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Presseinformation 
zur Herbsttagung der Agrarsozialen Gesellschaft e.V. 

am 4. und 5. November 2015 in Göttingen  

 

Akzeptanz nur im Dialog zu erreichen 
 
Herbsttagung der Agrarsozialen Gesellschaft e.V. (ASG) am 4./5. November 2015 in 
Göttingen zum Thema „Gesellschaftliche Akzeptanzprobleme moderner Land- und 
Ernährungswirtschaft – Ursachen und Lösungsansätze“ 
 
Fazit des ASG-Vorsitzenden StS a. D. Dr. Martin Wille 
 
Die Land- und Ernährungswirtschaft haben in breiten Kreisen unserer Gesellschaft 
Akzeptanzprobleme. Das kann und darf auch die Agrarsoziale Gesellschaft nicht 
gleichgültig lassen. Deshalb haben wir während unserer Herbsttagung am 4. und 5. 
November 2015 nach den Ursachen gefragt und mit kompetenten Referentinnen und 
Referenten nach Ansätzen gesucht, wie die Akzeptanz verbessert werden kann.  

Die Meinungsunterschiede zu den Themen Ernährung und Landwirtschaft sind groß. Sie 
lassen sich nur im Diskurs, im Dialog zwischen den unterschiedlichen gesellschaftlichen 
Gruppen überwinden. Dazu war die Tagung ein Beitrag. 

Deutlich gemacht haben die Vorträge und Diskussionsbeiträge eines: Die Themen 
Ernährung und Landwirtschaft gehören zusammen; sie können zielführend nur im 
Zusammenhang diskutiert werden.  

Deshalb ist zu begrüßen, dass wir auf Bundesebene noch ein Ministerium für Ernährung 
und Landwirtschaft haben. Dieses muss dann aber auch seine Aufgaben wahrnehmen, 
den Dialog zwischen den gesellschaftlichen Gruppen organisieren und vorantreiben. 
Leider hat sich bei vielen Beobachtern inzwischen der Eindruck verfestigt, dass mit der 
Ankündigung eines „Grünbuchs“ auf Zeit gespielt und derzeit kein lösungsorientierter 
Dialog gewünscht wird. Dieser Eindruck ist auf der ASG-Tagung bestätigt worden. 

Die Uhr aber steht nicht still. Dialoge werden woanders geführt und es werden Tatsachen 
geschaffen. Zum Beispiel durch den Lebensmitteleinzelhandel, wie Dr. Ludger Breloh von 
der REWE-Group an Beispielen deutlich gemacht hat: Ferkel sollen zukünftig nicht mehr 
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ohne Betäubung kastriert werden, Schnäbel von Küken dürfen nicht mehr gekürzt werden. 
Geschieht das doch, soll das Fleisch dieser Tiere in den Supermärkten nicht mehr 
angeboten werden. Weitere Aktionen mit erheblich größeren Konsequenzen für die Land- 
und Ernährungswirtschaft könnten folgen, wenn die Ankündigung wahrgemacht wird, 
gentechnisch verändertes Soja aus der Futtermittelkette zu verbannen. 

Es ist völlig unverständlich, dass der Bundesminister für Ernährung und Landwirtschaft 
das im März 2015 vorgelegte Gutachten seines Wissenschaftlichen Beirats mit langen 
Fingern anfasst. Auf der Basis dieses Gutachtens hätte er schon im Frühjahr dieses 
Jahres das Heft des Handelns übernehmen müssen. Der Beiratsvorsitzende, Prof. Dr. 
Harald Grethe, hat bei der ASG-Tagung noch einmal den Kern des Problems, dass sich 
verlorengegangene Akzeptanz vornehmlich auf die landwirtschaftliche Nutztierhaltung 
reduzieren lässt, deutlich gemacht.  

Erstens seien große Teile der heutigen Haltungsbedingungen nicht zukunftsfähig, weil sie 
von unserer Gesellschaft aus Tierschutzgründen nicht mehr akzeptiert werden. – Hier 
besteht Handlungsbedarf; hier kann und muss auch im nationalen Rahmen gehandelt 
werden.  

Zweitens sei der Gesellschaft bewusst geworden, dass mit der ressourcenaufwändigen 
Erzeugung von Fleisch erhebliche Umwelt- sowie globale Klima- und Ernährungsprobleme 
verbunden sind. – Dass nun auch der Fachbeirat Agrarpolitik des 
Bundeslandwirtschaftsministeriums eine Reduzierung unseres Fleischverbrauchs für 
erforderlich hält, passt nicht in das Konzept des Ministeriums. Kirchen und viele andere 
gesellschaftliche Gruppen wundern sich jedenfalls über das Dialogangebot des Ministers, 
das er nach außen mit einer Exportoffensive für Fleisch beginnt, um dann hinter 
verschlossenen Türen unverbindliche Gespräche mit den Kirchen und anderen 
gesellschaftlichen Gruppen zu führen. 

Drittens sollten für den Umbau der Tierhaltung erhebliche finanzielle Mittel aufgebracht 
werden. Diese stünden im Rahmen der EU-Agrarpolitik zur Verfügung. – Allerdings 
müsste dann endlich ernsthaft in Angriff genommen werden, was der Wissenschaftliche 
Beirat seit 2010 fordert: eine Umschichtung der Mittel in die 2. Säule der Gemeinsamen 
Agrarpolitik der EU, um Tierschutz- und Umweltherausforderungen zielgenauer und 
effizienter zu bewältigen. 

Bei der ASG-Herbsttagung ist deutlich geworden, dass die Bereitschaft, bereits im Jahr 
2015 über einen radikalen Umbau der EU-Agrarpolitik zu diskutieren, gering ist. Die 
Generaldirektion Landwirtschaft der EU-Kommission sei, so die Botschaft von Dr. Martin 
Scheele, voll damit beschäftigt, die Reform von 2013 umzusetzen.  

Trotzdem wird die Reformdiskussion außerhalb des BMEL-Grünbuchdialogs Fahrt 
aufnehmen. Das zeigen erste Positionspapiere von Politikern der Grünen (Dr. Robert 
Habeck, schleswig-holsteinischer Landwirtschaftsminister/Martin Häusling, MdEP) und der 
CDU, etwa des EP-Abgeordneten Peter Jahr oder der CDU-Fraktion im schleswig-
holsteinischen Landtag. Auch in der Bundesregierung zweifeln inzwischen mit 
Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble und Bundesumweltministerin Barbara Hendricks 
wichtige Ressortchefs am Sinn der bisherigen EU-Agrarförderung.  

Bei unserer Tagung ist deutlich geworden, dass es nicht damit getan sein kann, Mittel von 
der 1. in die 2. Säule umzuschichten und sonst alles beim Alten zu lassen. Wenn 
Lenkungswirkungen erreicht und wenn ökologische Dienstleistungen gezielt honoriert 
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werden sollen, dann gehören beide Säulen, und damit die EU-Agrarpolitik insgesamt, auf 
den Prüfstand. Die Suche nach den „richtigen“ Indikatoren muss jetzt beginnen.  

Die derzeitige Agrarförderung ist Teil des Akzeptanzproblems, dem sich unsere Landwirte 
gegenübersehen. Wenn wir Lösungen für verbesserte Akzeptanz wollen, dann gehört die 
Suche nach einer besseren Agrarpolitik mit in das Dialogpaket. Vom 
Bundeslandwirtschaftsministerium sind hier allerdings keinerlei Initiativen zu erwarten. 

Weitere Presseinformationen und Vorträge können von unserer Website unter  
www.asg-goe.de/ASG-Herbsttagung-2015.shtml 
heruntergeladen werden. 
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