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„Unser Ziel ist eine nachhaltige flächendecken-

de Landwirtschaft – sowohl ökologisch als auch 

konventionell. Nachhaltige Landwirtschaft und 

Naturschutz sind keine Gegensätze. Wir wol-

len eine multifunktional ausgerichtete, bäuer-

lich-unternehmerische, familiengeführte und 

regional verwurzelte Landwirtschaft erhalten.“  

(Koalitionsvertrag der Bundesregierung, 2018)

Hintergrund: Spaltung 
der Gesellschaft 

„Redet mit uns, nicht über uns!“ ist die Forderung 
der deutschen Landwirtinnen und Landwirte, die 
seit geraumer Zeit durch die kontinuierliche ge-
sellschaftliche Debatte heftiger Kritik gegenüber-
stehen.  Hier treffen Welten aufeinander und die 
Fronten sind verhärtet. Der ökonomische Druck und 
die politischen Anforderungen auf landwirtschaft-
liche Betriebe steigen, wohingegen die Gesellschaft 
Antworten auf ökologische und soziale Fragen 
erwartet. Megatrends wie die Fortschreitung des 
Klimawandels, der Anstieg der Weltbevölkerung 
und Urbanisierung sind starke Einflussfaktoren 
auf die Herausforderung, immer mehr Menschen 
nachhaltig zu ernähren und dabei die Ökosysteme 
zu bewahren sowie wirtschaftliche und soziale 
Ungerechtigkeit einzudämmen. Die Landwirtschaft 
der Zukunft wird daran gemessen werden, wie sie 

diesen Zielkonflikt löst: die Ökosysteme zu scho-
nen und trotzdem ausreichend Lebensmittel für 
eine wachsende Weltbevölkerung zu fairen Preisen 
zu produzieren.  

Zentrale Herausforderungen für eine lösungsorien-
tierte Debatte in Deutschland sind insbesondere die 
zunehmende Polarisierung und Emotionalisierung 
des Bereichs Landwirtschaft. Die Vielzahl der Ini-
tiativen und verschiedenen Akteure zu den Fragen 
einer zukunftsfähigen Landwirtschaft nimmt zu 
und macht die Debatte zunehmend komplex. Ein-
fache Lösungen sind in einem solch komplexen 
Themenfeld wie der Landwirtschaft nicht möglich.  
Auf politischer Ebene wird die Diskussion um eine 
„Agrarwende“ auf EU-, Bundes- und Länderebene 
intensiv geführt, jedoch bedarf es eines inter-
nationalen Kontextes, um rechtliche Rahmen-
bedingungen zu schaffen und diese gemeinsam 
umzusetzen. Mögliche Lösungsansätze werden 
bereits von verschiedenen Akteuren divers und 
kontrovers diskutiert. Die Vorschläge reichen von 
Maßnahmen wie der Reduktion des Einsatzes von 
Pflanzenschutz- und Düngemitteln, über die Anlage 
von ökologischen Vorrangflächen zur Förderung der 
Biodiversität, digitalen Lösungen im Rahmen der 
modernen Landwirtschaft, bis hin zu Forderungen 
nach einem grundsätzlichen Umdenken. 
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Ziele: Landwirtschaft 
braucht neue Wege für eine 
positive Positionierung 

Die COVID-19-Pandemie hat ein Schlaglicht auf die 
Bedeutung einer belastbaren und resilienten Lebens-
mittelversorgung geworfen, welche in der Lage ist, 
eine Ernährungs- und Versorgungssicherheit zu 
gewährleisten. Die Wechselwirkungen zwischen 
Gesundheit, Verbrauchsmustern, Versorgungsketten 
und den Belastungsgrenzen des Planeten haben die 
Auswirkungen der letzten Wochen und Monate sehr 
deutlich werden lassen. Das zukünftige Handeln in 
Bezug auf das weltweite Agrarsystem muss deshalb 
vorausschauender werden, um Krisen frühzeitiger zu 
erkennen und widerstandsfähigere Systeme für die 
Zukunft aufbauen. 

Neben dem Bedürfnis der Gesellschaft nach hoch-
wertigen Nahrungsmitteln gehört zu einer zu-
kunftsfähigen Landwirtschaft auch der Schutz der 
Biodiversität und der Ökosysteme. Nachhaltigkeit 
erfordert, zunächst konträr erscheinende Ansprüche 
– Schonung des Naturhaushalts und gesteigerte 
Produktion von gesunden und qualitativ hochwerti-
gen Nahrungsmitteln – zu vereinbaren. Es geht da-
bei darum, das System in seinen Zusammenhängen 
zu verstehen. Um den Bedarf an Agrarprodukten zu 
decken, nimmt Deutschland weitaus mehr Flächen 
in Anspruch als das Land selbst besitzt: Insgesamt 
beläuft sich die zusätzliche Flächeninanspruchnah-
me, zu den für die landwirtschaftliche Produktion 
genutzten 16,7 Mio. Hektar, auf mehr als 5,5 Mio. 
Hektar. Und zugleich werden im Umkehrschluss 
diese Flächen im Ausland entlastet, weil mehr expor-
tiert als im eigenen Land konsumiert wird. Etwa ein 
Drittel der Erzeugung der deutschen Landwirtschaft 
wird exportiert. Durch eine komplizierte Finanzierung 
über die EU-Agrarpolitik werden die Landwirte mal di-
rekt, mal indirekt unterstützt, um Umweltleistungen 
zu erbringen, ihre Existenzfähigkeit zu sichern, oder 
auf dem Weltmarkt mithalten zu können. Die Lebens-
mittelpreise, welche hierzulande im EU-weiten 
Vergleich eher niedrig sind, sind davon ebenfalls be-
troffen. Das gilt auch für die Stufen zwischen Acker 
und Ladentheke: dem Handel mit Agrarrohstoffen 
der Futtermittelproduktion, oder der Attraktivität der 
Forschung für innovative Lösungen in der Pflanzen-
züchtung und dem Pflanzenschutz.  Fairer Handel 
bedingt einen Ausgleich ökonomischer, ökologischer 
und sozialer Fragen. 

Digitalisierung und neue Züchtungsverfahren könn-
ten einen entscheidenden Beitrag zur Transformati-

on hin zu einer nachhaltigen Landwirtschaft leisten. 
Durch die Nutzung dieser Technologien könnten 
entlang einer bedarfsorientierten und effizienten 
landwirtschaftlichen Bewirtschaftung die Produktivi-
tät gesteigert und gleichzeitig Ressourcen geschont 
werden. Diese Technologien gewinnen in Fach-
kreisen zunehmend an Bedeutung, werden jedoch 
in der Öffentlichkeit kaum oder nur sehr negativ 
wahrgenommen. Die aktuellen Entwicklungen im 
Bereich der Digitalisierung erfordern interdisziplinäre 
Lösungsansätze und eine Vernetzung bioökonomi-
scher Wertschöpfungsketten. Digitalisierung und 
neue Züchtungsverfahren sind kein Selbstzweck, 
sondern leisten einen Beitrag zur Erreichung der 
globalen Nachhaltigkeitsziele. Von der Pflanzensaat 
bis zum Verbraucher können alle Beteiligten in der 
Rohstoff-, Futter- und Lebensmittelkette einen Bei-
trag leisten und innovative Lösungen entwickeln.

Damit die Landwirtschaft in Deutschland auch im 
Hinblick auf Digitalisierung und neue Züchtungsver-
fahren gegenüber anderen Regionen nicht benach-
teiligt wird, bedarf es einheitlicher Wettbewerbsbe-
dingungen für Agrarprodukte, sowohl in Europa als 
auch auf dem Weltmarkt. Nachhaltigkeit hat nicht 
nur die Dimension Umwelt. Nachhaltige Landwirt-
schaft muss auch sozial gerecht und ökonomisch 
machbar sein. Das gilt für die Pflanzen, die Herstel-
lungsprozesse und Tiere gleichermaßen.

Doch wie kann eine grundsätzliche Reformierung der 
Landwirtschaft in Deutschland gelingen? Der Agrar-
dialog der Bundesregierung ruft richtigerweise zu 
einem nationalen Dialog auf. Schlagworte sind dabei 
„Dialog statt Konfrontation“, „Versöhnung zwischen 
Landwirtschaft und Gesellschaft“, „Ausgleich der 
Interessen“, „Wertschätzung und Anerkennung“, „ver-
bindliche Politikempfehlungen“. Bis dato werden die 
Akteure diesem Anspruch jedoch selten gerecht. Die 
öffentliche Debatte ist geprägt von gegenseitigen 
Schuldzuweisungen, fehlender Dialog- und Kompro-
missbereitschaft, bis hin zu Vorwürfen „nicht demo-
kratiefähig“ zu sein. Statt Dialog und konstruktivem 
Arbeiten an konkreten Ergebnissen wird stereotype 
Kritik an den Vertretern anderer Positionen und 
Interessen geübt; statt gemeinsamer Faktenklärung 
werden die jeweils eigenen Standpunkte und Forde-
rungen gegen bestehende Widerstände verteidigt. 
Gleichzeitig besteht an vielen Stellen Einvernehmen, 
dass ein „Weiter so“ geradewegs in den Abgrund 
führt. Die wirtschaftliche Lage der Landwirte wird im-
mer bedrohlicher, das Höfesterben geht weiter. Nicht 
zuletzt die Gründung und erfolgreiche Positionierung 
von „Land schafft Verbindung“ im politischen Raum 
zeigt, dass viele Bauern sich von den klassischen 
politischen Handlungsmustern nicht mehr verstan-
den und repräsentiert fühlen. 
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Ansatz: In einem Dialog 
ein positives Bild von  
einer nachhaltig-zukunfts-
fähigen Landwirtschaft  
erarbeiten

Die Problemlage zeigt eindrücklich: Neue Fragen 
und Herausforderungen lassen sich weder mit alten 
Antworten noch mit tradierten Lösungsverfahren 
beantworten. Die neuen Herausforderungen sind 
von Komplexität, Ambiguität und Heterogenität der 
Akteure gekennzeichnet; die alten Antworten und 
Verfahren sind geeicht auf klare, überschaubare Fra-
gestellungen und homogene Akteurslandschaften. 
Kein Wunder also, dass in anderen Themenbereichen 
längst ein Schwenk zu innovativen Formen der Lö-
sungsfindung gefunden wurde. Sei es eine Nationale 
Plattform Zukunft der Mobilität, die Plattform Indus-
trie 4.0 oder die konkrete Lösung von Konflikten um 
große Infrastrukturvorhaben, wie die Bahntrasse 
Hanau-Würzburg-Fulda: Kollaborative Prozesse unter 
Einbindung aller Stakeholder, die von einer neutra-
len Expertise in Fragen des Komplexitätsmanage-
ments moderiert und geführt werden, führen nicht 
zu oftmals kurzfristigen „Kompromissen“, sondern 
schaffen neue (!) Mehrwerte und Lösungen, die über 
den Tag und tradierte Positionen hinausweisen. 
Dies setzt freilich die Bereitschaft voraus tatsäch-
lich etwas Neues schaffen zu wollen und nicht nur 
den Status Quo zu verlängern. Anspruch muss die 
Formulierung eines positiven Zielbildes, einer nach-
haltig-zukunftsfähigen Landwirtschaft sein. Partizi-
pativ-kollaborative Prozesse und Dialogplattformen 
arbeiten substanziell anders, als etablierte Verfahren 
der Verbändeanhörungen, oder partei-politische 
Expertenkommissionen. Jene erarbeiten gemeinsam 
Fakten und Lösungswege, diese informieren und 
lassen kommentieren. Beide Ansätze haben ihre 
Gültigkeit, nur ist klar, dass der Problemdruck in der 
Landwirtschaft mit einem bloßen Informieren und 
Kommentieren nicht beantwortet werden kann.

Die Erfahrung aus ähnlichen gesellschaftspoliti-
schen Konflikten zeigt, dass die Komplexität einer 
Transformation nur in einem strukturierten Dialog 
zwischen den zentralen Akteursgruppen aus Politik, 
Wirtschaft, Wissenschaft und Zivilgesellschaft ent-
lang der gesamten Wertschöpfungskette bewältigt 
werden kann. Die „Zukunftskommission Landwirt-
schaft“ der Bundesregierung ist ein Schritt in die 

richtige Richtung. Woran muss sich ein Arbeits-
prozess orientieren, um die oben beschriebenen 
Anforderungen zu erfüllen, um tatsächlich neue 
Antworten auf neue Fragen zu geben? 

• Notwendig ist eine gemeinsame Klärung der Ziel-
setzung, eines verbindlichen Verfahrens sowie 
der Leitfragen des Dialogs durch die wesentlichen 
zentralen Akteure als ersten Schritt im Prozess.

• Zentrale Zielkonflikte der modernen Landwirt-
schaft müssen konzertiert und unter Beteiligung 
aller wesentlichen Akteure der vor- und nach-
gelagerten Stufen innerhalb der Herstellung von 
Lebensmitteln angeleitet und durch eine neutrale 
Moderation bearbeitet werden. Hierzu bedarf es 
einer Gleichverteilung der verschiedenen Interes-
sengruppen, um die ökonomischen, ökologischen 
und gesellschaftlichen Bedarfe gleichermaßen 
abzubilden. 

• Versachlichung der öffentlichen Debatte und 
Stärkung der Reputation der Landwirtschaft durch 
Schaffung eines positiven Zielbildes. Hierzu ge-
hört auch eine aktive Begleitung des Dialogs durch 
eine Öffentlichkeitsarbeit, die Fakten vermittelt 
und Transparenz schafft.

• Systematische, gemeinsame Faktenklärung, um 
die Komplexität des Themas aufzubereiten und für 
neue, unvoreingenommene Lösungen fruchtbar 
zu machen. So wird auch deutlich, dass „einfache 
Lösungen“ oft keine sind.

• Im Ergebnis stehen zum einen gemeinsam ge-
tragene und breit akzeptierte, verbindliche fakten-
basierte und wissenschaftsgestützte Handlungs-
empfehlungen. Zum anderen werden kooperative 
Lösungen für die direkte, praktische Umsetzung 
entwickelt. 
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• Bundesweite Dialogforen arbeiten zielgruppenspe-
zifisch, oder sprechen einen heterogenen Kreis der 
breiteren Öffentlichkeit („Zufallsbürger“) an, um 
eine breitere Rückbindung des Arbeitsprozesses in 
die Öffentlichkeit zu schaffen. 

Für eine nachhaltige Landwirtschaft müssen Politik, 
Wirtschaft, Wissenschaft und Gesellschaft zusam-
menarbeiten. Eine zukunftsfähige Landwirtschaft 
muss einen Interessensausgleich zwischen ver-
schiedenen gesellschaftlichen Gruppen finden und 
dies als Grundlage für eine nachhaltige Versorgung 

mit gesunden Lebensmitteln und Produkten verein-
baren. Die Komplexität der Faktoren für eine erfolg-
reiche Transformation der Lebensmittelerzeugung 
hin zu mehr Nachhaltigkeit, kann nur in einem 
strukturierten Dialog in einen fruchtbaren Zusam-
menhang gebracht werden. Für die Definition einer 
„Landwirtschaft von morgen“ reicht kein Sprint, son-
dern sie erfordert einen Langstreckenlauf mit vielen 
Etappen, die zum Erfolg führen. Mit dieser Publika-
tion wollen wir einen Beitrag zur Debatte darüber 
leisten, wie eine sozial und ökologisch nachhaltige 
Entwicklung der Landwirtschaft gelingen kann.

© 2020 ifok GmbH. Alle Rechte vorbehalten. www.ifok.de

Volker Straub
Die inhaltlichen Schwerpunkte von Volker Straub sind die Entwicklung und Umsetzung  
von Nachhaltigkeitsstrategien in Verbindung mit dem Aufbau und der Implementierung von 
Issue Management Systemen. Darüber hinaus verfügt er über langjährige Berufserfahrung 
und Führungsverantwortung in den Bereichen Kommunikation und Public Affairs in inter-
nationalen Konzernen und Verbänden, als auch in der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit   
zu  sicherheitspolitischen Grundsatzfragen im Bereich des Bundesministeriums der  
Verteidigung. 

Melissa Allen
Melissa Allen ist Expertin für Projekt- und Stakeholdermanagement in den Themen feldern 
Nachhaltigkeit und Gesellschaft. Die Schwerpunkte liegen hierbei auf inhaltlicher Beglei-
tung von Strategie- und Kommunikationsprozessen für Akteure aus der Wirtschaft, insbe-
sondere aus der Chemiebranche sowie von Strukturwandelprozessen. Vor ihrem Einstieg 
bei ifok arbeitete sie für die BASF SE „Agricultural Solutions“ im Bereich Nachhaltigkeit.

Dr. Hermann-Josef Baaken
Als Sprecher der Geschäftsführung beim Deutschen Verband Tiernahrung e. V. (DVT) 
vertritt der Agrarökonom Dr. Hermann-Josef Baaken die Interessen der mittelständisch 
geprägten Futtermittelwirtschaft. Er bringt seine Erfahrung aus der langjährigen Tätigkeit 
in der globalen Unternehmenskommunikation im pharmazeutischen und landwirtschaft-
lichen Bereich des Bayer-Konzerns ein. Der Dialog mit Stakeholdern entlang der landwirt-
schaftlichen Wertschöpfungskette ist ein Schwerpunkt seiner Arbeit, und die Nachhaltig-
keit eine der vorrangigen Themen. 

Henning Banthien
Henning Banthien ist ein international gefragter Experte auf den Gebieten Industrie 
4.0, Nachhaltigkeit, Wissenschaftskommunikation sowie Governance und verfügt über 
langjährige Erfahrungen in der Entwicklung und Implementierung von Nachhaltigkeits-
strategien in Politik und Gesellschaft. 


