft	er-
nähren	können.		
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Impulsvortrag 2 

Prof.	Dr.	Dr.	h.	c.	Harald	von	Witzke,	HU	Berlin	
Wie	kann	im	Jahr	2042	die	(Welt-)Bevölkerung	ernährt	werden?	

Unter	der	Bezeichnung	„Das	Ende	der	landwirtschaftlichen	Tretmühle“	beschrieb	Prof.	Dr.	Dr.	h.	
c.	Harald	von	Witzke	die	Entwicklung	 landwirtschaftlicher	Produktivität	seit	dem	18.	 Jahrhun-
dert.	 Bevölkerungswachstum	 und	 zunehmender	 Pro-Kopf-Verbrauch	 steigerten	 die	 globale	
Nachfrage	 nach	 Nahrungsmitteln	 zwischen	 dem	 18.	 und	 20.	 Jahrhundert	 enorm.	 Gleichzeitig	
konnte	das	Angebot	 an	Nahrungsmitteln	 durch	die	Ausdehnung	der	 landwirtschaftlichen	Nut-
zungsflächen	und	 einer	 gestiegenen	 landwirtschaftlichen	Produktivität	 gesteigert	werden.	Das	
erhöhte	Angebot	an	Nahrungsmitteln	hatte	zur	Folge,	dass	die	Preisentwicklung	auf	den	Welt-
agrarmärkten	nach	unten	tendierte.	

Für	 den	 Zeitraum	 zwischen	 den	 Jahren	 2000	 und	 2050	wird,	 so	 die	 Prognose,	 die	 Nachfrage	
nach	Nahrungsmitteln	weltweit	 um	120%	
zunehmen.	 Die	 Gründe	 dafür	 sind	 neben	
einem	 weiteren	 Bevölkerungswachstum	
und	 einer	 Zunahme	 des	 Pro-Kopf-
Verbrauchs,	dass	die	Nachfrage	(1)	auch	in	
Entwicklungs-	 und	 Schwellenländern	 und	
(2)	die	Nachfrage	nach	 tierischen	Produk-
ten	 und	 Futtermitteln	 bedeutend	 steigen	
wird.	 In	 diesem	 Zusammenhang	 gibt	 es	
aufgrund	unterschiedlicher	Entwicklungen	
nur	begrenzte	Möglichkeiten,	das	weltwei-
te	 Angebot	 an	 Nahrungsmitteln	 zu	 erhö-
hen.	 Gründe	 dafür	 sieht	 von	 Witzke	 zum	
Beispiel	 in	 der	 Begrenztheit	 nutzbarer	

landwirtschaftlicher	 Anbauflächen,	 in	 den	 weltweit	 knapper	 und	 deshalb	 teurer	 werdenden	
Wasservorkommen	 oder	 auch	 in	 einer	 steigenden	 Nachfrage	 nach	 Nichtnahrungsgütern,	 wie	
Bioenergie,	 Baumwolle,	 Zierpflanzen	 etc.,	 für	 die	 zusätzlich	 landwirtschaftliche	 Anbaufläche	
gebraucht	wird.	So	hat	die	Bioenergie	beispielsweise	seit	2000	zu	höheren	Nahrungsmittelprei-
sen	geführt.	Die	wirtschaftliche	Konsequenz	einer	starken	Nachfrage	nach	und	eines	schwachen	
Angebots	 von	 Agrarprodukten	 sind	 steigende	Weltmarktpreise.	 Dazu	 kommen	 die	 Folgen	 des	
Klimawandels,	dessen	Auswirkungen	insbesondere	die	ärmsten	Länder	treffen	und	die	die	oft-
mals	 ohnehin	 schon	 schwierige	 Situation	 der	 Bauern	weiterhin	 erschweren.	 Entwicklungslän-
der,	 die	 historisch	 immer	 Nahrungsmittelexporteure	 waren,	 sind	 in	 der	 Folge	 heutzutage	 auf	
Nahrungsmittelimporte	angewiesen.	Auch	 liefern	steigende	Agrarpreise	verstärkte	Anreize	 für	
die	Rodung	von	Wäldern.	18%	des	Klimawandels	sei	auf	Brandrodungen	zurückzuführen,	so	von	
Witzke.	

Im	Jahr	1995	haben	sich	die	Vereinten	Nationen	zum	Ziel	gesetzt,	die	Anzahl	der	mangelernähr-
ten	Menschen	bis	2015	zu	halbieren.	Dieses	Ziel	wurde	 letztes	 Jahr	nicht	erreicht.	 Stattdessen	
nimmt	 die	 Anzahl	 an	 hungernden	 Menschen	 mit	 steigenden	 Agrarpreisen	 zu.	 Die	 Geschichte	
zeigt,	dass	eine	unzureichende	Nahrungsmittelversorgung	der	Bevölkerung	oftmals	Auslöser	für	
politische	Instabilität,	Gewalt	oder	Migration	gewesen	ist.	Von	Witzke	betonte	deshalb,	dass	die	

Bild:	Ilka	Gummels	
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Sicherung	 der	 Nahrungsmittelversorgung	 auf	 der	Welt	 zu	 einem	 zentralen	 politischen	 Thema	
wird.	

Um	 die	 genannten	 Trends	 bewältigen	 und	 die	weltweite	 Nahrungsmittelnachfrage	 in	 Zukunft	
bedienen	zu	können,	spricht	von	Witzke	sich	für	mehr	Innova-
tion	 und	 eine	 Intensivierung	 der	 Nutzung	 von	 Anbauflächen	
aus.	 Allein	 mit	 landwirtschaftlichen	 Produktivitätssteigerun-
gen,	 vorrangig	 durch	 eine	 Steigerung	 der	 Flächenproduktivi-
tät,	 können	 die	 Probleme	wie	 Hunger,	 Klimawandel	 und	 die	
Erhaltung	 der	 Biodiversität	 sowie	 natürlicher	 Lebensräume	
gelöst	werden,	so	seine	These.	

In	Bezug	auf	die	Europäische	Union	(EU)	kritisiert	von	Witzke	insbesondere	das	hohe	Importvo-
lumen	 landwirtschaftlicher	 Produkte	 und	 betont	 die	 Notwendigkeit	 der	 landwirtschaftlichen	
Ertragssteigerung	 dort.	 Im	 Jahr	 2008	 war	 die	 EU	 der	 größte	 Importeur	 von	 Agrarprodukten	
weltweit.	Eine	Produktivitätssteigerung	der	konventionellen	Landwirtschaft	in	der	EU	um	1,2%	
anstatt	um	die	gegenwärtigen	0,6%	lässt	den	Agrarimport	 in	etwa	konstant	bleiben.	Eine	Aus-
dehnung	der	Bio-Landwirtschaft	um	20%	der	Ackerfläche	würde	dagegen	eine	Verdopplung	der	
Agrarimporte	bedeuten	und	wird	deshalb	als	kritisch	von	ihm	angesehen.	Von	Witzke	betonte,	
dass	durch	eine	Steigerung	der	landwirtschaftlichen	Produktivität	in	der	EU	um	einen	Prozent-
punkt	 die	 Nahrungsmittelversorgung	 von	 10	 Millionen	 Menschen	 und	 der	 Erhalt	 natürlicher	
Lebensräume	von	1,2	Millionen	ha	sichergestellt	werden	kann.	

	

Impulsvortrag 3 

Prof.	 Dr.	 Alfons	 Balmann	 Leibniz-Institut	 für	 Agrarentwicklung	 in	 Transformations-
ökonomien	
Wie	kann	im	Jahr	2042	die	(Welt-)Bevölkerung	ernährt	werden?	–	Agrarstrukturelle	Aspek-
te:	international,	national,	regional	

Im	Anschluss	zeigte	Prof.	Dr.	Alfons	Balmann	allgemeine	Trends	in	der	Landwirtschaft	auf.	Seit	
1980	nimmt	die	Anzahl	der	landwirtschaftlichen	Betriebe	in	Deutschland	stetig	um	3,3%	ab.	Es	
wird	 geschätzt,	 dass	 es	 bis	 2042	 lediglich	 noch	 110.000	 Betriebe	 in	 Deutschland	 geben	wird.	
Zum	 Vergleich:	 1970	 betrug	 die	 Anzahl	 noch	 1.146.900	 in	 den	 alten	 Bundesländern.	 Diesem	
Trend	stehen	stetig	steigende	Betriebsgrößen	gegenüber.	Der	Strukturwandel	ist	durch	Produk-
tivitätsunterschiede	 getrieben,	 so	 Balmann,	 da	 landwirtschaftliche	 Betriebe	 sich	 zunehmend	
spezialisieren	und	ihre	Produktion	intensivieren.	Von	besonderer	Bedeutung	ist	dabei	auch	die	
sogenannte	Pareto-Regel.	Danach	besitzen	etwa	20%	der	größten	Betriebe	80%	der	Fläche	und	
produzieren	80%	des	landwirtschaftlichen	Gesamt-Outputs.	Des	Weiteren	gibt	es	einen	steigen-
den	Anteil	 an	 Fremdarbeitskräften	 in	 der	 deutschen	 Landwirtschaft.	Dies	 gilt	 insbesondere	 in	
den	 neuen	 Bundesländern,	 wogegen	 in	 Bayern	 noch	 viele	 Familienarbeitskräfte	 tätig	 sind.	 In	
Niedersachsen	 leisten	 Fremdarbeitskräfte	 heute	 bereits	 43	%	 der	 Arbeit.	 Ebenfalls	 ist	 zu	 be-
rücksichtigen,	 dass	 ein	 enorm	 hoher	 Kapitaleinsatz	 in	 der	 Landwirtschaft	 nötig	 ist.	 Balmann	
zufolge	müssen	für	die	Schaffung	eines	Arbeitsplatzes	ca.	€	500.000	investiert	werden.	Mit	einer	
steigenden	 Produktivität	 erhöht	 sich	 häufig	 einerseits	 die	 Ressourcen-	 und	 Umwelteffizienz.	
Allerdings	werden	diese	 teilweise	 von	Rebound-Effekten	überlagert.	 Zudem	bestehen	ökologi-

„Zur	modernen,	hochproduk-
tiven	und	innovativen	Land-
wirtschaft	gibt	es	keine	Al-

ternative.“	
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sche	Trade-offs,	die	sich	negativ	auf	die	Umwelt,	 in	erster	Linie	Luft,	Wasser,	die	Biodiversität,	
oder	das	Tierwohl,	auswirken.	Um	diesen	Gefahren	entgegenzuwirken,	bedarf	es	entweder	einer	
Regulierung	 oder	 einer	 stärkeren	 Übernahme	 gesellschaftlicher	 Verantwortung	 durch	 die	 Be-
triebe	 oder	mächtiger	 Konzerne	 in	 der	Wertschöpfungskette.	 Ein	 Phänomen	 in	 der	 Landwirt-
schaft	ist	ferner,	dass	sich	mittlerweile	Konzerne	bilden,	die	Holdingstrukturen	vorweisen.	Diese	
können	in	Ländern	wie	der	Ukraine	Größen	von	teilweise	über	100.000	ha	Land	erreichen.	Nicht	
zuletzt	ist	die	Landwirtschaft	Teil	einer	allgemeinen	Globalisierung.	Balmann	betonte,	dass	sich	
all	diese	Trends	in	Zukunft	so	weiter	fortsetzen	werden.	

Des	Weiteren	ging	er	auf	die	Schwierigkeiten	der	aktuellen	Agrarstrukturdiskussionen	ein,	die	
durch	enorme	und	 langwierige	 Interessenskonflikte	geprägt	sind	 -	sowohl	zwischen	der	Land-
wirtschaft	und	Gesellschaft,	als	auch	innerhalb	der	Landwirtschaft.	Ein	grundlegendes	Problem	
in	 dieser	 Diskussion	 ist,	 dass	 die	 landwirtschaftlichen	 Strukturen	 von	 den	 einzelnen	 Ak-
teur_innen	nur	schwer	verstanden	und	unterschiedlich	ausgelegt	werden.		

Die	großen	Herausforderungen	für	die	Landwirtschaft	sieht	Balmann	in	(1)	einer	stetig	steigen-
den	Kapital-	und	Wissensintensität:	Die	Landwirtschaft	 ist	zu	einem	Technologiesektor	gewor-
den,	wodurch	größere	Betriebe	und	neue	Organisationsformen	begünstigt	werden	und	folglich	
die	Sicherung	des	Arbeitskräftebedarfs	und	der	Zugang	zu	Finanzierungsmöglichkeiten	maßgeb-
lich	 für	die	weitere	Entwicklung	 ist.	 (2)	Die	gesunkene	Akzeptanz	
der	modernen	Landwirtschaft:	Diese	ist	beispielsweise	auf	Defizite	
beim	 Tierwohl	 und	 ungelöste	 Umweltprobleme	 zurückzuführen.	
Verschärft	wird	diese	Problematik	durch	 verklärende	und	unrea-
listische	Darstellungen	in	den	Medien.	(3)	Die	Auseinandersetzung	
der	Landwirtschaft	mit	ihren	Privilegien,	wie	hohe	Subventionen	und	rechtliche	Begünstigungen	
wie	 im	 Steuer-	 und	 Umweltrecht.	 Diese	 Privilegien	 wecken	 Begehrlichkeiten	 und	 Rechtferti-
gungszwänge.		

Für	die	Überwindung	der	genannten	Herausforderungen	muss	die	Landwirtschaft	ihre	eigenen	
Defizite	 aufarbeiten.	 Im	 Zuge	 dessen	 sind	 auch	 eine	 öffentliche	 Auseinandersetzung	 und	 eine	
erhöhte	 Transparenz	 erforderlich,	 um	 so	 die	 Glaubwürdigkeit	 der	 Landwirtschaft	 wieder	 zu-
rückgewinnen	zu	können.	Die	Modernisierung	und	Entwicklung	der	Landwirtschaft	 lassen	sich	
nicht	umkehren,	 so	Balmann.	Daher	muss	 sich	die	Landwirtschaft	von	unrealistischen	und	 ro-
mantisierenden	 Verklärungen	 verabschieden.	Wie	 andere	 Sektoren	muss	 sich	 auch	 die	 Land-
wirtschaft	mit	den	gesellschaftlichen	Erwartungen	und	Konflikten	auseinandersetzen	und	sich	
diesen	stellen.		

	

Fishbowl-Diskussion 2 

Die	darauffolgende	Fishbowl-Diskussion	zeigte	noch	einmal	die	unterschiedlichen	Perspektiven	
und	Einschätzungen	der	Expert_innen	auf.	Anfangs	wurde	die	Notwendigkeit	 einer	 Steigerung	
der	weltweiten	Lebensmittelproduktion,	wie	von	Witzke	es	vorschlug,	kontrovers	diskutiert.	Im	
Gegensatz	zu	von	Witzkes	Darstellung	sei	eine	Intensivierung	der	Landwirtschaft	nicht	notwen-
dig,	 da	 es	bereits	heute	 genügend	Nahrungsmittel	 auf	der	Welt	 gebe,	 erwiderte	 ein	Diskutant.	
Das	Problem	sei	stattdessen,	dass	die	Lebensmittel	nicht	alle	Menschen	erreichen	und	es	einer	
gerechteren	Verteilung	bedürfe.	Dies	gelte	insbesondere	für	Menschen	in	afrikanischen	Ländern,	

„Modernisierung	und	
Entwicklung	lassen	sich	

nicht	umkehren!“	
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wo	zudem	großes	Potenzial	in	der	Landwirtschaft	vorhanden	sei.	Die	ländlichen	Strukturen	der	
südlichen	Länder	seien	in	den	letzten	20	Jahren	jedoch	zu	sehr	vernachlässigt	worden.	In	vielen	
Regionen	 gebe	 es	 keinen	 Zugang	 zu	 neuen	Technologien,	weshalb	 die	These	 der	 Pareto-Regel	
nicht	 für	 afrikanische	 Länder	 gelte.	 Ein	weiteres	Problem	bestehe	darin,	 dass	 die	 europäische	
Landwirtschaftspolitik	 afrikanische	 Märkte	 mithilfe	 von	 Subventionen	 zerstöre,	 wodurch	 es	
nicht	möglich	sei,	die	afrikanische	Landwirtschaft	zu	stärken	und	weiter	aufzubauen.	Dem	wur-
de	 jedoch	von	mehreren	Teilnehmer_innen	widersprochen,	die	Zeit	der	europäischen	Exports-

ubventionen	 sei	 vorbei.	 Vielmehr	 läge	
die	 Schuld	 bei	 den	 afrikanischen	 Regie-
rungen.	 Einige	 Teilnehmer_innen	 stell-
ten	dagegen	die	Forderung	in	den	Raum,	
dass	 afrikanische	 Märkte	 für	 europäi-
sche	 Produkte	 geschlossen	 bleiben	 soll-
ten.	 Kamerun	 habe	 seit	 10	 Jahren	 ein	
Importverbot	 für	 europäische	 Nah-
rungsmittel	 und	 davon	 profitieren	 kön-
nen.	 Andere	 Teilnehmer_innen	 fragten	
sich	wiederum,	wem	 die	 Importverbote	
wirklich	nützten.		

Als	 einen	weiteren	Diskussionspunkt	wurden	 die	 Entwicklung	 und	 die	 damit	 einhergehenden	
Schwierigkeiten	 der	 regionalen	 Landwirtschaft	 des	 Oldenburger	 Münsterlandes	 thematisiert.	
Eine	 Teilnehmerin	 bemerkte,	 dass	 die	 Landwirtschaft	 das	 Oldenburger	Münsterland	 groß	 ge-
macht	habe	und	nach	wie	vor	außerordentlich	wichtig	für	die	Region	sei.	Es	gibt	jedoch	Verän-
derungen,	 die	 die	 bäuerlichen	 Betriebe	 vor	 neue	 Herausforderungen	 stellen.	 Angesichts	 ver-
schiedener	Probleme,	wie	zum	Beispiel	der	Begrenztheit	neuer	Ackerflächen,	wurde	die	Frage	in	
den	Raum	gestellt,	wo	es	mit	der	Landwirtschaft	in	der	Region	hingeht.	„Landwirte	schlagen	auf	
Landwirte	 ein.“	 Es	 ergibt	 sich	 eine	 ganz	 neue	 Situation	 für	 die	 landwirtschaftlichen	 Betriebe,	
wenn	Firmen	neue	Geschäftszweige	entwickeln	als	Reaktion	auf	ein	verändertes	Konsumenten-
verhalten.	So	produziert	Wiesenhof	zum	Beispiel	mittlerweile	vegetarische	Produkte.	Ein	Disku-
tant	 betonte,	 dass	 viele	Betriebe	 gar	nicht	 anders	 könnten,	 als	 diesen	 „Megatrends“	 zu	 folgen.	
Gleichzeitig	 wird	 es	 für	 kleinere	 landwirtschaftliche	 Betriebe	 zunehmend	 schwieriger	 gegen	
diese	 Megatrends	 „anzufördern“.	 Es	 wurde	 jedoch	 auch	 betont,	 dass	 die	 Region	 Oldenburger	
Münsterland	sich	innovativ	entwickelt	und	aufgestellt	hat.	

Auch	wurde	das	Thema	„Lebensmittelverluste“	angesprochen,	wo	die	Landwirtschaft	auf	einem	
guten	Weg	 sei.	 Durch	 Effizienzsteigerungen	 seien	 die	 Ernteverluste	minimal	 geworden.	 Aller-
dings	 exportiere	Deutschland	Teile	 vom	Schwein,	 die	die	 „Wohlstandsgesellschaft	 nicht	 haben	
möchte“,	 die	 jedoch	 trotzdem	 als	 Futtermittel	 benutzt	 werden	 könnten.	 Aufgrund	 deutscher	
Regulierungen,	die	dies	verbieten,	müssen	Futtermittel	allerdings	importiert	werden,	obwohl	es	
Alternativen	 gebe.	 Eine	 Forderung	 in	 der	 Runde	war,	 dass	 die	 Landwirtschaft	 in	 Deutschland	
allgemein	 weniger	 staatliche	 Vorgaben	 in	 den	 Strukturen	 brauche.	 Dagegen	 betonte	 ein	 Teil-
nehmer,	dass,	wenn	die	Landwirtschaft	Regulierungen	vermeiden	möchte,	sie	auch	auf	die	Poli-
tik	offen	zugehen	müsse	–	zum	Beispiel	beim	Thema	Tierwohl.	

	

Bild:	Ilka	Gummels	
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Impulsvortrag 4 

Prof.	Dr.	Hubert	Wiggering,	Leibniz-Zentrum	für	Agrarlandschaftsforschung	e.	V.	
Wie	werden	wir	mit	der	Knappheit	oder	Endlichkeit	von	Ressourcen	umgehen?	

Abschließend	machte	 Prof.	 Dr.	 Hubert	Wiggering	 deutlich,	 dass	 Ressourcenknappheit	 und	 die	
„planetaren	 Grenzen“1	 einen	 schonenderen	Umgang	mit	 den	 Ressourcen	 erforderlich	machen.	
Der	 „Overshoot	 Day	 2015“	 (Welterschöpfungstag),	 also	 der	 Tag,	 an	 dem	 die	 natürlichen	 Res-
sourcen	auf	Grundlage	der	Berechnung	des	ökologischen	Fußabdrucks	für	das	Jahr	2015	aufge-
braucht	waren,	war	am	15.	August	2015.			

Vor	 diesem	 Hintergrund	 thematisierte	 Wiggering	 insbesondere	 die	 Möglichkeiten,	 landwirt-
schaftliche	 Anbauflächen	 genauer	 auf	 deren	 Gegebenheiten	 zu	 analysieren	 und	 so	 detaillierte	
Standortbetrachtungen	 teilflächenspezifisch	 vornehmen	 zu	 können.	 Auf	 diesem	 Weg	 können	
Ressourcen	 je	 nach	 Standort	 effizienter	 und	 dadurch	 sparsamer	 eingesetzt	 werden.	 Um	 dies	
umsetzen	 zu	 können,	 sind	weiterreichende	 Innovationen	 auf	 dem	Gebiet	 des	 landwirtschaftli-
chen	Anbaus	erforderlich.		

Intensivierung	der	landwirtschaftlichen	Produktion	und	Biodiversität	schließen	sich	nicht	per	se	
aus,	wenn	noch	intelligenter	und	kleinteiliger	in	den	Anbau	eingegriffen	wird.	Angesichts	ökolo-
gischer	 Belastungsgrenzen	 machte	 Wiggering	 den	 Zusam-
menhang	 zwischen	 dem	 Einsatz	 von	 Ressourcen	 und	 dem	
erzielten	 Ertrag	 bei	 der	 Pflanzenproduktion	 deutlich.	 Vor	
dem	 Hintergrund	 einer	 steigenden	 Nachfrage	 nach	 Agrar-
produkten	 ist	 eine	 steigende	 Flächenproduktivität,	 also	 die	
Steigerung	des	Agrar-Outputs	auf	einer	bestimmten	Anbau-
fläche,	mit	herkömmlichen	Methoden	limitiert.	Vor	allem	wird	aber	die	ökologische	Belastungs-
grenze	 aufgrund	 eines	 erhöhten	 Ressourceneinsatzes	 überschritten.	 Es	 bleibt	 demzufolge	 nur	
der	Weg,	durch	mehr	 Innovation	zu	einer	Ertragssteigerung	auf	gleichem	Flächenangebot	und	
bei	gleichem	oder	reduziertem	Ressourceneinsatz	zu	kommen.		

Beispielhaft	wurde	aufgezeigt,	wie	problematisch	die	Auswirkungen	der	Landwirtschaft	auf	den	
Stickstoffkreislauf	 sind.	 Ein	 hoher	 Ressourceneinsatz	 mit	 bestimmten	 Stickstoffverbindungen	
führt	zu	hohen	Belastungen	der	Umweltsysteme.	Vor	allem	der	Einsatz	von	Düngemitteln,	wie	
zum	 Beispiel	 Gülle,	 hat	 hohe	 Nitratwerte	 und	 dadurch	 eine	 Belastung	 des	 Grundwassers	 zur	
Folge.	Dies	macht	eine	neue	Stickstoffstrategie	im	Bereich	der	Landwirtschaft	erforderlich.	Gülle	
wird	insbesondere	in	Gebieten	mit	 intensiver	Tierhaltung	als	Düngemittel	eingesetzt,	wie	es	in	
der	Region	des	Oldenburger	Münsterlandes	übermäßig	der	Fall	 ist.	Obwohl	ein	Überschuss	an	
Gülle	im	Oldenburger	Münsterland	vorhanden	ist,	gibt	es	gleichzeitig	einen	Mangel	an	Gülle	an-
derenorts,	wie	etwa	in	Ostdeutschland.	

Ferner	thematisierte	Wiggering	die	zentrale	Frage,	wie	Landwirtschaft	und	Lebensmittelindust-
rie	sich	in	Zukunft	entwickeln	werden,	vor	allem	auch	mit	Blick	auf	ihre	jeweiligen	Rollen	in	der	

																																								 																					

1	Die	„Planetarischen	Grenzen“	ist	ein	Konzept	über	die	Belastbarkeit	unseres	Planeten.	Neun	ökologische	
Problembereiche	 wurden	 identifiziert	 und	 in	 Zusammenhang	 gesetzt.		
(vgl.	www.stockholmresilience.org/planetary-boundaries)	

„Die	Zukunft	der	Landwirt-
schaft	entscheidet	sich	an	der	

intelligenten	Nutzung	
der	Standortgegebenheiten“	
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Ausgestaltung	 der	Wertschöpfungskette.	 Dazu	 ging	 er	 auf	 unterschiedliche	 Zukunftsszenarien	
ein	und	stellte	diese	als	offene	Fragen	in	den	Raum:	

• Welchen	Beitrag	werden	Urban	Gardening	oder	das	Konzept	des	vertikalen	Anbaus,	das	
heißt	Produktion	in	mehrstöckigen	Gewächshäusern,	leisten?	

• Wie	wird	 das	 Fleisch	 der	 Zukunft	 aussehen?	Wird	 es	 aus	 dem	Labor,	 aus	 Petrischalen	
kommen,	so	dass	kein	Tier	mehr	dafür	sterben	muss?		

• Was	wird	mit	 Cyber-Produktionssystemen	 in	 der	 Landwirtschaft	 (Landwirtschaft	 4.0)	
sein,	mit	dessen	Hilfe	der	gesamte	landwirtschaftliche	Prozess	vom	Hof	aus	über	Compu-
ter	gesteuert	und	elektronisch	abgebildet	wird?	In	diesem	Zusammenhang	stellt	sich	die	
Frage,	ob	wir	die	 zukünftigen	Arbeitnehmer_innen	 für	 solche	Perspektiven	richtig	aus-
bilden?	Bedarf	es	womöglich	einer	anderen	Hochschulausbildung?		

• Wie	können	sich	die	Stadtregionen	nachhaltig	entwickeln?	Wie	gelingt	es,	dass	dabei	die	
Stoff-	und	Wasserkreisläufe	geschlossen	werden?	

• Wird	Big	Data	der	Weg	in	eine	digitale	Landwirtschaft	sein?	Was	erwarten	wir	wiederum	
von	Big	Data	und	einer	neuen	Qualität	der	Vernetzung	von	Informationen?	Was	kann	mit	
den	gesammelten	Daten	gemacht	und	erreicht	werden?	

All	das	sind	Fragen,	die	in	Zukunft	beantwortet	und	bereits	heute	von	Politik	und	Wissenschaft	
berücksichtigt	 werden	 müssen.	 Somit	 bieten	 sie	 eine	 Chance,	 zukünftig	 der	 Frage	 nach	 der	
Knappheit	 und	 Endlichkeit	 der	 Ressourcen	 ganz	 anders	 zu	 begegnen	 und	 die	 andiskutierten	
neuartigen	Lösungsansätze	bereitzustellen.		

	

Fishbowl-Diskussion 3 

In	der	abschließenden	Fishbowl-Diskussion	wurden	vor	allem	die	Effizienz	und	Verschwendung	
von	eingesetzten	Ressourcen	in	der	Landwirtschaft,	die	Notwendigkeit	einer	neuen	Leitbilddis-
kussion	und	die	Erwartungen	an	die	Zukunft	thematisiert.			

Im	Hinblick	auf	die	Bodenbelastungen	betonte	ein	produzierender	Landwirt,	dass	das	regionale	
Problem	die	 Kohlenstoffanreicherung	 sei	 und	 dass	 Stickstoff-	 und	Humusbilanzen	 im	Konflikt	
zueinander	stünden.	Die	Teilnehmenden	waren	sich	darüber	einig,	dass	die	Region	des	Olden-
burger	Münsterlandes	 sparsamer	mit	 Gülle	 und	 anderen	Ressourcen	 umgehen	muss,	 um	Um-
weltbelastungen	zu	vermeiden.	Ein	Teilnehmer	bemerkte,	wenn	im	Oldenburger	Münsterland	zu	
viele	Nährstoffe	 produziert	werden	 und	man	 diese	 nach	Ostdeutschland	 exportiere,	 sei	 deren	
Verwendung	dort	vielleicht	eine	Reparatur	der	Struktur,	allerdings	keine	Lösung	des	Problems.	
Das	heißt,	wenn	sich	solch	ein	System	mit	den	gegebenen	Strukturen	etabliert	habe,	müsse	das	
nicht	zwangsläufig	so	hingenommen	werden.		

Ferner	 sei	 die	 Verbrennung	 von	 Tiermehl	 eine	 enorme	 Ressourcenverschwendung,	 wenn	 be-
rücksichtigt	 werde,	 dass	 Schweine	 schon	 immer	 Tiere	 gefressen	 haben.	 In	 Deutschland	 führe	
diese	Diskussion	zu	„Kannibalismusproblemen“,	so	ein	Teilnehmer.	Die	deutsche	Landwirtschaft	
könne	sich	die	Verschwendung	von	„Schlachtabfällen“	nicht	mehr	leisten,	pflichteten	ihm	andere	
bei.	 Staatliche	 Auflagen	 und	Regulierungen	 seien	 oftmals	 ineffizient	 und	 nicht	 immer	 sinnvoll	
und	nachvollziehbar.	
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Die	 deutsche	 Landwirtschaft	 bedarf	 einer	
neuen	Werte-	 und	 Leitbilddiskussion,	 aber	
auch	 einer	 offeneren	Diskussion	 über	 limi-
tierende	 Faktoren,	 wie	 zum	 Beispiel	 der	
Tiermehlverschwendung.	 Ein	 Teilnehmer	
plädierte	für	eine	Entemotionalisierung	der	
Themen.	 Auch	wenn	 unterschiedliche	 Leit-
bilder	und	Ansichten	in	der	Diskussion	vor-
handen	 waren,	 waren	 sich	 alle	 einig,	 dass	
die	deutsche	Landwirtschaft	einer	Verände-
rung	 bedarf,	 weshalb	 „wir	 uns	 auch	 keine	
Denkverbote	mehr	erlauben	dürfen“.		

Auf	die	Frage	nach	den	Erwartungen	der	Diskutanten_innen	für	die	Zukunft	wurde	unterschied-
lich	geantwortet:	

Eine	Auffassung	war,	dass	der	technische	Fortschritt	akzeptiert	werden	müsse,	um	die	deutsche	
Landwirtschaft	effizienter	gestalten	zu	können.	Technische	Möglichkeiten,	wie	zum	Beispiel	eine	
Präzisionslandwirtschaft	 mit	 sog.	 Pflanzenschutzspritzen,	 müssten	 daher	 ausgenutzt	 werden.	
Zudem	sprach	sich	ein	Teilnehmer	für	die	Gentechnik(-forschung)	in	Deutschland	aus.	

Andere	Diskutanten	betonten,	dass	es	zunehmend	wichtiger	werde,	auf	globale	Zusammenhänge	
zu	achten	und	diese	mit	in	„die	Rechnung“	aufzunehmen.	Deutschland	habe	es	versäumt,	auf	den	
Anbau	einheimischer	Sorten	zu	setzen,	wie	zum	Beispiel	Lupine,	Ackerbohnen	oder	Legumino-
sen	im	Allgemeinen,	und	laufe	den	aktuellen	Problemen	nach	wie	vor	hinterher.	Allerdings	gebe	
es	mittlerweile	Forschungsprogramme,	die	das	Problem	angingen.		

Für	mehrere	Teilnehmende	war	der	 familiäre	bäuerliche	Betrieb	das	 richtige	Leitbild	und	das	
Modell	der	Zukunft.	Die	Betriebe,	die	viel	investieren,	stünden	heute	jedoch	„mit	dem	Rücken	an	
der	Wand“.	In	diesem	Zusammenhang	würden	auch	die	Agrarökonomie	und	Technik	keine	wirk-
lichen	Lösungen	darstellen.	Einige	waren	jedoch	auch	zuversichtlich,	dass	das	Model	des	bäuer-
lichen	Familienbetriebes	die	aktuellen	Krisen	überstehen	werde.		

	

	

	

	

	

	

	

	  

Bild:	Universität	Vechta/	Daubenspeck	
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Fazit 

Der	Workshop	 „Perspektiven	 für	 die	 Landwirtschaft	 im	 Jahr	 2042“	 hat	 einen	Dialog	 zwischen	
Akteur_innen	ermöglicht,	die	sich	im	Oldenburger	Münsterland	und	darüber	hinaus	mit	der	Zu-
kunft	der	Landwirtschaft	beschäftigen.	Eine	Erkenntnis	des	Workshops	war,	dass	die	Landwirt-
schaft	in	ihren	gegenwärtigen,	auf	Wachstum	ausgerichteten	Strukturen	auf	Dauer	so	nicht	dau-
erhaft	funktionieren	kann,	wenn	auch	die	Begleiterscheinungen,	wie	beispielsweise	Natur-	und	
Umweltbelastungen	oder	schwindende	Biodiversität,	 in	Betracht	genommen	werden.	Um	aller-
dings	Formen	zukünftiger	Landwirtschaft	zu	diskutieren,	bedarf	es	eines	breiten	gesellschaftli-
chen	 Diskurses,	 der	 betreffende	 Akteur_innen	 einbindet.	 Aus	 diesem	 Grund	 wurden	 unter-
schiedliche	Interessensgruppen	dazu	eingeladen,	mit	zu	denken	und	zu	erörtern,	wie	ein	Struk-
turwandel	 hin	 zu	 einer	 nachhaltigeren	 Entwicklung	 der	 Landwirtschaft	 ermöglicht	 werden	
kann.	 Der	Workshop	 hat	 sowohl	 Konsum-	 und	 Produktions-,	 als	 auch	 Ressourcenaspekte	 be-
leuchtet,	da	auch	diese	Felder	Strukturen	mitprägen	und	bei	einer	angestrebten	Transformation	
eingebunden	werden	müssen.	

Wie	wir	 im	 Jahr	2042	konsumieren	und	uns	 ernähren	werden,	wird	 sehr	 stark	von	der	Frage	
abhängen,	 wie	 sich	 unsere	 Lebensgewohnheiten	 entwickeln.	 Wenn	 wir	 uns	 weiterhin	 zuneh-
mend	außer	Haus	verpflegen,	 folglich	weniger	selbst	kochen,	besteht	die	Gefahr,	dass	das	Wis-
sen	über	Essen	und	gesunde	Ernährung	weiter	schwindet.	Essen,	Ernährung	und	damit	einher-
gehend	die	Landwirtschaft	müssen	wieder	 in	das	Zentrum	der	gesellschaftlichen	Aufmerksam-
keit	gerückt	werden.	Es	muss	das	politische	und	gesellschaftliche	Ziel	sein,	Kindern	das	Thema	
einer	 gesunden	 Ernährung	wieder	 näher	 zu	 bringen	 und	 vorzuleben.	 Dafür	 bedarf	 es	 sowohl	
neuer	 schulischer	 Rahmenbedingungen,	 als	 auch	 neuer	 Kooperationen	 zwischen	 Schulen	 und	
Eltern.	Gleichzeitig	müssen	aber	auch	die	richtigen	Voraussetzungen	für	eine	gesunde,	ökologi-
sche	und	regionale	Kantinenverpflegung	geschaffen	werden.	Es	ist	ein	Trend	zu	erkennen,	dass	
von	 Konsument_innen	 nicht	 nur	 ökologisches	 und	 regionales	 Essen	 verstärkt	 gefordert	 wird,	
sondern,	insbesondere	in	jüngeren	Generationen,	zunehmend	ein	ethisches	Konsumbewusstsein	
an	Relevanz	 gewinnt.	 Immer	mehr	Menschen	verfolgen	 einen	 vegetarischen	oder	 veganen	Le-
bensstil,	auf	den	die	Lebensmittelbranche	schon	in	Teilen	reagiert	hat,	aber	auch	weiterhin	rea-
gieren	muss.	Zudem	sollte	eine	Landwirtschaft	gestärkt	werden,	die	Tieren	ein	artgerechtes	Le-
ben	 ermöglicht,	 und	 somit	 tierische	 Produkte	 wieder	 „mit	 einem	 besseren	 Gewissen“	 konsu-
miert	werden	können.	Während	des	Workshops	ist	deutlich	geworden,	dass	die	Landwirtschaft	
unter	einem	Imageproblem	und	einer	schwindenden	Akzeptanz	 innerhalb	der	Gesellschaft	 lei-
det.	Die	 Landwirtschaft	muss	 sich	 veränderten	 gesellschaftlichen	Erwartungen	 –	 zum	Beispiel	
beim	Thema	Tierwohl	oder	Umweltbelastungen	–	stellen	und	transparenter	werden.	Eine	nach-
haltige	 Entwicklung	 kann	 nur	 funktionieren,	wenn	 die	 Verbraucher_innen	 bei	 diesen	 Themen	
mitgenommen	 werden.	 In	 diesem	 Zusammenhang	 bedarf	 es	 einer	 grundlegenden	 Diskussion	
darüber,	was	für	uns	gute	Landwirtschaft	ist	und	welchen	Wert	sie	letztendlich	für	uns	hat.		

Bei	der	Frage,	wie	die	Landwirtschaft	sich	entwickeln	muss,	kamen	zwei	grundsätzlich	divergie-
rende	 Ansätze	 zum	 Vorschein.	Während	manche	 Teilnehmenden	 sich	 für	 eine	 Intensivierung,	
das	meint	eine	Produktionssteigerung,	der	Landwirtschaft	–	insbesondere	vor	dem	Hintergrund	
der	zukünftigen	Nahrungsmittelversorgung	–	aussprachen,	betonten	andere	die	Notwendigkeit	
einer	 Extensivierung	 der	 Landwirtschaft.	 Beide	 Ansätze	 stehen	 im	 Gegensatz	 zueinander	 und	
gilt	es	zu	diskutieren.	Auf	der	einen	Seite	wurde	argumentiert,	dass	nur	durch	mehr	Innovation	
und	eine	weitere	Intensivierung	der	Landwirtschaft	die	zukünftige	Ernährung	der	Weltbevölke-
rung	 gesichert	werden	 könne.	 Zudem	 ermögliche	 die	 intensive	Nutzung	 einiger	 Flächen	 auch,	
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andere	Flächen	besser	zu	schützen	und	zu	erhalten.	Andere	Teilnehmenden	sahen	dagegen	–	aus	
ökologischen	 und	 sozialen	 Gründen	 –	 die	 Notwendigkeit	 einer	 Extensivierung	 der	 Landwirt-
schaft	 als	 vorrangig	 an.	 Es	 müsse	 wieder	 vermehrt	 in	 regionalen	 Kreisläufen	 und	 regionalen	
Wertschöpfungsketten	gedacht	werden.	Die	deutsche	Landwirtschaft	habe	 sich	von	Futtermit-
telimporten	 abhängig	 gemacht,	 es	 brauche	 zukünftig	 vermehrt	 Anstrengungen	 für	 den	 Anbau	
einheimischer	Sorten.	Dies	hätte	wiederum	zur	Folge,	dass	Flächen,	beispielsweise	in	Südameri-
ka,	nicht	 länger	 für	den	Anbau	von	Futtermitteln	 für	Europa	genutzt	werden.	Zudem	habe	das	
derzeitige	System	mit	dem	Export	von	„Schlachtabfällen“	und	Billigexporten	auch	enorme	globa-
le	Auswirkungen	auf	die	Landwirtschaft	in	Ländern	des	globalen	Südens,	wenn	Produkte	aus	der	
EU	billiger	angeboten	werden	als	die	einheimischen.	 In	diesem	Zusammenhang	wurde	kontro-
vers	darüber	diskutiert,	welche	wirtschaftspolitischen	Rahmenbedingungen	dazu	beitragen,	die	
Landwirtschaft	 in	afrikanischen	Ländern	zu	stärken.	Ob	beispielsweise	afrikanische	Märkte	für	
europäische	Agrarprodukte	geschlossen	bleiben	sollten	oder	nicht.	Auf	diese	grundlegende	Fra-
ge	wurde	keine	einstimmige	Antwort	gefunden.	Einigkeit	bestand	jedoch	darüber,	dass	man	die	
Thematik	global	angehen	und	globale	Zusammenhänge	berücksichtigen	muss.		

Die	 Vorträge	 und	Diskussionen	machten	 die	 unterschiedlichen	Ansichten	 und	 Lösungsansätze	
der	 Akteur_innen	 deutlich.	 Trotz	 unterschiedlicher	 und	 teils	 divergierender	 Ausgangspunkte	
waren	sich	die	Teilnehmenden	darüber	einig,	dass	Veränderungen	in	der	Landwirtschaft	erfor-
derlich	sind	und	dabei	Denkbarrieren	überwunden	werden	müssen.		

Neben	 allen	 aktuellen	 Problemen,	 denen	 die	 Landwirtschaft	 sich	 heute	 stellen	 muss,	 ist	 eine	
langfristige	Perspektive	auf	die	Landwirtschaft	 im	 Jahr	2042	erforderlich.	Es	müssen	Anstren-
gungen	dahingehend	unternommen	werden,	die	zukünftigen	Entwicklungen,	 technischen	Mög-
lichkeiten	 und	 politischen,	wirtschaftlichen	 und	 gesellschaftlichen	Rahmenbedingungen	 zu	 er-
forschen.	Vor	dem	Hintergrund	 immer	knapper	werdender	Anbauflächen	und	Ressourcen	und	
anderen	 ökologischen	 Belastungsgrenzen	müssen	 Forschungsprogramme	 initiiert	werden,	 um	
eine	ökologisch	nachhaltige	Landwirtschaft	 auch	 in	Zukunft	 zu	ermöglichen.	Dieser	Workshop	
kann	als	ein	Beitrag	zu	einer	langfristigen	Debatte	zur	Zukunft	der	(regionalen)	Landwirtschaft	
angesehen	werden.	Es	wurden	Impulse	gegeben	und	neue	Ideen	angestoßen,	bedeutende	Fragen	
sind	allerdings	auch	nach	diesem	Workshop	weiterhin	zu	klären.	Wie	wird	die	Entwicklung	aus-
sehen,	wenn	uns	doch	noch	eine	suffizientere	Lebensweise	gelingen	sollte?	Wie	kann	uns	solch	
eine	Entwicklung	gelingen?	Wie	kann	eine	Landwirtschaft	aussehen,	die	einen	nachhaltigen	Um-
gang	mit	den	natürlichen	Ressourcen	ermöglicht,	gleichzeitig	aber	auch	eine	steigende	Lebens-
mittelnachfrage	 bedienen	 kann?	 All	 das	 sind	 Fragen,	 die	 in	 Zukunft	 anzugehen	 und	 zu	 klären	
sind.		
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Abschlussrunde – Feedback 

In	einer	Abschlussrunde	wurde	ein	erstes	Feedback	gegeben	und	Vorschläge	für	weitere	Veran-
staltungen	gegeben.	Die	Teilnehmenden	äußerten	sich	im	Ganzen	positiv	über	den	Tag	und	die	
Möglichkeit	 gehabt	 zu	 haben,	mit	 unterschiedlichen	Akteur_innen	 über	 die	 Zukunft	 der	 Land-
wirtschaft	 zu	 diskutieren.	 Im	 Rahmen	 weiterer	 Veranstaltungen	 sollten	 zusätzliche	 Ak-
teur_innen,	wie	Politiker_innen	und	Vertreter_innen	des	Einzelhandels,	eingeladen	werden.	Ein	
weiterer	Vorschlag	für	eine	Fortsetzung	des	Workshops	war,	das	Thema	nachwachsender	Roh-
stoffe	mit	aufzunehmen.		

Zudem	wurde	 im	Anschluss	der	Veranstaltung	ein	Feedbackbogen	ausgeteilt,	den	15	Personen	
ausfüllten.	

Das	Feedback	zeigte,	dass	der	Großteil	der	Befragten	durch	den	Workshop	einen	persönlichen	
Zugewinn	für	ihr	berufliches	oder	ehrenamtliches	Engagement	hatte.	Es	wurde	insbesondere	die	
Erkenntnis	über	die	Notwendigkeit	genannt,	dass	Vertreter_innen	der	ökologischen	und	konven-
tionellen	Landwirtschaft	aufeinander	eingehen	und	miteinander	reden	müssen.	Für	einige	Teil-
nehmer_innen	fehlte	jedoch	oftmals	der	regionale	Bezug	zum	Oldenburger	Münsterland.	Andere	
Teilnehmenden	bemerkten,	dass	der	Workshop	zu	„alternativ“	geprägt	war,	was	allerdings	Aus-
sagen	entgegensteht,	dass	die	ökologische	und	kleinbäuerliche	Perspektive	zu	wenig	angespro-
chen	wurde.	 Auch	wurde	 die	 Vielfalt	 der	 Teilnehmer_innen	 unterschiedlich	 bewertet.	Manche	
bewerteten	die	Auswahl	als	sehr	positiv.	Andere	bemängelten,	dass	durch	die	Expert_innen	der	
Impulsvorträge	der	Workshop	zu	wissenschaftlich	ausgerichtet	war.	Die	Mehrheit	der	Befragten	
konnte	 ihr	 persönliches/berufliches	 Netzwerk	 erweitern.	 Eine	 Fortsetzung	 dieses	 Dialogs	
wünschten	sich	13	von	14	Befragten.		
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Interview Ottmar Ilchmann 

Arbeitsgemeinschaft	bäuerliche	Landwirtschaft	(AbL)	

I:	Nachhaltiger	Wirtschaften	am	Beispiel	Landwirtschaft	-	Was	heißt	das	für	Sie?		

Ilchmann:	 Wenn	 wir	 diese	 weite	 Per-
spektive	bis	2042	nehmen,	dann	bin	ich	
vor	 allem	 der	 Überzeugung,	 dass	 wir	
grundsätzlich	 über	 unser	 System	 von	
Landwirtschaft	 nachdenken	 müssen,	
das	 wir	 bisher	 betreiben.	 Gerade	 der	
Block	nach	der	Mittagspause,	[...]	zeigte,	
dass	es	so	wie	bisher	mit	Ertragssteige-
rungen	 weitergehen	 soll	 –	 alles	 muss	
gesteigert	 werden.	 Wir	 müssen	 noch	
mal	 ungefähr	 100%	 unserer	 Erträge	
erhöhen.	Und	das	 in	einem	System,	wie	
im	 Oldenburger	 Münsterland,	 das	 schon	 komplett	 ausgereizt	 ist.	 Was	 die	 Bodennutzung,	 die	
Grundwasserbelastung,	die	Nährstoffbelastung	durch	tierische	Abfälle	angeht,	sind	wir	zum	Teil	
schon	weit	über	die	Grenzen	des	Nachhaltigen	und	Umweltverträglichen	hinausgeschossen.	Das	
kann	so	nicht	weitergehen.	[...]	Wenn	wir	dieses	System	so	weiter	betreiben	und	innerhalb	des	
Systems	versuchen,	Lösungen	zu	finden,	dann	wird	das,	glaube	ich,	vor	die	Wand	fahren.		

I:	Was	sind	die	dringlichsten	Probleme	in	Bezug	auf	eine	nachhaltige	Landwirtschaft	in	Nieder-
sachsen,	beziehungsweise	speziell	hier	im	Oldenburger	Münsterland?	

Ilchmann:	Das	sind	einmal	die	 fehlenden	Ressourcen,	wie	das	saubere	Grundwasser,	die	Nähr-
stoffbelastung,	aber	auch	die	Zerstörung	von	Bodenstrukturen	oder	der	Verlust	an	Biodiversität	
durch	Monokulturen.	Da	sind	wir	 im	Oldenburger	Münsterland	schon	sehr	weit	vorangeschrit-
ten.	Vielleicht	ein	weiches,	aber	nichts	desto	trotz	auch	sehr	wichtiges	Kriterium	ist	der	Verlust	
der	Akzeptanz	 in	der	Bevölkerung.	Die	Bevölkerung	 im	Oldenburger	Münsterland	hat	 ja	 lange	
diese	intensive	landwirtschaftliche	Entwicklung	getragen	und	auch	begrüßt.	Aber	auch	hier	be-
kommen	immer	mehr	Leute	Zweifel.	Das	System	ist	ausgereizt	und	schon	überreizt,	so	dass	die	
Landwirte	 die	 Akzeptanz	 in	 der	 Bevölkerung	 verlieren.	 Das	 ist,	 [...],	 das	 Schlimmste,	 was	 uns	
passieren	kann,	wenn	die	Art	und	Weise	des	Wirtschaftens	von	meinen	Nachbarn,	von	meinem	
Umfeld	nicht	mehr	akzeptiert	wird.			

I:	Inwiefern	ist	es	Ihrer	Meinung	nach	möglich,	die	Vision	einer	nachhaltigen	Landwirtschaft	mit	
Wirtschaftlichkeit	zu	vereinbaren?	

Ilchmann:	 Ich	 glaube	 ein	 ganz,	 ganz	wichtiges	 Problem,	 [...],	 sind	 die	 Preise	 für	 die	 tierischen	
Produkte,	die	hier	erzeugt	werden.	Die	sind	nämlich	über	weite	Strecken	überhaupt	nicht	kos-
tendeckend.	Und	das	 hat	 nichts	mit	Auflagen	 oder	 politischen	Reglementierungen	 zu	 tun.	Das	
hat	einfach	etwas	damit	zu	tun,	dass	hier	in	dieser	Region	ganz	bewusst	Masse	produziert	wird,	
die	sich	am	Weltmarktwettbewerb	orientiert.	Das	mag	sein,	dass,	wie	Professor	von	Witzke	sagt,	
die	Weltmarktpreise	eine	leicht	ansteigende	Tendenz	haben.	Ich	bin	aber	davon	überzeugt,	dass	
wir	 in	 Deutschland	 und	 auch	 im	 Oldenburger	 Münsterland	 mit	 vielen	 Produkten	 nicht	 welt-

Bild:	Ottmar	Ilchmann	
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marktfähig	 sind,	weil	 es	 in	der	Welt	 immer	Regionen	gibt,	 die	wesentlich	billiger	produzieren	
können	als	eben	wir.	Die	haben	nicht	solche	Umwelt-	und	Tierschutzauflagen,	nicht	diese	Lohn-	
oder	Sozialkosten,	aber	haben	klimatische	Vorteile.	 Ich	bin	 ja	Milchbauer.	Wir	versuchen	auch	
weltmarktfähig	zu	werden,	sind	jetzt	gerade	aber	in	einer	ganz,	ganz	schweren	Milchkrise,	weil	
wir	 nach	 dem	Wegfall	 der	 Milchquote	mit	 unserem	 gesamten	Milchpreisniveau	 an	 den	Welt-
markt	gekoppelt	sind.	Der	Weltmarkt	wird	von	Ländern	wie	Neuseeland	bestimmt,	wo	es	keinen	
Winter	gibt,	wo	man	keinen	Stall	braucht	und	kein	Winterfutter.	Das	sind	10	Cent	Kostenvorteil	
pro	erzeugtem	Liter	Milch,	die	wir	hier	niemals	aufholen	können.	Also,	die	Weltmarktorientie-
rung	mit	Massenprodukten	ist,	[...],	für	die	europäische	Landwirtschaft	insgesamt	eine	Sackgas-
se.		

I:	Wie	sähe	Ihrer	Meinung	nach	ein	ethisch	korrekter	Fleischgenuss	aus?	

Ilchmann:	Das	 ist	 eine	 sehr	 schwierige	Frage,	 [...].	 Ein	wichtiger	 ethischer	Aspekt	 ist	 das	Tier-
wohl	 –	 unter	 welchen	 Bedingungen	 halten	 wir	 die	 Tiere?	 Die	 Ringelschwanzthematik	 wurde	
schon	 angesprochen.	Wir	 erlauben	 es	 uns,	 unsere	 Tiere	 an	 unsere	 Haltungsform	 anzupassen.	
Wir	müssten	aber	eigentlich	die	Haltungsform	an	die	Bedürfnisse	der	Tiere	anpassen.	Es	müsste	
möglich	 sein,	 ein	Tier	unversehrt	 in	einem	Stallsystem	zu	halten,	was	mit	den	modernen,	hier	
vorherrschenden,	großen	Ställen	überhaupt	nicht	möglich	ist.	Ein	weiterer	ethischer	Aspekt,	[...],	
ist	die	Störung	oder	Zerstörung	von	Märkten	in	Ländern,	in	die	wir	unsere	Überschüsse,	oder	ich	
sag	mal	deutlich:	unsere	Abfälle,	exportieren.	Denn	diese	Hähnchenkleinteile	oder	diese	Schwei-
nepfötchen	sind	 ja	 für	die	deutschen	Konsumgewohnheiten	eigentlich	Abfälle.	Die	müssten	 im	
Grunde	vernichtet	werden,	stattdessen	werden	sie	in	Länder	Afrikas	oder	überhaupt	des	Südens	
exportiert	und	verhindern	dort	eine	Entstehung	von	landwirtschaftlichen	Produktionszweigen.	
Das	sind	zwei	ganz	wichtige	Sachen.	Ein	dritter	sehr	schwerwiegender	ethischer	Aspekt	sind	die	
Arbeitsbedingungen	in	der	Landwirtschaft	und	vielmehr	noch	in	der	Verarbeitung	–	Stichwort:	
Werksverträge	 in	 der	 Fleischindustrie.	 Da	mag	mittlerweile	 gegengesteuert	 werden,	 aber	wir	
sind	 trotzdem	noch	 sehr	weit	 entfernt	 von	 akzeptablen	Arbeits-	 und	 Lebensbedingungen	 und	
faireren	Löhnen.	Also,	es	sind	alles	Aspekte,	die	Folge	dieser	Billigexportstrategie	sind.	Um	diese	
Weltmarktfähigkeit	zu	erreichen,	müssen	überall	Kosten	gespart	werden.	Das	führt	aber	eben	zu	
einem	Druck	entlang	der	gesamten	Wertschöpfungskette	–	auf	die	Natur,	auf	die	Flächen,	auf	die	
Tiere,	auf	die	Bauernfamilien	und	auch	auf	die	Mitarbeiter	in	den	Verarbeitungsbetrieben.		

I:	Eine	wachsende	Zahl	von	Menschen	sieht	in	der	veganen	Ernährung	eine	Alternative,	wie	se-
hen	sie	das?	

Ilchmann:	Das	steht	natürlich	jedem	frei,	wie	er	sich	ernähren	möchte.	Vegetarisch	oder	vegan	
ist	 völlig	 in	Ordnung,	 es	 ist	 eine	persönliche	Entscheidung.	Es	 sind	 ja	 gerade	 junge	Menschen,	
auch	gerade	 in	Metropolen,	 in	Großstädten,	und	gebildete	 junge	Menschen,	die	diese	Entschei-
dung	treffen.	Ich	glaube,	die	tun	es	nicht	primär,	weil	sie	kein	Fleisch	mögen	oder	grundsätzlich	
Fleischkonsum	ablehnen,	 sondern	weil	 sie	 die	Art	 und	Weise	 der	Erzeugung	dieser	 tierischen	
Produkte	ablehnen,	wodurch	wir	wieder	bei	diesen	ethischen	Fragen	sind.	Die	lehnen	aus	ethi-
schen	Gründen	die	Art	 und	Weise	der	 Fleischproduktion	 in	 Intensivregionen,	wie	dem	Olden-
burger	Münsterland,	ab.	Ich	sehe	darin	eine	ganz	große	Gefahr	für	die	gesamte	Landwirtschaft,	
dass	eine	Generation	von	Menschen	heranwächst,	die	für	uns	Tierproduzenten	als	Kunden	weg-
fallen.	 Ich	bin	Milcherzeuger,	wodurch	 ich	genauso	betroffen	bin.	Veganer	 trinken	keine	Milch,	
essen	keine	Milchprodukte.	Wer	soll	die	geschlachteten	Kühe	essen?	Also,	das	ist	eine	Entwick-
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lung,	die	uns	große	Sorge	bereitet	und	uns	dazu	bewegen	muss,	hier	umzusteuern	und	wieder	
mehr	Akzeptanz	für	diese	Tierhaltung	zu	generieren.		

I:	Ist	eine	nachhaltige	Ernährung	eine	Luxuserscheinung?	Ist	sie	weltweit	umsetzbar?	

Ilchmann:	Es	ist	natürlich	ein	Luxus,	dass	wir	uns	hier	in	unserer	satten	Gesellschaft	solche	Ge-
danken	machen.	Viele	Menschen	essen	das,	was	sie	gerade	zur	Verfügung	haben,	was	aber	häufig	
nicht	ausreicht,	 so	dass	sie	abends	hungrig	 ins	Bett	gehen.	Aber	 ich	glaube	auch,	dass	wir	uns	
nicht	einbilden	müssen,	dass	wir	hier	in	irgendeiner	Art	und	Weise	besonders	nachhaltig	wirt-
schaften.	Ich	habe	gerade	eine	indische	Milchbäuerin	getroffen.	Die	hat	mir	Zahlen	genannt,	die	
mich	wirklich	überrascht	haben.	In	Indien	gibt	es	70	Millionen	Milchbauern.	Das	sind	500	Milli-
onen	Menschen,	die	von	der	Milcherzeugung	leben	–	ein	Drittel	der	indischen	Bevölkerung.	Der	
Durchschnittsbetrieb	 hat	 aber	 1	 bis	 3	 Kühe	 und	 ernährt	 diese	 Tiere	 von	 durchschnittlich	 1,5	
Hektar	Land,	wovon	dort	eine	Familie	lebt	–	sicherlich,	manchmal	mehr	schlecht	als	recht.	Aber	
sie	leben	davon,	was	in	meinen	Augen	überaus	nachhaltig	ist.	Die	haben	kaum	Input	an	Energie,	
an	Technik,	und	an	Kapital	 schon	gar	nicht.	Professor	von	Witzke	oder	Herr	Balmann	würden	
sicher	von	einer	schlechten	Grundrente	hier	reden.	Das	mag	sein,	aber	das	ist	eben	eine	Subsis-
tenzwirtschaft	in	ganz	kleinen,	geschlossenen	Kreisläufen.	Was	auf	dem	Land	erzeugt	wird,	wird	
verbraucht.	Abfälle	werden	wieder	zurückgeführt.	Das	sind	geschlossene	Kreisläufe	ohne	äuße-
ren	Input.	Nachhaltiger	kann	man	im	Grunde	nicht	wirtschaften.	Und	wir	erlauben	uns	hier	den	
Luxus,	Futtermittel	aus	Südamerika	zu	importieren	und	unsere	Überschüsse	nach	Afrika	zu	ver-
schiffen,	oder	unsere	Gülle	über	hunderte	Kilometer	innerhalb	des	Landes	herumzufahren,	mit	
hohem	Energieinput	und	einem	sehr	hohen	Kapitalaufwand.	 Ich	glaube,	da	stellt	sich	nicht	die	
Frage,	welche	Wirtschaftsweise	nachhaltiger	 ist.	Man	muss	 auch	bedenken,	 dieses	 System	der	
intensiven	 Landwirtschaft	 –	 es	 wurde	 von	 einer	 grünen	 Revolution	 gesprochen	 –	 das	 ist	 im	
Grunde	die	Einführung	von	Kunstdünger,	 von	Pflanzenschutzmitteln	und	Mechanisierung.	Das	
läuft	 jetzt	seit	knapp	hundert	 Jahren.	Früher	hat	sich	die	Weltbevölkerung	über	viele	 Jahre	 [...]	
mit	wirklich	nachhaltigen	Systemen	ernährt.	 Ich	bin	mir	nicht	 sicher,	dass	dieses	System,	was	
wir	 hier	 Anfang	 des	 20.	 Jahrhunderts	 angefangen	 haben	 zu	 etablieren,	 diesen	 langfristigen	
Nachhaltigkeitstest	bestehen	wird.	Vielleicht	sind	wir	im	Jahr	2042	wieder	Selbstversorger.	Das	
weiß	man	heute	nicht.	Was	mag	bis	dahin	passieren?	An	Klimawandel,	an	politischen	Verwer-
fungen,	an	kriegerischen	Auseinandersetzungen?	Wir	haben	jetzt	mit	dem	Eintreffen	der	Flücht-
linge,	[...],	erst	die	Spitze	des	Eisberges,	die	wir	sehen.	Da	wird	es	vielleicht	noch	in	Zukunft	Krie-
ge	um	diese	Ressourcen	geben,	um	Böden,	um	sauberes	Wasser	und	so	weiter.	Also	ich	hab	sehr	
große	 Zweifel	 daran,	 dass	 wir	mit	 unserem	 jetzt	 hier	 etablierten	 System	 dauerhaft	 so	 weiter	
wirtschaften	können.		

I:	Wie	stellen	Sie	sich	die	Landwirtschaft	hier	im	Oldenburger	Münsterland	vor?	

Ilchmann:	 Ich	 sehe	 in	der	Tat	 zwei	Entwicklungsmöglichkeiten.	Die	 eine	wäre	 ein	 „weiter	 so“.	
Wie	versuchen	wir	die	nicht	zu	leugnenden	Probleme	innerhalb	des	Systems	zu	lösen	–	mit	noch	
mehr	 Technisierung,	 Kapitaleinsatz?	 Letztlich	 doch	 durch	 eine	 Intensivierung?	 Meinetwegen	
auch	 mit	 Einsatz	 von	 Risikotechnologien	 wie	 Gentechnik.	 Wenn	 wir	 versuchen	 so	 weiter	 zu	
wirtschaften,	 dann	werden	wir	weiter	 auch	 einen	ungebremsten	 Strukturwandel	 haben.	Dann	
werden	 wir	 im	 Jahr	 2042	 hier	 in	 der	 Region	 eine	 industrielle	 Landwirtschaft	 in	 Händen	 von	
Konzernen	haben.	Oder	wir	versuchen	jetzt	umzusteuern.	Da	sehe	ich	eigentlich	eine	gute	Chan-
ce	gemeinsam	mit	der	Gesellschaft,	mit	den	kritischen	Verbrauchern,	umzusteuern,	einen	Gang	
zurückzuschalten,	wieder	etwas	weniger	 intensiv	 zu	wirtschaften	und	uns	auf	 eine	Erzeugung	
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von	mehr	Qualität	statt	mehr	Quantität	zu	konzentrieren.	Dann	kann	man	auch	in	diesem	regio-
nalen	 System	mit	 hoher	 Verbraucherunterstützung	 und	 Akzeptanz	 bessere	 Preise	 generieren	
und	eine	bäuerliche	Landwirtschaft	mit	Familienbetrieben	ins	Jahr	2042	retten.	Das	ist	natürlich	
mein	großes	Anliegen.	Aber	ich	sehe	nach	dem	heutigen	Tag	recht	schwarz.	Ich	bin	dann	auch	80	
oder	tot.	Das	wäre	auch	eine	grundlegende	Kritik:	Hier	reden	Leute,	die	kurz	vor	dem	Pensions-
alter	stehen,	über	die	Frage,	wie	die	Landwirtschaft	zur	Zeit	unserer	Enkelkinder	aussehen	wird.	
Die	junge	Generation	müsste	sich	diesen	Kopf	darüber	zerbrechen.	Hier	sehe	ich	doch	sehr	viele	
beharrende	 Kräfte,	 ältere	 Herren,	 die	 bisher	 ihr	 Leben	 lang	 in	 einem	 bestimmten	 System	 ge-
dacht	haben	und	für	die	es	sehr	schwierig	ist,	da	wieder	raus	zu	kommen.	Ich	sehe,	wenn	dann,	
eine	große	Chance	und	Hoffnung	bei	vielen	jungen	Menschen.	Es	ist	letztlich	auch	egal,	was	sich	
diese	älteren	Herren	hier	ausdenken,	die	Zukunft	werden	sie	sowieso	nicht	gestalten.	Sie	können	
jetzt	vielleicht	noch	falsche	Weichen	stellen.	

	

Interview Carmen Grünebaum und Ann-Kristin Müller 

Initiative	sneep	(Netzwerk	für	Wirtschafts-	und	Unternehmensethik)	

I:	Nachhaltiger	Wirtschaften	am	Beispiel	Landwirtschaft	–	Was	heißt	das	für	Euch?	

Grünebaum:	Ich	finde,	dass	Landwirtschaft	grundsätzlich	erst	mal	nachhaltig	ist,	weil	Landwirt-
schaft	ohne	Nachhaltigkeit	gar	nicht	funkti-
oniert.	 Schon	 vor	 100en	 von	 Jahren	 haben	
die	Landwirte	versucht,	nachhaltig	zu	wirt-
schaften,	 damit	 sie	 möglichst	 lange	 einen	
Nutzen	 davon	 haben.	 Sie	 haben	 immer	 vo-
rausgedacht.	Was	pflanze	 ich	wo	 an,	 damit	
ich	 im	 nächsten	 Jahr	 wieder	 die	 gleichen	
Erträge	 habe?	 Oder	 wie	 pflege	 ich	 meine	
Kuh	 am	besten,	 damit	 sie	 auch	 in	 fünf	 Jah-
ren	noch	lebt?	Das	bedeutet	für	mich	Land-
wirtschaft.	Ich	weiß,	dass	das	viele	Konzer-
ne	 jetzt	 auch	 publizieren,	 indem	 sie	 Nach-
haltigkeitsberichte	 herausbringen,	 weil	 sie	
die	 Botschaft	 nach	 außen	 tragen	 möchten,	
dass	Landwirtschaft	nicht	so	schlecht	ist,	wie	es	von	Peta	dargestellt	wird.	Stattdessen	ist	Land-
wirtschaft	 im	Prinzip	schon	nachhaltig.	Das	wollen	sie	auch	dem	Verbraucher	klarmachen.	Das	
finde	ich	auch	richtig,	[...].		

Müller:	 Ich	stimme	dem	eigentlich	zu	100%	zu.	Und	noch	 [...],	dass	nachhaltige	Landwirtschaft	
das	Tierwohl	mit	in	den	Blick	nimmt,	was	zum	größten	Teil	schon	gemacht	wird.	Aber	es	muss	
für	die	Zukunft	weiterentwickelt	werden	 [...],	 sodass	den	Landwirten	davon	ein	Leben	ermög-
licht	 wird	 und	 sie	 keine	 Existenzkämpfe	 haben,	 wie	wir	 es	momentan	 in	 der	Milchwirtschaft	
haben.		

Grünebaum:	Dem	würde	ich	zustimmen	und	zwar	ist	die	ökonomische	Säule,	zum	Beispiel	in	der	
Milchwirtschaft,	 sehr	 kritisch.	 Milchbauern	 haben	 Existenzängste,	 da	 sie	 teilweise	 gar	 nicht	

Bild:	Carmen	Grünebaum	 Bild:	Ann-Kristin	Müller	
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mehr	ihren	eigenen	Hof	fortführen	können.	Das	ist,	[...],	nicht	nachhaltig,	weil	sie	nicht	mehr	mo-
tiviert	sind	und	der	jungen	Generation	nicht	mehr	das	Gefühl	der	Motivation	vermitteln	können.	
Vielleicht	haben	die	Nachkommen	gar	keine	Lust	mehr,	in	der	Landwirtschaft	tätig	zu	sein,	was	
ein	großes	Problem	ist.		

I:	Was	sind	die	dringlichsten	Probleme	einer	nachhaltigen	Landwirtschaft	in	Niedersachsen	und	
speziell	im	Oldenburger	Münsterland?	

Grünebaum:	Da	gibt	es	natürlich	verschiedene	Sichtweisen.	Einmal	aus	Sicht	des	Verbrauchers	
und	aus	der	Sicht	des	Produzenten.	Aus	der	Sicht	eines	Produzenten	in	der	Milchwirtschaft	ist	es	
momentan	 nicht	 rentabel,	 weil	 es	 sich	 gerade	 nicht	 lohnt	 und	 die	 ökonomische	 Säule	 gerade	
wackelt.	Das	ist	ein	großes	Problem.	Unter	den	Verbrauchern	gibt	es,	[...],	unterschiedliche	Mei-
nungen.	 Veganer	 und	 Vegetarier	 sehen	Massentierhaltung	 als	 nicht	 korrekt	 an,	 [...],	 wobei	 ich	
mich	immer	frage,	was	ist	die	Masse	überhaupt?	Das	ist	eine	schwierige	Frage,	also	es	gibt	halt	
verschiedene	Ansichten.		

Müller:	 Aus	meiner	 Sicht,	 ohne	 einen	 landwirtschaftlichen	 Hintergrund	 zu	 haben,	 ist	 die	 Ver-
braucheraufklärung	 selbst	 ein	 dringliches	 Problem.	Man	muss	 die	 Verbraucher	 sensibilisieren	
und	 ihnen	die	unterschiedlichen	Positionen,	wie	 zum	Beispiel	 der	 Landwirte	 oder	der	weiter-
verarbeitenden	 Unternehmen,	 erklären.	 Nachhaltige	 Landwirtschaft	 kann	 nur	 funktionieren,	
wenn	die	Verbraucher	mit	ins	Boot	geholt	werden	und	bereit	sind,	mehr	dafür	zu	bezahlen.	Die	
ganze	Industrie	muss	in	dem	Sinne	auf	allen	Ebenen	ein	bisschen	umgekrempelt	werden.		

Grünebaum:	 Viele	 wissen	 gar	 nicht	 mehr,	 was	 Landwirtschaft	 eigentlich	 bedeutet,	 wobei	 ich	
glaube,	 dass	 das	 im	Oldenburger	Münsterland	 ein	 bisschen	 anders	 ist.	 Hier	 ist	 der	 Bezug	 zur	
Landwirtschaft	noch	eher	da	als	in	anderen	Regionen.	Die	Medien	spielen	dabei	auch	eine	große	
Rolle.	Das	Bild	von	Landwirtschaft	ist	vielleicht	durch	sie	auch	verfälscht	und	dem	Verbraucher	
wird	 ein	 anderes	 Bild	 gezeigt,	 als	 es	 in	 der	 Realität	wirklich	 ist.	 Viele	 adaptieren	 dann	 dieses	
Verständnis	oder	diese	Darstellungen	und	akzeptieren,	[...],	das	dann.	Somit	verschiebt	sich	die	
Ansicht	 der	 Verbraucher,	 da	 [...]	 ihnen	 der	 Bezug	 fehlt.	 Sie	 sehen	 nur	 das	 Endprodukt.	 Dazu	
kommen	 irgendwelche	 Videos,	wo	 die	 schlimmsten	 Situationen	 dargestellt	 werden,	wobei	 sie	
noch	nie	eine	Kuh,	[...],	in	Echt	gesehen	haben.	

I:	Inwiefern	ist	es	eurer	Meinung	nach	möglich,	die	Vision	einer	nachhaltigen	Landwirtschaft	mit	
Wirtschaftlichkeit	zu	verbinden?	

Grünebaum:	 Ich	 habe	 wieder	 meine	 Affinität	 zur	 Milchwirtschaft.	 Da	 sehe	 ich	 momentan	 die	
ökonomische	Säule	 in	erster	Linie.	Landwirte	müssen	erst	mal	entsprechend	entlohnt	werden,	
sodass	sie	es	sich	leisten	können,	eine	nachhaltige	Landwirtschaft	zu	betreiben.	Je	niedriger	der	
Preis	ist,	desto	weniger	werden	sie	entlohnt,	desto	weniger	können	sie	wieder	investieren,	dass	
sie	nachhaltige	Landwirtschaft	betreiben.	Da	spielt	der	Verbraucher	eine	große	Rolle,	wobei	ich	
glaube,	dass	der	Verbraucher	bereit	ist	mehr	zu	zahlen.	Natürlich	kann	er	mittlerweile	die	Biosa-
chen	kaufen.	Ob	es	bei	den	Bauern	ankommt,	ist	dann	die	andere	Frage.	Ich	werde	oft	von	Men-
schen	gefragt,	was	sie	denn	tun	können,	um	die	Bauern	zu	unterstützen.	Ja,	was	kann	man	tun?	
Biosachen	kaufen,	aber	allein	die	Bereitschaft	reicht	halt	auch	nicht.		

Müller:	Ich	denke,	viele	Unternehmen	arbeiten	an	und	verfolgen	seit	mehreren	Jahren	Nachhal-
tigkeitsstrategien	 und	 versuchen	 Nachhaltigkeitsaspekte	 in	 alle	 Belange	 –	 sei	 es	 im	 Tierwohl	
oder	den	Arbeitsbedingungen	–	aufzugreifen.	Das	ist	ein	Punkt,	[...],	der	auch	in	der	Wirtschafts-
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ethik	 immer	wieder	 viel	 diskutiert	wird.	Wer	 jetzt	 der	 Verantwortliche	 ist	 und	wer	wann	wo	
anfangen	muss?	Ich	denke,	jeder	muss	seinen	Beitrag	dazu	leisten,	um	auch	die	Wirtschaft	in	die	
Nachhaltigkeit	einzubinden.		 		

I:	Ist	nachhaltige	Ernährung	Luxus?	

Grünebaum:	Da	ist	die	Frage,	was	ist	nachhaltige	Ernährung.	Wenn	man	auf	den	bewussten	Ver-
brauch	von	Fleisch	oder	generell	Tierprodukten	abzielt,	dann	finde	ich	nicht,	dass	es	Luxus	ist.	
Aber	 er	 entsteht	 vielleicht	 aus	 einer	 Luxusgesellschaft,	 weil	 wir	 alles	 haben	 können,	 was	wir	
haben	wollen,	 [...].	Da	müssen	wir	schauen,	was	 ist	ethisch	vertretbar	oder	was	 ist	nachhaltige	
Ernährung.	Das	ist	ganz	schwierig.		

Müller:	 Ich	 finde,	nachhaltige	Ernährung	 fängt	auch	schon	damit	an,	wenn	man	Gemüse	selbst	
anbaut.	Man	kann	sich	auch	einen	Apfelbaum	in	den	Garten	stellen.	Natürlich	wird	es	dann	bei	
Sachen	wie	Bananen	oder	Orangen	schwieriger.	Aber	ich	glaube,	wenn	da	ein	Wille	ist	und	wenn	
man	entsprechend	für	sich	die	Prioritäten	setzt,	[...],	kann	man	es	auch	im	ganz	normalen	Leben	
integrieren,	ohne	dass	es	ein	Luxusgut	ist.	Ich	kann	mir	aber	auch	vorstellen,	dass	es	in	der	heu-
tigen	Zeit	viele	Menschen	gibt,	die	es	 in	dem	Sinne	als	Luxus	abtun	und	sich	damit	 rausreden,	
dass	es	zu	teuer	ist	und	sie	keinen	Wert	darauf	legen	[...].	Aber	das	ist	immer,	[...],	eine	persönli-
che	Ansichtssache.		

I:	Wie	stellt	ihr	euch	Landwirtschaft	in	2042	vor?	

Grünebaum:	Meine	Wunschvorstellung	oder	mein	Traumdenken	ist	dahingehend,	dass	die	regi-
onale	 Landwirtschaft	 erhalten	 bleibt.	 Dass	 es	 den	mittelständischen	 oder	 kleineren	 Betrieben	
weiter	ermöglicht	wird	zu	existieren.	Oder	dass	man	sogar	einen	Schritt	zurückgeht	und	die	Be-
triebe	nicht	Unmengen	an	Tieren	halten	müssen.	Dass	wir	wieder	dahingehen,	dass	Deutschland	
sich	selbst	versorgt	und	nicht	exportieren,	[...],	und	neue	Märkte	entdecken	muss,	um	den	Preis	
halten	und	überhaupt	rentabel	sein	zu	können.	Ich	weiß	nicht,	ob	das	möglich	ist	–	wahrschein-
lich	 eher	 nicht,	 [...].	 Aber	 das	 ist	meine	 Traumversion,	 dass	man	 regionale	 Landwirtschaft	 auf	
regionale	Wirtschaft	überträgt.		

Müller:	Dem	würde	ich	auch	zustimmen.	Je	größer	die	Betriebe	werden,	desto	schwieriger	wird	
es	mit	allen	Bereichen	im	Tierwohl.	Aber	es	wäre	wirklich	auch	eine	Idealvorstellung.	Es	wäre	
auch	schön,	wenn	die	traditionelle	Vorstellung	wieder	gestärkt	wird.	[...],	es	sollte	nicht	zu	ver-
wissenschaftlicht	werden,	sondern	dieses	Handwerk	wiedererlangen,	so	dass	es	ein	interessan-
ter	Beruf	wird.	Auch	wenn	nur	ein	Bruchteil	der	Menschen	in	der	Landwirtschaft	arbeitet,	ist	es	
doch	die	Lebensgrundlage	für	uns	alle.	Ohne	Landwirtschaft	gäbe	es	für	uns	keine	Nahrungsmit-
tel	und	der	Rest	ist	dann,	glaub	ich,	auch	selbst	erklärend.	
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Interview Norbert Meyer 

Kreislandvolkverband	Vechta	e.V.	

I:	Nachhaltiger	Wirtschaften	am	Beispiel	Landwirtschaft	-	Was	heißt	das	für	Sie?		

Meyer:		Das	heißt,	dass	wir	noch	mehr	in	Kreisläufen	
denken	 müssen.	 Landwirtschaft	 bedeutet	 Acker	 zur	
Verfügung	 zu	 stellen,	 wo	 die	 Sonnenenergie	 Pflan-
zenwachstum	 anregt.	 Nach	 der	 Ernte	müssen	 Nähr-
stoffe	wieder	 in	 den	 Boden	 gebracht	werden,	 damit	
der	 Prozess	 im	 nächsten	 Jahr	 von	 vorne	 beginnen	
kann.	Wir	haben	hier	 in	diesen	Breitengraden	 ja	nur	
eine	Ernteperiode...	

I:	...nicht	wie	in	Kenia,	wie	vorhin	berichtet.	

Meyer:		Ja,	 genau.	 Da	 haben	 sich	 weltweit	 die	 Land-
wirte	immer	an	die	natürlichen	Gegebenheiten	ange-
passt.	Und	 ja,	wir	haben	uns	eben	so	angepasst.	Wir	
stellen	 auch	 fest,	 dass	 wir	 hier	 mit	 800	ml	 Regenwasser	 (pro	 Quadratmeter	 pro	 Jahr)	 genug	
Wasser	bekommen,	was	weltweit	eher	selten	ist	und	wir	uns	darum	keine	Sorgen	machen	müs-
sen.	Wir	müssen	aber	immer	wieder	Nährstoffe	hinzufügen.	Der	Boden	hier	hat	sich	schon	ver-
bessert,	wenn	man	bedenkt,	dass	wir	früher	hier	Heideböden	hatten.	Aber	besonders	durch	die	
Düngung	und	die	Tierhaltung	haben	wir	die	Böden	verbessert,	wodurch	die	Ertragskraft	stetig	
gewachsen	ist.			

I:	Was	sind	die	dringlichsten	Probleme	in	Bezug	auf	eine	Landwirtschaft	 in	Niedersachsen,	be-
ziehungsweise	speziell	hier	im	Oldenburger	Münsterland?	

Meyer:		Ich	 glaube,	 dass	 wir	 heute	 verschiedene	 gesellschaftliche	 Gruppen	 zusammenführen	
müssen,	da	die	Landnutzung	heute	vielfältig	ist.	Da	ist	zum	einen	die	Nahrungsmittelproduktion,	
aber	auch	der	Kulturwert	und	der	Erholungswert	der	Landschaft,	und	aus	unserer	Sicht	 leider	
auch	die	Zurverfügungstellung	von	Bauland	für	Straßen	und	Wohnungen.	Die	Natur	an	sich	hat	
auch	noch	bestimmte	Ansprüche,	wie	die	wildlebenden	Tiere	und	Pflanzen.	Das	müssen	wir	alles	
in	Einklang	bringen,	auch	wenn	sehr	viele	Emotionen	dabei	sind.	Wir	müssen	die	Berührungs-
ängste	abbauen	und	schauen,	dass	wir	alle	diese	zur	Verfügung	stehenden	Mittel	auch	zusam-
men	nutzen.	Auch	eine	Mehrfachnutzung	-	Kaskadennutzung	nennen	wir	das	-	ist	teilweise	not-
wendig.	Ein	schönes	Weizenfeld	im	Sommer	ist	ja	auch	nett	zum	Spazierengehen.		

I:	Inwiefern	ist	es	Ihrer	Meinung	nach	möglich,	die	Vision	einer	nachhaltigen	Landwirtschaft	und	
Wirtschaftlichkeit	zu	vereinbaren?	

Meyer:		Beim	Thema	Wirtschaftlichkeit	ist	immer	die	Frage,	unter	welchen	räumlichen	Dimensi-
onen	 man	 das	 betrachtet.	 Will	 man	 weltwirtschaftlich	 konkurrenzfähig	 sein,	 ist	 die	 Situation	
härter	als	man	sagt.	Wir	haben	jetzt	aber	einen	gewissen	regionalen	Bezug,	wo	die	Verbraucher,	
die	in	dieser	Region	leben,	auch	bereit	sind,	eine	nachhaltige	Landwirtschaft	zu	honorieren.	Dies	
ist	eine	Frage,	die	man	per	Werbung,	per	Genusswert	vermitteln	muss.	Wenn	wir	 jetzt	nur	auf	
Weltmarktpreise	 schielen,	 dann	wird	 es	 schwierig,	 weil	 die	 Bedingungen	 hier	 irgendwann	 zu	

Bild:	Norbert	Meyer	
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ungünstig	und	die	Kosten	zu	hoch	werden.	Zum	Beispiel	Abluftfilter	bei	den	Ställen	 -	das	 sind	
Kosten,	 die	haben	 andere	Tierhalter	 auf	 der	Welt	 nicht.	Wie	wollen	wir	das	begründen,	wenn	
man	es	im	Produkt	nachher	nicht	mehr	sieht?	Das	ist	schwierig	durchzuhalten.		

I:	Wie	sähe	Ihrer	Meinung	nach	ein	ethisch	korrekter	Fleischgenuss	aus?		

Meyer:	Also	erst	mal	muss	man	die	Bedürfnisse	der	Menschen	feststellen.	Dann	ist	es	auch	für	
mich	ethisch	korrekt,	wenn	die	meisten	Teile	des	Tierkörpers	komplett	verwertet	werden.	Es	ist	
eigentlich	 eine	Unsitte,	 dass	wir	derzeit	 in	bestimmten	Gegenden	bzw.	Kulturen,	nur	noch	die	
besten	Teilstücke	vom	Tier	benutzen	 -	beim	Hühnchen	nur	noch	die	Brust,	 beim	Schwein	nur	
noch	Kotelett	und	Schinken.	Das	 sind	60%	des	Tieres.	Wenn	die	 restlichen	Teile	 in	der	Wurst	
landen,	ist	es	auch	noch	okay,	aber	nicht,	wenn	wir	sie	auf	dem	Weltmarkt	verschleudern	müs-
sen.	Da	brauchen	wir	auch	eine	Aufklärung	der	Verbraucher.	Unsere	Vorfahren	haben	das	Tier	
komplett	 verwertet,	 wobei	 sie	 noch	 nicht	 mal	 so	 gute	Möglichkeiten	 hatten.	 Sie	 hatten	 keine	
Kühlungsmöglichkeiten	 und	 mussten	 das	 Tier	 möglichst	 schnell	 verbrauchen.	 Dann	 kam	 ir-
gendwann	das	Kochen	und	Einsalzen.	Es	war	immer	eine	Kulturtechnik,	wie	man	einen	Schlacht-
tag	beendet.	Das	ist	heute	so	nicht	mehr	gegeben.		

I:	Eine	wachsende	Zahl	von	Menschen	sieht	in	der	veganen	Ernährung	eine	Alternative,	wie	se-
hen	Sie	das?			

Meyer:		Vegan	 ist	 in	unserer	Kulturgeschichte	noch	nicht	vorgekommen.	Wir	haben	uns	 immer	
über	die	Tierjagd	 früher	und	die	 landwirtschaftliche	Tierhaltung	heute	ernährt	und	weiterent-
wickelt.	 Verschiedene	 steppenartige	 Gegenden	 konnten	 gar	 nicht	 anders	 genutzt	 werden,	 als	
durch	wilde	Tiere	oder	Kühe,	die	die	Menschen	eben	auch	ernähren	konnten.	Heute	können	wir	
uns	den	Luxus	der	veganen	Ernährung	deshalb	erlauben,	weil	wir	 aus	 aller	Welt	 Sojaproteine	
kaufen	können.	Ebenso	können	wir	die	Mineralstoffe	und	die	Vitamine	kaufen.	Aber	es	 ist	halt	
ein	 Luxus,	 den	 es	 früher	 noch	 nicht	 gegeben	 hat.	 Deswegen	 können	 wir	 über	 die	 Menge	 des	
Fleischkonsums	reden,	aber	nicht	so	absolut,	dass	man	es	gar	nicht	mehr	will.	

I:	Ist	nachhaltige	Ernährung	eine	Luxuserscheinung?	Und	in	wie	fern	ist	sie	weltweit	umsetzbar?	

Meyer:		Ernährung	 ist	 eigentlich	 immer	 nachhaltig.	 Und	 weltweit	 haben	 wir	 auch	 genug	 Nah-
rungsmittel	 zur	 Verfügung.	 Die	 Zahl	 der	 weltweit	 hungernden	 Menschen	 nimmt	 ab,	 Gott	 sei	
Dank.	Aber	auch	da	ist	noch	sehr	viel	Potenzial.	Nahrungsmittel	wegwerfen	ist	eine	Sache,	aber	
die	 noch	 größere	 Sache	 ist	 ja	 der	 Verderb	 der	Nahrungsmittel	 vom	Feld	 bis	 in	 die	 Küche	 des	
Verbrauchers.	 Da	 gehen	 in	 vielen	 Ländern	 noch	 die	 Hälfte	 der	 Ernte	 verloren.	 Und	 auch	 hier	
werden	bei	der	Tierproduktion	nicht	alle	Möglichkeiten	ausgenutzt.	Da	können	und	sollten	wir	
dran	arbeiten,	weil	wir	auch	 letzten	Endes	wollen,	dass	die	Nahrung	bei	dem	Verbraucher	an-
kommt,	wenn	sie	schon	hergestellt	wird.	

I:	Wie	stellen	Sie	sich	die	Landwirtschaft	 in	Niedersachsen	und	speziell	 im	Oldenburger	Müns-
terland	im	Jahre	2042	vor?	

Meyer:	Die	 reine	Ackerfläche	wird	 sicherlich	 im	Oldenburg	Münsterland	weiterhin	 abnehmen,	
weil	wir	eben	solch	ein	starkes	Wachstum	in	der	Industrie,	im	Gewerbe	und	Straßen-	und	Woh-
nungsbau	haben.	 Sicherlich	werden	wir	 dort	 jeden	Hektar	nutzen	müssen.	Wir	werden	 in	der	
Tierproduktion	 versuchen	 müssen,	 eine	 höhere	 Wertschöpfung	 zu	 erreichen.	 Das	 heißt,	 be-
stimmte	Sachen,	die	wir	 jetzt	ausgelagert	haben,	wie	die	Herstellung	der	Futtermittel	oder	das	
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Verwerten	der	Tiere,	werden	wir	hier	vor	Ort	noch	mehr	bereit	stellen	müssen,	um	eine	regiona-
le	Wertschöpfung	zu	erzielen.	Ein	Mengenwachstum	ist	auf	Grund	verschiedener	Entwicklungen	
kaum	noch	möglich,	weil	wir	Einschränkungen	haben.	Die	Aufwände	werden	immer	größer	pro	
produziertes	Kilo.	Darum	müssen	wir	sehen,	dass	wir	eine	größere	Wertschöpfung	hinbekom-
men.	

 

Interview Francisco Mari 

Brot	für	die	Welt	

I:	Nachhaltiger	Wirtschaften	am	Beispiel	Landwirtschaft	-	Was	heißt	das	für	Sie?		

Mari:	Nachhaltiger	Wirtschaften	in	der	Landwirtschaft	heißt	vor	allem	mit	
extensiven	Methoden	agrarökologisch	Nahrungsmittel	zu	produzieren.	Es	
sollten	 Agrarprodukte	 produziert	 werden,	 die	 wenig	 Input	 haben,	 also	
selbst	 einen	 landwirtschaftlichen	Kreislauf	 ermöglichen.	Dieser	Kreislauf	
sollte	vor	allem	die	Biodiversität	und	Umwelt	nicht	schädigen,	aber	eben	
auch	 soziale	 Bedingungen	 schaffen,	 die	 den	 Produzenten	 ermöglichen,	
davon	lang	zu	leben.	Dabei	sollten	sie	nicht	in	Abhängigkeiten	von	Input-
gebern,	 Großkonzernen	 stehen,	 die	 Düngemittel,	 Saatgut	 und	 auch	 den	
Markt	beherrschen.		

I:	Was	sind	die	dringlichsten	Probleme	in	Bezug	auf	nachhaltige	Landwirt-
schaft	in	Niedersachsen,	beziehungsweise	speziell	im	Oldenburger	Müns-
terland?	

Mari:	Die	Frage	kann	ich	nur	aus	der	Perspektive	einer	Entwicklungsorganisation	beantworten.	
Leider	ist	die	landwirtschaftliche	Produktion	in	Niedersachsen	und	dessen	Auswirkungen	nicht	
nur	auf	das	Bundesland,	die	Bundesrepublik	oder	Europa	beschränkt.	 Stattdessen	erleben	wir	
seit	 12,	 13	 Jahren,	 dass	 vor	 allem	 die	 Fleischproduktion	 einen	 starken	 Einfluss	 auf	 den	Welt-
markt	hat	und	zwar	in	zweifacher	Hinsicht.	Die	Steigerung	der	Intensivtierhaltung,	der	Massen-
tierhaltung	und	der	Überschussproduktion,	also	der	Produktion,	die	über	den	Bedarf	an	Fleisch	
in	 Deutschland	 hinausgeht,	 wird	 erkauft	 durch	 den	 sogenannten	 Flächenrucksack	 -	 vor	 allem	
durch	massive	Importe	von	Soja	aus	Südamerika,	die	katastrophale	Folgen	 in	vielen	Bereichen	
nach	 sich	 ziehen.	 Zum	 Beispiel,	 weil	 dort	 Land	 abgeholzt	 oder	 Menschen	 vertrieben	 werden.	
Diese	Folgen	bleiben	am	Ende	der	Kette,	 aufgrund	des	deutschen	oder	europäischen	Konsum-
verhaltens,	 übrig	 und	 werden	 aus	 niedersächsischen	 Schlachthäusern	 nach	 Afrika	 exportiert.	
Wenn	 die	 niedersächsische	 Landwirtschaft	 aus	 entwicklungsperspektivischer	 Sicht	 sich	 also	
ändern	 sollte,	 dann	vor	 allem	 in	der	Fleischwirtschaft.	Aufgrund	der	Abhängigkeit	der	nieder-
sächsischen	Landwirtschaft	von	der	Fleischproduktion	sollte	die	Landwirtschaft	in	Niedersach-
sen	extensiver	sein.	Sie	sollte	Qualitätsprodukte	 für	Konsumenten	 in	Deutschland	oder	der	EU	
produzieren,	die	das	ganze	Tier	verbrauchen	und	keine	Reste	schaffen,	die	andere	Märkte	kaputt	
machen.	Zudem	sollte,	was	die	Futterfrage	angeht,	lokales	Futter	angebaut	werden.	Letztendlich	
wird	 es	nur	durch	 eine	Reduzierung	der	Produktion	 -	 eine	 extensive	Landwirtschaft	würde	 ja	
dazu	führen	-	und	natürlich	durch	eine	Reduzierung	des	Verbrauchs	möglich,	dass	die	Fleisch-
produktion	in	Niedersachen	überlebt.	

Bild:	Brot	für	die	Welt	
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I:	Inwiefern	ist	es	ihrer	Meinung	nach	möglich,	die	Vision	einer	nachhaltigen	Landwirtschaft	mit	
Wirtschaftlichkeit	zu	vereinbaren?	

Mari:	 Das	 wird	 nicht	 aus	 einer	 Ideologie	 des	 vollkommen	 unregulierbaren	 Marktes	 und	 auf	
Grundlage	 eines	 unregulierten	 Weltmarktes	 geschehen.	 Die	 Regeln	 der	 WTO	 sehen	 in	 jedem	
Produkt,	unabhängig	davon	wie	oder	wo	es	produziert	worden	ist,	immer	das	gleiche	vor.	Gera-
de	bei	der	Fleischproduktion	spielen	Fragen	des	Tierwohls,	der	Umweltverträglichkeit,	der	Ar-
beitsbedingungen	 in	Schlachthäusern	keine	Rolle.	Wenn	es	billig	 ist,	dann	wird	es	andere	Pro-
dukte	auf	dem	freien	Markt	verdrängen.	Wenn	auf	 internationaler	Ebene	Regeln	für	Bedingun-
gen	 geschaffen	 werden,	 unter	 denen	 Produkte	 hergestellt	 werden	 und	 diese	 dann	mehr	 dem	
entsprechen,	was	wir	unter	einer	nachhaltiger	Landwirtschaft	verstehen,	dann	könnte	die	nie-
dersächsische	Landwirtschaft	sich	in	Anführungsstrichen	auch	bei	offenen	Märkten	davor	schüt-
zen,	von	Billigimporten	aus	beispielsweise	Brasilien	in	der	Fleischwirtschaft	wegkonkurriert	zu	
werden.	Aber	auch	bei	anderen	Landwirtschaftsprodukten	[...]	gilt	es	Regeln	gesetzlich	so	hoch	
zu	setzen,	dass	aus	Nahrung	wieder	ein	Qualitätsprodukt	wird.	Das	wird	nur	mit	Preiserhöhun-
gen	gehen.	Wir	erleben	auch,	dass	die	Menschen	in	den	ärmsten	europäischen	Ländern	mehr	für	
Ernährung	 ausgeben,	wie	 zum	Beispiel	 in	meinem	Heimatland	 Spanien.	Da	wird	das	Doppelte	
für	Ernährung	trotz	einer	geringeren	Kaufkraft	ausgegeben	-	wie	auch	in	Griechenland	und	Ita-
lien.	 Es	müssen	 die	 gesetzlichen	Auflagen	 für	 eine	 nachhaltige	 landwirtschaftliche	 Produktion	
erhöht	werden,	was	 sich	auf	den	Preis	 ausdrücken	wird.	Wenn	dadurch	ein	Außenschutz	 ent-
steht,	dass	auch	andere	Länder	das	tun	müssen,	[...],	dann	ist	das	durchaus	eine	wirtschaftliche	
Perspektive	für	die	Landwirtschaft	in	Niedersachsen	oder	auch	Europa.	Ohne	das	wird	es	nicht	
gehen.	[...]		

I:	Dann	ist	nachhaltige	Ernährung	Luxus?		

Mari:	Nein.	Das,	was	Kleinbäuerinnen	und	Kleinbauer	seit	Jahrhunderten	machen	und	70%	der	
Bevölkerung	sind	Kleinbauern,	 ist	kein	Luxus.	Sie	bauen	70%	ihres	Nahrungsbedarfs	selber	an	
und	wissen,	dass	sie	ihre	Böden	sorgsam	behandeln	müssen,	so	dass	sie	auch	im	nächsten	Jahr	
nach	der	nächsten	Ernte	wieder	ihre	Ernährung	für	das	ganze	Jahr	ernten	können,	weil	sie	sonst	
Hunger	 leiden	müssen.	 Ich	denke,	 sie	machen	uns	vor,	welchen	hohen	Wert	Ernährung	 in	den	
meisten	Ländern	der	Welt	hat.	Für	uns	ist	es	auch	eher	kein	Luxus	-	im	Gegenteil.	Wenn	man	sich	
anschaut,	was	momentan	nachhaltig	angebaute	Lebensmittel,	Biolebensmittel	und	Lebensmittel	
aus	fairem	Handel	kosten,	dann	wundert	man	sich	fast	schon,	wie	so	etwas	möglich	ist.	Aber	es	
passiert	 eben,	wovon	 natürlich	 arme	Menschen	 auch	 in	Deutschland	 profitieren.	 Jedoch	 ist	 es	
langfristig	keine	Lösung.	Man	muss	sich	anschauen,	dass	oft	eben	teurere	Nahrungsmittel	oder	
zumindest	nachhaltiger	angebaute	Lebensmittel	oder	Lebensmittel	aus	biologischen	Anbau	ein-
fach	 einen	 höheren	 Nährwert	 haben.	 Kurzfristig	 mag	 vielleicht	 der	 Burger	 billiger	 sein,	 aber	
wenn	man	sich	anschaut,	welche	Krankheits-Folge-Kosten	billige	Ernährung	hat,	ist	nachhaltige	
Ernährung	am	Ende	dann	doch	das	günstigere.		

I:	Wie	stellen	sie	sich	die	Landwirtschaft	im	Jahre	2042	vor?		

Mari:	Da	bin	ich	mir	noch	nicht	ganz	sicher.	Ich	glaube,	es	wird	eine	Zweiteilung	geben.	Es	wird	
mehr	landwirtschaftsfreie	Nahrungsproduktion	geben	-	also	ohne	Landwirtschaft.	Das	bedeutet,	
weniger	 landwirtschaftliche	 Fläche	 wird	 benutzt	 werden,	 so	 dass	 es	 mehr	 Nahrung	 aus	 dem	
Petriglas	geben	wird.	Oder	zumindest	werden	weniger	originale	Landwirtschaftsprodukte	in	der	
Nahrung	vorhanden	sein,	sondern	eben	chemische	und	andere	künstlich	erzeugte	oder	teilweise	
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auch	medizinische	Produkte.	Wir	werden	aber	auch	eine	größere	Auswahl	an	Qualitätsproduk-
ten	haben.	Und	das	ist	die	Chance	der	europäischen	Landwirtschaft.	Wir	werden	wahrscheinlich	
mehr	 Importe	 von	Alltagsprodukten,	wie	 Eiern	 oder	 Fleisch,	 haben.	 Aber	wenn	 die	 Landwirt-
schaft	es	schafft,	sich	aus	der	intensiven	Landwirtschaft	in	eine	Extensive	zu	entwickeln	und	die	
Gesetzgebung	 den	 entsprechenden	Preis	 durchsetzt,	 [...],	 dann	denke	 ich,	 hat	 auch	 die	 nieder-
sächsische	Landwirtschaft	im	Qualitätsbereich,	im	extensiven	Bereich	eine	Zukunft.	[...]	es	wird	
wahrscheinlich	auch	viel	weniger	direkt	gekocht	werden.	Es	wird	also	vielmehr	die	Vielfalt	auf	
dem	 Tisch	 erkauft	 durch	 eine	 Außerhausproduktion	 und	 Außerhausbestellung,	 [...],	 was	 aber	
nicht	zu	Lasten	der	Qualität,	einer	Premiumproduktion	und	einer	nachhaltigen	landwirtschaftli-
chen	Produktion	gehen	muss.		
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Ablaufplan 

	

09:30	Uhr	 Anreise	und	Kaffee	/	Tee	
10:00	Uhr	 Begrüßung	und	Moderation	des	Workshops	
10:15	Uhr	 Einführung	 in	 die	 Workshop-Frage:	 Welche	 Perspektiven	 gibt	 es	 für	 eine	

nachhaltige	Landwirtschaft	im	Oldenburger	Münsterland	im	Jahr	2042?	
10:30	Uhr	 Wie	werden	wir	uns	in	der	Zukunft	ernähren?	

	
Impulsvortrag	von	Prof.	Dr.	Christine	Meyer	(Universität	Vechta)	zum	Thema	
Ernährung		
	
mit	(Fishbowl-)Diskussion	

12:00	Uhr	 Mittagspause	
13:00	Uhr	 Wie	kann	im	Jahr	2042	die	(Welt-)Bevölkerung	ernährt	werden?	

	
Impulsvorträge	von	Prof.	Dr.	Dr.	h.	c.	Harald	von	Witzke	(HU	Berlin)	und	Prof.	
Dr.	 Alfons	 Balmann	 (Leibniz-Institut	 für	 Agrarentwicklung	 in	 Transforma-
tionsökonomien,	IAMO)	zum	Thema	Sicherung	der	Ernährung	/	Produktivität	
	
	mit	(Fishbowl-)	Diskussion	

14:30	Uhr	 Kaffeepause	
15:00	Uhr	 Wie	 werden	 wir	 mit	 der	 Knappheit	 oder	 Endlichkeit	 von	 Ressourcen	

umgehen?	
	
Impulsvortrag	 von	 Prof.	 Dr.	 Hubert	 Wiggering	 (Leibniz-Zentrum	 für	 Agrar-
landschaftsforschung	e.	V.)	zum	Thema	Zukunftsfähige	Landwirtschaft		
	
mit	(Fishbowl-)	Diskussion	

16:30	Uhr	 Synthese	&	Wie	geht	es	weiter?	
17:00	Uhr	 Ende	der	Veranstaltung	
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Liste der Teilnehmenden 

Name		 Institution	

Prof.	Dr.	Alfons	Balmann	
Leibniz-Institut	für	Agrarentwicklung	in	Transformationsöko-
nomien	(IAMO)	

Min.	a.	D.	Uwe	Bartels		 Agrar-	und	Ernährungsforum	Oldenburger	Münsterland	

Tina	Bär	 Heinrich-Böll-Stiftung	Brandenburg	

Verena	Beck		 Universität	Vechta,	ISPA	

Hubertus	Berges	 Kreislandvolkverband	Cloppenburg	e.	V.		

Catharina	Betz	 Justus-von-Liebig-Schule	(BBS),	Fachbereich	Agrarwirtschaft	

Vanessa	Brant	
Universität	Vechta,	Initiative	sneep	(Netzwerk	für	Wirtschafts-	
und	Unternehmensethik)	

Silvia	Breher	 Kreislandvolkverband	Vechta	e.	V.		

Andreas	Brinker	 Katholische	LandvolkHochschule	Oesede	

Dr.	med.	vet.	Georg	Bruns		 Tierärzteschaft	im	Landkreis	Vechta	

Lisa	Bockwoldt	 Universität	Vechta	/	CASE-Projekt	

Julian	Cordes	 Universität	Vechta	/	Nachhaltige	Universität	

Heinrich	Dierkes	
Interessengemeinschaft	der	Schweinehalter	Deutschlands	e.V.,	
ISN	

Christopher	Duis	 Bremer	entwicklungspolitisches	Netzwerk	

Carolin	Grieshop			 Kompetenzzentrum	Ökolandbau	Niedersachsen		

Carmen	Grünebaum		
Universität	Vechta,	Initiative	sneep	(Netzwerk	für	Wirtschafts-	
und	Unternehmensethik)	

Clemens	Hollah		 DIL	Deutsches	Institut	für	Lebensmitteltechnik	e.V.	

Ottmar	Ilchmann	
Arbeitsgemeinschaft	bäuerliche	Landwirtschaft	e.V.	(AbL)	–	
Landesverband	Niedersachsen	/	Bremen	e.V.	

Annette	Jans-Wenstrup		 KreislandFrauenverband	Vechta	

Francisco	Mari	 Brot	für	die	Welt	

Prof.	Dr.	Christine	Meyer	 Universität	Vechta,	Department	I	/	Soziale	Arbeit	

Norbert	Meyer	 Kreislandvolkverband	Vechta	e.	V.		

Frauke	Meyer	zu	Wehdel	
Interessengemeinschaft	Landwirtschaftlicher	Unternehmerin-
nen	

Anneliese	Möhlmann	 KreisLandFrauenverband	Vechta	e.	V.	

Ann-Kristin	Müller	 Universität	Vechta,	Initiative	sneep	(Netzwerk	für	Wirtschafts-	
und	Unternehmensethik)	

Dr.	Andreas	Siegfried	Pachol-
ski		 Leuphana	Universität	Lüneburg,	Institut	für	Ökologie	

Georg	Raue	 Landkreis	Cloppenburg	

Prof.	Dr.	Marco	Rieckmann	 Universität	Vechta	

Dr.	Johanna	Schockemöhle	 Universität	Vechta,	Zentrum	für	Lehrerbildung	
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Name	 Institution	

Gert	Stuke	 IHK	Oldenburg	

Birgitt	Uhlen-Blucha		 Heinrich-Böll-Stiftung	Schleswig-Holstein	

Tilman	Uhlenhaut	 BUND	LV	Niedersachsen	

Verena	Voges	 Bremer	entwicklungspolitisches	Netzwerk	

Prof.	Dr.	Dr.	h.	c.	Harald	von	
Witzke	

HU	Berlin,	Albrecht	Daniel	Thaer	-	Institut	für	Agrar-	und	Gar-
tenbauwissenschaften	

Ilka	Wäsche	 Ökumenisches	Zentrum	Oldenburg	

Prof.	Dr.	rer.	nat.	Hubert	Wig-
gering	

Leibniz-Zentrum	für	Agrarlandschaftsforschung	e.	V.	

Prof.	Dr.	Steffen	Wittkowske	 Universität	Vechta,	Kompetenzzentrum	Schulverpflegung	

Simon	Grießer	 Gramoflor	GmbH	&	Co.	KG	
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Autoren_innen 

An	der	vorliegenden	Dokumentation	haben	mitgewirkt:	

• Prof.	Dr.	Marco	Rieckmann,	Juniorprofessor	für	Hochschuldidaktik,	Schwerpunkt	Schlüs-
selkompetenzen,	Nachhaltigkeitsbeauftragter	der	Universität	Vechta	

• Lisa	Bockwoldt,	Wissenschaftliche	Mitarbeiterin	 für	das	Projekt	 „CASE	–	Competencies	
for	A	sustainable	Socio-Economic	development“	an	der	Universität	Vechta	

• Ilka	Gummels,	Studentische	Hilfskraft	an	der	Universität	Vechta	
• Julian	Cordes,	Wissenschaftliche	Hilfskraft	für	den	Bereich	„Nachhaltige	Hochschule“	an	

der	Universität	Vechta	
• Ilka	Wäsche,	Ökumenisches	Zentrum	Oldenburg	
• Silke	Inselmann,	Stiftung	Leben	&	Umwelt	(redaktionelle	Bearbeitung)	

Die	Interviews	führten	Julian	Cordes	und	Lisa	Bockwoldt.	Die	Projektverantwortung	lag	bei	der	
Stiftung	Leben	&	Umwelt,	der	Universität	Vechta,	dem	Ökumenischen	Zentrum	Oldenburg,	sowie	
dem	Verband	Entwicklungspolitik	Niedersachsen	.	

	

Übersicht Veranstalter_innen 

• Stiftung	Leben	&	Umwelt	für	den	Verbund	der	Heinrich-Böll-Stiftungen		
www.slu-boell.de	und	www.boell.de	

• Universität	Vechta	
www.uni-vechta.de	

• Ökumenisches	Zentrum	Oldenburg		
www.weltladen-oldenburg.de	

• Verband	Entwicklungspolitik	Niedersachsen	
www.ven-nds.de	
	

Kooperationspartner_innen:	
• KreisLandFrauenverband	Vechta	

www.kreislandfrauen-vechta.de	
• Kreislandvolk	Vechta	

www.klv-vechta.de	
• Kreislandvolk	Cloppenburg	

www.kreislandvolkverband.de	

Folgende	Personen	waren	an	der	Initiierung	und	Planung	der	Workshops	beteiligt:	
	
Für	die	Universität	Vechta:	Prof.	Dr.	Marko	Rieckmann	
Für	die	Stiftung	Leben	&	Umwelt:	Silke	Inselmann	
Für	das	Ökumenische	Zentrum	Oldenburg:	Ilka	Wäsche	
Für	den	Verband	Entwicklungspolitik:	Tim	Pauls	
Für	den	KreisLandFrauenverband	Vechta:	Anneliese	Möhlmann	
Für	das	Kreislandvolk	Vechta:	Silvia	Breher	
Für	das	Kreislandvolk	Cloppenburg:	Bernd	Suilmann	


