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tum der Weltbevölkerung, die Nahrungssicherung 
und Energieversorgung, den Klimawandel und den 
Erhalt unserer natürlichen Ressourcen auszurichten.

Das Bundesministerium für Ernährung, Land-
wirtschaft und Verbraucherschutz hat daher ein 
eigenes Nachhaltigkeitskonzept entwickelt. Hiermit 
wollen wir zu einer wirtschaftlich leistungsfähigen, 
sozial gerechten und ökologisch verantwortungsbe-
wussten Gesellschaft auch in Zukunft beitragen. 
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Landwirtschaft und Verbraucherschutz

Vorwort

  
Das Thema Nachhaltigkeit ist ein zentrales Anlie-
gen für Politik, Wirtschaft und Gesellschaft. Immer 
mehr Menschen sind sich ihrer Verantwortung 
für jetzige und künftige Generationen bewusst. 
Sie wollen Rücksicht nehmen auf die natürlichen 
Ressourcen, die Stabilität wirtschaftlicher Zusam-
menhänge und die Schaffung fairer Lebensbedin-
gungen. Dies gilt umso mehr vor dem Hintergrund 
der voranschreitenden Globalisierung und der 
weltweiten Verflechtungen.

„Lebe vom Ertrag und nicht von der Substanz“ – 
diese Idee ist inzwischen zu einem globalen Leit-
bild geworden, zu dem sich auch die internatio-
nale Staatengemeinschaft bekannt hat. Seinen Ur-
sprung hat das Konzept der Nachhaltigkeit in der 
Forstwirtschaft als System der Bewirtschaftung in 
Verantwortung für Künftiges. Die Nationale Nach-
haltigkeitsstrategie gibt den Handlungsrahmen für 
die Bundesrepublik Deutschland vor, in dem sich 
bereits gute Erfolge abzeichnen. 

Jetzt gilt es, diese Strategie auf die Herausforde-
rungen unserer Zeit, wie beispielsweise das Wachs-
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Nachhaltigkeit betrifft uns alle: Jung und Alt, Pro-
duzenten und Verbraucher, Städte und ländliche 
Regionen, Industrie- und Entwicklungsländer. Glo-
bale Entwicklungen wie Bevölkerungswachstum, 
steigender Nahrungsmittel-, Energie- und Rohstoff-
bedarf, Klimawandel, Ausbreitung der Wüsten 
sowie die Gefährdung der biologischen Vielfalt 
stellen erhebliche Herausforderungen an Politik, 
Wirtschaft, Gesellschaft und jeden einzelnen Men-
schen. In Deutschland kommen weitere Fragen wie 
der demografische Wandel, der Flächenverbrauch, 
die Staatsfinanzen und die Zukunft der sozialen 
Sicherungssysteme hinzu.

Seit den 1970er Jahren haben der Club of Rome, 
Kirchen und Umweltverbände den aus der mit-
teleuropäischen Forstwirtschaft stammenden 
Nachhaltigkeitsgedanken aufgegriffen. Die Brundt-
landkommission hat diesen Gedanken 1987 zum 
weltweit gültigen Leitbild der nachhaltigen Ent-
wicklung weiterentwickelt. Es besteht ein Konsens, 
dass Nachhaltigkeit eine in ökologischer, ökono-
mischer und sozialer Hinsicht sowie auf allen Ebe-
nen von Wirtschaft und Gesellschaft ausgewogene 
Entwicklung erfordert.

Nachhaltigkeit konkret
Nachhaltigkeitskonzept des BMELV
 

Die UN-Konferenzen von Rio (1992) mit der Agenda 
21 und von Johannesburg (2002) mit der Mille-
niumserklärung haben einen breiten Rahmen 
abgesteckt und wichtige internationale Vereinba-
rungen zur nachhaltigen Entwicklung angestoßen. 
Die EU (2001) und Deutschland (2002) haben dies 
mit eigenen Nachhaltigkeitsstrategien aufgegriffen. 
Nachhaltigkeitskonzepte wurden auch von einigen 
Bundesländern erarbeitet. Rund 2600 Kommunen 
in Deutschland führen lokale Agenda 21-Prozesse 
durch. In der Wirtschaft erhält die Nachhaltigkeit 
eine zunehmende Bedeutung in der Unterneh-
menspolitik (Zertifizierungen, CSR). Der Rat für 
Nachhaltige Entwicklung (RNE), Wissenschaft, Kir-
chen und Umwelt- und Verbraucherverbände un-
terstützen diese Aktivitäten, die auf allen Ebenen 
bereits umfangreiche Entwicklungen angeschoben, 
aber auch vielfältigen Handlungsbedarf offen 
gelegt haben. Die Bundesregierung wird dies in 
ihrem Fortschrittsbericht 2008 zur Nachhaltigkeits-
strategie darlegen.

Das Bundesministerium für Ernährung, Landwirt-
schaft und Verbraucherschutz sieht sich der nach-
haltigen Entwicklung, ausgewogen in ökologischer, 
ökonomischer und sozialer Hinsicht, in besonderer 
Weise verpflichtet. Nachhaltigkeit ermöglicht es, 
einzelne Fachfragen an einem übergreifenden Ziel 
auszurichten:
ó  Land- und Forstwirtschaft sind mitverantwort-

lich für eine nachhaltige Nutzung auf rund 
85 % der Fläche Deutschlands. Fischereipolitik 
wirkt auf eine nachhaltige Nutzung der Meere 
hin. Wirtschaftlich erfolgreiche Betriebe sollen 
hochwertige Nahrungsmittel und Rohstoffe um-
weltgerecht erzeugen.

ó  Die Politik für ländliche Räume soll nachhal-
tige Entwicklungen anregen und fördern sowie 
attraktive Kultur- und Erholungslandschaften 
gestalten.

ó  Die Ernährungspolitik soll zu einer gesunden 
Ernährung der Bevölkerung in Deutschland 
beitragen sowie Leistungsfähigkeit und Lebens-
qualität verbessern.

A. Nachhaltigkeit als Auftrag

Entwicklung zukunftsfähig zu machen, heißt, 
dass die gegenwärtige Generation ihre Bedürf-
nisse befriedigt, ohne die Fähigkeit der zukünf-
tigen Generation zu gefährden, ihre eigenen 
Bedürfnisse befriedigen zu können.
 
Brundtlandkommission, 1987

Darin sind vielfältige ökonomische, ökologische, 
demographische, soziale und kulturelle Pro-
blemdimensionen enthalten, die ein globales, 
regionales, lokales und zugleich in die Zukunft 
gerichtetes Handeln erfordern.
 
Deutscher Bundestag, Enquete-Kommission 
Schutz des Menschen und der Umwelt, 1998
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ó  Die Verbraucherpolitik soll Verbraucherinnen 
und Verbraucher in die Lage versetzen, nach-
haltige Entwicklungen durch ihre Konsumnach-
frage zu verstärken.

Auch das Bundesministerium und sein Geschäftsbe-
reich werden stärker zu einer nachhaltigen Ent-
wicklung von Liegenschaften, bei der Beschaffung 
und im Arbeitsalltag beitragen.

In der Gemeinsamen Agrarpolitik der Europäischen 
Union wird die Grundausrichtung zu nachhaltiger 
Wirtschaftsweise tendenziell gefestigt durch
ó  Rückführung der Markt- und Produktionsstüt-

zung,
ó  Umstellung der Finanzhilfen (Direktzahlungen) 

auf Flächenprämien und
ó  Bindung an überprüfbare Umwelt- und Tier-

schutzkriterien sowie
ó  Stärkung der Maßnahmen zur ländlichen Ent-

wicklung.

Der Nachhaltigkeitsgedanke geht über den na-
tionalen und europäischen Rahmen hinaus und 
verlangt Verantwortung im globalen Sinn. Bei welt-
weit über 850 Millionen hungernden Menschen 
muss die Sorge um die Welt von morgen bereits 

heute dauerhafte Lösungen für Probleme der 
Nahrungsmittelversorgung finden. Nachhaltiger 
Umgang mit der Erde ist nicht nur als Folge von 
guter Versorgungslage denkbar, sondern zugleich 
ihre Voraussetzung. Darum arbeitet BMELV bei der 
Lösung folgender internationaler Problemkreise 
mit:
ó  Verbesserung der Welternährung,
ó  internationale Nachhaltigkeitsstandards für die 

Landwirtschaft,
ó  globale Walderhaltung und
ó  nachhaltige Fischerei weltweit.

 

Der Nachhaltigkeitsgedanke soll in der Ernäh-
rungs-, Agrar- und Verbraucherpolitik stärker für 
eine überzeugende und fachgebietsübergreifende 
Politikgestaltung genutzt werden. Mit diesem Kon-
zept verfolgt BMELV das Ziel, Gesichtspunkte aller 
drei Dimensionen der Nachhaltigkeit in seine Akti-
vitäten zu integrieren. Die wichtigsten Handlungs-
felder sollen dazu im Sinne der Nachhaltigkeit 
ausgerichtet sowie besser aufeinander abgestimmt 
werden. Die Entwicklung soll auch anhand von 
Indikatoren regelmäßig bewertet und die Maßnah-
men daraufhin fortgeschrieben werden. 

B. Ziele
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Die Ressortforschung des BMELV wurde organi-
satorisch und in ihren Forschungsschwerpunkten 
stärker auf die Handlungsfelder im Bereich Nach-
haltigkeit ausgerichtet. Die von ihr durchgeführten 
Monitoringaufgaben und die von ihr aufgezeigten 
Problemlösungen und Handlungsoptionen sind 
wichtige Grundlage für politische Entscheidungen 
und helfen auch Unternehmen und Verbrauchern 
auf ihrem Weg zu mehr Nachhaltigkeit. Daneben 
unterstützt das BMELV F&E-Projekte für nachhaltige 
Entwicklung (Innovationsprogramm, Bundespro-
gramm Ökolandbau, Förderung Nachwachsender 
Rohstoffe).

ó  Überprüfung dieses Nachhaltigkeitskonzeptes 
spätestens zum nächsten Fortschrittsbericht zur 
Nachhaltigkeitsstrategie der Bundesregierung.

ó  Bewertung der Entwicklung anhand eines 
geeigneten Indikatorensets durch die Ressort-
forschung.

ó  Fortentwicklung der Handlungsfelder und Maß-
nahmen, Anpassung der Schwerpunkte.

ó  Neue Lösungsoptionen durch Forschung und 
Innovation.

ó  Weiterentwicklung des Nachhaltigkeitsmanage-
ments.

D. Forschung 
     und Innovation

E. Ausblick

C. Handlungsschwerpunkte  
    des BMELV

In zentralen Nachhaltigkeitsthemen, in denen 
BMELV in der Verantwortung steht, setzt BMELV 
künftig besondere Akzente. Hierzu zählen folgende 
Handlungsfelder:
1.  Klimawandel begegnen – Klimaschutz und An-

passung an sich änderndes Klima
2.  Zukunft nach dem fossilen Zeitalter – Bioener-

gie und nachwachsende Rohstoffe
3.  Fruchtbares Land, Vielfalt des Lebens –  

Erhaltung und Bewirtschaftung natürlicher 
Ressourcen

4.  Eigene Stärken ausbauen – Wettbewerbsfähig-
keit der Land-, Forst- und Fischereiwirtschaft

5.  Perspektiven für das Land – Ländliche Entwick-
lung und demografischer Wandel

6.  Verbrauchervertrauen und Gesundheit – Sichere 
Lebensmittel

7.  Leistungsfähigkeit und Lebensqualität –  
Gesunde Ernährung

8.  Verantwortung der Verbraucher – Nachhaltiger 
Konsum

9.  Verantwortung in der Welt – Ernährung der 
Welt sichern

10. Verantwortung im Geschäftsbereich –  
Nachhaltigkeit im Verwaltungshandeln

Ausgangspunkt ist jeweils eine umfassende Situati-
onsanalyse, die die drei Dimensionen der Nachhal-
tigkeit berücksichtigt und auch die Zielkonflikte 
benennt. Aus der Analyse werden Ziele abgeleitet. 
Die in jedem Handlungsfeld dargestellten kon-
kreten Maßnahmen stellen den Kernbereich für 
eine nachhaltige Entwicklung in der Politik des 
BMELV und im Geschäftsbereich dar.
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Land-, Forst- und Fischereiwirtschaft als 
Betroffene des Klimawandels

Land-, Forst- und Fischereiwirtschaft sowie länd-
liche Räume sind vom Klimawandel unmittelbar 
betroffen und müssen sich den dadurch bedingten 
regional oft sehr unterschiedlichen Veränderungen 
anpassen:
ó  Temperaturanstieg, regional geringere Nieder-

schläge, zunehmende Witterungsextreme und 
der Anstieg des Meeresspiegels,

ó  Verschiebung des Kulturpflanzen- und Wald-
baumartenspektrums, Veränderungen bei den 
Fischbeständen und ihrer Wanderungen sowie 
beim Schädlings- und Krankheitsspektrum.

Die Unternehmen werden Anpassungsstrategien an 
die sich ändernde Ertragsfähigkeit und die größe-
ren Produktionsrisiken entwickeln müssen. Auch in 
den Kultur- und Küstenlandschaften muss auf die 
Veränderungen reagiert und Vorsorge betrieben 
werden.

Kohlenstoff-Bindung und Vermeidung 
von Treibhausgasemissionen

Die Land- und Forstwirtschaft binden als einzige 
Produktionsformen CO2 in Biomasse und wirken 
dem Klimawandel als Kohlenstoff-Speicher entge-
gen. Zudem können mit Agrarprodukten und Holz 
Treibhausgasemissionen (THG) vermieden und CO2 
gespeichert werden:
ó  Vermeidung von CO2-Emissionen durch Substi-

tution fossiler Energieträger durch Biomasse 
(derzeit rd. 45 Mio. t/Jahr),

ó  Kohlenstoff-Bindung durch die Land- und Forst-
wirtschaft in Biomasse (mehrjährige Kulturen, 
Waldbestand) und im Humus der Böden (ent-
spricht ca. 11,1 Mrd. t CO2),

ó  Kohlenstoff-Bindung in Holzprodukten  
(z.B. Gebäude, Möbel, Papier) von rd. 330 Mio. t  
(entspricht ca. 1,2 Mrd. t CO2).

Landwirtschaft als Quelle von 
Treibhausgasen

Die Landwirtschaft trägt mit THG-Emissionen von  
rd. 130 Mio. t CO2-Äquvalent/Jahr (rd. 13 % der Emis-
sionen Deutschlands) zum Klimawandel bei. Wesent-
liche Quellen sind dabei die Wiederkäuerverdauung 
(CH4), der Ackerbau (CO2 und N2O), der Kohlenstoff-
Abbau ehemaliger Niedermoore und der Energiebe-
darf für die eingesetzten Betriebsmittel.

Treibhausgasemissionen durch 
Ernährungs- und Verbraucherverhalten

Der Anteil der Ernährung an den THG-Emissionen 
Deutschlands beträgt rd. 20 % (einschließlich 
Landwirtschaft, Transport und Verpackung). Die 
Zusammensetzung unseres Essens (insbesondere 
der Anteil tierischer Nahrungsmittel) hat Auswir-
kungen auf die Höhe der THG-Emissionen.
Verbraucher können durch ihr Einkaufs- und Nut-
zungsverhalten die THG-Emissionen mindern:
ó  beim Essen z.B. durch Konsum von frischen, 

saisonalen, pflanzlichen, wenig vorgefertigten 
und regionalen Lebensmitteln,

ó  bei anderen Gütern z.B. durch langlebige und 
energieeffiziente Geräte,

ó  beim Wohnen z.B. durch Wärmedämmung, 
Nutzung erneuerbarer Energien und von Pro-
dukten aus heimischem Holz.

Ziele
BMELV verfolgt hier eine Doppelstrategie,
ó  zum einen durch Senkung der Treibhaus-

gasemissionen der Landwirtschaft und 
die Verbesserung der Senkenfunktion, um 
einen Beitrag für die Begrenzung des glo-
balen Temperaturanstiegs auf maximal  
2° C zu erreichen,

ó  zum anderen die Anpassung von Land-, 
Forst- und Fischereiwirtschaft an den be-
gonnenen Klimawandel, um eine leistungs-
fähige Produktion zu erhalten und Risiken 
vorzubeugen.

Nachhaltigkeitskonzept des BMELV – Handlungsfeld 1

Klimawandel begegnen – Klimaschutz und Anpassung 
an sich änderndes Klima

Situation



 10  

ó  Erarbeitung eines BMELV-Klimaprogramms für 
Klimaanpassung und Klimaschutz.

ó  Anpassung an den Klimawandel
	 ó  züchterische Anpassung von Kultur-
  pflanzen an den Klimawandel (z.B. Tole- 

 ranz gegen neu auftretende Schädlinge  
 und andere Stressfaktoren, verbesserte  
 Wasser- und Nährstoffeffizienz, Verschie- 
 bung von Wachstumsphasen) unter Ein- 
 beziehung breiter genetischer Ressourcen  
 und von Markertechnologien,

 ó  Züchtungsforschung zur Erweiterung des  
 Fruchtartenspektrums, um mit „neuen“  
 bzw. bislang vernachlässigten Fruchtar- 
 ten (z. B. Hirse oder Körnerleguminosen)  
 optimale Erträge unter künftigen Stand- 
 ortbedingungen zu sichern und Risiken  
 wie Witterungsextreme, Krankheits- und  
 Schädlingsbefall zu mindern,

	 ó  Wasserwirtschaftliche Maßnahmen (GAK):  
 Förderung von Anlagen zur Wasser- 
 speicherung, Grundwasseranhebung und  
 Pumpanlagen zur überbetrieblichen Be-

  wirtschaftung landwirtschaftlicher Was-
  serressourcen,
	 ó  Weiterentwicklung Wasser sparender  

 Ackerbausysteme und Bewässerungstech-
  niken, Erweiterung der Bewässerungs-
  möglichkeiten,
	 ó  Verstärkung von Küstenschutz (GAK)  

 gegen Meeresspiegelanstieg und verstär- 
 kte Sturmfluten sowie Binnenhochwasser- 
 schutz (GAK) gegen Starkregen (Rückhal- 
 teflächen und Deichverstärkung),

	 ó  Forschung zu Tierseuchen wärmerer  
 Regionen.

ó  Verringerung der THG-Emissionen aus Land-
wirtschaft und Ernährung

	 ó  Agrarinvestitionsförderprogramm (GAK):  
 Investitionen, die in besonderem Maße  
 der Emissionsminderung (Güllelager, Aus- 
 bringungstechnik), der Energieeinspa- 
 rung (energiesparende Gewächshäuser,  
 Wärme-/Kältedämmung, Steuer-/Rege- 
 lungstechnik) und der Umstellung auf  
 erneuerbare Energien dienen,

	 ó  Agrarumweltmaßnahmen (GAK): weitere 
  Ausdehnung des ökologischen Landbaus,  

 Erhalt von Grünland- und Schutz von  
 Niedermoorstandorten, Förderung der  
 Umwandlung von Acker- in Grünland,  

 Förderung des Anbaus von Zwischen- 
 früchten/Untersaaten, Förderung von  
 Mulch- oder Direktsaat oder Mulchpflanz- 
 verfahren,

	 ó  Forschung zur CO2-Bilanz von Lebens- 
 mitteln, Förderung regionaler Produkte,  
 Unterstützung des vermehrten Gemüse-  
 und Obstverzehrs,

	 ó  Unterstützung des Energiecontracting,
	 ó  haushaltsneutraler Umbau noch beste- 

 hender Energiesubventionierungen (z.B.  
 Agrardiesel, Unterglasanbau, Trocken- 
 futterbeihilfe) in Energieeinsparpro- 
 gramme mit dem Ziel die Wettbewerbsfä- 
 higkeit der Betriebe und den Klimaschutz  
 zu verbessern.

ó  verstärkte Förderung von Kohlenstoff-Senken
	 ó  durch Erstaufforstung in neu geschaf- 

 fenen Waldflächen,
	 ó  im Boden durch Wiedervernässung von  

 Standorten mit Moorböden,
	 ó  in langlebigen Holzprodukten insbeson- 

 dere durch verstärkte Holzverwendung 
  im Baubereich (u.a. Entwicklung des Ge- 

 bäudezertifikats „Nachhaltiges Bauen“).

Maßnahmen
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Energie und Rohstoffe sind Grundvoraussetzungen 
für Wertschöpfung, Arbeit und Lebensqualität. 
Die weltweite Nachfrage nach Rohstoffen ist auch 
durch den großen Bedarf der aufstrebenden Indus-
trienationen China und Indien gestiegen und hat 
bei einigen Rohstoffen zu ersten Knappheiten ge-
führt. Die damit einhergehenden Preissteigerungen 
(in den letzten fünf Jahren bei einigen Rohstoffen 
um über 100 %), die Importabhängigkeit Deutsch-
lands sowie die langfristige Endlichkeit vieler 
fossiler und mineralischer Rohstoffe veranlassten 
die Bundesregierung zu einer intensiven Ausei-
nandersetzung mit einer am Nachhaltigkeitsprin-
zip orientierten Rohstoff- und Energiewirtschaft. 
Zudem sind Rohstoffgewinnung und Energieerzeu-
gung vielfach mit erheblichen Umweltbelastungen 
und sozialen Problemen verbunden.

Bioenergien, insbesondere solche aus der hei-
mischen Land- und Forstwirtschaft, können die Ver-
sorgungssicherheit verbessern und haben vielfach 
eine günstige CO2-Bilanz (insbesondere Wärme 
und Strom aus Holz, Biogas aus Gülle). Bei Biokraft-
stoffen und intensiven Bioenergiekulturen sind 
noch Verbesserungen der Ökobilanz erforderlich. 
Die Förderung von Bioenergien hat in Deutschland 
auch zu einer sich regional verschärfenden Flä-
chen- und Nutzungskonkurrenz in der Land- und 
Forstwirtschaft beigetragen. Bei Reststoffen und 
Koppelprodukten bestehen noch Nutzungsreserven. 
Wie bei der heimischen Produktion soll auch bei 
importierten Bioenergieträgern eine nachhaltige 
Erzeugung sichergestellt werden.

Ein höheres Wertschöpfungspotenzial, eine oft 
günstigere CO2-Bilanz und eine größere Vielfalt 
an Fruchtarten und Verwendungen bietet die 
stoffliche Nutzung nachwachsender Rohstoffe. Die 
steigende Nachfrage in der Chemischen und ande-
ren Industrien sollte stärker durch eine heimische 
Erzeugung gedeckt werden. Holz ist der bedeu-
tendste heimische Rohstoff. Insbesondere bei Laub- 
und Restholz bestehen noch Nutzungsreserven.

Das BMELV fördert die Forschung, Entwicklung und 
Markteinführung von nachwachsenden Rohstoffen 

seit den frühen 1980er Jahren. Im Haushaltsjahr 
2008 sind hierfür 50 Mio. Euro veranschlagt. 
Dennoch besteht weiter Bedarf an Forschung, 
Entwicklung und Markteinführung. Deshalb hat 
die Bundesregierung das Deutsche Biomasse-
forschungszentrum (DBFZ) gegründet. Auch die 
Information der Bevölkerung über die Bedeutung 
nachwachsender Rohstoffe sowie geeignete Ein-
satzmöglichkeiten für die Verbraucher muss noch 
verbessert werden. 

Ziele

Mit einer Steigerung des Anteils von Bioener-
gien (insbesondere im Wärmebereich), nach-
wachsenden Agrarrohstoffen und Holz sollen 
die Versorgungssicherheit Deutschlands mit 
Energie und Rohstoffen verbessert, Treibhaus-
gasemissionen verringert, heimische Wert-
schöpfungspotenziale besser genutzt und In-
novationen angeregt werden, wobei stets auf 
ein ausgewogenes Verhältnis zur Nahrungsmit-
telproduktion geachtet werden soll.

Nachhaltigkeitskonzept des BMELV – Handlungsfeld 2

Zukunft nach dem fossilen Zeitalter – Bioenergie und 
nachwachsende Rohstoffe

Situation
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Bioenergie

ó  Erarbeitung eines Biomasseaktionsplans bis 
Herbst 2008,

ó  Verbesserung der CO2-Bilanz bei Biokraftstoffen 
(Änderung BImSchG),

ó  Förderung des Einsatzes von Biomasse bei der 
Wärmeversorgung (EEWärmeG) und von Gülle 
bei der Biogaserzeugung (EEG),

ó  Sicherung der Nachhaltigkeit bei Importen (Bio-
NachhVO und Pilotprojekt Zertifizierung).

Stoffliche Nutzung von Nachwachsen-
den Rohstoffen

ó  Erarbeitung eines Aktionsplans zur stofflichen 
Nutzung nachwachsender Rohstoffe bis 2009,

ó  Steigerung der Holzverwendung von jährlich  
1,1 auf 1,3 m2/Person, insbesondere durch Erhö-
hung der Holzbauquote im Rahmen der Charta 
für Holz,

ó  Berücksichtigung der ökologischen Vorteile 
biobasierter Werkstoffe in geeigneten Rechts-
bereichen (z.B. Verpackungs-, Bioabfall-, Dünge-
mittel-, Altfahrzeugverordnung),

ó  Aufnahme von Produkten aus nachwachsenden 
Rohstoffen bei der Umsetzung der EU-Leitmär-
kte-Initiative.

Anbau- und Nutzungsreserven, Flächen-
konkurrenz

ó  endgültige Aufhebung der obligatorischen Flä-
chenstilllegung in der EU,

ó  Mobilisierung der Nutzung vorhandener 
Rohstoffe (z.B. Laub-, Rest- und Flurholz, Stroh, 
Holzvorräte im Kleinprivatwald), u.a. durch Un-
terstützung einer effizienten Logistik und eine 
Holzmobilisierungsprämie für forstliche Zusam-
menschlüsse (GAK),

ó  Steigerung der Holzproduktion (z.B. durch Ver-
jüngung überalterter zuwachsarmer Bestände 
und durch Anlage von Kurzumtriebsflächen).

Forschung

ó  Schwerpunktsetzung in der Ressortforschung 
(vTI, JKI, DBFZ) und im Förderprogramm Nach-
wachsende Rohstoffe zu Anbau sowie stofflicher 
und energetischer Nutzung nachwachsender 
Rohstoffe mit Nähe zur Marktreife,

ó  Forschung zur Ökobilanzierung und Energie-/
CO2-Effizienz von Bioenergien,

ó  Forschung zur Nutzung freier Rohstoffpoten-
ziale durch Optimierung der Koppelnutzung, 
von Nutzungskaskaden, Mehrfachnutzung und 
Bioraffinerien,

ó  Lebenszyklus-Analysen für biobasierte Produkte 
als Voraussetzung für die Gestaltung der ord-
nungsrechtlichen Rahmenbedingungen sowie 
für die Produktkennzeichnung.

Maßnahmen
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Die natürlichen Ressourcen sind natürliches Erbe, 
Grundlage der Ernährungs-, Land-, Forst- und 
Fischereiwirtschaft und Lebensgrundlage zukünf-
tiger Generationen. Ihre Erhaltung und nachhal-
tige Nutzung sind sowohl ökonomisch, sowie sozial 
und ökologisch von zentraler Bedeutung. Spezielle 
Umweltleistungen der Landwirtschaft werden in 
Deutschland durch differenzierte Agrarumwelt-
maßnahmen mit jährlich rund 604 Mio. Euro geför-
dert (rd. ¼ der ELER-Mittel).

Boden

ó  Böden sind empfindliche und zeitverzögert 
reagierende Systeme. Ihre Funktions- und 
Ertragsfähigkeit sind Grundlage für die land-, 
forst- und wasserwirtschaftliche Nutzung sowie 
die Ökosysteme.

ó  Schadstoffe werden über die Luft, über Nieder-
schläge sowie an Feststoffe gebunden in den Bo-
den eingetragen. Damit der Eintrag von Schad-
stoffen über Düngemittel gering bleibt, enthält 
das Düngemittelrecht strenge Grenzwerte für 
Schadstoffgehalte.

ó  Bodenerosion durch Wind und Wasser kann, 
insbesondere in vegetationsarmen Hanglagen, 
zu einem Verlust an fruchtbarem Bodenmateri-
al und zur Zerstörung landwirtschaftlich nutz-
barer Flächen führen. Auch Bodenverdichtung 
kann langfristig die Bodenfunktionen schädi-
gen. Im Rahmen der guten fachlichen Praxis 
bei der landwirtschaftlichen Bodennutzung und 
beim Maschineneinsatz im Wald soll diesen 
Gefahren vorgebeugt werden.

Wasser

ó  Die Wasserqualität der Oberflächengewässer hat 
sich seit den 1970er Jahren durch erhebliche 
Investitionen in Abwasserreinigung und natur-
nahe Gewässerentwicklung, auch aus der GAK, 
sehr verbessert. Dennoch bleiben Probleme bei 
den Gewässerstrukturen (u.a. mangelnde Durch-

gängigkeit) sowie den Schad- und Nährstoffbe-
lastungen. Für Seen und Küstengewässer ist die 
Eutrophierung das größte Problem.

ó  Beim Grundwasser sind diffuse Nährstoffeinträ-
ge (im Wesentlichen aus landwirtschaftlicher 
Nutzung) die Hauptbelastung. Die Grundwas-
sermenge ist nur selten bedroht, so dass in den 
meisten Regionen Deutschlands auch künftig 
ausreichende Grundwasserressourcen zur Verfü-
gung stehen.

ó  Etwa 60 bis 85 % der Oberflächengewässer und 
50 % der Grundwasserkörper werden den von 
der EU-Wasserrahmenrichtlinie (WRRL) bis Ende 
2015 angestrebten guten ökologischen und che-
mischen Zustand wahrscheinlich nicht erreichen.

Luft

ó  Durch intensive Maßnahmen zur Luftreinhal-
tung konnte die Luftverschmutzung seit den 
1970er Jahren insbesondere bei Schwefel und 
Stickoxiden erheblich gesenkt werden. Dennoch 
überschreiten versauernde und eutrophierende 
Luftverunreinigungen immer noch die Bela-
stungsgrenzen der Wälder.

ó  Zur Feinstaubbelastung tragen Holzfeuerungs-
anlagen ca. 13 %, die Landwirtschaft (insbeson-
dere Ammoniak aus der Tierhaltung) ca. 10 % bei.

Nachhaltigkeitskonzept des BMELV – Handlungsfeld 3

Fruchtbares Land, Vielfalt des Lebens –  
Erhaltung und Bewirtschaftung natürlicher Ressourcen

Situation
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gutrecht sowie spezielle Erhaltungsaktivitäten 
(u.a. Genbanken).

ó  Mit der Agrobiodiversitätsstrategie hat BMELV 
eine Analyse und Maßnahmen erarbeitet, die 
weiter umgesetzt werden müssen. 

Globale Aspekte

ó  Zur Entwicklung einer globalen nachhaltigen 
Waldbewirtschaftung hat BMELV während 
der deutschen EU-Ratspräsidentschaft beim 
UN-Waldforum die Nachhaltigkeit in der neuen 
internationalen Waldübereinkunft verankert. 
Noch werden jährlich 13 Mio. ha Naturwälder 
(auch durch illegalen Holzeinschlag) zerstört.

ó  Auch auf internationaler Ebene setzt sich 
BMELV für den Schutz der Weltmeere und 
Fischbestände vor Überfischung, illegaler 
Fischerei und schädlichen Fischereipraktiken 
sowie für den Schutz der Meeressäuger ein.

Biologische Vielfalt

ó  Land- und Forstwirtschaft tragen durch nach-
haltige Nutzung zur Erhaltung der biologischen 
Vielfalt und zur züchterischen Weiterentwick-
lung genetischer Ressourcen bei.

ó  Intensive und einseitige Nutzungen, überhöhte 
Nähr- und Schadstoffeinträge, Flächenverbrauch 
und Zerschneidung gefährden die Agrobiodi-
versität. Viele (alte) Kulturpflanzensorten und 
Nutztierrassen werden aus der Produktion 
gedrängt und können nur über Generhaltungs-
maßnahmen gesichert werden. Einmal verloren 
gegangene genetische Ressourcen sind nicht 
wieder herstellbar.

ó  In den letzten Jahren wurden vielfältige Maß-
nahmen zur Erhaltung und nachhaltigen 
Nutzung unserer Natur- und Kulturlandschaften, 
der Artenvielfalt sowie der genetischen Res-
sourcen bei Kulturpflanzen, Nutztierrassen und 
Wildpopulationen vorgenommen, u.a. durch 
Agrarumweltmaßnahmen, Änderungen im Saat-
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Ziele

Innovative, nachhaltige Nutzung der natür-
lichen Ressourcen als Grundlage für die Land-, 
Forst-, Fischerei- und Ernährungswirtschaft, 
deren Erhaltung für künftige Generationen 
sowie das Wirtschaften in möglichst geschlos-
senen Kreisläufen.

Maßnahmen

Boden, Wasser, Luft

ó  Umsetzung und Anwendung der Maßnahmen-
programme nach WRRL bis 2009 z.B. Renaturie-
rung von Gewässern (GAK) und Agrarumwelt-
maßnahmen,

ó  Maßnahmen zur Einhaltung der guten fach-
lichen Praxis durch eine systematische und 
regelmäßige Überwachung auch im Rahmen 
von Cross Compliance,

ó  Weitere Reduzierung der Nährstoffausträge aus 
der Landwirtschaft durch konsequente Umset-
zung und Einhaltung des neuen Düngerechts, 
u.a. durch die Düngebedarfsermittlung, eine 
dem Pflanzenbedarf angepasste Düngung sowie 
die Einführung des Nährstoffvergleiches,

ó  Umsetzung des Nationalen Aktionsplans 
zur nachhaltigen Anwendung von Pflanzen-
schutzmitteln insbesondere durch Verbesserung 
von Beratung und Sachkunde, Förderung des 
integrierten Pflanzenschutzes sowie von Innova-
tionen im Pflanzenschutz,

ó  Fortsetzung der Förderung zur weiteren Aus-
dehnung des ökologischen Landbaus (GAK),

ó  Agrarumweltmaßnahmen (GAK), z.B. besonders 
umweltfreundliche Ausbringungsverfahren für 
flüssige Wirtschaftsdünger, bodenschonende 
Produktionsverfahren des Ackerfutterbaus, 
Maßnahmen des biologischen / biotechnischen 
Pflanzenschutzes,

 Die Fördersätze für Agrarumweltmaßnahmen 
sollen aufgrund der Agrarpreisentwicklung 
2008 überprüft und angepasst werden.

Biologische Vielfalt

Umsetzung der Maßnahmen der Agrobiodiversi-
tätsstrategie, insbesondere der Leuchtturmprojekte, 
mit folgenden Schwerpunkten:

ó  Erarbeitung einer Kommunikationsstrategie zur 
Agrobiodiversität, die die Nutzungsaspekte ein-
schließt, dazu Integration der Agrobiodiversität 
und ihrer Vielfalt in Kommunikationsansätze, 
z.B. bei der Vermarktung, der Verbraucher- und 
Ernährungsinformation sowie der Information 
zu nachwachsenden Rohstoffen,

ó  Weiterentwicklung agrarischer Nutzungssy-
steme u.a. durch die effizientere Ausrichtung 
von Agrarumweltmaßnahmen (GAK) auf die ak-
tive und nachhaltige Nutzung der Biologischen 
Vielfalt („Schutz durch Nutzung“), z.B. Blühflä-
chen, Extensivgrünland, ökologischer Landbau 
und genetische Ressourcen,

ó  Förderung (GAK) des Waldumbaus von Reinbe-
ständen in stabile Laub- und Mischwälder,

ó  Entwicklung neuer Instrumente zum Ausgleich 
von Eingriffen in bzw. Beeinträchtigungen von 
Natur und Landschaft, um Ökosysteme aufzu-
werten, deren (Agro)Biodiversität anzureichern 
und Flächennutzungskonflikte zu verringern,

ó  Aufbau der Deutschen Genbank Obst,

ó  Ausbau des Forschungsnetzwerkes Agrobio-
 diversität, u.a. zur langfristigen Erhaltung und in-

novativen Nutzung von genetischen Ressourcen.
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Globale Aspekte

ó  Wälder:
 Umsetzung der Waldübereinkunft, u.a. 

mit folgenden Pilotprojekten:
	 ó  Bekämpfung des illegalen Holzein- 

     schlags in wichtigen Holzlieferlän- 
     dern im Rahmen des FLEGT-Akti- 
     onsplans der EU (Forest Law  
     Enforcement, Governance and Trade),

	 ó  Beschaffung von Holzprodukten für  
     die Bundesverwaltung nur aus  
     nachweislich legaler und nachhaltiger  
     Waldbewirtschaftung, entsprechende  
     Aufklärung und Verbraucherinforma- 
     tion und Verbreiterung der Anwen-  
     dung auf Länder und Kommunen,

	 ó  Entwicklung effektiver Kontrollinstru-
          mente zur Identifikation von Holzher- 

     künften.

ó  Meere/Fischerei:
	 ó  Weiterentwicklung bestehender und Erarbei- 

     tung neuer Wiederauffüllungs- und Bewirt- 
     schaftungspläne im Rahmen der EU für  
     übernutzte Fischbestände,

	 ó  Regulierung der EU-Fischerei auf der Hohen  
     See zum Schutz sensibler Tiefseeökosysteme  
     vor schädigenden Einflüssen von Grundfang- 
     geräten,

	 ó  Schaffung eines umfassenden Rechtsrahmens  
     in der EU zur Bekämpfung und Beseitigung  
     der illegalen, nicht gemeldeten und unregu- 
     lierten (IUU) Fischerei,

	 ó  Aufrechterhaltung des seit 1986 bestehenden  
     weltweiten Verbots des kommerziellen Wal- 
     fangs und Maßnahmen zum Schutz der  
     Kleinwale in Nord- und Ostsee.
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Landwirtschaft

In der deutschen Landwirtschaft erzeugen 1,25 
Mio. Arbeitskräfte (530.000 AK-Einheiten) in 
370.000 Betrieben Güter im Wert von rund 40 
Mrd. Euro. Der Anteil der Landwirtschaft an der 
Bruttowertschöpfung (BWS) beträgt rd. 1 %. Sie ist 
die Grundlage für die Ernährungswirtschaft und 
deren Wertschöpfung (1,8 % der BWS) und deren 
950.000 Arbeitsplätze. Der Selbstversorgungsgrad 
bei Nahrungsmitteln liegt bei 90 % (ohne Import-
futtermittel). 

Die Liberalisierung der Weltagrarmärkte und die 
seit der EU-Agrarreform von 2003 verstärkte Markt-
orientierung setzten die deutsche Landwirtschaft 
einem erhöhten Wettbewerbsdruck aus. Zugleich 
kann die deutsche Agrar- und Ernährungswirt-
schaft zunehmend Chancen auf den Exportmärkten 
wahrnehmen, insbesondere bei tierischen Pro-
dukten und hochwertigen Lebensmitteln. Wettbe-
werbsnachteile existieren jedoch aufgrund höherer 
Lohnkosten, höherer Standards und ungünstiger 
Betriebsstrukturen. Steigende, sichere Erträge sind 
Voraussetzung der Wettbewerbsfähigkeit und der 
Versorgung einer wachsenden Weltbevölkerung.

Nach Jahrzehnten sinkender Preise für Agrarpro-
dukte, die erheblich zum geringen Anstieg der 
Lebenshaltungskosten beigetragen haben, hat 
sich durch den jüngsten Preisanstieg die Einkom-
menssituation landwirtschaftlicher Betriebe etwas 
verbessert. Dennoch reichen aufgrund der struktu-
rellen Situation und steigender Kosten die Einnah-
men bei vielen Betrieben nicht aus, um genügend 
Eigenkapital für Wachstumsinvestitionen zu bilden. 
Zuletzt verzeichneten noch fast 50 % der Haupter-
werbsbetriebe eine negative Eigenkapitalbildung.

Der Strukturwandel setzt sich infolge des tech-
nischen Fortschritts und der Liberalisierung bei 
steigender Produktivität und leicht sinkender 
landwirtschaftlicher Fläche fort. Die Betriebe 
wachsen seit Jahrzehnten, ihre Zahl geht kontinu-

ierlich zurück (rd. -3 %/Jahr), wie auch die der 
Arbeit-kräfte (rd. -3,5 %/Jahr). Dadurch ist die Zahl 
der Beitragszahler in der landwirtschaftlichen 
Alterssicherung mittlerweile geringer als die der 
Leistungsempfänger.

Eine ökonomisch stabile Landwirtschaft erfordert 
eine Verbesserung der Wettbewerbsfähigkeit, die 
vor allem Aufgabe der Wirtschaft ist und enga-
giert angegangen wird. Gleichwohl benötigt die 
Landwirtschaft Unterstützung zur Flankierung des 
Strukturwandels, zur Anpassung an neue Rahmen-
bedingungen und für von der Gesellschaft ge-
wünschte Leistungen (z.B. für die Kulturlandschaft). 
Um die Chancengleichheit der aktiv wirtschaftenden 
Generation im Strukturwandel gegenüber anderen 
Wirtschaftsbereichen zu wahren, beteiligt sich der 
Bund an den Ausgaben der Alterssicherung der 
Landwirte sowie der landwirtschaftlichen Unfall- 
und Krankenversicherung 2008 mit rund 3,7 Mrd. 
Euro. Die EU flankiert die Agrarreformen insbeson-
dere mit weitgehend von der Produktion entkop-
pelten Direktzahlungen in Höhe von 5,6 Mrd. Euro, 
um den landwirtschaftlichen Betrieben nach Ab-
schaffung des Systems der Preisstützung die Anpas-
sung an Weltmarktbedingungen zu ermöglichen. 
Aus der 2. Säule der Gemeinsamen Agrarpolitik 
stellen EU, Bund und Länder für die Stärkung der 
Wettbewerbsfähigkeit der Landwirtschaft jährlich 
rund 576 Mio. Euro bereit (ca. ¼ der gesamten 
öffentlichen ELER-Mittel). Die Ausgleichszulage von 
jährlich rund 209 Mio. Euro (1/10 der ELER-Mittel) 
soll die Landwirtschaft in benachteiligten Regionen 
stützen. Auch mit der Förderung von Forschung 
und Innovationen leistet der Staat Beiträge zur 
Verbesserung von Produktivität und Wettbewerbs-
fähigkeit im Agrarbereich.

Die gestiegenen Anforderungen an die Agrarwirt-
schaft in den Bereichen Management, Umwelt-, 
Tier- und Verbraucherschutz sowie Hygiene sind 
ebenfalls mit Kosten verbunden. Ohne diese Ziele 
zu gefährden, sollen die Betriebe von unnötiger 
Bürokratie entlastet werden.

Nachhaltigkeitskonzept des BMELV – Handlungsfeld 4

Eigene Stärken ausbauen – Wettbewerbsfähigkeit der 
Land-, Forst- und Fischereiwirtschaft

Situation
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Forstwirtschaft

In der deutschen Forstwirtschaft erzeugen knapp 
100.000 Arbeitskräfte in rund 36.000 Betrieben 
Güter im Wert von rund 2,3 Mrd. Euro (0,1 % der 
BWS). Die Forstwirtschaft ist die Grundlage für 
die Holz- und Papierwirtschaft mit rund 1,2 Mio. 
Beschäftigten und deren Wertschöpfung (2,4 % der 
BWS). Deutschland hat sich im Forst- und Holzbe-
reich in den letzten Jahren zu einem Nettoexpor-
teur entwickelt.
Der hohe Anteil der Kleinwaldbesitzer bei zu-
nehmender Konzentration in der Holzindustrie 
und die oft räumliche oder berufliche Ferne der 
Eigentümer zu ihrem Wald erschweren eine effizi-
ente Waldbewirtschaftung. Hinzu kommen hohe 
Umweltstandards und Belastungen durch intensive 
Erholungsnutzung. Auch wenn nach Jahrzehnten 
niedriger Holzpreise in jüngster Zeit steigende 
Preise zu höheren Erlösen geführt haben, bleibt die 
wirtschaftliche Situation vieler Forstbetriebe noch 
angespannt. Mit der „Clusterstudie Forst & Holz“ 
hat BMELV die Grundlage zur Optimierung der 
Wertschöpfungskette vom heimischen Wald zum 
Holzprodukt und damit zu nachhaltiger Entwick-
lung des Sektors geschaffen.

Fischerei

Die deutsche Fischerei fängt und erzeugt mit rund 
2000 Schiffen auf See sowie in vorwiegend kleinen 
Betrieben der Binnenfischerei und Aquakultur 
320.000 t Fisch und Meeresfrüchte im Wert von 
rund 0,6 Mrd. Euro. Der Selbstversorgungsgrad 
bei Fischereiprodukten liegt bei rund 25 %. Seit 
Jahrzehnten muss sich die deutsche Fischereiflotte 
immer wieder an den Verlust traditioneller Fang-
gebiete und den Rückgang wichtiger Fischbestände 
anpassen. Zur Sicherung der Fischereiressourcen 
bestehen erhebliche Auflagen der EU-Fischereipoli-
tik, durch Fischereiabkommen mit Drittstaaten und 
aus der nationalen Umweltpolitik. Die Aquakultur 
wird in Zukunft eine größere Rolle spielen. 

Faire Wettbewerbsbedingungen im 
Weltagrarhandel

Für die Wettbewerbsfähigkeit der deutschen Land-, 
Forst- und Fischereiwirtschaft sind eine nachhaltige 
Ressourcennutzung und fairer Wettbewerb – auch 
im globalen Maßstab – erforderlich. Hierzu sollen 
Standards für nachhaltige land-, forst- und fische-
reiwirtschaftliche Produktion vereinbart und im 
Welthandelssystem verankert werden.
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ó  entkoppelte EU-Direktzahlungen / deutsches 
Kombi-Modell 
Die Ausrichtung auf liberalisierte Agrarmärkte 
soll in der Übergangsperiode von 2005 bis 2013 
durch weitgehend entkoppelte Direktzahlungen 
erleichtert werden, um die Anpassung an neue 
Rahmenbedingungen nach den Agrarreformen, 
die Erhaltung der Kulturlandschaft und Be-
achtung höherer Standards zu ermöglichen. 
Dabei werden in zwei Schritten (2005 und ab 
2010) Ungleichgewichte zwischen Regionen 
und Betrieben abgebaut und ab 2013 regional 
einheitliche Zahlungen geleistet. Auch danach 
sind Direktzahlungen als Ausgleich für nicht 
marktfähige Leistungen erforderlich.

ó  Investitionsförderung (GAK) 
Die Investitionsförderung, insbesondere bei 
Stallbauten, trägt entscheidend zur Verbesse-
rung der Wettbewerbsfähigkeit, zum Tierschutz 
und zu arbeitswirtschaftlichen Erleichterungen 
bei und wird fortgeführt. Die Investitionsförde-
rung soll v.a. für Milchviehbetriebe in Zusam-
menhang mit dem Ausstieg aus der Milchquote 
verstärkt werden.

ó  Marktstrukturförderung (GAK) 
Aufgrund zunehmender Konzentrationsprozesse 
in der lebensmittelverarbeitenden Industrie 
werden die Gründung von Erzeugergemein-
schaften, Investitionen zur Erfassung, Lage-
rung, Kühlung, Sortierung, marktgerechten 
Aufbereitung, Verpackung, Etikettierung und 
Verarbeitung sowie Vermarktungskonzeptionen 
gefördert.

ó  Ausgleichszulage (GAK) 
Die Wirksamkeit und Zielgenauigkeit der Aus-
gleichszulage in den verschiedenen Regionen 

soll überprüft werden. Die Neuabgrenzung der 
benachteiligten Gebiete in der EU sollte die Ent-
wicklung der Agrarpreise, der Direktzahlungen 
und den Ausstieg aus der Milchquote berück-
sichtigen und für die Förderperiode nach 2013 
entschieden werden.

ó  Stützung des agrarsozialen Sicherungs-
systems 
Die landwirtschaftlichen Unternehmerfamilien 
benötigen weiterhin eine auf ihre speziellen 
Bedürfnisse als selbstständige Landwirte zuge-
schnittene soziale Absicherung. Um Sonderbe-
lastungen für landwirtschaftliche Unternehmer 
im Strukturwandel des Agrarsektors zu vermei-
den, bedarf es der solidarischen Mitfinanzie-
rung durch die gesamte Gesellschaft. Der Bund 
steht auch in Zukunft in der Verantwortung für 
die Finanzierung des agrarsozialen Sicherungs-
systems, damit die Beitragszahler in diesem 
System nicht überfordert und die Folgen des 
Strukturwandels von der gesamten Gesellschaft 
getragen werden. 

ó  Aus- und Fortbildung, Beratung und Zertifi-
zierung, Innovationsförderung  
Zur Verbesserung der Wettbewerbsfähigkeit 
unerlässlich sind die stetige Weiterentwicklung 
der Aus- und Fortbildung, der Beratung sowie 
die Innovationsförderung im Agrarbereich. 
Schwerpunkte sind dabei die Einhaltung der gu-
ten fachlichen Praxis und der Cross-Compliance-
Kriterien, die Unterstützung der Einführung 
von Nachhaltigkeitszertifikaten in der Landwirt-
schaft und die Züchtung verbesserter Sorten 
(z.B. Eiweißpflanzen im Futterbau).

ó  International anerkannte Standards und 
Agrarexportförderung

	 ó  Einsatz für eine Verabredung über Stan- 
 dards für nachhaltige landwirtschaftliche  
 Produktion, die bis Ende 2009 im Nach- 
 haltigkeitsausschuss der Vereinten Natio- 
 nen (CSD) unter Einbindung der Welt- 
 ernährungsorganisation (FAO) getroffen  
 werden soll,

	 ó  Verankerung dieser Nachhaltigkeitsstan- 
 dards sowohl bei der Welthandelsorgani- 
 sation (WTO) als auch in bilateralen Frei- 
 handelsabkommen,

	 ó  Unterstützung der Standards durch frei- 
 willige Kennzeichnungssysteme und  
 transparente Produktionsprozesse.

Ziele

Verbesserung der Wettbewerbsfähigkeit, 
faire Wettbewerbsbedingungen, Nutzung 
von Marktnähe und heimischen Produktions-
möglichkeiten, angemessene Entlohnung 
gesellschaftlich gewünschter Leistungen sowie 
Flankierung von Liberalisierung und Struktur-
wandel.

Maßnahmen



 20  

ó  Maßnahmen für eine wettbewerbsfähige  
Fischerei

	 ó  Investitionsförderung über den Euro- 
 päischen Fischereifond (EFF) zur Mo- 
 dernisierung von Fischereifahrzeugen,  
 für die Aquakultur, für die Verarbeitung  
 und Vermarktung und für den Aus-/Um- 
 bau von Fischereihäfen; daneben Zu- 
 schüsse für die Stilllegungen von Fische- 
 reifahrzeugen zur Anpassung der Fangka- 
 pazitäten an die Fischressourcen sowie  
 sozioökonomische Maßnahmen zur Abfe- 
 derung des Strukturwandels,

 ó  Ausarbeitung und Abstimmung von  
 Kriterien eines Nachhaltigkeitszeichens

  (Fischereiumweltsiegel) für die Seefischerei  
 durch den von der Bundesregierung einge-  
 setzten Runden Tisch und Absicherung 

  im EU-Rechtsrahmen.

ó  Maßnahmen für eine wettbewerbsfähige 
Forstwirtschaft

	 ó  Fortbildungsveranstaltungen für Füh- 
 rungskräfte forstlicher Zusammenschlüsse,

	 ó  Verbesserung der Logistik durch ein  
 digitalisiertes Navigationssystem für den  
 Transport vom Wald zu den Verarbei- 
 tungsstandorten,

	 ó  Auslobung eines Innovationspreises für  
 Forsttechnik, die für die speziellen Anfor- 
 derungen im Kleinprivatwald geeignet ist,

	 ó  Intensivierung der Holz- und Holzpro- 
 duktforschung mit der vorwiegend klein-  
 und mittelständisch strukturierten Holz- 
 wirtschaft.
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Ländliche Räume decken große Teile Deutschlands 
ab und sind bedeutende Produktions- und Wohn-
standorte. Sie erfüllen für die Lebensqualität auch 
in den Städten zentrale Aufgaben (z.B. Nahrungs-
mittel- und Trinkwasserversorgung, gesunde Um-
weltbedingungen und Erholungsräume, Standorte 
für flächenintensive Nutzungen).

In ihrer Entwicklung stehen ländliche Räume ge-
genwärtig vor großen Herausforderungen. Hierzu 
zählen der demografische Wandel, die Globalisie-
rung der Märkte, Anpassung der Infrastrukturen, 
oft schwierige Situation auf den Arbeitsmärkten 
und der Klimawandel. Dabei unterscheiden sich 
die ländlichen Räume untereinander hinsichtlich 
ihrer Ausgangssituation und ihrer Entwicklungspo-
tenziale.

Ländliche Entwicklung betrifft gleichermaßen alle 
drei Aspekte der Nachhaltigkeit.

Demografie und Infrastruktur 

ó  In dünn besiedelten peripheren Gebieten 
wandern junge qualifizierte Erwachsene mit 
steigender Tendenz in die Kernstädte ab, da sie 
dort oftmals bessere Ausbildungs- und Berufs-
möglichkeiten vorfinden.

ó  Eine schrumpfende und alternde Bevölkerung 
führt zu Änderungen der Nachfrage nach 
öffentlichen und privaten Gütern und Dienst-
leistungen sowie zu Tragfähigkeitsproblemen 
bei der Bereitstellung sozialer und technischer 
Infrastruktur.

ó  In peripheren Räumen ist die Versorgung mit 
Dienstleistungen der Daseinsvorsorge (z.B. Infra-
struktur, Gesundheit, Bildung, Nahversorgung) 
häufig problematisch. Zunehmend werden sol-
che Leistungen von ehrenamtlichen Helferinnen 
und Helfern unterstützt. Dafür müssen die nöti-
gen Infrastrukturen geschaffen werden.

Wirtschaft und Arbeit 

ó  Viele ländliche Regionen sind durch eine stabi-
le wirtschaftliche Lage gekennzeichnet (z.B. bei 
guter Anbindung an Wirtschaftszentren, solider 
mittelständischer Basis oder starkem Dienstleis-
tungssektor). 

ó  Periphere ländliche Regionen, insbesonde-
re in Ostdeutschland, weisen oft ungünstige 
Strukturen und eine schwache wirtschaftliche 
Entwicklung auf.

ó  Bei der Arbeitslosigkeit gibt es erhebliche regio-
nale Unterschiede, von Vollbeschäftigung bis zu 
extrem hoher und verfestigter Arbeitslosigkeit. 
Der stärkste Beschäftigungsaufbau der letzten 
Jahre fand eher in Landkreisen statt und nicht 
in Ballungsgebieten.

ó  Die größten Wachstumspotenziale haben 
auch in ländlichen Räumen mittelständische 
Produzenten und Dienstleister. Land- und 
Forstwirtschaft sowie Fischerei bieten neue 
Beschäftigungsmöglichkeiten insbesondere 
in der Weiterverarbeitung (Ernährungs- und 
Holzwirtschaft) und bei Dienstleistungen (Tou-
rismus, landwirtschaftliche Lohnunternehmen, 
Landschaftspflege, soziale Dienste) und damit 
oft weit über die reine Produktion von Nah-
rungsmitteln und nachwachsenden Rohstoffen 
hinaus.

Natur und Umwelt 

ó  Land- und Forstwirtschaft prägen das Land-
schaftsbild und leisten einen erheblichen Bei-
trag zum Erhalt attraktiver, regionaltypischer 
Kulturlandschaften. In besonderem Maße gilt 
dies z.B. für den ökologischen Landbau und die 
naturnahe Waldwirtschaft. Damit werden auch 
die Möglichkeiten zur besseren Wertschöpfung 
einer Region für Erholung und Tourismus ge-
steigert.
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ó  Land- und Forstwirtschaft, Jagd und Fischerei, 
Tourismus sowie weitere Wirtschaftszweige 
sehen sich in ihrer Entwicklung zum Teil durch 
den Natur- und Umweltschutz behindert. Es 
gibt jedoch auch Initiativen, die zum Ausgleich 
zwischen beiden Seiten beitragen, und von 
denen Naturschutz wie regionale Wirtschaft 
profitieren.

Flächenverbrauch 

ó  Der Flächenverbrauch für Siedlungs- und Ver-
kehrszwecke beträgt in Deutschland nach wie 
vor deutlich über 100 ha/Tag. Dieser erfolgt 
in erster Linie zu Lasten landwirtschaftlicher 
Flächen. Die damit verbundene Flächenbereit-
stellung für Ausgleichsmaßnahmen für Eingriffe 
in bzw. Beeinträchtigungen von Natur und 
Landschaft erfolgt häufig ebenfalls zu Lasten 
produktiver landwirtschaftlicher Nutzungen. 
Hinzu kommen Belastungen durch Zerschnei-
dung zusammenhängender Natur- und Betriebs-
flächen. Um das Ziel der Bundesregierung, den 
Flächenverbrauch auf 30 ha/Tag zu reduzieren, 
zu erreichen, sind noch effektivere Maßnahmen 
erforderlich.

ó  Verschärfte Konflikte treten zumeist in den Bal-
lungsrandgebieten auf, wo die Nachfrage nach 
Siedlungs-, Gewerbe- und Verkehrsflächen sowie 
nach wohnungsnahen Erholungsmöglichkeiten 
weiterhin hoch ist. 

ó  Erarbeitung eines abgestimmten Handlungs-
konzepts der Bundesregierung in der am 
12.03.2008 vom Bundeskabinett eingesetzten 
interministeriellen Arbeitsgruppe „Ländliche 
Räume“ unter Federführung des BMELV bis 
Ende 2008, das auf den Aktivitäten der beteilig-
ten Ressorts aufbaut.

ó  Bundeswettbewerb „Idee.Natur – Naturschutz-
großprojekte und ländliche Entwicklung“ von 
BMELV und BMU zur Auswahl und Umsetzung 
von fünf innovativen Konzepten zur Verbindung 
von anspruchsvollem Naturschutz und wirt-
schaftlicher Entwicklung.

ó  Stärkung der Gemeinschaftsaufgabe „Verbes-
serung der Agrarstruktur und des Küsten-
schutzes“ (GAK) als zentralem Instrument zur 
Entwicklung ländlicher Räume sowie zur Umset-
zung der entsprechenden EU-Programme:

	 ó  Neue Fördermaßnahmen (ab 2008 z.B.  
 Breitbandversorgung, Nahwärmenetze),

	 ó  Aufstockung der Bundesmittel auf  
 660 Mio. Euro (2008),

	 ó  Prüfung der politischen Möglichkeiten,  
 den Anwendungsbereich zur Förderung  
 ländlicher Räume zu erweitern sowie die  
 Entscheidungsbefugnisse der regionalen  
 Ebene weiter zu stärken. 

Ziele
BMELV strebt mit seiner Politik für ländliche 
Räume folgende Ziele an:
ó  Stärkung der Wirtschaftskraft ländlicher 

Regionen, Schaffung neuer Arbeitsplätze 
sowie insbesondere Perspektiven für junge 
Menschen,

ó  Gewährleistung gleichwertiger Lebens-
verhältnisse und einer bedarfsgerechten 
Infrastruktur,

ó  umwelt- und naturverträgliche Landnut-
zung, dauerhafte Erfüllung der Umwelt- 
und Erholungsfunktionen ländlicher 
Räume, Erhaltung unzerschnittener 
Landschaftsräume und die Minderung des 
Verbrauchs land- und forstwirtschaftlicher 
Flächen.

Maßnahmen
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ó  Intensivierung der Forschung zur ländlichen 
Entwicklung im J.H. von Thünen-Institut (vTI), 
Bundesforschungsinstitut für Ländliche Räume, 
Wald und Fischerei, zur verstärkten wissen-
schaftlichen Beratung des BMELV, z.B. durch 
das Projekt „Jugend in ländlichen Räumen: 
zwischen Abwanderung und regionalem Enga-
gement“.

ó  Neue Informations- und Diskussionsplatt-
formen zur Verbesserung des Austauschs 
zwischen regionalen Akteuren, Verwaltung, 
Wissenschaft, Landnutzung und Verbänden 
durch die neue Zeitschrift „LandinForm“ und 
das „Zukunftsforum Ländliche Entwicklung“ auf 
der Internationalen Grünen Woche (IGW).

 
ó  Reduzierung des Flächenverbrauchs durch:
	 ó  konsequente Umsetzung der bestehen- 

 den rechtlichen Rahmenbedingungen  
 (z.B. Grundsatz „Innenentwicklung vor  

 Außenentwicklung“, Umwidmung land- 
 wirtschaftlich oder als Wald genutzte Flä- 
 che gem. § 1a BauGB nur im notwen- 
 digen Umfang), 

	 ó  Entwicklung und Einführung von ge- 
 eigneten Anreizmechanismen für flächen- 
 sparendes Bauen, interkommunale  
 Gewerbegebiete, Bündelung von Infra- 
 strukturen und Verkehrsvermeidung (in  
 erster Linie durch Länder und Kommu- 
 nen, im Verkehrs-, Gebäude- und Militär- 
 bereich auch durch die Bundesverwal- 
 tung),

	 ó  Förderung einer attraktiven Dorf- und  
 Stadtinnenentwicklung,

	 ó  Prüfung der Flexibilisierung der Ein- 
 griffsregelung im geplanten UGB, um den  
 Ausgleich auch finanziell (z.B. Vertrags- 
 naturschutz) und ohne Verlust von land-  
 und forstwirtschaftlichen Flächen umset-

  zen zu können.
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Krankheiten und Tierseuchen mindern die Lebens-
qualität, verursachen hohe Kosten und beanspru-
chen knappe Ressourcen; entsprechendes gilt auch 
für Allergien. Deshalb hat eine konsequente Politik 
zum Schutz der Gesundheit von Menschen und 
Tieren hohe Priorität.

Die Herausforderungen in diesem Bereich neh-
men vor allem aufgrund folgender Trends zu:
ó  Wachstum des internationalen Handels mit 

Tieren, Lebens- und Futtermitteln,
ó  steigende Vielfalt von Rohstoffen aus aller Welt 

in Lebensmitteln,
ó  viele neue, technologisch anspruchsvolle Her-

stellungsverfahren, Zutaten und Produkte,
ó  Verbreitung neuer Schadorganismen und Tier-

krankheiten durch den Klimawandel.

Damit steigt das Risiko unsicherer Lebensmittel-
importe sowie einer schnellen Ausbreitung von 
Krankheitserregern (z.B. der Vogelgrippe) auch 
über Kontinente hinweg.

Um unter diesen Bedingungen Lebensmittelsicher-
heit gewährleisten zu können, müssen Maßnahmen 
konsequent entlang der gesamten Lebensmittel-
kette ansetzen. Das gilt gleichermaßen für die Her-
steller von Futtermitteln wie für Landwirte, Verar-
beiter und insbesondere den Handel. Risikoquellen 
– wie Schadstoffe oder Erreger – müssen frühzeitig 
auf wissenschaftlicher Grundlage ermittelt und 
Risiken minimiert werden. Bei unmittelbarer Ge-
fahr durch verunreinigte Lebensmittel ist schnelles 
und wirksames Handeln erforderlich. Verbrauche-
rinnen und Verbraucher müssen durch eine klare 
Kennzeichnung über die Zutaten der Lebensmittel 
informiert werden. Im Falle von Lebensmittelkrisen 
sorgt eine gute Risikokommunikation für sachge-
rechte Information.

Die Krankheitsvorbeugung und -bekämpfung 
im Tierbereich ist wichtiger Bestandteil dieser 
Maßnahmen, da viele Infektionskrankheiten vom 
Tier über die Lebensmittel auf den Menschen 
übertragen werden können (sog. Zoonosen). So 
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wurden beispielsweise 2006 in Deutschland über 
52.000 Salmonelloseerkrankungen bei Menschen 
gemeldet. Die Vorbeugung von Tierseuchen verhin-
dert zudem hohe wirtschaftliche Verluste für die 
Landwirte, Leiden für die Tiere und Belastungen 
der Umwelt, die im Fall eines Seuchenausbruchs 
entstehen. Auch der Tierschutz dient der Lebens-
mittelsicherheit, insbesondere wenn tiergerechte 
Haltungsverfahren zur Verbesserung des Gesund-
heitsstatus der Tiere beitragen.

Die Zahl der Menschen, die auf bestimmte Stoffe 
überempfindlich reagieren, wie Allergiker, hat 
in den letzten Jahrzehnten drastisch zugenom-
men. Die Ursachen sind oft noch nicht vollstän-
dig geklärt, den Betroffenen steht häufig nur ein 
eingeschränktes Informations- sowie Waren- und 
Dienstleistungsangebot zur Verfügung. BMELV hat 
einen „Aktionsplan gegen Allergien“ erarbeitet, 
mit dem Allergien zurückgedrängt und der Alltag 
von Allergikern erleichtert werden kann.

Die Verantwortung für die Sicherheit von Lebens-
mitteln liegt bei den Unternehmern (z.B. Landwir-
ten, Herstellern und Händlern) selbst. Sie müssen 
mit geeigneten Qualitätssicherungssystemen und 
Eigenkontrollen für die notwendige Sicherheit von 
der Gewinnung der Rohstoffe bis zur Abgabe des 
Produkts an die Verbraucher sorgen und zugleich 
alle vorgeschriebenen Maßnahmen umsetzen, do-
kumentieren und kontrollieren. Die Lebensmittel-
überwachung ist Aufgabe der Länder, die hierfür 
Personal und Sachmittel bereitstellen müssen, und 
umfasst auch die Kontrolle der unternehmerischen 
Eigenkontrollen. Die jüngsten Lebensmittelkrisen 
haben verdeutlicht, dass das System der Überwa-
chung einer ständigen Überprüfung und gezielten 
Verbesserung bedarf, um kriminelles Handeln 
und Fehler zu minimieren. Das BMELV und seine 
nachgeordneten Behörden werden die Länder da-
bei unterstützen. Vor diesem Hintergrund arbeitet 
das BMELV auf internationaler, EU- und nationaler 
Ebene an der Weiterentwicklung der Regelungen 
für die Lebensmittelsicherheit.

Ziele

ó  Schutz der Gesundheit durch sichere Le-
bens- und Futtermittel sowie Vorbeugung 
und Eindämmung von Tierseuchen,

ó  Schutz vor Täuschung der Verbrauche-
rinnen und Verbraucher sowie sachge-
rechte Information der Öffentlichkeit.
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ó  Minimieren gesundheitlich bedenklicher 
Stoffe

 ó  neues Kontrollkonzept des BMELV und  
 der Länder über Pflanzenschutzmittel- 
 Rückstände in Lebensmitteln,

	 ó  Programm zur Reduktion erhitzungsbe- 
 dingter Kontaminanten (z.B. Acrylamid)  
 in Lebensmitteln,

	 ó  Vermeidung und Bekämpfung von my- 
 kotoxinbildenden Pilzen beim Anbau von  
 Nahrungsmitteln durch Maßnahmen des  
 Pflanzenbaus und des Pflanzenschutzes,

	 ó  Überarbeitung der Regelungen zur Fest- 
 setzung von Rückstandshöchstmengen  
 für Tierarzneimittel in der EU.

ó  Investitionsförderung (GAK) 
Die Investitionsförderung, insbesondere bei 
Stallbauten, trägt entscheidend zur Verbesse-
rung der Wettbewerbsfähigkeit, zum Tierschutz 
und zu arbeitswirtschaftlichen Erleichterungen 
bei und wird fortgeführt. Die Investitionsförde-
rung soll v.a. für Milchviehbetriebe in Zusam-
menhang mit dem Ausstieg aus der Milchquote 
verstärkt werden.

ó  Bekämpfung von Tierseuchen und Zoonosen 
ó  Erstellung und Umsetzung nationaler  
 Salmonellenbekämpfungsprogramme in  
 den Tierbeständen, u.a. durch eine ef- 
 fektivere Regelung der Seuchenbekämp- 
 fung (z.B. Änderung der Schweine- und  
 Hühner-Salmonellen-Verordnung),

	 ó  bessere Erfassung von Quellen bzw. Ursa- 
 chen sowie der Entwicklungstendenzen  
 bei Zoonoseerregern und Antibiotikaresi- 
 stenzen (AVV Zoonosen Lebensmittelkette),

	 ó  Fachübergreifendes Forschungspro- 
 gramm zur Bekämpfung von Zoonosen  
 von BMELV, BMBF und BMG (2007-2010,  
 60 Mio. Euro) zur Bündelung von Human-  
 und Veterinärmedizin, dabei z.B. Betei- 
 ligung des Friedrich-Loeffler-Instituts am  
 Sofortprogramm Vogelgrippe zur Epide- 
 miologie, Diagnostik und Impfstoffent- 
 wicklung,

	 ó  Unterstützung der internationalen Tier- 
 seuchenbekämpfung, z.B. bei der Be- 
 kämpfung der Vogelgrippe in anderen  
 Ländern.

ó  Umsetzung des „Aktionsplans gegen 
     Allergien“ 
 ó  Zusammenarbeit mit Wissenschaftlern,  

 Ärzten, Verbänden, Krankenkassen und  
 der Wirtschaft, um Allergiker und ihre  
 Familien besser zu schützen,

	 ó  breit angelegte Informationsmaßnahmen  
 über Allergien und die Vorbeugung  
 dagegen, z.B. das neue Allergieportal  
 www.aktionsplan-allergien.de,

	 ó  Verbesserung des Allergie-Monitoring  
 und Intensivierung der Forschung zu  
 allergenen Substanzen und Wirkungen in  
 der Ressortforschung und aus dem Inno- 
 vationsprogramm des BMELV,

	 ó  bessere Kennzeichnung von Allergenen  
 in Lebensmitteln und Aufklärung in  
 Zusammenarbeit mit der Wirtschaft  
 sowie zusätzliche Angebote von alterna- 
 tiven allergenarmen Produkten.

ó  Lebensmittelkontrolle verbessern 
ó  Umsetzung des Maßnahmenpakets zur  
 Verbesserung der Lebensmittelüberwa- 
 chung (u.a. durch Änderungen des Le- 
 bens- und Futtermittelgesetzbuchs (LFGB):  
 Erhöhung des Bußgeldrahmens von  
 20.000 auf 50.000 Euro sowie Einfüh- 
 rung einer Meldepflicht der Lebensmit- 
 telunternehmer, denen nicht sichere und  
 verzehrsungeeignete Lebensmittel gelie- 
 fert werden,

	 ó  effizientere Gestaltung der länderüber- 
 greifenden Zusammenarbeit in der Allge- 
 meinen Verwaltungsvorschrift Rahmen- 
 überwachung (AVV RÜb),

	 ó  Verbesserung der Regelungen zur Ein-
  fuhrkontrolle sowie zur Zusammenarbeit  

 von Lebensmittelüberwachungs- und Zoll- 
 behörden (Lebensmitteleinfuhr-Verord- 
 nung).

Maßnahmen
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In Deutschland sind 51 % der erwachsenen Frauen, 
66 % der Männer und 17 % der Jugendlichen über-
gewichtig. Dabei gibt es einen Trend zur Zunahme 
von Übergewicht und Fettleibigkeit (Adipositas). 
Dies hat gravierende Folgen für die Gesundheit, Lei-
stungsfähigkeit und Lebensqualität der Bevölkerung 
und für die Tragfähigkeit des Gesundheitssystems 
in Deutschland. Die Bundesregierung rechnet mit 
schätzungsweise 70 Mrd. Euro für durch Ernährung 
mitverursachte Krankheiten jährlich (davon 30 Mrd. 
Euro für Diabetes). Hinzu kommen nicht zu bezif-
fernde volkswirtschaftliche Kosten durch Fehltage 
und verminderte Leistungs-fähigkeit. Die Nationale 
Verzehrsstudie 2008 hat ergeben, dass Menschen 
mit geringerer Bildung und geringerem Einkom-
men eher zu Übergewicht neigen.

Das Zusammenspiel von Ernährung und körper-
licher Aktivität ist entscheidend für die Gesundheit 
vor allem bei Kindern und Jugendlichen. Das Ver-
hältnis von Energieaufnahme zu Energieverbrauch 
ist hier vielfach unausgewogen, so dass neben ei-
ner Änderung der Verzehrsgewohnheiten vor allem 
ein Mehr an körperlicher Bewegung erforderlich 
ist, um die Zunahme von Übergewicht zu stoppen. 
Dies trifft im Allgemeinen auch auf die Gruppe 
der Berufstätigen zu, deren Arbeitsplätze in der 
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Ziele

Mit dem „Nationalen Aktionsplan zur Präven-
tion von Fehlernährung, Bewegungsmangel, 
Übergewicht und damit zusammenhängenden 
Krankheiten“ (in form) soll das Ernährungs- 
und Bewegungsverhalten in Deutschland 
grundlegend verbessert und bis zum Jahre 
2020 sichtbare Ergebnisse erreicht werden. 
ó  Menschen sollen gesünder leben, Kin-

der gesünder aufwachsen und von einer 
höheren Lebensqualität und einer gestei-
gerten Leistungsfähigkeit in Bildung, Beruf 
und Privatleben profitieren.

ó  Krankheiten, die durch einen ungesunden 
Lebensstil mit einseitiger Ernährung und 
Bewegungsmangel mit verursacht werden, 
sollen deutlich zurückgehen.

modernen Dienstleistungsgesellschaft häufig nur 
noch minimale körperliche Bewegung erfordern. 
Bei alten Menschen, die unter altersbedingten 
Einschränkungen leben, finden sich steigende 
Anteile an untergewichtigen und mangelernährten 
Personen.
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ó  Verbesserung von Bildung und Information 
über Ernährung, Bewegung und Gesundheit, 
insbesondere für die besonders betroffenen 
gesellschaftlichen Gruppen:

	 ó  mehr und verbesserte Informationen  
 über die Nährwerte von Lebensmitteln  
 durch aussagekräftige und optisch leicht  
 erfassbare Angaben auf verpackten Le- 
 bensmitteln,

	 ó  qualitätsgesicherte Ernährungsbera- 
     tungsleistungen auf der in form-Inter- 
 netseite,

	 ó  zielgruppenspezifische Aufklärungsmate- 
 rialien,

	 ó  Förderung integrierter Projekte zum  
 Ernährungs- und Bewegungsverhalten,

	 ó  Schulung von Multiplikatoren bzw. Multi- 
 plikatorinnen,

	 ó  Informationen über eine gesunde Er- 
 nährung im Arbeitsalltag im Rahmen der  
 betrieblichen Gesundheitsförderung ge- 
 meinsam mit den Sozialpartnern,

	 ó  Erarbeitung von Eckpunkten zu Werbeak- 
 tivitäten, die sich an Kinder und Jugend- 
 liche richten, gemeinsam mit der Wirt- 
 schaft und dem Werberat,

	 ó  Informationen zu einer gesunderhal- 
 tenden Ernährung im Alter an interessier-

  te Verbraucherinnen und Verbraucher im  
 Rahmen der Kampagne „Fit im Alter“.

ó  Qualitätsverbesserung bei der Verpflegung 
außer Haus:

	 ó  Erarbeitung von Qualitätsstandards für  
 die Gemeinschaftsverpflegung für Kitas,  
 Schulen, Betriebskantinen und Senioren- 
 einrichtungen bei der Deutschen Gesell- 
 schaft für Ernährung (DGE), Abstimmung  
 mit Ländern, Wissenschaft und Zivilge- 
 sellschaft,

	 ó  Förderung von 16 Vernetzungsstellen  
 für Schulverpflegung in allen Bundes-    
 ländern zur Umsetzung der DGE- Schul- 
 verpflegung, Pilotprojekt zur Erprobung  
 eines Schulfruchtprogramms, Evaluie- 
 rung und Weiterentwicklung des Schul- 
 milchprogramms,

	 ó  Unterstützung der Betriebskantinen bei  
 der Umsetzung der DGE-Qualitätsstan- 
 dards (Zertifizierung von Kantinen,  
 Rezeptdatenbank), Kampagne „Job&Fit“  
 zur Information über eine gesunde Er- 
 nährung im Arbeits- und Betriebsalltag,

	 ó  Schulungen und Fortbildungsveranstal-
  tungen für Pflege- und Küchenpersonal  

 in Senioreneinrichtungen im Rahmen der  
 Kampagne „Fit im Alter“.

ó  Maßnahmen für mehr Bewegung im Alltag:
	 ó  Unterstützung der Bewegungsförderung  

 als Querschnittsaufgabe in unterschied- 
 lichen Politikfeldern und allen staatli- 
 chen und kommunalen Ebenen,

	 ó  Fachgespräch mit der Computerspiel-
  industrie zur verstärkten Entwicklung  

 bewegungsfördernder Spiele und digi- 
 taler Angebote.

ó  Vorbildfunktion der öffentlichen Hand:
	 ó  Erfahrungsaustausch zur Einführung  

 eines systematischen Gesundheitsmanage- 
 ments in der öffentlichen Verwaltung auf  
 Bundes-, Landes- und kommunaler Ebene,

	 ó  Vermehrte Umsetzung von Empfehlungen  
 zur Verbesserung des Ernährungs- und  
 Bewegungsverhaltens in Gemein- 
 schaftseinrichtungen der öffentlichen  
 Hand.

Maßnahmen
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National wie international gewinnt die Diskussion 
über nachhaltige Produktions- und Konsummuster 
an Bedeutung. Gründe hierfür sind zum einen 
die Klima- und Umweltauswirkungen nicht nach-
haltiger Wirtschaftsweisen und zum anderen die 
Erkenntnis, dass ökologische und soziale Standards 
in der globalisierten Wirtschaft einen wesentlichen 
Beitrag zu nachhaltiger Entwicklung und Frieden 
leisten können. Vor diesem Hintergrund hat der 
Weltgipfel für nachhaltige Entwicklung 2002 in 
Johannesburg ein 10-Jahres-Programm zur Verände-
rung von nicht nachhaltigen Konsum- und Produk-
tionsmustern vereinbart.

Nachhaltigkeit ist mit staatlicher Ordnungspo-
litik allein nicht zu erreichen. Der Staat hat die 
Aufgabe, Mindeststandards für die Produktsi-
cherheit zu definieren und mit Information und 
Kennzeichnung Transparenz für die Verbraucher 
herzustellen. Information, die über die konkreten 
Gebrauchseigenschaften oder Inhaltsstoffe eines 
Produktes hinausgehen (z.B. zu Umweltwirkungen 
oder Arbeitsbedingungen im Herstellungsprozess), 
sind für Verbraucher bislang jedoch nur vereinzelt 
verfügbar (z.B. in freiwilligen CSR-Berichten von 
Unternehmen, durch CSR-Tests der Stiftung Wa-
rentest oder durch die Kennzeichnung mit dem 
FairTrade-Siegel). Für den Verbraucher wird oft 
nicht deutlich, ob ein Angebot den Kriterien der 
Nachhaltigkeit genügt. Dies betrifft alle Konsumbe-
reiche, von Ernährung und Kleidung, über Mobi-
lität und Wohnen bis zu Geldanlagen und Alters-
sicherung. Die Fragen der Verbraucher beziehen 
sich dabei auf:
ó  die Belastungen für Natur und Umwelt, die mit 

Herstellung, Gebrauch und Entsorgung eines 
Produktes verbunden sind (z.B. Rohstoff- und 
Energieverbrauch, Zerstörung von Lebensräu-
men, Transportentfernung, Klimarelevanz),

ó  die sozialen Bedingungen, unter denen das 
Produkt hergestellt oder die Dienstleistung 
erbracht wird (z.B. Kinderarbeit, Mängel bei 
Arbeitsschutz, Rechtsstellung und Entlohnung 
der Arbeitskräfte),

ó  die gesellschaftliche Verantwortung, die Unter-
nehmen in ihren Herstellungsprozessen und 
an ihren Produktionsstandorten übernehmen 
(Corporate Social Responsibility – CSR).

Im Ergebnis mehrerer von BMELV in Auftrag gege-
bener Studien wird deutlich, dass eine steigende 
Anzahl von Verbraucherinnen und Verbrauchern 
nachhaltig erzeugte Waren kaufen und nachhaltig 
erbrachte Dienstleistungen in Anspruch nehmen 
würden, wenn sie darüber zuverlässige Informati-
onen hätten.
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Verantwortung der Verbraucher – Nachhaltiger Konsum

Situation

Ziele

Verbraucherinnen und Verbraucher sollen in 
die Lage versetzt werden, nachhaltige Konsum-
entscheidungen selbstverantwortlich treffen 
zu können. BMELV strebt an: 
ó  Erhöhung der Transparenz für Verbrauche-

rinnen und Verbraucher über Nachhaltig-
keitskriterien bei Waren und Dienstleis-
tungen,

ó  zusätzliche Impulse für einen nachhal-
tigeren Konsum.
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ó  Information über die Nutzung des Verbraucher-
informationsgesetzes (VIG),

ó  zielgruppengerechte Verbraucherinformation 
(z.B. Broschüren, BMELV-Internet) zum nach-
haltigen Konsum in verschiedenen Lebensbe-
reichen und zum ökologischen Landbau,

ó  Verbraucherinformation über gesellschaftliche 
Verantwortung von Unternehmen (CSR) für 
spezielle Zielgruppen und gezielte Distribution 
dieser Materialien:

	 ó  Broschüre mit Basisinformationen über  
 CSR für interessierte Verbraucher,

	 ó  Übersetzung von Informationsmaterial  
 der UNEP/UNESCO zu nachhaltigem  
 Lebensstil für die Zielgruppe Jugendliche  
 in Deutschland,

	 ó  Beteiligung am Schülerkalender der EU- 
 Kommission zum Thema nachhaltigen  
 Konsum,

ó  Unterstützung von Initiativen der Wirtschaft, 
der Verbraucherverbände, der Wissenschaft und 
sonstiger Akteure die sich mit der Entwicklung 
nachhaltiger Wirtschafts- und Lebensformen 
befassen,

ó  verstärkte Aktivitäten zur Ökobilanzierung von 
Produktionsweisen, Produkten (Nahrungsmittel, 
Rohstoffe und Energieträger) und Konsumstilen,

ó  Beiträge des BMELV im Rahmen der UN-Dekade 
„Bildung für nachhaltige Entwicklung“ (z.B. 
Bundesprogramm ökologischer Landbau, Förde-
rung grüner Berufe, Initiativen zur Zukunft des 
ländlichen Raums),

ó  Ausgestaltung der im Aktionsplan der EU-Kom-
mission für Nachhaltigkeit in Produktion und 
Verbrauch und für eine nachhaltige Industrie-
politik benannten Maßnahmen in Hinblick

 auf einen nachhaltigen Konsum (z.B. Weiterent-
wicklung der Energieverbrauchskennzeichnung, 
Anreizprogramme zur schnelleren Marktdurch-
dringung nachhaltiger Produkte),

ó  Forschungsvorhaben u.a. zum Verbraucherver-
halten, zum Einfluss der Werbung sowie zu 
Nachhaltigkeitslabeln.

Maßnahmen
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Weltweit sind nach wie vor mehr als 850 Mio. Men-
schen mangel- oder unterernährt. Durch die rapide 
steigenden Nahrungsmittelpreise sind zusätzliche 
100 Millionen Menschen, v.a. landlose ländliche 
Bevölkerung und die Armen in den Städten, und 
damit insgesamt beinahe eine Milliarde Menschen 
von Hunger bedroht. Betroffen sind insbesondere 
die von Nahrungsmittelimporten abhängigen Län-
der unter den ärmsten Entwicklungsländern. Hier-
durch entstehen unschätzbares Leid der Menschen 
und viele Krankheiten. Zudem gehen aber auch 
Leistungsfähigkeit und Entwicklungsperspektiven 
in den betroffenen Ländern verloren.

Gründe für diese Entwicklung liegen zum einen 
auf der Nachfrageseite:

ó  Wachstum der Weltbevölkerung um derzeit 
 80 Mio. Menschen pro Jahr,

ó  steigende Nachfrage nach Fleisch und Milch-
produkten durch gestiegene Einkommen in den 
bevölkerungsreichen Schwellenländern, mit 
der Folge, dass Getreide u.a. Früchte verfüttert 
und mehr Anbaufläche für die Futtererzeugung 
genutzt wird,

ó  steigende Nachfrage nach Agrarrohstoffen, vor 
allem für Biokraftstoffe, mit faktischen und 
spekulativen Konsequenzen für die Weltagrar-
märkte und das Nahrungsmittelangebot,

zum anderen auf der Angebotsseite:

ó  Rückgang des Agraranteils bei der Entwick-
lungszusammenarbeit und den Investitionen 
in den letzten 20 Jahren, mit der Folge stark 
abnehmender Produktivitätsfortschritte,

ó  witterungsbedingte Ernteausfälle insbesondere 
in den Jahren 2005 und 2006,

ó  Abbau der Exportsubventionen wichtiger Er-
zeugerländer, Abbau produktionsgebundener 
Subventionen, jüngste Exportbeschränkungen 
einiger Staaten,

ó  Abbau von Lagerbeständen,

ó  Kostensteigerungen bei Betriebsmitteln (Kraft-
stoff, Mineraldünger, Pflanzenschutzmittel),

ó  verstärkter Einstieg von Finanzinvestoren in die 
Rohstoff- und Agrarterminmärkte.

Kurzfristig führen steigende Lebensmittelpreise zu 
einem erhöhten Finanzbedarf bei der Nahrungs-
mittelhilfe. Ein höheres Preisniveau bietet aber 
auch Chancen für mehr Einkommen, höhere Inve-
stitionen, Produktivitätssteigerungen und die Reak-
tivierung ungenutzter Flächen. Landwirtschaft und 
nachhaltige ländliche Entwicklung müssen wieder 
eine größere Priorität erhalten, insbesondere die 
Förderung der kleinbäuerlichen Landwirtschaft in 
Entwicklungsländern. Nach wie vor wichtig bleibt 
ein verantwortlicher Umgang mit diesen Chancen 
durch örtliche Regierungen. Zugleich muss auf ört-
licher wie auf internationaler Ebene das Menschen-
recht auf Nahrung stärker verankert werden.

Zur Welternährungslage hat das Bundeskabinett 
im Juni 2008 Handlungsoptionen verabschiedet, 
die unter Federführung des BMELV ausgearbeitet 
worden waren. Analyse und Handlungsempfeh-
lungen sind eingeflossen in die Erklärung der 
Staats- und Regierungschefs der führenden In-
dustrienationen und Russlands (G-8) im Juli 2008.
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Verantwortung in der Welt –  
Ernährung der Welt sichern

Situation

Ziele

In weltweiter Zusammenarbeit soll dem 
Milleniumsziel der Vereinten Nationen, die 
Zahl der Hungernden auf der Welt bis 2015 
zu halbieren, möglichst nahe gekommen 
werden. Deshalb hält die Bundesregierung an 
der Verpflichtung der EU fest, ihre offizielle 
Entwicklungshilfe bis 2015 auf 0,7 % des BNE 
zu erhöhen.
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ó  Rückbesinnung auf die Nahrungsmittelpro-
duktion, Stärkung der Produktivität nach-
haltiger Landwirtschaft und Nutzung bisher 
ungenutzter Agrarflächen über die FAO und die 
deutsche Entwicklungszusammenarbeit,

ó  Verankerung des Menschenrechts auf Nah-
rung bei der FAO-Reform als Querschnittsaufga-
be, Erarbeitung von Handlungsanleitungen, mit 
denen dieses Recht eingelöst werden kann, und 
finanzielle Förderung der „right-to-food-unit“ 
der FAO,

ó  Förderung von Projekten zur nachhaltigen 
ländlichen Entwicklung und unmittelbaren Er-
nährungssicherung mit Mitteln des Bilateralen 
Treuhandfonds der Bundesregierung und FAO,

ó  Mitwirkung an den weiteren Aktivitäten zur 
Sicherung der Welternährung im G-8-Rahmen 
und bei den Vereinten Nationen,

ó  Verstärkung der Agrarforschung für eine 
nachhaltige Produktionssteigerung im Rahmen 
der Internationalen Agrarforschung (CGIAR) 
und durch Kooperationen der Ressortforschung 
des BMELV,

ó  Konferenzreihe des BMELV „Politik gegen  
Hunger“.

Maßnahmen
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Nicht nur mit seinen politischen Ziele und Maß-
nahmen, sondern auch mit seinem internen Ver-
waltungshandeln im Geschäftsbereich will sich das 
BMELV stärker an den Grundsätzen der Nachhaltig-
keit ausrichten.

Das Ministerium und die weiteren Einrichtungen 
in seinem Geschäftsbereich treten als Nachfrager 
von Waren und Dienstleistungen mit Haushalts-
mitteln im Höhe von rund 200 Mio. Euro pro Jahr 
auf. Im Einzelnen sind betroffen die Beschaffung 
von Anlage- und Verbrauchsgütern sowie Liegen-
schaftsbewirtschaftung und Bauwesen. Bundes-
haushaltsordnung und Vergaberecht fordern dabei 
insbesondere Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit 
des Mitteleinsatzes. Zusätzlich können Sozial- und 
Umweltkriterien angesetzt werden. Nach Angaben 
der Europäischen Kommission haben 30 % der Ver-
gabestellen in Deutschland 2003 bei der Mehrzahl 
der Vergaben Umweltkriterien berücksichtigt.

Nachhaltigkeitsrelevante Aspekte werden im 
BMELV und seinem Geschäftsbereich zunehmend 
berücksichtigt, z.B. durch den Einsatz von Energie-
sparlampen, die Verwendung von Recyclingpapier, 
die Abfalltrennung sowie die Einhaltung bzw. 
Übererfüllung aktueller Energiestandards bei Neu-
bauten und Gebäudesanierungen.

Verbesserungspotenziale bei Umweltschutz und 
Wirtschaftlichkeit werden für den BMELV-Ge-
schäftsbereich insbesondere bei der Bewirtschaf-
tung des Fuhrparks und bei Dienstreisen sowie 
beim Energieverbrauch in älteren Liegenschaften 
gesehen, ebenso beim betrieblichen Gesundheits-
management. Auch der Rat für Nachhaltige Ent-
wicklung (RNE) empfiehlt in seiner Stellungnahme 
vom 20.05.2008 exemplarische Nachhaltigkeitsprü-
fungen für die Beschaffung von Papier, Dienstwa-
gen und Heizenergie in Liegenschaften. 
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Verantwortung im Geschäftsbereich – 
Nachhaltigkeit im Verwaltungshandeln

Situation Ziele

Reduzierung von Rohstoff- und Energiever-
brauch und verstärkte Verwendung nach-
wachsender Rohstoffe und Bioenergien 
insbesondere zur Vermeidung von Treib-
hausgasemissionen und zur Verbesserung der 
Wirtschaftlichkeit,
ó  Berücksichtigung des Ressourcenver-

brauchs bei der Beschaffung über den 
gesamten Lebenszyklus, auch zur Verbesse-
rung der Wirtschaftlichkeit,

ó  Gesundheitsmanagement in Ministerium 
und Geschäftsbereich zur Verbesserung der 
Leistungsfähigkeit.
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ó  Beschaffung energieeffizienter Produkte 
und Dienstleistungen und Berücksichtigung 
weiterer ökologischer und ökonomischer 
Aspekte über den gesamten Lebenszyklus, z.B. 
bei der Ersatzbeschaffung umweltfreundlicher 
IT-Geräte.

ó  Beschaffung von Papier dessen Rohstoff aus 
nachhaltiger Forstwirtschaft (PEFC- oder FSC-
zertifiziert) oder aus Altpapier (Blauer Engel) 
stammt.

ó  Minderung der Treibhausgasemissionen bei 
Dienstreisen durch Anschaffung sparsamerer 
Dienstfahrzeuge, stärkere Nutzung des Öffent-
lichen Personennahverkehrs und der Bahn 
anstelle des Flugzeugs sowie Vermeidung von 
Dienstreisen durch verstärkte Nutzung der mo-
dernen Kommunikationstechnik (z.B. Videokon-
ferenzen).

ó  Teilnahme am „Energiesparprogramm Bun-
desliegenschaften“ zur Sanierung von Ressort-
liegenschaften und zur Förderung der Nutzung 
erneuerbarer Energien (beantragtes Volumen  
20,7 Mio. Euro mit einem Einspareffekt von 
3895 t CO2/Jahr), Nutzung des Energiecontrac-
ting für die Ressortliegenschaften.

ó  Verstärkte Umsetzung der Internen Initiative 
„Bauen mit Holz“ durch stärkere Berücksichti-
gung von Holz bei Baumaßnahmen als Beitrag 

zur Umsetzung der Holzcharta, u.a. bei der 
Sanierung der BMELV-Häuser 10-13 in Bonn und 
der Neubauten beim DBFZ in Leipzig.

ó  Nutzung von Liegenschaften der Ressortfor-
schung zur Erhaltung seltener Obstsorten, da 
BMELV auf nationaler Ebene hierfür eine beson-
dere Verantwortung im Rahmen der Aktivitäten 
zur biologischen Vielfalt trägt.

ó  Einführung eines betrieblichen Gesundheits-
managements im BMELV als Referenzbehörde 
gemäß dem Regierungsprogramm „Zukunfts-
orientierte Verwaltung durch Innovation“, um 
so der Vorbildfunktion der öffentlichen Hand 
für die Gesundheit der eigenen Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeiter beispielgebend gerecht 
zu werden.

ó  Einführung eines Umweltmanagementsy-
stems nach europäischer Öko-Audit-Verordnung 
(EMAS) im BMELV mit dem Ziel der Übernahme 
im Geschäftsbereich, um Einsparpotenziale (z.B. 
bei Energie, Wasser und Abfall) aufzudecken, 
den Ressourcen- und Energieverbrauch sowie 
Emissionen zu senken, Wirtschaftlichkeit zu 
verbessern und dies gegenüber der Öffentlich-
keit transparent zu machen, in diesem Rahmen 
Einführung eines Monitoring des Energie- und 
Wasserverbrauchs sowie des Abfalls.

Maßnahmen
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