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Vorwort 

 

Die Managementregeln der Nationalen Nachhaltigkeitsstrategie verlangen er-

neuerbare Naturgüter, zum Beispiel den Wald, auf Dauer nur im Rahmen ihrer Fä-

higkeit zur Regeneration zu nutzen. Die Freisetzung von Stoffen darf auf Dauer nicht 

größer sein als die Anpassungs- und Absorptionsfähigkeit natürlicher Systeme (z. B. 

Böden). Eine nachhaltige Land- und Forstwirtschaft muss nicht nur produktiv und 

wettbewerbsfähig, sondern gleichzeitig sozial- und umweltverträglich sein.  

 

Als einen Schritt zur Erreichung dieses Ziels hat das Bundesministerium für Ernäh-

rung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz (BMELV) sein Ressortkonzept „Nach-

haltigkeit konkret“ entwickelt. Dieses Konzept wurde dem Staatssekretärsausschuss 

für nachhaltige Entwicklung am 8. Dezember 2008 vorgestellt. 

 

Im heute vorgelegten Bericht werden aktuelle Themen aufgegriffen. Wegen des „In-

ternationalen Jahres der Wälder 2011“ wird der Schwerpunkt auf Wald und Forstwirt-

schaft gelegt. Das Potenzial des Waldes, den vielfältigen Ansprüchen ohne Übernut-

zung gerecht zu werden, ist heute so greifbar wie in kaum einem anderen Ökosys-

tem. Auch wenn sich die Forstwirtschaft vor allem durch die sehr langen Produkti-

onszyklen von anderen Formen der Landnutzung unterscheidet, können diese einige 

systematische Erfahrungen der Waldwirtschaft für ihre nachhaltige Entwicklung nut-

zen.  
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Schwerpunktthema Wald 

 

 

Nachhaltigkeit und Forstwirtschaft – eine enge Verbindung 

 

Das Prinzip nachhaltigen Wirtschaftens wurde in Zeiten des Holzmangels entwickelt: 

Für Bergwerke, Glashütten, Flotten und Hausbauten standen Mitte des 15. Jahrhun-

derts in den ausgeplünderten Wäldern Mitteleuropas nicht mehr ausreichende nutz-

bare Holzmengen zur Verfügung. Aus dieser Not heraus entstanden die ersten 

Forstordnungen, die erstmalig schriftlich einen pfleglichen Umgang mit den verblei-

benden Wäldern regelten. Der Begriff der Nachhaltigkeit wurde erstmals im Jahr 

1713 von Hannß Carl von Carlowitz, einem Berghauptmann in Chursachsen, ge-

prägt. Er formulierte Ratschläge, wie die Wälder zu bewirtschaften seien, damit 

„Land und Leute … eine immerwährende Holznutzung“ genießen könnten. Es sollte 

immer nur soviel Holz entnommen werden, wie nachwachsen kann. 

 

Diese Regelungen waren für die Forstwirtschaft von existentieller Bedeutung. Auf 

Grund der langen Produktionszeiträume in unseren Breiten (Eichen brauchen über 

150 Jahre bis zur Hiebsreife) können meist nur die Bäume geerntet werden, die in 

vorherigen Jahrhunderten gekeimt und aufgewachsen sind, sei es aus Saat oder 

Pflanzung oder aus der natürlichen Verjüngung. Die Anpflanzung von Beständen mu-

tet fast altruistisch an, da der Nutzen erst den kommenden Generationen zur Ver-

fügung stehen wird. 

 

Die Etablierung mathematischer forstlicher Nachhaltigkeitsregime für das Holzange-

bot ist der Kern der sogenannten geregelten Forstwirtschaft. Diese nahm in den 

forstlichen akademischen Lehrstätten des 17. und 18. Jahrhunderts in Deutschland 

ihren Anfang in Mitteleuropa. Fast zeitgleich entwickelten japanische Gelehrte ähnli-

che Prinzipien der nachhaltigen Forstwirtschaft. So verordnete die japanische Ver-

waltung – ebenfalls getrieben von einer großen Übernutzung der Wälder – Regel-

werke zur nachhaltigen Sicherung der Holznutzung. 

 

War der ursprüngliche Begriff der nachhaltigen Forstwirtschaft synonym mit der Be-

ständigkeit der Holzlieferungen, wird der Begriff heute umfassender verstanden. Die 

Forstwirtschaft in Mitteleuropa hat seit Beginn des vorigen Jahrhunderts ökologische 

und soziale Belange in ihre Zielsetzungen aufgenommen und auch praktisch umge-

setzt – früher und umfassender als die meisten anderen Wirtschaftssektoren. 
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Innerhalb der Nachhaltigkeitsdiskussion gewinnt der Klimaschutz zunehmend an Be-

deutung. Hier ist die Forstwirtschaft gefordert ihr Verständnis von Nachhaltigkeit zu 

erweitern. Sie muss Lösungen zur Anpassung der Wälder an den Klimawandel su-

chen und Strategien entwickeln für mehr Klimaschutz durch Wald und Holz.  

 

Auf Grund dieser herausragenden historischen und aktuellen Bedeutung des Prin-

zips der Nachhaltigkeit mit all seinen Facetten für die Forstwirtschaft sowie des „In-

ternationalen Jahres der Wälder“ in diesem Jahr, stellt BMELV die Wälder in den Mit-

telpunkt dieses Berichtes. 

 

 

 

Internationales Jahr der Wälder 2011 

 

 
 

Die Vereinten Nationen (VN) haben das Jahr 2011 zum „Internationalen Jahr der 

Wälder“ erklärt. Zweck der VN-Initiative ist, die Bedeutung der Wälder und die Ver-

antwortung für deren Erhaltung und nachhaltige Nutzung weltweit ins Blickfeld zu 

rücken. 

 

Etwa ein Drittel der Landfläche der Erde ist mit Wäldern bewachsen. Wiederum ein 

Drittel davon sind vom Menschen weitgehend unbeeinflusste Primärwälder. Die Be-

deutung der Wälder für das globale Klima, die Artenvielfalt, die Erhaltung der Le-
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bensbedingungen sowie für Wirtschaft und Beschäftigung ist kaum zu überschätzen: 

Sie binden große Teile des globalen Kohlenstoffvorrats, wirken damit dem Klima-

wandel entgegen. Sie sind wichtige Wasserspeicher und beherbergen drei Viertel der 

Artenvielfalt auf dem Land. Ein Sechstel der Weltbevölkerung lebt in Wäldern oder 

hängt in seinem Überleben direkt von ihnen ab. Für die Entwicklung einer biobasier-

ten Wirtschaft bieten die Wälder weltweit mit ihren vielfältigen Produkten und Dienst-

leistungen erhebliche noch unausgeschöpfte Potenziale. 

 

Jahr für Jahr wird insbesondere in den Tropen mehr Wald zerstört als es in Deutsch-

land gibt. Die Waldverluste belaufen sich auf ca. 13 Mio. ha pro Jahr. Es wird Platz 

für Siedlungen, Straßen, Industrieanlagen und Landwirtschaft geschaffen. Die Menge 

von Kohlenstoff, die dadurch in die Atmosphäre frei wird, beträgt trotz erheblicher 

Wiederaufforstungen zur Zeit etwa ein Sechstel aller globalen Treibhaus-

gasemissionen im Jahr.  

 

An Hand ihres Logos verdeutlichen die VN die Bedeutung der Wälder. Der Mensch 

steht im Mittelpunkt. Er ist entscheidender Nutznießer des Fortbestandes der Wälder, 

und hat es in der Hand, ihr Überleben zu sichern. Die anderen Elemente im Logo 

symbolisieren die Laub- und Nadelwälder, die biologische Vielfalt, die Jagd, Holz als 

wichtigen Baustoff, die Herkunft vieler Nutztiere und Nutzpflanzen aus den Wäldern, 

die Arzneimittel, die aus Waldpflanzen stammen sowie die Bedeutung der Wälder für 

das Klima und den Wasserhaushalt. Wald ist weit mehr als die Summe aller Bäume. 

 

Das Internationale Jahr der Wälder 2011 wird weltweit unter diesem Logo begangen. 

In Dutzenden von Ländern werden unzählbare Aktionen durchgeführt. Häufig gehen 

sie mit großflächigen Aufforstungsaktionen einher. 

 

Auch in Deutschland ist ca. ein Drittel der Fläche Wald. Im Gegensatz zur globalen 

Entwicklung nimmt hier die Waldfläche zu: heute gibt es ein Zehntel mehr Wald als 

vor 50 Jahren. Der Wald ist Teil der deutschen Kulturlandschaft, geprägt von Tradi-

tion und verantwortungsvoller Bewirtschaftung. Er leistet auch in Deutschland einen 

wertvollen Beitrag für Klima, Umwelt und Biodiversität und ist nicht zuletzt die Basis 

für eine der größten Holzindustrien der Welt. Er ist ein Erholungsort für die Menschen 

und gleichzeitig ein wichtiger Arbeitgeber: Rund 1,3 Millionen Menschen sind in der 

Forst- und Holzwirtschaft in Deutschland beschäftigt. 

 

In Deutschland beteiligten sich unter der Schirmherrschaft des Bundespräsidenten 

rund 1000 Partner aus Bund, Ländern, Kommunen und mehr als 60 Dachorganisati-

onen einschließlich Naturschutz und Waldbesitzern am Internationalen Jahr der Wäl-
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der. Unter dem Motto „Entdecken Sie unser Waldkulturerbe“ wurde und wird der 

Wald als Naturraum und Wirtschaftszweig den Menschen nahe gebracht.  

 

Herzstück der Kampagne sind über 6000 Veranstaltungen zum „Waldkulturerbe“, die 

den Wald in verschiedenen Facetten erlebbar machen. Sie sollen die Bekanntheit 

der nachhaltigen Bewirtschaftung der Wälder in der Gesellschaft erhöhen. Es gab 

Wanderungen, Führungen und Spiel- und Sportveranstaltungen, Wald- bzw. Wald-

kulturerbe-Feste sowie Seminare, Workshops und Ausstellungen. Höhepunkte auf 

Bundesebene waren beispielsweise der vom Bundespräsidenten Wulff besuchte 

Waldaktionstag in Chorin bei Eberswalde sowie die Internationalen Bonner Waldtage 

mit 10 Partnerländern aus allen Teilen der Welt. 

 

In der Kampagnen-Website „wald2011.de“ wurde ein nutzerorientiertes Angebot be-

reitgestellt. In einem Online-Fotowettbewerb wurden rund 5.500 Fotos eingestellt. 

Kulturveranstaltungen vermitteln das Walderlebnis durch die Sicht des jeweiligen 

Künstlers: über 150 Literaturlesungen, Konzerte und Theateraufführungen.  

 

BMELV hat mit der Waldfibel-App einen neuen Distributionsweg beschritten. Als 

erstes Ressort der Bundesregierung wurde eine Broschüre auch als digitale App für 

iPhone und iPad präsentiert. Die Resonanz ist überwältigend: Schon während der 

Testphase wurde die kostenlose App innerhalb weniger Wochen über 100.000 Mal 

heruntergeladen.  

 

Zum Jahresende wird das Jahr der Wälder in Deutschland mit der  „Weihnachts-

baumaktion“ abgeschlossen. Frau BM’n Aigner wird die „Weihnachtsbaumsaison“ am 

28.11.2011 mit der Errichtung von Deutschlands höchstem Weihnachtsbaum auf der 

Zugspitze eröffnen. 

 
 

 

Waldstrategie 2020 für Deutschland 

 

Gesellschaft und Politik setzen sich intensiv mit den Herausforderungen der künfti-

gen Energie-, Rohstoff- und Nahrungsmittelversorgung, den Folgen des Klimawan-

dels und dem Erhalt der biologischen Vielfalt und der Ökosysteme auseinander.  

 

Wert, Nachfrage und Nutzung von Holz als Roh-, Bau- und Werkstoff sowie Energie-

träger nehmen deutlich zu. Gleichzeitig steigen die Ansprüche an den Wald in den 

Bereichen Klima-, Natur- und Artenschutz sowie Erholung und Jagd. Mögliche Ziel-
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konflikte werden daher voraussichtlich künftig – in regional unterschiedlicher Ausprä-

gung – deutlicher zu Tage treten.  

 

Die im September 2011 verabschiedete 

Waldstrategie 2020 gibt eine Antwort auf den 

Umgang mit wachsenden Anforderungen an 

den Wald. Sie beschreibt in neun 

Handlungsfeldern (u. a. Klimaschutz, Ei-

gentum, Rohstoffe, Biodiversität, Erholung, 

Forschung) Herausforderungen, benennt 

Chancen, analysiert mögliche Zielkonflikte 

und bietet Lösungen. Die Waldstrategie 2020 

zeigt Wege zu einer tragfähigen Balance zwi-

schen den steigenden Ansprüchen an den 

Wald und seiner nachhaltigen Leis-

tungsfähigkeit auf. Sie berücksichtigt zudem 

die notwendige Kohärenz zu anderen Stra-

tegien der Bundesregierung. Hierzu zählen 

die Nachhaltigkeitsstrategie, die Anpas-

sungsstrategie an den Klimawandel, der 

Biomasseaktionsplan und die Nationale 

Strategie zur Biologischen Vielfalt. Die Waldstrategie richtet sich an alle relevanten 

Akteure auf Ebene von Bund und Ländern.  

 

 

 

Deutscher Waldklimafonds 

 

Durch die Bindung von Kohlenstoff sowie die stoffliche und energetische Verwen-

dung von Holz entlasten Wald und Forstwirtschaft die Atmosphäre in Deutschland 

jährlich um etwa 125 Millionen Tonnen CO2. Sie leisten damit einen wichtigen Beitrag 

zum Schutz des Klimas sowie zur Erreichung der Klimaziele der Bundesregierung.  

 

Um die Klima-Leistungen des Systems Wald-Holz aufrecht zu erhalten und weiter zu 

verbessern, wird ab 2013 ein Waldklimafonds unter gemeinsamer Federführung 

von BMELV und BMU errichtet. Der Entwurf zum Bundeshaushalt für das Jahr 2012 

sowie zur mittelfristigen Finanzplanung sieht Mittel für den Waldklimafonds in Höhe 

von jährlich 35 Millionen Euro aus dem Energie- und Klimafonds vor. 
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Ziele des Fonds sind die Finanzierung von Maßnahmen zur Erschließung des CO2- 

Minderungs- und Energiepotenzials von Wald und Holz sowie zur Anpassung der 

deutschen Wälder an den Klimawandel. Maßnahmen in fünf Förderbereichen sollen 

diese Ziele unterstützen: 

� Sicherung und Ausbau des Potenzials der Kohlenstoffspeicherung sowie der 
CO2-Minderung durch Wälder 

� Anpassung der Wälder an den Klimawandel  

� Erhöhung des Holzproduktspeichers und der CO2-Minderung durch Holzprodukte  

� Forschung, Monitoring  

� Information, Kommunikation  

 

Konkret gefördert werden sollen bei-

spielsweise Maßnahmen zur Wieder-

herstellung eines ausgeglichenen 

Landschaftswasserhaushaltes, zur 

Anpassung der Wälder an Klimaver-

änderungen, zur Erhaltung und Si-

cherung von Waldmooren sowie die 

Anlage von kohlenstoffreichen Au- 

und Feuchtwäldern oder die Einrich-

tung von Referenzflächen. Weiter soll 

mit dem Fonds die Prävention und 

Bewältigung großflächiger Schadens-

ereignisse wie Stürme oder Wald-

brände unterstützt und die rasche 

Wiederbewaldung gesichert werden. 

Die energetische und stoffliche Ver-

wendung von Holz trägt ganz erheb-

lich zum Klimaschutz bei. Daher un-

terstützt der Waldklimafonds auch Maßnahmen zur Sicherung und zur Steigerung 

des  CO2-Minderungspotenzials von Holz. 

 

Im internationalen Jahr der Wälder ist der Beschluss der Bundesregierung zum 

Waldklimafonds ein deutliches Zeichen für die nachhaltige Forstwirtschaft und damit 

ein wichtiges Instrument zur Umsetzung der Waldstrategie und der Nachhaltigkeits-

strategie der Bundesregierung.  
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Weitere Themen 

 

 

Nachhaltigkeitszertifizierung von Agrarrohstoffen: Beispiele Bioenergie und 

Holzprodukte 

 

Zertifizierung und Kennzeichnung von Produkten schlagen eine Brücke zwischen 

nachhaltiger Erzeugung und nachhaltigem Verbrauch. 

 
Die mögliche Gestaltung einer freiwilligen Zertifizierung und ggf. Kennzeichnung 

nachhaltig erzeugter Agrarrohstoffe in den Bereichen Lebensmittel, Futtermittel und 

Rohstoffe für die Verarbeitungsindustrie wird intensiv diskutiert. Eine Reihe von Pro-

duzenten strebt eine Selbstverpflichtung der Wirtschaft an, mittelfristig nur noch 

nachhaltig erzeugte Produkte zu verwenden. 

 

Bioenergie 

Seit 1. Januar 2011 ist der Nachweis einer Nachhaltigkeitszertifizierung bei Bio-

kraftstoffen verpflichtend. Der Nachweis ist Voraussetzung für eine Steuerentlas-

tung nach dem Energiesteuergesetz, eine Anrechnung auf die Biokraftstoffquote 

nach Bundes-Immissionsschutzgesetz oder Vergütungen im Biostrombereich. Darun-

ter fallen alle Formen flüssiger Biomasse aus dem In- und Ausland, insbesondere 

Biodiesel (Pflanzenöle wie Palm-, Soja- und Rapsöl) sowie sonstige flüssige und 

gasförmige Biokraftstoffe wie z. B. Bioethanol und Biogas. 

 

Die gesetzlichen Anforderungen werden von privatwirtschaftlichen Zertifizierungs-

systemen umgesetzt. Für die Anerkennung von Zertifizierungssystemen und -stellen 

ist in Deutschland die Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung (BLE) zu-

ständig. 

 

Die hier geltenden Nachhaltigkeitskriterien sind: 

 

� Am Ende der Lieferkette müssen mindestens 35 % weniger Treibhausgase frei-

gesetzt worden sein als bei der Verwendung von fossilen Energieträgern. Ab 

2017 steigt die Anforderung auf mindestens 50 % und ab 2018 auf mindestens 

60 %. 

� Die Agrarrohstoffe dürfen nicht in artenreichen Gebieten z.B. Primärwaldbestän-

den, auf kohlenstoffreichen Böden oder auf umgewandelten Torfmooren gewon-
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nen werden, wenn diese nach Januar 2008 umgewidmet wurden, und nicht in 

Schutzgebieten, wenn dadurch die Schutzziele gefährdet werden. 

� Gute Agrarpraxis: Die Agrarrohstoffe müssen auf umweltbewusste Weise produ-

ziert werden, das beinhaltet den Schutz von Boden, Wasser und Luft sowie die 

Anwendung einer guten Agrarpraxis (Cross Compliance). 
 

Holzprodukte 

Seit 2007 unterstützt die Bundesregierung auf Initiative des BMELV die Zertifizierung 

nachhaltig bewirtschafteter Wälder. Holzprodukte, die im Rahmen von Bauten des 

Bundes zum Einsatz kommen, müssen gemäß dem gemeinsamen Erlass zur Be-

schaffung von Holzprodukten vom 7. Januar 2007 aus zertifizierten Beständen 

stammen. Hierbei kommen die Siegel PEFC1 und FSC2 sowie vergleichbare Zertifi-

kate oder Einzelnachweise zum Einsatz. Damit müssen Holz und Holzprodukte aus 

nachweislich sicheren Quellen nachhaltiger, das bedeutet langfristig erhaltender 

Nutzung, stammen. Seither kam die Beschaffungsregel bei zahlreichen Bauten des 

Bundes zum Einsatz und hat sich bestens bewährt. Sie wurde daher am 17. Januar 

2011 aktualisiert und verlängert.  

 

Die Kriterien der Beschaffungsrichtlinie werden nur erfüllt, wenn die Waldbestände 

entsprechend zertifiziert sind, also zahlreiche operationale Kriterien erfüllen, die an 

nachhaltige Waldbewirtschaftung gestellt werden. Glaubwürdige Zertifizierungen 

werden so lange notwendig sein, wie in vielen holzexportierenden Staaten, insbe-

sondere in den Tropen, immer noch illegaler Holzeinschlag und Raubbau an der Ta-

gesordnung sind. 

 

Für die Durchsetzung der nachhaltigen Waldbewirtschaftung weltweit sind klare Be-

schaffungsregeln der öffentlichen Hand für Holzprodukte ein wichtiger Beitrag. Sie 

sind ein gutes Beispiel dafür, wie die Prinzipien nachhaltigen Wirtschaftens konkret 

umgesetzt werden. Zahlreiche Länder und Kommunen sind dem Beispiel des Bun-

des gefolgt. In mehreren anderen Mitgliedstaaten der EU werden ähnliche Anforde-

rungen gestellt. Aber auch die Verbraucherinnen und die Verbraucher können durch 

den Kauf von zertifizierten Holzprodukten zur nachhaltigen Waldwirtschaft und zum 

Schutz der Wälder weltweit beitragen. Eine Studie des von Thünen-Instituts hat ge-

zeigt, dass die Zertifizierung von Waldbeständen ein erfolgreicher Weg ist um nach-

haltig erzeugte Produkte zu erwerben. Damit die Glaubwürdigkeit der Zertifikate ge-

währleistet ist, werden diese von unabhängigen Auditoren regelmäßig überprüft. So 

                                                 
1
 PEFC: Programme for the Forest Endorsement of Forest Certification Schemes 

2
 FSC: Forest Stewardship Council 
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kann der Verbraucher sicher sein, nur Holz und Holzprodukte aus nachhaltiger 

Waldwirtschaft zu erwerben.  

 

Auch bei der ab März 2013 notwendigen Anwendung der im Dezember 2010 verab-

schiedeten EU-Holzhandelsverordnung wird die Zertifizierung sicher einen festen 

Platz einnehmen. Die Verordnung hat für alle Marktteilnehmer in der EU obligatori-

sche Sorgfaltspflichten beim erstmaligen Inverkehrbringen von Holz auf dem Bin-

nenmarkt eingeführt. 

 

 

 

Nachhaltiger Pflanzenschutz und EU-Pflanzengesundheitsstrategie 

 

Nachhaltiger Pflanzenschutz 

In Deutschland sind die Durchführung des Pflanzenschutzes und insbesondere die 

Zulassung und Anwendung von Pflanzenschutzmitteln umfassend und auf einem 

hohen Schutzniveau für Mensch, Tier, Grundwasser und Naturhaushalt geregelt.  

 

Neues EU-Recht im Bereich Pflanzenschutz ist Anlass zur Novellierung des Pflan-

zenschutzgesetzes, das sich derzeit in den parlamentarischen Verhandlungen be-

findet. Wesentliche Elemente des bisherigen Pflanzenschutzrechts werden beibe-

halten. Einige neue Elemente kommen hinzu, weil sie u. a. durch die EU-Pflanzen-

schutz-Rahmenrichtlinie nunmehr von allen Mitgliedstaaten gefordert werden. Hierzu 

gehört, dass ab 2014 die Allgemeinen Grundsätze des integrierten Pflanzenschutzes 

für alle Anwender von Pflanzenschutzmitteln verpflichtend werden. Der im Jahr 2008 

von den Agrarministerinnen und -ministern des Bundes und der Länder verab-

schiedete „Nationale Aktionsplan zur nachhaltigen Anwendung von Pflanzen-

schutzmitteln“ wird vor dem Hintergrund einer neuen Rechtsgrundlage zu einem 

Aktionsplan der Bundesregierung unter Mitwirkung der Länder weiter entwi-

ckelt. Er muss bis Ende 2012 der Europäischen Kommission vorgelegt werden. 

 

Wichtige Ziele des aktuellen Aktionsplans, wie die Reduktion der Risiken der An-

wendung von Pflanzenschutzmitteln für den Naturhaushalt bis 2020 um weitere 

25 %, sollen möglichst erhalten bleiben oder weiter entwickelt werden. Unterziele zur 

Verbesserung des nachhaltigen Pflanzenschutzes, des Gewässerschutzes und zur 

Biodiversität werden diskutiert. Damit wird dem Wunsch des Staatssekretärsaus-

schusses nach der Entwicklung eines ambitionierten Aktionsplans nachgekommen. 
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EU-Pflanzengesundheitsstrategie 

Ein durchdachtes System zum Schutz der Pflanzengesundheit in einem harmoni-

sierten Binnenmarkt und einem an internationalen Standards orientierten phytosani-

tären Schutzniveau ist Grundlage nachhaltiger Pflanzenerzeugung und gesunder 

Pflanzen in der Kulturlandschaft. Die Pflanzenerzeugung wiederum ist Basis der Er-

nährung von Menschen und Tieren und stellt wichtige Agrar-Rohstoffe zur Verfü-

gung. 

 

Derzeit wird die EU-Pflanzengesundheitsstrategie evaluiert. Sie soll mit dem Ziel, 

den Anforderungen eines zunehmenden weltweiten Handels und Klimawandels 

Rechnung zu tragen, neu erarbeitet werden. Die Folgenabschätzung der Europäi-

schen Kommission findet 2011 statt, ein Legislativvorschlag durch die Europäische 

Kommission wird Mitte 2012 erwartet. 

 

 

 

Bundesprogramm Ökologischer Landbau und andere Formen nachhaltiger 

Landwirtschaft (BÖLN) 

 

Ein Ziel der Nationalen Nachhaltigkeitsstrategie ist, den Anteil des ökologischen 

Landbaus auf 20% zu steigern. Derzeit liegt der Wert bei 5,4%. Neben den Flächen-

prämien soll das Bundesprogramm „Ökologischer Landbau“ („BÖL“), das im Jahr 

2002 zur Verbesserung der Rahmenbedingungen für den ökologischen Landbau 

aufgelegt wurde, ergänzend zu bestehenden Fördermaßnahmen zu einem nachhal-

tigen Wachstum des ökologischen Sektors beitragen.  

 

Mit Beschluss des Deutschen Bundestags vom 26. November 2010 wurde die 

Zweckbestimmung des Programms um andere Formen der nachhaltigen 

Landwirtschaft ergänzt und der Name entsprechend geändert: Bundesprogramm 

Ökologischer Landbau und andere Formen nachhaltiger Landwirtschaft („BÖLN“). 

 

Der Schwerpunkt des BÖLN liegt auf dem Forschungsbereich. Die Forschungs-

förderung trägt zur Verbesserung der Produktivität sowie zur Entwicklung von Inno-

vationen und damit zur Stärkung der Wettbewerbsstellung deutscher Landwirte und 

Verarbeiter bei. Die Ergebnisse sind für die gesamte Landwirtschaft von Bedeutung. 

 

Seit Beginn des BÖL(N) wurden über 30 Maßnahmen in den Bereichen Landwirt-

schaftliche Produktion, Erfassung und Verarbeitung, Handel, Vermarktung, Verbrau-
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cher sowie bereichsübergreifende Maßnahmen konzipiert und umgesetzt sowie rund 

700 Forschungsvorhaben unterstützt. 

In den praxisorientierten Forschungs- und Entwicklungsvorhaben, auch im europäi-

schen Verbund, werden insbesondere folgende Themen bearbeitet: 

� Optimierung von ökologischen und besonders nachhaltigen Produktionsverfah-

ren, 

� Verbesserung der Tiergesundheit,  

� Verbesserung der Qualität von nachhaltig erzeugten Lebensmitteln, 

� Verbesserung der Rentabilität von Unternehmen. 

 

Zudem werden Vorhaben zur Verbesserung des Wissenstransfers in die Praxis ge-

fördert.  

 

Von besonderer Bedeutung im Bereich Forschung und Entwicklung sowie im Wis-

senstransfer sind derzeit insbesondere folgende Themen: 

� Schließen der Proteinlücke bei der Schweine- und Geflügelfütterung, 

� Neue Strategien im Leguminosenanbau, 

� Emissionsmindernde Maßnahmen in der Tierhaltung, 

� Tiergesundheit, 

� Innovative, nachhaltige Konzepte der Grünlandwirtschaft, 

� sozioökonomische Fragestellungen der ökologischen und anderer nachhaltiger 

Formen der Landwirtschaft. 

 

Im Zuge der Erweiterung des Bundesprogramms um andere nachhaltige Formen der 

Landwirtschaft wurde bereits ein Teil der bestehenden Maßnahmen ergänzt bzw. 

ausgedehnt. Für das Netzwerk „Nachhaltigkeitshöfe“ und bestimmte andere Maß-

nahmen können sich Betriebe bewerben, die nach bestehenden Systemen (z.B. 

DLG, KSNL, EMAS)3 hinsichtlich Nachhaltigkeit/umweltschonende Wirtschaftsweise 

zertifiziert sind.  

 

 

 

 

                                                
 

3
 DLG: Deutsche Landwirtschafts-Gesellschaft; KSNL: Kriteriensystem Nachhaltige Landwirtschaft; 

EMAS: Gemeinschaftssystem der Europäischen Union für Umweltmanagement und Umweltbetriebsprüfung 
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Nahrungsmittelverschwendung und Wegwerfproblematik in Deutschland  

 

Nach Studien der Welternährungsorganisation der Vereinten Nationen (FAO) geht 

rund ein Drittel der globalen Lebensmittelproduktion auf dem Weg vom Acker zu den 

Konsumenten verloren oder wird unverbraucht weggeworfen. Eine Strategie zur 

nachhaltigen Sicherung der Welternährung wird alle Ansätze, die Verluste zu mini-

mieren, verfolgen müssen. BMELV unterstützt die FAO im Rahmen verschiedener 

Projekte, hier Vorschläge und Konzepte für Verbesserungen zu entwickeln. 

 

Schätzungen zufolge landen in Deutschland jährlich mehrere Millionen Tonnen Le-

bensmittel auf dem Müll. Abfälle entstehen überall entlang der Wertschöpfungskette 

in unterschiedlichen Dimensionen – von der landwirtschaftlichen Erzeugung, der Le-

bensmittelverarbeitung bis hin zum Handel, in der Gastronomie und den privaten 

Haushalten. Um aktuelle und genaue Daten zur Menge der Lebensmittelabfälle in 

Deutschland zu erhalten, hat das BMELV eine umfassende Studie in Auftrag ge-

geben, die konkrete und belastbare Zahlen über Art und Menge der Nahrungs-

mittel liefern soll, die weggeworfen werden. Von besonderem Interesse sind da-

bei differenzierte Aussagen für die Bereiche der Ernährungswirtschaft, des Groß- 

und Einzelhandels sowie der Verbraucherebene (Großverbraucher und Haushalte). 

Auch die möglichen Gründe für die europaweit steigenden Wegwerfraten werden 

untersucht. Im Jahr 2012 werden die Ergebnisse vorliegen. 

 

Bei der Vermeidung von Lebensmittelabfällen sollen alle Bereiche hinterfragt werden: 

Passen die Verpackungsgrößen im Einzelhandel zum Alltag der modernen Gesell-

schaft? Wie kann Werbung für Lebensmittel aussehen? Wie kann hauswirtschaftli-

ches Grundwissen in Bezug auf Einkauf, Lagerung und sinnvolle Resteverwertung 

besser vermittelt werden? Können verlässlichere Marktprognosen Nahrungsmittelab-

fälle vermeiden? 

 

Unvermeidbare Lebensmittelabfälle sollen sinnvoll verwertet werden, z. B. über die 

Bioabfallverwertung. Hier bieten sich auch im Zusammenhang mit der Bioenergie-

produktion neue Wege an. Mit der anstehenden Novelle des Kreislaufwirtschafts- 

und Abfallgesetzes wird die Verpflichtung eingeführt werden, Abfallvermeidungspro-

gramme zu erstellen und bei Bedarf fortzuschreiben. Im Rahmen der Erstellung die-

ser Programme werden alle öffentlichen Maßnahmen zur Vermeidung von Abfällen 

einschließlich Lebensmittelabfällen geprüft. 
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Die Gemeinsame Fischereipolitik und ihre Reform 

 

Die Fischereipolitik ist eine ausschließliche Gemeinschaftspolitik. Über Jahrzehnte 

musste die europäische Fischereipolitik vor allem auf den Rückgang bei wichtigen 

Fischbeständen reagieren. Trotz für die betroffenen Fischer häufig sehr problemati-

scher Kürzungen der Fangmengen konnte diese Entwicklung lange nicht gestoppt 

werden. In den letzten Jahren wurden weitere grundlegende Maßnahmen ergriffen: 

  

� Bei einer Reihe von Beständen wurden langfristige Wiederauffüllungs- und 

Bewirtschaftungspläne beschlossen. Wenn solche Pläne vorliegen, ergibt sich 

die Fangmenge für das nächste Jahr zumeist unmittelbar aus den Regeln des 

Plans und den wissenschaftlichen Empfehlungen für den Bestand. Außerdem 

enthalten die Pläne meist spezifische Regeln zur Kontrolle oder zum Schutz von 

Jungfischen. 

 

� Mit der Fischerei-Kontrollverordnung und einer Regelung zur Bekämpfung 

und Beseitigung der illegalen, nicht gemeldeten und unregulierten Fischerei 

hat die Europäische Union die EU-Fischereikontrolle grundlegend neu ausgerich-

tet. Schärfere und effektivere Kontrollen sowie abschreckende Sanktionen 

sind wichtige Instrumente, um Verstöße gegen die Gemeinsame Fischereipolitik 

zu verhindern und wirksam zu bekämpfen. Hierbei ist es wichtig, dass sich eine 

europäische "Kontrollkultur" entwickelt und eine effizientere Koordination der 

Kontrollen auf EU-Ebene erreicht wird. 

 

� Die Tiefsee-Fischerei durch EU-Flotten auf der Hohen See wurde zum Schutz 

sensibler Tiefseeökosysteme vor schädigenden Einflüssen von Grundfanggeräten 

reguliert. Deutsche Fangflotten sind an diesen Fischereien jedoch nicht be-

teiligt. 

 

Aufgrund der ergriffenen Maßnahmen zeichnet sich bei verschiedenen Beständen 

eine Trendwende ab. Andere wichtige Bestände sind jedoch immer noch in sehr 

schlechtem Zustand.  

 

Im Rahmen der anstehenden Reform der Gemeinsamen Fischereipolitik wird eine 

grundlegende Neuausrichtung auf das Ziel der nachhaltigen Bewirtschaftung der le-

benden Meeresressourcen sowohl in den EU-Gewässern als auch im Rahmen von 

Internationalen Fischereiorganisationen und bilateralen Fischereiabkommen von 

Deutschland unterstützt. Ziel ist es, die Fischbestände im Einklang mit den Be-

schlüssen des Nachhaltigkeitsgipfels von Johannesburg in Zukunft nach dem 
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Prinzip des maximalen Dauerertrages und unter Anwendung des Vorsorgean-

satzes zu bewirtschaften. Dazu gehört auch, mehrjährige Bewirtschaftungs- und 

Wiederauffüllungspläne für alle relevanten Fischbestände auf den Weg zu bringen 

und das Prinzip des maximalen Dauerertrags zu einem ökosystemaren Ansatz weiter 

zu entwickeln. 

 

Besonders wichtig ist es, substanzielle Fortschritte bei der Vermeidung von Rück-

würfen zu erzielen. Die Verschwendung von Meeresressourcen durch Beifänge und 

Rückwürfe sowie die Möglichkeiten ihrer Reduzierung und Vermeidung soll im Fokus 

der Reformdebatte stehen. Hierzu hat Deutschland mit Frankreich, England und Dä-

nemark ein Konzept vorgelegt, wie die Rückwurfproblematik konkret angegangen 

werden soll. 

 

Um eine nachhaltige Nutzung der Fischerei-Ressourcen zu sichern, sind auch die 

Verbraucherinnen und Verbraucher gefragt. Deshalb ist es ein wichtiges Anliegen, 

durch mehr Information und Transparenz den verantwortungsbewussten Konsu-

menten zu stärken. Dazu gehört insbesondere die zunehmende Verwendung von 

Erzeugnissen mit Fischerei-Nachhaltigkeitssiegeln, vor allem dem des Marine Ste-

wardship Council (MSC). Zu nennen sind auch das steigende Angebot an ökologisch 

erzeugten Aquakulturprodukten und die Einführung einer genauen Fanggebietskenn-

zeichnung auf freiwilliger Basis. 

 

 

 

Die Gemeinsame Agrarpolitik nach 2013 

 

Ein nachhaltiger produktiver und wettbewerbsfähiger Agrarsektor trägt bei zur Bewäl-

tigung neuer politischer Herausforderungen wie Klimawandel, Ernährungssicherung, 

Versorgung mit Energie und Industrierohstoffen, Schutz von Umwelt und Biodiver-

sität, Gesundheitsvorsorge und demographischer Wandel. 

 

Im November 2010 hat die EU-Kommission in Form einer Mitteilung ihre Vorstel-

lungen zur Weiterentwicklung der Gemeinsamen Agrarpolitik (GAP) für den Zeitraum 

nach 2013 veröffentlicht. Dort werden Maßnahmen aufgezeigt, wie künftig die 

Herausforderungen einer rentablen Nahrungsmittelproduktion, eine nachhaltige Be-

wirtschaftung der natürlichen Ressourcen und Klimamaßnahmen sowie eine ausge-

wogene ländliche Entwicklung bewältigt werden können.  
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Die Bundesregierung hat sich bereits frühzeitig im Vorfeld der Veröffentlichung der 

Kommissionsmitteilung im März 2010 positioniert und so Akzente in den Verhand-

lungen gesetzt. Diese Position wurde im Februar 2011 um zusätzliche Aspekte er-

gänzt und vertieft. Der mit den Agrarreformen von 1992, 1999 und 2003 eingeschla-

gene und im Health Check 2009 bekräftigte Weg zur Stärkung der Marktorientierung 

der GAP, zur Steigerung der Wettbewerbsfähigkeit der landwirtschaftlichen Betriebe 

und einer Ressourcen schonenden, nachhaltigen Produktion muss fortgesetzt 

werden. Die GAP muss kohärent zu den anderen Politikbereichen der EU und den 

Millenniums-Entwicklungszielen ausgestaltet sein. Sie muss auch die Landwirtschaft 

bei der Bewältigung des Klimawandels und der Erhaltung der Biodiversität 

unterstützen, zur Verbesserung des Wassermanagements beitragen sowie die tier- 

und umweltgerechte Produktion sicherstellen.  

 

Am 12. Oktober 2011 hat die Kommission ihre konkreten Rechtsvorschläge zur Wei-

terentwicklung der GAP nach 2013 vorgelegt. Die Zielsetzung der Kommission, die 

Umweltbeiträge durch die GAP weiter zu steigern, um in Europa eine nachhaltige 

und Ressourcen schonende Landwirtschaft zu fördern, wird unterstützt. Weitere 

wichtige in den Kommissionsvorschlägen enthaltene Ziele sind die Einführung regi-

onal bzw. national einheitlicher Flächenprämien in den Mitgliedstaaten, der Erhalt der 

Ausgleichszulage für benachteiligte Gebiete und die Schaffung eines transparenten 

Systems für eine begrenzte und schrittweise Umverteilung von Direktzahlungen 

zwischen den Mitgliedstaaten. 

 

Die Stärkung der Umweltbeiträge durch die GAP muss jedoch in Einklang stehen mit 

den Zielen der Nahrungsmittelversorgung und der Bereitstellung nachwachsender 

Rohstoffe für die energetische und stoffliche Nutzung. Dabei muss berücksichtigt 

werden, dass die Landwirtschaft bereits heute wichtige Beiträge zu Umweltzielen er-

bringt.  

 

Neue Maßnahmen zur stärkeren ökologischen Ausrichtung der GAP werden auch an 

ihren Auswirkungen auf den bürokratischen Aufwand zu beurteilen sein. Insgesamt 

wird eine durchgreifende Vereinfachung und Verringerung des bürokratischen Auf-

wandes für Landwirte und Verwaltung angestrebt. Dringend erforderlich sind praxis-
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gerechte Kontrollregelungen mit einem angemessenen Verhältnis von Nutzen und 

Kosten.  

 

Finanzielle Fragen wie der Mittelumfang bei der Umverteilung von Direktzahlungen 

zwischen den Mitgliedstaaten müssen, unabhängig von der künftigen Höhe des EU-

Agrarbudgets, im Zusammenhang mit der künftigen Verteilung der Finanzmittel für 

die ländliche Entwicklung auf die Mitgliedstaaten gesehen und können erst dann ab-

schließend bewertet werden. 

 

Die Bundesregierung fordert, dass alle Maßnahmen im Einklang mit der Zielsetzung 

der Förderung einer marktorientierten und nachhaltigen Landwirtschaft stehen. 

Marktmaßnahmen sollen auf ein Sicherheitsnetz beschränkt werden, um die Land-

wirtschaft gegen außergewöhnliche Marktkrisen zu schützen, ohne dauerhaft in das 

Marktgeschehen einzugreifen. 

 

Die ländliche Entwicklung soll die Wettbewerbsfähigkeit der Landwirtschaft steigern 

und zur nachhaltigen Nutzung natürlicher Ressourcen sowie zur ausgewogenen Ent-

wicklung ländlicher Räume beitragen. Dabei muss die Honorierung von Beiträgen der 

Landwirtschaft für den Klima,- Umwelt- und Naturschutz verstärkt im Zentrum der 

Förderung stehen.  

 



20

Schlussbetrachtung 

 

Das Bundesministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz sieht 

sich der nachhaltigen Entwicklung, ausgewogen in ökologischer, ökonomischer und 

sozialer Hinsicht, in besonderer Weise verpflichtet:  

 

� Land- und Forstwirtschaft sind mitverantwortlich für eine nachhaltige Nutzung 

auf rund 85 % der Fläche Deutschlands. Fischereipolitik wirkt auf eine nach-

haltige Nutzung der Meere hin. Wirtschaftlich erfolgreiche Betriebe sollen 

hochwertige Nahrungsmittel und Rohstoffe umweltgerecht erzeugen.  

� Nachhaltigkeitsindikatoren auf sektoraler und einzelbetrieblicher Ebene erlau-

ben eine Erfolgskontrolle, Steuerung und Kommunikation des Nachhaltig-

keitsmanagements. 

� Die nationale Politik für ländliche Räume soll nachhaltige Entwicklungen anre-

gen und fördern sowie attraktive Kultur- und Erholungslandschaften gestalten.  

� Die Ernährungspolitik soll zu einer gesunden Ernährung der Bevölkerung in 

Deutschland beitragen sowie Leistungsfähigkeit und Lebensqualität verbes-

sern. 

� Das Konzept der nachhaltigen Entwicklung ist in der Lebensmittelwirtschaft 

(Ernährungsindustrie und Lebensmittelhandel) angekommen. Die Chance, 

Nachhaltigkeit zu einem Markenzeichen und zu einem Wettbewerbsvorteil 

auszubauen, wird kreativ angegangen und strategisch genutzt. Auf die Le-

bensmittelkette trifft dies in besonderer Weise zu. Fair gehandelte Agrarroh-

stoffe und Produktionssysteme, die Ressourcen schonend, energieoptimiert 

und emissionsarm ablaufen, sind Kernelemente einer nachhaltig agierenden 

Ernährungswirtschaft.  

� Die Verbraucherpolitik soll Verbraucherinnen und Verbraucher in die Lage ver-

setzen, nachhaltige Entwicklungen durch ihre Konsumentscheidungen zu ver-

stärken.  

� Angestrebt wird ein integrativer Ansatz zur Implementierung des Nachhaltig-

keitsgedankens über die gesamte Wertschöpfungskette. 

� Die künftige Ausrichtung der EU-Agrarpolitik (GAP) hat unmittelbare Auswir-

kungen darauf, wie die Landwirte in Zukunft wirtschaften werden und wie der 

ländliche Raum geprägt wird. Die GAP wird künftig verstärkt auf Marktorientie-

rung, Ressourcenschonung und Förderung von Umweltleistungen ausgerich-

tet sein. Sie wird die Innovationskraft der Landwirtschaft stärken und die Wett-

bewerbsfähigkeit der Betriebe steigern. 
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