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Antrag 

der Fraktion der FDP/DVP 

 

Kurskorrektur in der Agrarpolitik in Baden-Württemberg für eine krisenfeste 

Landwirtschaft und einen Beitrag zur globalen Ernährungssicherung 

 

 
Der Landtag wolle beschließen, 

die Landesregierung zu ersuchen, 

 

1. dass die Ernährungssicherheit neben dem Biodiversitätsschutz und der Stärkung des ländlichen Rau-

mes ein fester Bestandteil der Agrarpolitik in Baden-Württemberg wird; 

 

2. den Selbstversorgungsgrad in Baden-Württemberg nachhaltig zu erhöhen und die Nahrungsmittelver-

sorgung in Baden-Württemberg somit unabhängiger von Nahrungsmittelimporten zu machen; 

 

3. die vorhandenen Potenziale zur Erzeugung von Getreide, Eiweißpflanzen und Ölsaaten in Baden-

Württemberg vollständig auszuschöpfen und nachhaltig zu erhöhen; 

 

4. die Eiweißinitiative Baden-Württemberg umgehend fortzuführen und auszudehnen; 

 

5. das Ziel des § 17a Absatz 1 des Landwirtschafts- und Landeskulturgesetzes (LLG) bis zum Jahr 2030 

den Anteil des ökologischen Landbaus in Baden-Württemberg auf 30 bis 40 Prozent zu erhöhen, an-

hand der aktuellen wissenschaftlichen Datenlage neu zu bewerten; 

 

6. das Ziel des § 17b Absatz 1 LLG bis zum Jahr 2030 eine landesweite Reduktion des Einsatzes che-

misch-synthetischer Pflanzenschutzmittel um 40 bis 50 Prozent in der Menge in Baden-Württemberg 

zu erreichen, anhand der aktuellen wissenschaftlichen Datenlage neu zu bewerten; 

 

7. die Förderprogramme des Landes so umzustrukturieren, dass die konventionelle Landwirtschaft in 

gleichem Maßen gefördert wird wie die ökologische Landwirtschaft; 

 

8. das Ziel des § 4b des Gesetzes zur Änderung des Klimaschutzgesetzes Baden-Württemberg nach wel-

chem in den Regionalplänen Gebiete in einer Größenordnung von mindestens 2 Prozent der jeweiligen 

Regionsfläche für die Nutzung von Windenergie und Photovoltaik auf Freiflächen festgelegt werden, 

neu zu bewerten, vor dem Hintergrund, dass daraus keine Flächennutzungskonflikte zwischen Energie- 

und Nahrungsmittelproduktion entstehen; 

 

9. die Forschung zur Ernährungssicherheit auch in Baden-Württemberg voranzubringen und zu fördern, 

im ökologischen wie im konventionellen Landbau; 

 

10. den zukunftsfähigen Ausbau der digitalen Infrastruktur voranzubringen und die Rahmenbedingungen 

zu schaffen, mit denen Landwirte die Potentiale des Digital Farming uneingeschränkt nutzen können; 

 

11. eine wirksame Strategie zur Eindämmung von Lebensmittelverschwendung vorzulegen und umzuset-

zen; 
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12. die agrar- und energiepolitischen Rahmenbedingungen so zu gestalten, dass Landwirte für nachhaltig 

erzeugte Lebensmittel kostendeckende Preise erhalten und sie gleichzeitig die Chance der Energieer-

zeugung ohne Flächenverluste nutzen können;  

 

13. sich im Rahmen einer Bundesratsinitiative dafür einzusetzen, dass durch neue Züchtungstechnologien 

schneller neue effizientere Sorten bereitgestellt werden, die eine ressourcenschonende Produktion er-

möglichen, indem sie verbesserte Erträge mit geringerem Wasserbedarf und dem Einsatz von Pflan-

zenschutz- bzw. Düngemitteln ermöglichen; 

 

14. sich im Rahmen einer Bundesratsinitiative dafür einzusetzen, dass die Bundesregierung auf EU-Ebene 

eine zeitnahe Überarbeitung des Gentechnikrechts an den wissenschaftlichen Erkenntnisstand erwirkt, 

um für neue Entwicklungen offen zu sein;  

 

15. sich auf Bundesebene dafür einzusetzen, dass die am 23. März 2022 von der EU-Kommission ange-

kündigten Hilfsgelder von 60 Millionen Euro für Landwirte in Deutschland mit nationalen Geldern 

erweitert werden und das Geld schnell und unbürokratisch bei den Landwirten in Baden-Württemberg 

ankommt. 

 

 

 

29.03.2022 

 

Dr. Rülke, Heitlinger und Fraktion FDP/DVP 

 

 

 

B e g r ü n d u n g  

 

Der russische Angriffskrieg auf die Ukraine erzeugt unermessliches humanitäres Leid. Zudem bedroht er 

durch die kriegsbedingten Ernteausfällte die Ernährungsversorgung weltweit. Vor allem für ärmere Länder 

werden verheerende Folgen befürchtet. Die Ukraine und Russland sind wichtige Produzenten von Getreide, 

vor allem von Weizen. Die beiden Länder liefern nach Angaben der EU-Kommission zusammen rund 34 

Prozent des Weizens für die Weltmärkte. Importeure wie Jemen, Bangladesch, Pakistan, Sudan und Nigeria 

seien zum Teil bereits stark von Ernährungsunsicherheit betroffen. 

 

Die Fraktion der FDP/DVP begrüßt, dass die EU-Kommission die Notwendigkeit erkannt hat, der Ernäh-

rungssicherung in der EU den Vorrang zu geben. Bauern sollen in der EU künftig für Umweltschutz vor-

gesehene Ackerflächen nutzen dürfen, um dort Nahrungs- und Futtermittel anzubauen, teilte die EU-

Kommission am 23. März mit. Landwirte in der EU sollen mit knapp 500 Millionen Euro unterstützt wer-

den. So soll sichergestellt werden, dass sich steigende Preise etwa für Dünger und Kraftstoffe nicht auf die 

Ernährungssicherheit auswirken. Landwirte, die nachhaltig produzieren, sollen dabei Vorrang haben. 

 

Versorgungssicherheit muss zwingend auch in der Agrarpolitik Baden-Württembergs eine tragende Rolle 

spielen. Pauschale Reduktionsvorgaben, die auf Landesebene sogar über die Ziele der EU und der Bundes-

regierung hinausgehen, etwa beim Pflanzenschutz sind kontraproduktiv und widersprechen dem Ziel der 

zuverlässigen Versorgung mit hochwertigen Lebensmitteln. Die angekündigten Maßnahmen müssen nun 

auch in Deutschland und in Baden-Württemberg schnell umgesetzt werden.  

 

Die Antragssteller mahnen an, dass das Ziel des Ausbaus des Anteils der ökologischen Landwirtschaft auf 

30 bis 40 Prozent bis 2030 nicht nur die Ertragssicherheit und die Wettbewerbsfähigkeit der heimischen 

Landwirtschaft gefährdet. Zahlreiche Studien belegen, dass der Ökolandbau nicht per se nachhaltiger ist 

als der konventionelle Landbau und geringere Erträge liefert. Die Erträge im ökologischen Pflanzenbau 

sind global im Durchschnitt um 20 bis 25 Prozent geringer als im konventionellen Landbau. Neben den 

durchschnittlich höheren Erträgen lassen sich auch hinsichtlich der Nachhaltigkeitsleistung weitere Vor-

teile des konventionellen Landbaus gegenüber der ökologischen Bewirtschaftungsweise feststellen wie bei-

spielsweise niedrigere Treibhausgasemissionen bezogen auf die Produkteinheit.  

 

Nach aktuellen Berechnungen bräuchte eine überwiegend ökologische Ernährung in Deutschland rund 40 

Prozent mehr Fläche als die konventionelle Produktion bei gleichem Konsum. Dies ist umso prekärer vor 

dem Hintergrund, dass die Landesregierung in der Novelle des Klimaschutzgesetzes im September 2021 

mit dem Landesflächenziel festgelegt hat, dass in den Regionalplänen Gebiete in einer Größenordnung von 
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mindestens 2 Prozent der jeweiligen Regionsfläche für die Nutzung von Windenergie und Photovoltaik auf 

Freiflächen festgelegt werden sollen. 

 

Werden im Ackerbau weniger Pflanzenschutzmittel eingesetzt, verringern sich die Erträge. Als Konse-

quenz müssen bisher ungenutzte Flächen zur Nahrungsmittelproduktion herangezogen werden. In Summe 

steigt so der Flächenverbrauch und der Druck auf die Artenvielfalt erhöht sich. Weltweit müssen aber mehr 

Nahrungsmittel auf begrenzter Fläche produziert werden. Zudem trifft der Klimawandel die Landwirtschaft 

stark und zunehmende Wetterextreme sowie eine steigende Zahl an Pflanzenkrankheiten und Schädlingen 

gefährden global Ernten. Durch neue Züchtungstechnologien können Pflanzen zielgerichteter und vor allem 

schneller an veränderte Bedingungen auf Grund des Klimawandels angepasst werden. So können schneller 

als bei der konventionellen Züchtung neue, effizientere Sorten bereitgestellt werden, die durch verbesserte 

Eigenschaften zudem mit weniger Pflanzenschutz und Düngemitteln auskommen und somit auch eine res-

sourcenschonendere und nachhaltigere Produktion ermöglichen. Hierzu gehört zum Beispiel auch die Gen-

schere CRISPR-Cas. Anders als in der bisherigen Genmanipulation sind damit sehr gezielte und minimale 

Änderungen des Erbguts möglich. Im Gegensatz zur Züchtung oder natürlichen Mutation können die Ver-

änderungen auf ausschließlich vorteilhafte und ungefährliche Änderungen begrenzt werden. Obwohl die 

Wissenschaft sich einig ist, dass die so modifizierten Pflanzen nicht gesundheitsschädlich sind und sich 

sogar positiv auf die Umwelt auswirken, lehnt die Landesregierung diese ab. 

 

Die Landesregierung muss dafür Sorge tragen, dass Baden-Württemberg als Industrie-, Landtechnik- und 

Biotechnologie-Standort seinen Beitrag zur weltweiten Ernährungssicherung bei gleichzeitig nachhaltiger 

Produktion leisten kann. Dies geschieht mit modernen Technologien wie neuen Züchtungstechnologien 

und den Möglichkeiten der Digitalisierung der Landwirtschaft. 


