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Seit nunmehr 10 Jahren vertrete ich eine sehr Kritische Haltung ggü. der intensivierten Landwirtschaft 

und seinen bekannten Folgen.  

Bereits vor 5 Jahren habe ich dies zum Anlass genommen und einen parteiinternen, vertraulichen als 

auch sehr kritischen Brief verfasst. Leider wurde die Vertraulichkeit in landwirtschaftlichen Kreisen 

missachtet, so dass der Brief seine Verbreitung in der lokalen Landwirtschaft fand.  

Infolgedessen löste mein Brief einen Sturm der Entrüstung bei der lokalen Landwirtschaft aus.  

(In der Veröffentlichung der offensiven Nachhaltigkeit sind meine zuvor torpedierten Aspekte nahezu 

vollständig als Ziele der heimischen Landwirtschaft verfasst worden, ohne dass jedoch Maßnahmen 

genannt bzw. in Angriff genommen wurden.) 

Ich warne nun letztmalig parteiintern und vehement in diesem Positionspapier, vor 

verheerenden irreversiblen Folgen im Bereich der Biodiversität.  

In meinem bisherigen Leben auf dem Lande, habe ich noch nie so wenige Individuen und somit eine so 

geringe Artenvielfalt in der ausgeräumten Landschaft gesehen, wie es momentan zu beobachten ist. 

Und damit meine ich alle heimischen landlebenden Arten                                                                               

(Insekten (Wirbellose), Amphibien, Vögel, Kleinsäuger)! 

Für diese rapide, negative Veränderung unseres Ökosystems gibt es unzählige wissenschaftliche Belege. 

Systembefürworter bezeichnen dies gerne als Anomalie und rechtfertigen dies mit einer zu großen 

Population an Raubtieren (Karnivoren).  

1) Im Folgenden möchte ich die Ursache kurz an einem typischen Beispiel im agrarisch geprägten 

Münsterland aufzeigen. 

Luftbild eines Geländeteilstückes im südlichen Münsterland 
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Legende für Folgebilder 

Hellrot – Ackerflächen, Ackergras = kein ökologischer Wert 
Hellgrün – Weidewiesen oder relativ extensiv genutztes Grünland, stark gestutzte Hecken = reduzierter   
                     ökologischer Wert 

Dunkelgrün – großkronige Bäume, Baumreihen (Altbäume), intakte Weiher, dichte große Hecken,   
                         Flächenstilllegungen 

 

Grenzwertiger Zustand vor ca. 20 Jahren 

 

Ackerschläge waren noch kleiner und durch kleine Grünstreifen unterbrochen, Flächenstilllegungen sind schon 

nicht mehr berücksichtigt. 
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Verlust von wichtigen Landschaftselementen, Umbruch von Weideland, starke und in kurzen zeitlichen 

Abständen wiederkehrende Radikalstutzung von Heckenbeständen. Ertragsmaximierung 

 

2) Einen weiteren wichtigen Aspekt im ländlichen Bereich sehe ich bei den 

landwirtschaftlichen Subventionen / Prämien für die aktiven Landwirte unserer 

Gemeinde. An dieser Stelle habe ich durch eine simple Beispielrechnung eine mögliche 

Verwendung der öffentlichen Subventionen skizziert, um dem Leser ein Gefühl für das 

aktuelle Ausmaß zu geben. 

Ziel ist es keineswegs Einzelpersonen zu diffamieren, sondern den elementaren Systemfehler mit seinen 

nun mittlerweile dramatischen Folgen aufzuzeigen. 

In der Gemeinde Ascheberg (exemplarisch) mit ca. 15.000 EW haben wir derzeit ungefähr 80 aktive 

Hofstellen die Prämien bekommen von größer 10.000,- €. 

Insgesamt belaufen sich die Prämien der Genannten für Ascheberg auf 2.126.190,- €. 

Dies entspricht einer Steuerlast von ca. 394 €/Haushalt (ca. 5870 Haushalte) in der Gemeinde pro Jahr. 

Vorausgesetzt es würden stattdessen 1,5 Mio. € für die Zwangsstillegung von Flächen ausgegeben 

(Ansatz 1500,- €/ha), könnten ohne Schwierigkeiten 10 % der ca. 7400 ha landwirtschaftlich genutzten 

Fläche (auch Wald, Gesamtfläche ca. 10.600 ha) kompensiert werden und obendrein würden noch 

investive Mittel über mehrere hunderttausend Euro für Aussaaten oder Landschaftselemente zur 

Verfügung stehen. 

Eine Diskussion unter Fachleuten erübrigt sich m. E. dahingehend, dass intensiv als auch konventionell 

genutzte Ackerflächen ökologisch tot sind. 
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Um eine Ertragsmaximierung zu generieren, sorgen Pestizide (Fungizide, Herbizide, Insektizide), 

Düngung, Umbruch, Erosion etc. für eine logische und billigend in Kauf genommene Zerstörung der 

natürlichen Flora und Fauna auf Nutzflächen. 

Für den objektiven Menschen ist das dramatische Ausmaß der Veränderung der Landschaft mit bloßem 

Auge bereits sichtbar, da Ackerschläge sowie Rückzugsflächen nicht mehr im ausreichenden Maße 

vorhanden sind. Auch die Forschung kommt zu einem derartigen Ergebnis und stützt meine Aussage. 

Eine in den letzten Jahrzenten anhaltende Politik und Verbandsarbeit mit fehlender 

Veränderungsbereitschaft, hat uns nur wirkungslose Maßnahmen (Greening, Blumenreihe am Ackerrand 

etc.) beschert.  

Nun ist der Zeitpunkt des Handelns gekommen, um eine ganzheitliche sowie schonende Agrarwende 

umzusetzen. Mittlerweile ist das die öffentliche Meinung, dies haben mir unzählige Gespräche als 

Lokalpolitiker gezeigt und auch die Medien sin in den letzten fünf Jahren deutlich rühriger geworden. 

Und das ganze hat nichts mit Nostalgiegedanken zu tun. 

3) Kurzerläuterung für Handlungsanforderung                                                                                    
(Landwirtschaft verstehen Fakten und Hintergründe, BMEL) 

Wir haben derzeit eine Überproduktion von 10 % bis 27 % im Bereich der tierischen Produkte (dies bringt 

keine Lösung in Bezug auf weltweite Hungerprobleme!) und eine Unterproduktion im Bereich Gemüse. 

Der mit Abstand größte Ernteanteil des Ackerbaus versorgt die bis zum Maximum optimierte 

Nutztierhaltung. Diese Art der Tierhaltung ist eine der größten klimarelevanten Emittenten!  

Meine Annahmen: Mittlere Überproduktion Nutztierhaltung von 20%, 70% der Anbaufläche (Acker, 

Weiden) für Nutztierhaltung (zuzüglich sind noch Sojaexporte notwendig). 

100 % x 70% / 120% = 58 % - Flächenbereitstellung 12% 

Flächenanteil für Biogasproduktion (Energiepflanzen – Umweltprobleme) ca. 7% 

Hieraus resultiert, dass knapp 20% der verfügbaren Anbaufläche vakant sind. D. h. es stünden ca. 10% 

für den Mehraufwand ökologischer Bewirtschaftung zur Verfügung und 10% für Flächenstilllegungen. 
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4) Handlungsempfehlung (9 Punkte Plan) - Erstmaßnahmen 

1. Sofortige Abstockung der Tierdichten, um die Flächenbereitstellung zu ermöglichen. Die 

Abstockung muss finanziell entschädigt werden. 

2. Sofortige Einstellung sämtlicher Biogasbetriebe die mit Nutzpflanzen betrieben werden. 

Voraussetzung ist eine Entschädigung der Investition. Hieraus resultiert eine weitere 

Entschärfung des Flächendrucks. 

3. Umgehende Realisierung angemessen prämierter und dauerhafter Flächenstilllegungen 

nach vorgegebenen und landesweiten Vorgaben 

4. Flächenstilllegungen müssen für mindestens > 10 Jahren angelegt sein (grundsätzliche 

Umkehrbarkeit berücksichtigen) und dürfen in keinerlei Weise behandelt werden. Es ist 

ausnahmslos nur eine schonende (kein Mulchen) Spät-Mahd erlaubt.  Ein Teil der 

jeweiligen Flächen muss ganzjährig stehenbleiben.  

5. Umgehende drastische Einschränkung von folgenden Anwendungsfällen: 

a. Beizmittelbehandlung des Saatgutes (Insektizide) 

b. Ausbringung von Herbiziden  

c. Einsatz von Antibiotika.  

6. Aufbau eines Heckenkatasters mit folgenden Grundsätzen: 

a. Verbot von Radikalschnitten  

b. Zulassung von Stocksetzungen nur alle 20 Jahre und auch nur in wechselnden 

Teilbereichen 

7. Einleitung eines schonenden, bestimmten und zeitlich festgelegten (z. B. 5 Jahre) 

Übergangs von der konventionellen zur ökologischen Landbewirtschaftung sowie 

Tierhaltung. Dies spiegelt seit langem die Forderung von vielen Verbänden und 

wissenschaftlichen Institutionen wieder. Dieser Zwangswandel Bedarf eines finanziellen 

Ausgleichs für die jeweiligen Landwirte, da die Fehlentwicklungen auf Entscheidungen 

von Landwirtschaftsverbänden und beeinflussten politischen Kräften basiert. 

(Beispiel Bullenprämie in der Vergangenheit)  

Ein wichtiger Bestandteil dieser Umsetzung bildet eine personelle Stärkung der Kontroll- 

und Beratungs- Instanzen, um den Übergang begleiten zu können.  

Das Resultat der ersten 7 Punkte, wird den Bürokratieaufwand für die verbleibenden zu 

bewirtschaftenden Flächen (ca. 90 % des Landes) massiv senken, da hier keine weiteren 

Subventionen notwendig / berechtigt sind. Durch die Minderung der Bestandsdichten 

(Flächenbezogen) von Vieheinheiten und die Überleitung in die ökologische Bewirtschaftung 

ergeben sich diesbezüglich automatisch kausale Zusammenhänge.  

8. Sojaimporte für die Futtermittelbereitstellung müssen verboten werden (Sojaanbau 

erzeugt ebenfalls gravierende Umweltschäden!) 

9. Durch die Reduzierung der Vieheinheiten auf ein verträgliches Maß und die daraus 

resultierende Verknappung, steigert die Wertschöpfung als auch die Wertschätzung der 

landwirtschaftlichen Produkte. Zudem Bedarf es einer Regulierung der Importe und 

Exporte zum Schutz der heimischen Landwirtschaft. 
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Ausblick an dem Muster – Beispiel 

 

Eine Hungersnot wird sicherlich nicht durch die Umsetzung der obigen Handlungsempfehlung 

entstehen. Im Gegenteil, es trägt zur notwendigen sowie elementaren Erhaltung der 

Artenvielfalt in unserem Land bei. Ein weiterer positiver Aspekt der Handlungsempfehlung ist 

die immense Senkung klimaschädlicher Emissionen. 

 

Hier ein anschauliches Beispiel, wie meine 7 jährige Tochter eine Lösung für sich 

gefunden hat: 

Papa muss man Fleisch essen? 

Nein muss man nicht! 

Muss man, um Fleisch zu essen Tiere töten? 

Ja! 

Dann esse ich kein Fleisch mehr! 

Seit nun zwei Jahren ist meine Tochter die einzige konsequente Vegetarierin in 

unserem Haushalt. Das soll aufzeigen, dass es uns und der Politik am objektiven 

Handlungswillen fehlt! 
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Eine Grundlegende Behauptung, welche ich am Schluss meines Positionspapiers aufstellen 

möchte ist, dass der Landwirt nach Umsetzung der Handlungsempfehlung kein schlechteres 

Leben, sondern ein Leben im größeren Einklang mit der Natur führen wird! 

Ein positives Beispiel zeigt sich in sehr wenigen Bereichen der Fischerei:  

Trotz Widerstand der Fischer, wurden Schutzzonen für Fische eingerichtet. Dies verbessert nun 

langfristig die Fangmengen und somit sichert dies das wirtschaftliche Überleben der meisten 

Fischer.  

https://www.pressetext.com/news/20090731021 

Wenn nicht umgehend mit Vernunft gehandelt wird, trägt die Politik die unumkehrbaren, 

nicht notwendigen Konsequenzen! Die Industrie kann, wie immer, hierfür nicht haftbar 

gemacht werden. Wir müssen die Liberalität in wichtigen Kernbereichen einschränken! 

 

Weitere Empfehlungen zur Wissensvertiefung: 

Das System Milch – Arte : https://www.arte.tv/de/videos/062939-000-A/das-system-milch/ 

Cowspiracy 

Prof. Harald Lesch 

uvm. 

 

 

Die Hoffnung noch nicht aufgebend, grüßt herzlich 

 

 

Frank Holtrup 

 

 

 


