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Deutsche Landwirtschaft 2020 -  
ist die Eigenversorgung des Landes noch Aufgabe der deutschen Landwirtschaft? 
 
Die deutsche Landwirtschaft hat in den letzten Jahren und Jahrzehnten große Veränderungen 
erlebt, bedingt durch den technischen Fortschritt, veränderte politische und gesellschaftliche 
Rahmenbedingungen, die Globalisierung und den Klimawandel. Diese Veränderungen werden 
weiter gehen. Sie werfen jedoch auch eine zentrale gesellschaftliche Frage auf: Müssen wir den 
Selbstversorgungsgrad in Deutschland erhalten? 
Die europäische und damit auch die deutsche Landwirtschaft befinden sich derzeit auf dem Weg 
aus einem geschützten Raum in eine globale Wettbewerbssituation. Damit dies erfolgreich gelin-
gen kann, muss die Landwirtschaft mit ihrer Multifunktionalität von der Gesellschaft anerkannt 
und von der Politik unterstützt werden.  
 
Der Deutsche LandFrauenverband e.V. (dlv) ist sich sicher, dass Deutschland auch in Zukunft 
eine starke und gut aufgestellte Landwirtschaft benötigt. Es muss weiterhin der derzeit hohe 
Selbstversorgungsgrad von über 80% gehalten werden, um möglichst autark zu sein. Denn die 
Eigenversorgung mit Lebensmitteln trägt zur politischen Stabilität des Staates bei. Darüber hin-
aus ist die Landwirtschaft angewiesen, Erzeugnisse für den globalen Markt zu produzieren, um 
Einkommen zu generieren und Arbeitsplätze zu sichern. Somit ist die Landwirtschaft das Rück-
grat der ländlichen Räume und sie bedeutet Zukunft für das ganze Land. Denn die Land-
wirtschaft mit ihren vor- und nachgelagerten Bereichen ist nach wie vor einer der bedeutendsten 
Wirtschaftsbereiche in diesem Land bzgl. Produktion, Schaffung von Arbeitsplätzen und Brutto-
wertschöpfung. Dennoch haben Landwirte und Landwirtinnen eine wirtschaftliche Son-
derstellung: sie sind Unternehmer und Dienstleister für die Gesellschaft. 
 
Damit dies auch zukünftig so bleibt, fordert der dlv: 
 
Forderungen an die Politik: 
 
1. Rahmenbedingungen gestalten 

Agrarpolitik muss stets die Auswirkungen auf die Wettbewerbsfähigkeit berücksichtigen und 
nicht zu Verzerrungen zwischen Staaten und Regionen führen. Hierfür müssen faire Regeln 
aufgestellt werden, welche die hohen Produkt- und Sozialstandards in Deutschland berück-
sichtigen. Die Politik muss die Erschließung neuer Absatzwege im In- und Ausland nachhal-
tig unterstützen. 

2. Europäische Agrarpolitik weiterentwickeln 
Die Weiterentwicklung der Gemeinsamen Agrarpolitik (GAP) muss auf dem Leitbild einer 
multifunktionalen Landwirtschaft gründen, die marktorientiert wirtschaftet und gleichzeitig 
gesellschaftlichen Belangen dient. Um den Spagat zwischen einer internationalen Marktöff-
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nung und hohen gesellschaftlichen Anforderungen (Verbraucher-, Umwelt- und Tierschutz) 
auch zukünftig leisten zu können, muss das Instrument der Direktzahlungen erhalten blei-
ben. Denn die im weltweiten Vergleich höheren Produktions- und Sozialstandards der deut-
schen bzw. europäischen Landwirtschaft sowie die zusätzlich neben der Lebensmittelerzeu-
gung erbrachten gesellschaftlichen Leistungen müssen den Landwirten adäquat entlohnt 
werden. 

3. Bildung und Ausbildung stärken 
Die deutsche Landwirtschaft ist eine moderne, hochtechnologische und leistungsstarke 
Branche. Auch in Zukunft werden hoch qualifizierte Arbeitskräfte benötigt und daher ist es 
nötig, sowohl die Schulausbildung als auch die Berufsausbildung entsprechend den hohen 
Ansprüchen auszugestalten und zu stärken. 

4. Innovationen und Agrarforschung unterstützen 
Die politischen Rahmenbedingungen sind so zu gestalten, dass die Innovations- und Investi-
tionsbereitschaft der Landwirte gefördert wird. Die deutsche Landwirtschaft kann dauerhaft 
nur wettbewerbsfähig bleiben, wenn sie innovativ bleibt und in umweltfreundliche und tier-
gerechte Produktionsverfahren investiert. Um innovativ zu bleiben und das Wissen in die 
landwirtschaftliche Praxis transferieren zu können, muss die Agrarforschung in Struktur, 
Ausrichtung und Ausstattung ausgebaut werden. 

5. Risikoausgleichsrücklage schaffen 
Landwirtschaftliche Betriebe müssen die Möglichkeit haben, Risikovorsorge gegen zuneh-
mende Witterungs- und Marktrisiken treffen zu können. Die Politik ist hier gefordert, die 
Möglichkeit einer steuerlichen Risikoausgleichsrücklage zu schaffen, damit Gewinnschwan-
kungen abgefedert werden können. 

6. Flächenverbrauch eindämmen 
Der Schutz landwirtschaftlicher Fläche vor außerlandwirtschaftlichen Nutzungsansprüchen 
muss in planerischen Abwägungsprozessen ein wesentlich höheres Gewicht erhalten, insbe-
sondere vor dem Hintergrund des weltweit wachsenden Bedarfs an Lebensmitteln. Die poli-
tischen Entscheidungsträger können die Entwicklung landwirtschaftlicher Betriebe maßgeb-
lich unterstützen, indem sie landwirtschaftsfördernde Rahmenbedingungen im Bereich Pla-
nungs-, Naturschutz- und Baurecht umsetzen. 
 

Forderungen an die Landwirte und Landwirtinnen: 
 
7. Landwirte und Landwirtinnen sind Unternehmer 

Um im Markt bestehen zu können, müssen sie ebenso wie außerlandwirtschaftliche Unter-
nehmer innovativ sein. Dies bezieht sich auf die Wahl der Erzeugnisse, die Techniken und 
Verfahren zu deren Herstellung sowie deren Darbietung und Vermarktung am Markt. Hierzu 
muss jeder Landwirt eine individuelle Grundsatzentscheidung hinsichtlich seiner Ausrich-
tung am Markt auf Basis von Standortfaktoren sowie seiner Fähigkeiten und Neigungen tref-
fen: Produktion von agrarischen Rohstoffen für den (Welt-) Markt oder Konzentration auf Ni-
schenprodukte und Produktveredelung für einen ausgesuchten Kundenkreis, dessen An-
sprüche und Wünsche erfüllt werden müssen. 

8. Multifunktionalität kommunizieren 
Neben der Lebensmittel- und Futtermittelerzeugung gewinnt der Landwirt zunehmend an 
Bedeutung als „Energiewirt“ und Dienstleister für Umwelt und Gesellschaft. Diese vielfäl-
tigen Funktionen einer Bevölkerung, die kein realistisches Bild von moderner Landwirtschaft 
besitzt, deutlich zu machen, muss Ziel und Interesse eines jeden Landwirts sein. Landwirte 
sollten mit Selbstbewusstsein zu ihrem Beruf stehen und dies nach außen kommunizieren. 
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9. In der Wertschöpfungskette vernetzen 
Für eine größere Marktmacht auf Erzeugerseite müssen Landwirte sich verstärkt in bäuerli-
chen Erzeugergemeinschaften oder Genossenschaften zur gemeinsamen Vermarktung ver-
netzen. Hiermit erreichen sie eine wirkungsvolle Bündelung von Angeboten und einen stär-
keren Einfluss auf die Preis- und Konditionsgestaltung. Je nach Produkten und Märkten kann 
es zudem hinsichtlich Wirtschaftlichkeit und Prozessqualität sinnvoll sein, sich mit Verarbei-
tung und Handel zu vernetzen. Hierfür muss jedoch ein fairer Umgang unter den Marktpart-
nern gewährleistet sein und kartellrechtliche Änderungen vorgenommen werden. 

10. Umgang mit betrieblichem Risikomanagement stärken 
Mit den Reformen der GAP ist ein Rückzug des Staates aus der Marktsteuerung erfolgt. Da-
durch müssen sich landwirtschaftliche Unternehmer zunehmend mit Preisschwankungen 
und einem steigenden wirtschaftlichen Risiko auseinander setzen. Um hierauf vorbereitet zu 
sein, ist Risikomanagement stärker in der Ausbildung und Beratungspraxis zu integrieren. 

11. Marketing für Agrarprodukte 
Durch den Wegfall der CMA ist die Finanzierung von Absatzförderungsmaßnahmen im In- 
und Ausland sowie die Wissenschafts-PR für deutsche Agrarprodukte weggebrochen. Die 
Folgen dieser Entwicklung sind mittlerweile überall zu spüren. Die deutsche Landwirtschaft 
muss deshalb ein neues Marketingkonzept entwickeln, das basisorientiert und schlagkräftig 
ist. Die Politik muss hier unterstützend tätig werden, indem sie das Absatzfondsgesetz neu 
regelt. 
 

Forderungen an die Gesellschaft: 
 
12. Leistungen der Landwirtschaft honorieren 

Die deutsche Landwirtschaft erzeugt qualitativ hochwertige, sichere und gesunde Nah-
rungsmittel. Das muss sich auch in den Einkommen der Landwirtschaft niederschlagen. Ins-
gesamt sind die Standards im weltweiten Vergleich in Qualität, Sicherheit, Umwelt und Tier-
schutz auf sehr hohem Niveau festgesetzt. Die Gesellschaft muss diese hohe Qualität ent-
sprechend honorieren. Erkennen muss die Gesellschaft auch, dass die Landwirtschaft nicht 
nur Nahrungsmittel-, Futtermittel- und Energieproduzent ist, sondern viele landschafts- und 
kulturerhaltende Leistungen erbringt, die dem Allgemeinwohl dienen. Für diese Leistungen 
gibt es keinen Markt, die Honorierung dieser gesamtgesellschaftlichen Aufgaben durch die 
Gesellschaft ist jedoch eine notwendige Konsequenz. Dazu gehört auch, dass sich die Ge-
sellschaft mit der Realität der heutigen Landwirtschaft auseinandersetzt und klischeehafte 
Bilder hierüber über Bord werfen muss. 

13. Anerkennung der Landwirte als verantwortungsvoller Unternehmer 
Die Landwirtschaft produziert nachhaltig. Als verantwortungsvoller Unternehmer kann kein 
Landwirt ein Interesse daran haben, die Fruchtbarkeit seiner Böden zu schädigen oder die 
Nachhaltigkeit der Produktion zu gefährden. Damit würde er seine Existenz zerstören. Das 
Vertrauen in die gute fachliche Praxis der Landwirtschaft muss gestärkt werden, denn diese 
macht eine Überreglementierung unnötig. 
 

Die Zukunft der deutschen Landwirtschaft liegt in intakten ländlichen Räumen mit entsprechend 
attraktivem Umfeld und Lebensqualität – überall in Deutschland. Nur hier können sich leistungs-
fähige Strukturen im vor- und nachgelagerten Bereich entwickeln. Und nur hier können die not-
wendigen Auszubildenden und Fachkräfte, die in der Landwirtschaft auch zukünftig benötigt 
werden, akquiriert werden. Nur in intakten ländlichen Räumen kann die deutsche Landwirtschaft 
gesunde Lebensmittel erzeugen sowie neue Märkte, z. B. im Bereich nachwachsender Rohstoffe 
und regenerativer Energien, erschließen. 


