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Antrag 

der Abg. Georg Heitlinger und Klaus Hoher u. a. FDP/DVP 

 

Innovative Lösungsansätze für eine ökonomische und nachhaltige Landwirtschaft 

 
Der Landtag wolle beschließen, 

die Landesregierung zu ersuchen 

 

zu berichten, 

 

1. welche aktuellen Studienergebnisse ihr zum Vergleich der ökonomischen, sozialen und ökologischen 

Wirkungen von konventioneller und ökologischer Landwirtschaft vorliegen; 

 

2. wie sie die aktuelle Datenlage zur vergleichenden Nachhaltigkeitsbewertung von konventioneller und 

ökologischer Landwirtschaft sowie die Repräsentativität und Vergleichbarkeit dieser Daten bewertet;  

 

3. inwieweit der ökologische Landbau ihrer Kenntnis nach zur Lösung der Herausforderungen der Er-

nährungssicherung, des Klimawandels, der Biodiversität, der Lebensmittelqualität, der Nachhaltigkeit 

und der Bodenfruchtbarkeit beitragen kann (bitte differenziert nach Landes-, Bundes-, europäischer 

und globaler Ebene sowie im Kontext dieser Ebenen miteinander); 

 

4. inwieweit der konventionelle Landbau und regional erzeugte Lebensmittel ihrer Kenntnis nach zur 

Lösung der in Ziffer 3 dargestellten Herausforderungen beitragen können (bitte differenziert nach 

Landes-, Bundes-, europäischer und globaler Ebene sowie im Kontext dieser Ebenen miteinander); 

 

5. wie sie die wirtschaftlichen und sozialen Kosten des ökologischen Landbaus im Vergleich zum kon-

ventionellen Landbau bewertet (bitte differenziert nach Landes-, Bundes-, europäischer und globaler 

Ebene sowie im Kontext dieser Ebenen miteinander); 

 

6. inwiefern ihrer Kenntnis nach ökologisch erzeugte Lebensmittel ernährungsphysiologische und ge-

sundheitliche Vorteile gegenüber konventionell erzeugten Lebensmitteln bieten; 

 

7. welcher Flächenmehrbedarf sich bei einer überwiegend ökologischen Ernährung bei gleichbleibendem 

Konsum in Baden-Württemberg ergeben würde; 

 

8. welche Entwicklung sie bezüglich der ökonomischen Rahmenbedingungen in der konventionellen 

Landwirtschaft in Baden-Württemberg im Vergleich zur ökologischen Landwirtschaft in den kommen-

den fünf Jahren erwartet (bitte differenziert nach Erzeugungsbereichen);  

 

9. welche Maßnahmen sie ergreift, um den konventionellen und verbrauchernahen Landbau in Baden-

Württemberg zu fördern; 

 

10. was sie unternimmt, um die Forschung zur Nachhaltigkeitsbewertung landwirtschaftlicher Systeme in 

Baden-Württemberg weiterzuentwickeln; 

 

11. welche Projekte und Forschungsvorhaben sie zur Entwicklung innovativer und zugleich nachhaltiger 

Verfahren für die Landwirtschaft in Baden-Württemberg fördert (bitte differenziert nach konventio-

neller und ökologischer Landwirtschaft sowie nach Fördervolumen); 

 

12. welche Erkenntnisse ihr aus diesen Projekten und Forschungsvorhaben bisher vorliegen; 
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13. wie sie die These bewertet, dass nicht mehr biologischer Anbau, sondern mehr Ökologisierung im 

konventionellen Anbau das Ziel sein sollte (siehe auch Interview mit Prof. Herbert Ströbel vom 26. 

Juli 2021 in agrarheute.com). 

 

07.09.2021 

 

Heitlinger, Hoher, Dr. Rülke, Haußmann, Weinmann, Birnstock, Bonath, Brauer, Fischer, Haag, Dr. 

Jung, Scheerer, Prof. Dr. Schweickert, Trauschel, FDP/DVP 

 

 

 

B e g r ü n d u n g  

 

Nach Auffassung der Antragsteller sind biologischer und konventioneller Landbau keine Gegensätze.  

Die FDP/DVP-Fraktion setzt sich für eine Vielfalt an Erzeugungssystemen ein, die den gesellschaftlichen 

Vorstellungen nachhaltiger Produktionsweisen entsprechen. Es sind innovative Lösungsansätze, insbeson-

dere die Einführung neuer Technologien gefragt, die es ermöglichen, Ökonomie und Ökologie zu vereinen, 

statt gegeneinander auszuspielen.  

 

Die Landesregierung hat sich zum Ziel gesetzt, den Anteil ökologisch bewirtschafteter Flächen bis zum 

Jahr 2030 auf 30 bis 40 Prozent zu erhöhen. Ein Anteil von 40 Prozent würde einer Fläche von 566.400 

Hektar entsprechen. Linear betrachtet, müssten pro Jahr 33.500 Hektar Fläche bis 2030 und in der Summe 

368.000 Hektar umgestellt werden. Die tatsächliche Umstellungsquote lag in den vergangenen fünf Jahren 

aber bei durchschnittlich 15.259 Hektar (siehe auch Endbericht der Produktion- und Marktpotenzialerhe-

bung und -analyse für die Erzeugung, Verarbeitung und Vermarktung ökologischer Agrarerzeugnisse und 

Lebensmittel aus Baden-Württemberg, einschl. davon abzuleitenden Handlungsempfehlungen für die 

Land- und Ernährungswirtschaft und Verwaltung in Baden-Württemberg (EVA - BIOBW 2030)).  

 

Eine Analyse verschiedener Vergleichsuntersuchen zeigt, dass der Biolandbau nicht per se ökologisch von 

Vorteil ist. Zu diesem Ergebnis kommt auch der Wissenschaftliche Beirat (WBAE) des Bundeslandwirt-

schaftsministeriums in einem aktuellen Nachhaltigkeitsgutachten (siehe auch: Politik für eine nachhaltigere 

Ernährung: Eine integrierte Ernährungspolitik entwickeln und faire Ernährungsumgebungen gestalten - 

WBAE-Gutachten). Studien zufolge sind die Erträge im ökologischen Landbau durchschnittlich um 20 bis 

25 Prozent niedriger als im konventionellen Landbau. Niedrigere Erträge des ökologischen Landbaus wer-

den in der Regel durch höhere Produktpreise ausgeglichen (siehe auch Drucksache 19/31714 – Deutscher 

Bundestag). Nach aktuellen Berechnungen bräuchte eine überwiegend ökologische Ernährung in Deutsch-

land rund 40 Prozent mehr Fläche als die konventionelle Produktion bei gleichem Konsum (Treu H, Nord-

borg M, Cederberg C, Heuer T, Claupein E, Hoffmann H, Berndes G (2017) Carbon footprints and land 

use of conventional and organic diets in Germany. J Cleaner Prod 161:127-142). Internationale Studien 

zeigen, dass die Zugewinne an Biodiversität und Umweltschutz oft nicht ausreichen, um die Verluste durch 

den höheren Flächenverbrauch zu kompensieren (siehe auch Maurer R (2021) Ökologische oder konventi-

onelle Landwirtschaft: Was ist besser für die Biodiversität?). 

 


