
 

 

 

 
 
   
Stellungnahme Bayer CropScience Deutschland GmbH im Rahmen  
der Anhörung der Enquetekommission V – Gesundes Essen.  
Gesunde Umwelt. Gesunde Betriebe Vierte Anhörung: Biologische 
Landwirtschaft und alternative Anbauverfahren 
 

Forschungsfrage: Welche Herausforderungen und Potenziale liegen in 
der biologischen Landwirtschaft und in alternativen Anbauverfahren? 

Bayer spricht sich deutlich gegen die künstliche Unterscheidung zwischen 
biologischer und konventioneller Landwirtschaft aus. Beide Wirtschaftswei-
sen sowie alle Schattierungen dazwischen und darüber hinaus haben ihre 
Berechtigung. Das Ziel für die Landwirtschaft insgesamt sollte es daher sein, 
die nachhaltige Intensivierung für Landbewirtschaftung in all ihren Facet-
ten zu stärken. Bayer hat sich hierzu auch in seiner Nachhaltigkeitsstrategie 
öffentlich bekannt1 und unterstützt entsprechende Forschungsvorhaben.  
Das Produkt-Portfolio von Bayer bietet daher Produkte sowohl für die kon-
ventionelle als auch für die ökologische Landwirtschaft an. 

Im Prinzip muss dafür die konventionelle Landwirtschaft ökologischer und die 
biologische Landwirtschaft effizienter werden. Die biologische Landwirtschaft 
steht beispielsweise vor großen sozialen, ökonomischen als auch phytosani-
tären Herausforderungen, die konventionelle Landwirtschaft hat insbeson-
dere in den Bereichen Bodengesundheit und Förderung von Biodiversität 
Nachholbedarf. Beide Wirtschaftsweisen können und müssen voneinander 
lernen. 

Das System der Land- und Ernährungswirtschaft ist sehr komplex. Es reicht 
vom Acker in vielen Zwischenschritten bis auf den Teller. Es ist sowohl von 
wenig beeinflussbaren Faktoren wie dem Klimawandel, ökonomischen Gren-
zen wie der Flächenverfügbarkeit als auch (gesellschafts-) politischen Para-
metern abhängig. Da der ökologische Landbau derzeit nicht dieselben 
Erträge auf derselben Fläche leisten kann wie der konventionelle Landbau, 
müssen die Fragen nach der Finanzierbarkeit von Nahrungsmitteln nicht nur 
in Europa geklärt werden. Auch kann der ökologische Landbau noch nicht 
schlüssig die Erfüllung des UN-Nachhaltigkeitsziels 2 (Hunger for none) 
klären. Sicherlich gibt es gesellschaftspolitische Potentiale bei Lebensmittel-
verlusten und Lebensmittelverschwendung als auch beim Konsum von 
tierischen Proteinen allgemein. Hier müsste Forschung und dann Politik 
ansetzen, um genau diese Potentiale zu bergen und entsprechende Folge-
handlungen einleiten zu können. Hinzu kommt, dass auch Pflanzen des 
ökologischen Landbaus nicht immun gegen Krankheiten, Parasiten etc. sind, 
so dass auch in Zukunft eine sichere Versorgung mit Futter- und Lebensmit-
teln der Weltbevölkerung erreicht werden muss. 
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1. Inwiefern ist biologische Landwirtschaft umweltfreundlicher/nach-

haltiger und sozialer als konventionelle Landwirtschaft, oder auch 
nicht? Welche messbaren Kriterien und Ziele (neben z.B. dem Erhalt 
von Biodiversität) sollten berücksichtigt werden, um dies bestimmen 
zu können? 

Der biologische Landbau wirkt extensiver auf den Umwelt- und bedingt auch 
auf den Klimahaushalt und bindet mehr Arbeitskräfte je Flächen- bzw. je 
Vieheinheit. Gleichwohl kann er in keiner Nutzpflanzenkultur ähnlich hohe 
Erträge zuverlässig liefern und damit die sichere Versorgung mit Lebens- 
und Futtermitteln garantieren. Anders ausgedrückt, wie bereits dargestellt, 
wird mehr landwirtschaftliche Nutzfläche benötigt, um die gleichen Erträge zu 
liefern. Auch der züchterische Fortschritt ist hier weltweit gesehen nicht auf 
dem gleichen hohen Niveau wie der konventionelle Bereich. Dies in Kombi-
nation mit der Flächenkonkurrenz (Versiegelung, Bebauung, Verödung, 
Erosion etc.) erweist sich für den ökologischen Landbau derzeit als nach-
teilig. Diese Ertragsunterschiede sollten daher auch als messbares Kriterium 
mit aufgenommen werden. 

Zudem sind aufgrund des höheren Arbeitsaufwands die Lohnstückkosten 
höher, was sich auch in den Endverbraucherpreisen widerspiegelt. Dies hat 
zur Folge, dass biologisch erzeugte Produkte in der Regel nicht einer brei-
teren Bevölkerungsschicht zur Verfügung stehen. So lag der Anteil von Bio-
Lebensmitteln am Lebensmittelumsatz in Deutschland 2019 lediglich bei ca. 
5,7 %. Vor diesem Hintergrund sollten die direkten und indirekten sozialen 
Kosten unbedingt mit eingepreist werden. 

Mit Blick auf das Thema Biodiversität ist es nicht entscheidend, welches 
Anbausystem angewandt wird (biologisch oder konventionell), sondern viel-
mehr, welche Maßnahmen die Landwirte umsetzen, um Biodiversität zu 
fördern. Der Hauptgrund für den Verlust der Biodiversität ist Landnutzungs-
wandel – das beinhaltet den Verlust, die Degradierung und Fragmentierung 
von Habitaten (Lebensräume). Um dem entgegenzuwirken müssen Habitate 
restauriert oder neu geschaffen werden, und zwar in einer intelligenten Art 
und Weise. Dabei sind sowohl die Qualität der Maßnahme (z.B. Zusammen-
setzung von Saatgutmischungen für Blühstreifen) als auch die Vernetzung 
dieser Lebensräume entscheidend. Qualitativ hochwertiger und zielführender 
Biodiversitätsschutz ist in allen Anbausystemen möglich. Digitale Tools und 
Methoden können helfen, die Vernetzung von Maßnahmen auf Betriebs- und 
Landschaftsebene besser zu gestalten. 
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2. Welche Möglichkeiten bestehen, um konventionelle und biologische 

Anbauverfahren umweltschonender, ressourcenschonender und 
ertragsreicher auszugestalten? Welche Rolle könnten hierbei Hybrid-
formen zwischen konventioneller und biologischer Anbauverfahren 
spielen? Welche Forschungsbedarfe bestehen hierbei? 

„Health for all and hunger for none“ ist das Leitmotiv für das unternehme-
rische Handeln von Bayer. Damit haben wir uns auch den UN-Nachhaltig-
keitszielen (SDG) verpflichtet. Die angesprochene nachhaltige Intensivierung 
der Landwirtschaft ist dabei der entscheidende Schlüssel. Sie kann nur 
durch Innovation sowie Forscher- und Unternehmergeist gelingen. Hierzu 
zählen sowohl die Bereiche Züchtung als auch Pflanzenschutz sowie Digitali-
sierung. Schon heute gibt es Pflanzenlinien, die sowohl ressourcenscho-
nender als auch ertragreicher sind.2 Auch befinden sich Pflanzenschutzmittel 
in der Entwicklung als auch bereits im Zulassungsprozess, die wesentlich 
zielgenauer wirken und einen geringeren Umwelteinfluss haben.3 Auch mit 
den Mitteln der Digitalisierung ist eine ressourcenschonendere Landwirt-
schaft möglich. 
Unser Ziel ist es, dass trotz der wachsenden Weltbevölkerung die Landwirt-
schaft umweltschonend und nachhaltig das Beste aus unseren Böden 
gewinnt.4 Vor diesem Hintergrund sollten die Forschungsbemühungen mit 
dem Ziel intensiviert werden, wie in Europa und Deutschland ein rechts-
sicherer Rahmen geschaffen wird, um die genannten Potentiale auch hier 
nutzen zu können. Dazu gehört eine Verbesserung von Verlässlichkeit, 
Schnelligkeit und Effizienz der Zulassungsverfahren für moderne und um-
weltfreundlichere Pflanzenschutzmittel in Deutschland und der Europäischen 
Union. 

Ebenso notwendig ist aber ein Regulierungsrahmen für neue Züchtungs-
technologien (wie z.B. das kürzlich mit dem Chemienobelpreis ausgezeich-
nete CrispR-Cas-Verfahren), der eine Anwendung in der Praxis möglich 
macht und fördert, statt sie zu verbieten. 

Im Juli 2018 entschied der Europäische Gerichtshof (EuGH), dass Organis-
men, die mit „neuen“ zielgerichteten Mutagenese-Tools und de facto an-
deren innovativen Techniken wie der Genom Editierung entwickelt wurden, 
in den Geltungsbereich der bestehenden GVO-Richtlinie der EU fallen. Diese 
Entscheidung ist enttäuschend und wird einen enormen Einfluss auf die 
Innovation weltweit haben, sowohl in Bezug auf F&E als auch auf die Wahl 
der Verbraucher. 
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Bayer sowie auch der europäische Pflanzenzüchtungssektor sind der 
Ansicht, dass die Folgen des EuGH-Urteils nicht nur für die Züchter, sondern 
auch für die EU-Lebensmittelkette und die Gesellschaft insgesamt schädlich 
sind. Seit der Entscheidung des letzten Jahres gab es in der Öffentlichkeit 
zahlreiche Diskussionen, die von Wissenschaftlern und der Landwirtschaft 
geführt wurden. Dazu gehörten auch Stellungnahmen der Chief Scientific 
Advisors bei der Europäischen Kommission und einer Gruppe von mehr als 
85 europäischen Forschungszentren und -instituten für Pflanzen- und Bio-
wissenschaften. Beide Gruppen haben die europäischen Entscheidungs-
träger aufgefordert, Innovationen in den Bereichen Pflanzenwissenschaften 
und Landwirtschaft zu sichern. 

Gemeinsam mit führenden Wissenschaftlern befürwortet Bayer eine ange-
messene Gesetzgebung für die Genom Editierung bei Pflanzen, die das 
Produkt der Pflanzenzüchtung und nicht nur den technischen Prozess der 
Züchtung/Produktion betrachtet. 
 
 
6. Wie steht die biologische Landwirtschaft, insbesondere die 

Verbandsbetriebe, dem technologischen Fortschritt gegenüber?  
Wo bestehen Herausforderungen beispielsweise im Bereich 
Pflanzenschutz, Tierhaltung und Bodenbearbeitung? Und wie  
kann man diese überwinden? 

Die Herausforderungen für die biologische Landwirtschaft im Bereich Pflan-
zenschutz und Bodenbearbeitung - nämlich signifikant höhere Ernteverluste 
durch Schädlings- und Unkrautbefall - zeigen den auch hier hohen Bedarf an 
Innovation. 

Gerade im Bereich neuer Züchtungstechnologien ergeben sich Chancen, die 
genutzt werden sollten – z.B. durch das mit dem Chemienobelpreis ausge-
zeichnete CrispR-Cas-Verfahren. Die Politik sollte diese neuen Züchtungs-
verfahren unvoreingenommen prüfen. Dafür sprechen sich auch führende 
Experten aus dem Bereich Biolandbau aus, wie Urs Niggli, ehemaliger Leiter 
des FIBL. 
 
 
7. Wie kann bei raschem Klimawandel der Biolandbau der Früh- 

sommertrockenheit, neuartigen Pflanzenkrankheiten und Schad-
insekten begegnen? 

Siehe Antwort Frage Nr. 6. 
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11.  Welche Folgen sind zu erwarten, wenn im Zuge der EU-GAP-Reform 
die Sonderförderung für Ökobetriebe eingeschränkt würde (gegen-
wärtig etwa 1/3 höher als Förderung der konventionellen Landwirt-
schaft)? 

Zum einen würde diesen Betrieben weniger Kapital zur Verfügung stehen,  
so dass sie prüfen müssten, wie sie ökonomisch sinnvoll noch wirtschaften 
könnten. Die Anreizkomponente der Agrarsubventionen der GAP sind ein 
wesentlicher Schlüssel für den Erfolg einer nachhaltigen Intensivierung der 
Landwirtschaft. Andernfalls müssten andere Einnahmequellen gesucht wer- 
den. Dass die Bereitschaft zu einer nachhaltigen Intensivierung existiert, 
zeigt das Beispiel der Kohlendioxidbindung als neue Einnahmequelle für 
Landwirte, das Bayer gerade im Rahmen mehrerer Projekte verfolgt.5  
So werden Landwirte in Brasilien und Nordamerika für die Einführung  
klimafreundlicher Verfahren, wie beispielsweise dem Verzicht auf das 
Pflügen und den Anbau von Zwischenfrüchten, finanziell honoriert. 
 
 
13. Wie sind die Herausforderungen und Potentiale alternativer Anbau-

verfahren im Hinblick auf soziale und ökologische Fortschritte zu 
sehen? Wie ist die Skalierungsfähigkeit alternativer Anbauver-
fahren zu beurteilen (z.B. Aquaponik, Urban Gardening, Perma-
kultursysteme, Agroforstwirtschaft etc.)? Welche Gründe gibt es 
für deren Nischendasein und inwiefern ist dieses struktureller Art 
bzw. durch Förderungen überwindbar? 

In den vergangenen Jahren ist die Bandbreite alternativer Anbauverfahren 
immer größer geworden und regional/geographisch von unterschiedlichen 
Herausforderungen und Möglichkeiten geprägt. Viele dieser Methoden 
haben durchaus Chancen, aus der jeweiligen Nische herauszukommen und 
einen wachsenden Bedarf zu bedienen. Bayer sieht zum Beispiel global 
große Chancen im Bereich Vertical Farming (vertikale Landwirtschaft): 
 
In vertikalen Farmen – üblicherweise mehrstöckigen Gewächshäusern – 
werden Lebensmittel mithilfe von künstlichem Licht in geschlossenen 
Räumen angebaut. Die Abhängigkeit von synthetischen Dünge- und  
Pflanzenschutzmitteln wird reduziert, der Wasserverbrauch optimiert und 
Nahrungsmittel können selbst dort produziert werden, wo Anbauflächen 
knapp und die Bedingungen für die Landwirtschaft schwierig sind.  
Die Pflanzen wachsen schneller, weil die Lichtintensität in der Regel durch 
LED-Technik gesteuert wird. Dadurch ist es möglich, frisches Obst und 
Gemüse überall und jederzeit zuverlässig in Verbrauchernähe zu produ- 
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zieren – und das sogar auf einer kleineren Anbaufläche und bei geringerem 
Ressourcenverbrauch. Zudem entfällt ein Großteil der Logistik und der 
Transportwege. Das unterstützt zum einen die lokale Produktion, trägt 
andererseits aber auch zu einer zuverlässigen und sicheren Versorgung  
mit nachhaltig produzierten Produkten bei. Das gilt vor allem für Gebiete  
mit sehr beschränktem Zugang zu erschwinglichen und nahrhaften Lebens-
mitteln sowie für Krisenzeiten wie der globalen COVID-19-Pandemie. 

In den vergangenen Jahren investieren Unternehmen verstärkt in den Markt 
für vertikale Landwirtschaft, vor allem weil Anbauflächen knapper werden, 
die Marktnachfrage nach regional und nachhaltig produzierten Lebensmitteln 
steigt und immer mehr Menschen in die Megastädte ziehen. Daher hat 
Leaps by Bayer, die Investment-Einheit der Bayer AG, im August 2020 ge-
meinsam mit Temasek, einer weltweit operierenden Investment-Firma aus 
Singapur, das Startup Unfold gegründet. Unfold wird innovatives Gemüse-
saatgut entwickeln und hat sich zum Ziel gesetzt, im Vertical Farming neue 
Maßstäbe bei Qualität, Effizienz und Nachhaltigkeit zu setzen. 
 
Während sich die meisten Startups in diesem Bereich auf die Entwicklung 
einer effizienteren Infrastruktur konzentrieren, ist Unfold das einzige Unter-
nehmen, das seine Stärken darin hat, das genetische Potenzial im Vertical 
Farming zu erschließen. Unfold konzentriert sich darauf, neue Saatgutsorten 
aus den Genen (Keimplasma) von Gemüsepflanzen zu entwickeln und diese 
mit Anbauempfehlungen für die speziellen Bedingungen in mehrstöckigen 
Gewächshäusern zu kombinieren. Diese Aktivitäten stellen ein Beispiel für 
eine transformative, kreative Entwicklung von Agrarprodukten dar, die genau 
auf die Bedürfnisse der Verbraucher und der Landwirte sowie den Schutz 
der Umwelt abgestimmt sind. Damit soll der Zugang zu frischem Obst und 
Gemüse verbessert, eine nachhaltige und lokale Produktion gefördert und  
zu einer sicheren Versorgung einer wachsenden Stadtbevölkerung mit Nah-
rungsmitteln beigetragen werden. 
 
 
15. Welche Rolle kann die Einbettung landwirtschaftlicher Produktions-

prozesse in soziale Projekte (gesellschaftliche Eingliederung, 
Resozialisation, Inklusion, Integration) und gemeinschaftliche 
Verantwortung (gemeinsame Bewirtschaftung, aber auch 
Solidarische Landwirtschaft) spielen? 

Landwirtschaft kommt weltweit und auch in Deutschland eine wichtige Rolle 
für soziale Integration sowie für die Bewältigung globaler Herausforderungen 
wie Klima- und Umweltschutz zu. Dabei sind gemeinsame Bewirtschaftung 
landwirtschaftlicher Flächen sowie eine lebendige Start-up Szene für die 
Etablierung alternativer Anbaumethoden, insbesondere im städtischen Kon-
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text, von besonderer Bedeutung. Bayer hat die klare strategische Ziel-
setzung, Nachhaltigkeit zu fordern und zu fördern, in unseren Wertschöp-
fungsketten und in unserer eigenen Forschung und Entwicklung und Produk-
tion. Dies ist klar in unserer Nachhaltigkeitsstrategie zum Ausdruck gebracht. 
Entsprechend werden unsere Unternehmensspenden in den kommenden 
Jahren gezielt in Projekte und Initiativen weltweit gegeben, die nachhaltigen 
Anbau und Kleinbauern unterstützen. Über die Bayer Stiftung werden gezielt 
Sozialunternehmer unterstützt, die in ihren Gemeinden in Sub-Sahara Afrika 
neue Lösungen für bessere gesundheitliche Versorgung und Versorgung mit 
Nährstoffen erarbeiten und voranbringen. Gerade in Gesellschaften, die 
stark durch kleinbäuerliche Landwirtschaft geprägt sind, spielt hier der Agrar-
sektor eine entscheidende Rolle. Um insbesondere Kleinbauern in Asien, 
Afrika und Lateinamerika zu unterstützen, die in besonderem Maße von der 
Covid-19-Pandemie betroffen sind, stellt Bayer seit Mitte 2020 als Teil seines 
gesellschaftlichen Engagements und im Rahmen seiner neuen Initiative 
„Better Farms, Better Lives“ Kleinbauern Saatgut und Pflanzenschutzmittel 
zur Verfügung und unterstützt sie bei Fragen des Marktzugangs und der 
Sorge für ihre Gesundheit und ihre Sicherheit. 

Mit diesen Aktivitäten möchten wir einen Beitrag dazu leisten, dass Gesell-
schaften stabil bleiben oder werden, Einkommen, Bildung und Geschlech-
tergleichheit gestärkt werden und Menschen Zugang zu Nahrung, Nährstof-
fen und Gesundheitsversorgung haben. Wir sind davon überzeugt, dass 
gerade Landwirtschaft hier einen wichtigen Beitrag leisten kann. 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
Bayer CropScience Deutschland GmbH 
 
 
 
Peter R. Müller 
Geschäftsführer 
 
__________________________________________________________________________ 
 

1  https://www.bayer.com/de/nachhaltigkeit/nachhaltigkeitsstrategie 
 
2  https://www.cropscience.bayer.com/who-we-are/events/how-sustainable-short-stature-corn-can-change- future-food 

3  https://media.bayer.de/baynews/baynews.nsf/id/Bayer-setzt-hoehere-Maszstaebe-Transparenz-Nachhaltig- keit-Umgang-allen-Interessengruppen 

4  https://www.bayer.com/de/stories/digital-farming-das-intelligente-feld 

5  https://media.bayer.de/baynews/baynews.nsf/id/Bayer-macht-Kohlendioxidbindung-zur-neuen-Einnahme- quelle-fuer-Landwirte 

 
 


