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Welchen Preis hat die Agrarwende?
Umwelt und Ernährung stehen im Fokus der Podiumsdiskussion beim Green-Screen-Festival

par Graf zu Rantzau, Vizechef
der Landwirtschaftskammer.
Die Bauern befänden sich in
einem harten globalen Wett-
bewerb. Auch wenn der Um-
stieg auf ökologische Land-
wirtschaft politisch und auch
finanziell teils gut begleitet
werde, seien die Probleme
komplex.

So sei dieGesellschaft nicht
bereit, „für Bioprodukte tiefer
in die Tasche zu greifen“, be-
tonte Graf zu Rantzau. Er
sprach von „zwei Realitäten“:
den Angaben der Bevölke-
rung in Befragungen und dem
tatsächlichen Verhalten im
Einzelhandel. Dennoch sei es
auch das Ziel der Kammer, in
Schleswig-Holstein auf etwa
zehn Prozent der Flächen Bio-
landwirtschaft zu betreiben.
Noch sei aber ein Paradoxon
zu beobachten, so der Vize-
chef der Kammer. „Gerade
diejenigen, die sich gutes
Fleisch leisten können, fahren
ihren Konsum generell zu-
rück.“

Landwirtschaftsminister
Albrecht unterstrich, dass die-
ses Thema nicht allein den
Landwirten und Verbrau-
chernüberlassenwerdenkön-
ne. Wichtig seien neue politi-
sche Entscheidungen, auch
mit Blick auf einheitliche
Standards in Europa. „Es ist
eine systemische Änderung
nötig“, forderte Albrecht
unter dem Applaus der rund
100 Zuhörer.

Albrecht sprach sich dafür
aus, die milliardenschweren

Subventionen für die europäi-
schen Bauern künftig an de-
ren Beitrag zum Gemeinwohl
auszurichten. Statt einer För-
derung nach Fläche sollten
Arten- und Gewässerschutz
oder zum Beispiel das Tier-
wohl im Mittelpunkt der Zah-
lungen stehen. Allerdings
müsse man aufpassen, dass
die Probleme nicht in die Welt
„outgesourct“ werden. „Das
wird unseren Landwirten
nicht gerecht und die Tiere
werdenanderswogequält“, so
Albrecht.

„Der Transformationspro-
zess ist nötig“, sagte Sabine
Mues, Chefin des wissen-
schaftlichen Versuchsguts
Lindhof. Auch wenn dieser
erst spät gestartet sei, finde
ein Bewusstseinswandel vor
allem bei den jüngeren Men-
schen statt.Mues bekräftigte,
dass sie generell optimistisch
auf den Strukturwandel bli-
cke und sich in Bezug auf die
Landwirtschaft für einen
„Kurswechsel“ einsetze,
nicht aber für „eine Rolle
rückwärts“. Die 50er-Jahre
wolle niemand zurück, so
Mues.

ECKERNFÖRDE. „Umwelt und
Ernährung – Wie wollen wir
leben?“Diese Frage bestimm-
te die „Eckernförder Gesprä-
che“ im Rahmen des laufen-
den Green-Screen-Naturfilm-
festivals am Dienstagabend.
Für die Podiumsdiskussion in
der Stadthalle hatte Festival-
sprecher Michael van Bürk
hochkarätige Gäste eingela-
den. Zu ihnen zählten Ute
Ojowski von der Stiftung Na-
turschutz,ChristineMerkvom
Institut für Weltwirtschaft
(IfW), Sabine Mues vom Ver-
suchsgut Lindhof und Hans-
Caspar Graf zu Rantzau von
der Landwirtschaftskammer.

Sie diskutierten zusammen
mit Umwelt- und Landwirt-
schaftsminister Jan Philipp
Albrecht (Grüne) über die
Chancen der hiesigen Land-
wirtschaft, die Situation der
Bauern und die Verantwor-
tung der Verbraucher. Alle
Gäste waren sich einig, dass
sich beim Thema Landwirt-
schaft und Lebensmittelver-
sorgung viel ändern müsse –
gerade in einem Agrarland
wie Schleswig-Holstein mit
seinen 70 Prozent Acker- und
Weideflächen.

Wissenschaftlerin spricht
sich für Fleischsteuer aus

„Wenn wir es ernst meinen
mit dem Klimaschutz, müs-
sen wir sehr viel weniger
Fleisch konsumieren“,
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unterstrich in demGespräch
Christine Merk, die am IfW
als stellvertretende Direkto-
rin des Forschungszentrums
Global Commons und Kli-
mapolitik tätig ist. Während
in anderen Sektoren teils
klare Vorgaben griffen, sei-
en „dieKlimaziele der Land-
wirtschaft insgesamt
schwach“, so die Wissen-
schaftlerin. Dass die Men-
schen auf der anderen Seite
nur schwer ihr Verhalten än-
dern, habe sie in zahlreichen
Studien, unter anderem in

den Mensen der Kieler
Hochschulen festgestellt.
„Und auch an der Super-
marktkasse können und
wollen wir uns oft nicht an-
ders verhalten“, so Merk.

Der einst von den Grünen
geforderte Veggieday sei ge-
radezu harmlos im Vergleich
zu dem,was eigentlich passie-
ren müsste, um den Fleisch-
konsum in Deutschland auf
ein vertretbares Maß zurück-
zuführen. Der Grund: Der
ökologische Fußabdruck der
Fleischproduktion in Bezug

auf den CO2-Ausstoß, den
Wasserverbrauch, Tierleid
oder den Flächenverbrauch
sei enorm. Merk sprach sich
daher für eine moderate
Fleischsteuer aus, durch die
die Konsumenten an den Kos-
ten für die Umweltschäden
beteiligt werden.

„Verbraucher leben
in zwei Realitäten“

Vor einem noch höheren
Druck auf die heimischen
Landwirte warnte Hans-Cas-

Zu den hochkarätigen Gästen der Podiumsdiskussion zählen unter anderem Ute Ojowski (Stiftung Na-
turschutz, links) und Christine Merk (Institut für Weltwirtschaft). FOTO: PAULWAGNER

Gerade diejenigen,
die sich gutes Fleisch
leisten können, fahren
ihren Konsum zurück.
Caspar Graf zu Rantzau,
Landwirtschaftskammer


