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Sehr geehrte Verbandsmitglieder, wer-
te Kolleginnen und Kollegen,
seit dem 01.12.2019 ist die neue EU-
Kommission unter der Leitung von 
Kommissionspräsidentin von der Ley-
en im Amt, begleitet von einigen Per-
sonaldebatten um die Berufung neuer 
Kommissare. Zumindest das Perso-
naltableau ist somit erledigt, wenn-
gleich die inhaltlichen und richtigen 
Aufgaben in den kommenden Jahren 
erst zu bewältigen sein werden. Heute 
schon absehbar ist, dass Ursula von 
der Leyen Druck beim Klimaschutz 
macht und das Ziel besteht, die EU bis 
2050 klimaneutral aufzustellen. Unter 
dem Arbeitstitel „European Green 
Deal“ wurde Mitte Dezember in Brüs-
sel der Fahrplan veröffentlicht, der 
verschiedene Arbeitsbereiche mit kon-
kreten Zeitplänen unterlegt. Für den 
Agrarbereich sind die auf den ersten 
Blick relevantesten die „Berücksichti-
gung von Umweltbelangen in der Ge-
meinsamen Agrarpolitik / „Vom Hof auf 
den Tisch“-Strategie“, die „Erhaltung 
und Schutz der Biodiversität“ und das 
„Null-Schadstoff-Ziel für eine schad-
stofffreie Umwelt“.
Man muss kein Prophet sein, um heute 
schon zu erkennen, dass dieser Green 
Deal noch sehr viel Diskussionsbedarf 
in allen Wirtschaftsbereichen mit sich 
bringen wird. Vor allem wird es für die 
Akzeptanz wichtig sein, dass wir beim 
Klimaschutz nur dann vorankommen 
können, wenn gewährleistet wird, dass 
sich die Menschen mitgenommen füh-
len und nicht sämtliche wirtschaftlichen 
Grundlagen in Frage gestellt werden. 
Für den Landwirtschaftssektor muss 
dieses auch bedeuten, dass der heute 
schon gelebte Kreislaufgedanke und 
die Klimaschutzleistungen anerkannt 
werden. Landwirtschaft ist immer Teil 
von innovativen Lösungen und nicht 
das alleinige zu behebende Problem. 
Wir sind als Sektor dabei, wenn sich 
mit Klimaschutz Geld erwirtschaften 
lässt und sich so Einkommensalterna-
tiven ergeben, um landwirtschaftliche 
Unternehmen wirtschaftlich zu stabili-
sieren, denn das haben sie mehr als 
dringend nötig. Als Berufsstand haben 
wir in der Klimastrategie des DBV eine 
gute inhaltliche Grundlage geschaffen, 
die es national in Teilen auch in das 
Klimapaket der Bundesregierung ge-
schafft hat. Klares Signal an die Poli-
tik: es geht nicht voran mit Verboten, 
sondern mit Innovation und Anreizen, 
unter Ansprache und Berücksichti-
gung der natürlich und selbstverständ-
lich vorhandenen Zielkonflikte in der 

Landwirtschaft. 
Bei historischer Betrachtung und Ein-
ordnung der EU-Agrarpolitik erinnert 
der Green Deal auch ansatzweise an 
den Ende 1968 veröffentlichten Mans-
holt-Plan. Mit dem fundamentalen 
Unterschied, dass es damals um eine 
klare betriebswirtschaftliche Ausrich-
tung der europäischen Landwirtschaft 
vor dem Hintergrund von Produktions-
überschüssen ging und heute um Kli-
maneutralität mit der Gefahr der Nicht-
beachtung von Betriebswirtschaft. Die 
Pläne des damaligen Agrarkommis-
sars Sicco Mansholt führten zu einem 
Sturm der Entrüstung in der Landwirt-
schaft. Inhaltlich ging es grob skizziert 
um die folgenden Ziele:
Halbierung der Beschäftigtenzahl in 
der europäischen Landwirtschaft bis 
zum Jahr 1980 und vier Millionen Bau-
ern, Landarbeiter und Familienange-
hörige sollten eine staatliche Pension 
erhalten, wenn sie ihre Betriebe auf-
gaben. Eine Million sollte durch Um-
schulungsmaßnahmen für die Arbeit 
in anderen Wirtschaftssektoren qualifi-
ziert werden. 1980 sollten so nur noch 
6 Prozent aller Beschäftigten in der 
EWG im Agrarbereich tätig sein (für 
1970 rechnete man noch mit einem 
Anteil von 13 Prozent). Diese Maß-
nahme sollte einerseits die Überalte-
rung der Bauernschaft reduzieren und 
andererseits über 20 Millionen Hektar 
Grund und Boden verfügbar machen. 
5 Millionen Hektar sollten stillgelegt 
werden, weitere 4 Millionen aufge-
forstet, die übrigen Flächen sollten 
von größeren, rationeller arbeitenden 
Betrieben bewirtschaftet werden. Den 
damals bereits beobachteten Trend 
hin zur Nebenerwerbslandwirtschaft 
betrachtete Mansholt lediglich als 
Phänomen des Übergangs, welches 
durch den Prozess der Schaffung leis-
tungsfähiger Großbetriebe mit der Zeit 
wieder verschwinden würde. Der Kurs 
einer verstärkten Modernisierung, den 
der Mansholt-Plan verfolgte, wurde 
auch an der Frage der Betriebsgröße 
sichtbar: Zur damaligen Zeit betrug 
die durchschnittliche Wirtschaftsfläche 
eines Bauern in der EWG 11 Hektar 
und diese sollte auf 80 bis 100 Hektar 
erhöht werden. Dies sollte durch ge-
zielte strukturpolitische Maßnahmen 
erreicht werden. Künftig, so der Plan, 
seien Subventionen nur noch an kom-
petitive Betriebe zu vergeben. Bei-
spielsweise sollten Bauern, die Milch-
wirtschaft mit weniger als 60 Kühen 
betrieben, künftig keine Zuschüsse 
mehr erhalten. Die Agrarpreispolitik 

der EWG habe sich ausschließlich an 
Kosten und Bedarf zu orientieren und 
somit der Marktlogik zu folgen. Das 
Leitbild des „bäuerlichen Familienbe-
triebes“ sollte durch die eher techno-
kratisch ausgerichteten Begriffe der 
„Produktionseinheit“ und des „moder-
nen landwirtschaftlichen Unterneh-
mens“ ersetzt werden und die sozial-
politische Komponente der Preispolitik 
würde wegfallen. Die Rationalisierung 
in der Produktion würde festgelegte 
Preise mittelfristig überflüssig machen 
und die Preise für die Konsumenten 
tendenziell senken. 
Dass dieser Plan in seiner Radikali-
tät auf keine Gegenliebe der Land-
wirtschaft traf, ist nicht verwunderlich. 
Mit dem Blick auf unsere heutige Zeit 
aber wünschte man sich mehr Klar-
heit und Ehrlichkeit als Zielbild für die 
Landwirtschaft. Die heute formulierten 
Ziele im Green Deal werden nur bei 
hoher Professionalität und Nutzung 
von technischem Fortschritt gelingen. 
In Anbetracht des sichtbar anstehen-
den landwirtschaftlichen Strukturwan-
dels wäre es mehr als angebracht, 
offen und ehrlich auch über Betriebs-
wirtschaft und Einkommenschancen 
in der Landwirtschaft im Verhältnis 
zur übrigen Wirtschaft zu sprechen, 
als sämtliche Politiken und Ziele ge-
schickt hinter Begrifflichkeiten zu ver-
stecken. Was von heute Handelnden 
initiiert wird, muss von diesen in der 
Zukunft verantwortet werden.

Ihr Marcus Rothbart
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