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Landwirtschaft 2030:
Eine Branche mit Zukunft für Nordrhein-Westfalen
Sitzung des AULNV am 30.9.2020

Sehr geehrter Herr Landtagspräsident,

hiermit übersende ich Ihnen den erbetenen schriftlichen Bericht zum Fa-
zit und zu den Ergebnissen des Pressegespräches „Landwirtschaft
2030: Eine Branche mit Zukunft für Nordrhein-Westfalen“ vom
22.09.2020 mit der Bitte um Weiterleitung an die Mitglieder des Aus-
schusses für Umwelt, Landwirtschaft, Natur- und Verbraucherschutz.

Mit freundlichen Grüßen

Ursula Heinen-Esser
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Ministerium für Umwelt, Landwirtschaft,
Natur- und Verbraucherschutz
des Landes Nordrhein-Westfalen

Sitzung des Ausschusses für Umwelt, Landwirtschaft, Natur- und
Verbraucherschutz des Landtags Nordrhein-Westfalen

am 30.9.2020

Schriftlicher Bericht

Fazit und Ergebnisse des Pressegespräches
„Landwirtschaft 2030:

Eine Branche mit Zukunft für Nordrhein-Westfalen“
vom 22.9.2020
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Am 22. September 2020 haben Landwirtschaftsministerin Ursula Heinen-Esser und
Staatssekretär Dr. Heinrich Bottermann ein digitales Pressegespräch zum Thema „Land-
wirtschaft 2030: Eine Branche mit Zukunft für Nordrhein-Westfalen“ geführt.
Hintergrund des Gespräches sind einerseits die großen Herausforderungen für die Land-
wirtschaft in der Nutztierhaltung, bei der Klimaanpassung und im Landbau sowie ande-
rerseits  die Termine und Veranstaltungen, die derzeit stattfinden und sich mit der Zukunft
der Landwirtschaft beschäftigen:

· die Agrarministerkonferenz am 25.09. in Weiskirchen,
· das Erntedankfest am 4.10.
· der Zukunftskongress „Landwirtschaft 2030 in NRW: Zukunftsfest - Nachhaltig -

Tierwohlorientiert“ am 5.10. in Düsseldorf und
· das Folgetreffen zum Branchentreff Fleisch am 9.10. in Berlin.

Für die sich verändernde Landwirtschaft angesichts von Klimawandel, gestiegenen Ver-

brauchererwartungen und Anforderungen an Umwelt- und Tierschutz hat die Landesre-

gierung mehr gesellschaftliche Verantwortung und Unterstützung für die landwirtschaftli-

chen Betriebe eingefordert. In der Branche gibt es nach Einschätzung der Landesregie-

rung eine Offenheit für Anpassungsnotwendigkeiten. Diese Bereitschaft geht mit der

Anforderung an die Landwirtschaft einher, Tiere, Boden, Grundwasser, Klima und die

Artenvielfalt zu schützen und zugleich die Bevölkerung mit möglichst großer Produkt-

vielfalt zu möglichst günstigen Preisen zu ernähren. Dieser Zielkonflikt ist Triebfeder für

Fehlentwicklungen.

Dreh- und Angelpunkt einer zukunftsfähigen Landwirtschaft sind nach Auffassung der

Landesregierung faire Preise, die die Lebensmittel wertschätzen. Erforderlich für eine

Problemlösung ist ein Wettbewerb um Qualität, nicht um Billigpreise. Daher ist Ziel des

MULNV, Billigpreiswerbung beispielsweise für Fleischprodukte unterbinden zu wollen.

Das Ministerium hat daher eine Arbeitsgruppe eingerichtet, die derzeit rechtliche Mög-

lichkeiten entwickelt, Lockvogelangebote einzudämmen. Verfolgt wird damit das Ziel,

Art und Weise der Erzeugung und die Produktqualität zur zentralen Werbebotschaft zu

machen.

Übergeordnetes Ziel der Landesregierung ist eine nachhaltige Landwirtschaft,

· die gleichermaßen ökologisch, ökonomisch und sozial tragfähig ist,

· die unsere Ernährung sichert,
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· die ein gutes Einkommen für die Betriebe gewährleistet und

· die dabei unsere Lebensgrundlagen wie Boden, Luft und Wasser schont.

Um bei diesen unterschiedlichen Anforderungen in ein stabiles und von der Gesell-

schaft und von der Landwirtschaft akzeptiertes Gleichgewicht zu kommen, ist die Lan-

desregierung mit ihrer Dialogorientierten Politik auf einem guten Weg.

Mit der Landesstrategie für eine nachhaltige Nutztierhaltung verändern sich sukzessive
die Rahmenbedingungen entlang der Fleischkette vom Stall bis zum Teller. Diese Stra-
tegie unterstützt die Landwirtschaft, strukturelle Veränderungen frühzeitig und erfolg-
reich zu gestalten. Dass Veränderungen erforderlich sind, steht außer Zweifel. Mehr
Tierwohl sowie faire Preise und Arbeitsbedingungen sind die Ziele. Vor dem Hinter-
grund des anstehenden und politisch allseits gewollten Transformationsprozesses in
der landwirtschaftlichen Nutztierhaltung sind neben den notwendigen Anpassungen des
Baurechts auch die geltenden rechtlichen Bestimmungen des Immissionsschutzes und
des Naturschutzes zu prüfen – allen voran die TA-Luft, über deren Novellierung bereits
seit längerem intensiv verhandelt wird. Ob die Bundesregierung dazu noch in diesem
Jahr das Verfahren einleiten wird, bleibt abzuwarten.

Wichtige Bausteine der Landesstrategie sind zudem unter anderem das Projekt „Stall
der Zukunft“ bei der Landwirtschaftskammer NRW in Haus Düsse, ein transparentes Ti-
erwohlkennzeichen und die Einrichtung einer Tiergesundheitsdatenbank. Das Projekt
„Stall der Zukunft“ dient der Landwirtschaft und auch den Behörden als „Blaupause“, um
die zukünftige Tierhaltung besser anschaulich zu machen, um Genehmigungsverfahren
zu erwirken, wie umweltfreundlichere und tiergerechtere Verfahren umsetzbar sind und
wie gesellschaftliche und landwirtschaftliche Interessenslagen zusammengeführt wer-
den können. Dieses Neubauvorhaben wird vollständig aus Landesmitteln finanziert.

Im NRW-Konjunkturprogramm sind zudem fünf Millionen Euro für Tierwohl-Aktivitäten
vorgesehen. Diese außerordentlichen Finanzmittel zielen auf Tierwohl, Regionalität und
Stärkung der Konjunktur ab. Im investiven Bereich ist vorgesehen den Ausbau mobiler
Legehennenställe zu fördern, um den Selbstversorgungsgrad in der Eiererzeugung zu
erhöhen. Ferner werden gezielt Maßnahmen zur Verbesserung des Tierwohls in ande-
ren Tierhaltungsbereichen wie z.B. Schweine- und Rinderhaltung gefördert. Im Fokus
sind dabei kleine bauliche Maßnahmen wie z.B. Vorrichtungen für Beschäftigungsmate-
rial oder Kühlsysteme in den Ställen, um mehr Tierwohl zu bewirken.  Weitere Förder-
ansatzpunkte in diesem Zusammenhang sind die Verstärkung von Finanzmitteln für die
Beratung und für Forschung und Entwicklung.
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Bezüglich der Afrikanischen Schweinepest (ASP) hat die Landesregierung darauf hin-

gewiesen, dass die Tierseuche für den Menschen ungefährlich ist,  dass für infizierte

Wildschweine die Sterblichkeitsrate jedoch bei nahezu 100 Prozent liegt und dass NRW

für den Fall eines Ausbruchs der ASP im Wildschweinbestand auf die speziell zur ASP-

Bekämpfung gegründete Wildtierseuchen-Vorsorge-Gesellschaft mbH (WSVG) setzt.

Diese Gesellschaft kann für eine effektive Bekämpfung innerhalb der sogenannten

Kernzone von den zuständigen Kreisordnungsbehörden als externer Dienstleister zur

Durchführung von dort erforderlichen Maßnahmen hinzugezogen werden. NRW und

Niedersachsen sind als Länder mit den meisten Schweinehaltern die Hauptbetroffenen

der wirtschaftlichen Folgen der ASP. Der Bund ist nach Auffassung des MUNLV gefor-

dert, Hilfsprogramme aufzustellen. Liquiditätsdarlehen und wirksame Tilgungszu-

schüsse für die Tierhalter sollten darin enthalten sein.

Nach Auffassung der Landesregierung muss auch die Pflanzenproduktion umwelt-,

klima- und naturverträglicher gestaltet werden, ohne ihre Produktivität zu mindern. Zum

Beispiel unterstützt das Land die Erweiterung von Fruchtfolgen durch gezielte Förder-

maßnahmen, Forschungsprojekte und pflanzenbauliche Beratung. Erweiterte Fruchtfol-

gen sind dabei eine Antwort auf den Klimawandel, zugleich vermindern sie die Anfällig-

keit für bestimmte Krankheiten und Unkräuter. Vielerorts ist die nach wie vor zu hohe

Nitratbelastung der Gewässer eine weitere Herausforderung für die Landwirtschaft.

Antworten der Landesregierung in diesem Problemkreis sind die differenzierte Auswei-

sung von Gebieten für strengere Anforderungen an die Düngung, die Unterstützung und

Ausweitung von Wasserkooperationen und die Förderung von technischen Lösungen

zur präzisen Düngung.

Die am 18.9.2020 vom Bundesrat verabschiedete Allgemeine Verwaltungsvorschrift

(AVV) zur Ausweisung von mit Nitrat belasteten und eutrophierten Gebieten war ein

weiterer erforderlicher Schritt, um Rechts- und Planungssicherheit für Landwirtinnen

und Landwirte zu erlangen. Das MULNV begrüßt, dass die Verwaltungsvorschrift in wei-

ten Teilen die Handschrift Nordrhein-Westfalens trägt. Da seitens der Landesregierung

hier bereits vorgearbeitet wurde, ist für Nordrhein-Westfalen mit nur wenig Anpassun-

gen zu rechnen. Erstmalig ausgewiesen werden in der AVV durch Phosphateinträge be-

lastete Gebiete. Dort werden zusätzliche Anforderungen für die Phosphatdüngung zur

Minderung dieser Einträge gelten.
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Ein weiteres großes Zukunftsthema für die Landwirtschaft ist der Klimawandel. Trocken-

heit, Starkregen, Stürme – das Klima ändert sich. Besonders betroffen ist von diesen

Phänomenen die Landwirtschaft. Die Landwirtschaft ist gefordert sich an die Klimverän-

derungen anzupassen. Zum Beispiel durch die Suche nach robusten Pflanzensorten,

die weniger anfällig für Hitze- und Wasserstress oder neue Krankheiten und Schädlinge

sind. Auch in der Tierhaltung können robuste Rassen Fortschritt beschreiben.

In Trockenperioden sieht die Landesregierung die Notwendigkeit von Regelungen von

potenziellen Nutzungskonflikten beim Wasser. Betroffen sind hier die Land- und Forst-

wirtschaft, die Industrie aber auch die Wasserwirtschaft. NRW ist zwar ein wasserrei-

ches Land. Aber die vergangenen zwei extrem trockenen Sommer und die regenarmen

Monate auch in diesem Jahr haben gezeigt, wie abhängig die Wasserversorgung von

Wetter und Klima ist. Unsere Böden sind weiterhin teilweise zu trocken, die Grundwas-

serstände zu niedrig. Für die Landesregierung hat die Trinkwasserversorgung aufgrund

ihrer elementaren Bedeutung stets uneingeschränkt Vorrang. Dies haben wir mit der

Novellierung des Landeswassergesetzes festgeschrieben.

Daneben wird im MULNV geprüft, wie wir Nutzungskonkurrenzen – etwa zwischen

Landwirtschaft und Industrie – definieren und dann gemeinsam mit den Beteiligten wei-

tere Lösungen beschreiben. Ziel des wasserwirtschaftlichen Vollzugs ist es, solche Nut-

zungskonflikte vorausschauend zu vermeiden. So plant die Landesregierung neben der

Anpassung des Landeswassergesetzes die Erarbeitung einer Konzeption für „langan-

haltende Trockenphasen“. Wichtige Lösungsansätze sind zum Beispiel die Schaffung

von Versickerungsflächen, die Entsiegelung von Flächen oder die Entwicklung und Ein-

satz effizienter Techniken bei der Bewässerung.

Darin sieht die Landesregierung keine Absage an eine Landwirtschaft mit einem hohen

Grad an Technisierung, Effizienz und Produktivität. Vielmehr ist die Landesregierung

der Auffassung, dass innovative Entwicklungen und Präzisionslandwirtschaft dazu bei-

tragen können und werden, dass Pflanzenschutz, Düngung und Bewässerung ganz ge-

zielt erfolgen und Verluste minimiert werden. Insbesondere die Digitalisierung wird dazu

beitragen, dass die Landwirtschaft noch ressourcenschonender und umweltfreundlicher
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produzieren kann. Zukunftsfähigkeit wird in Techniken gesehen, die sowohl einen öko-

logischen als auch einen ökonomischen Mehrwert bewirken.

In vielen Debatten um den Verlust der Artenvielfalt wird der Landwirtschaft eine Schlüs-

selrolle zugewiesen. Mit anderen Verursachern wie beispielsweise Schottergärten steht

die Landwirtschaft in diesem Themenfeld vor einer weiteren Herausforderung. Was in

diesem Zusammenhang oft verkannt wird: Schon heute leisten landwirtschaftliche Be-

triebe einen großen Beitrag zum Erhalt der Artenvielfalt. Im Jahr 2019 erhielten rund

11.000 Betriebe Förderungen von knapp 53 Millionen Euro für Agrarumweltmaßnahmen

auf rund 250.000 ha, davon alleine knapp 3.000 Betriebe für Blüh- und Schonstreifen.

Etwa 1.800 Betriebe erhielten eine Förderung für die ökologische Bewirtschaftung von

ca. 66.500 ha (Fördervolumen ca. 20 Mio. Euro). Die Landesregierung will dies weiter

forcieren, plant dien Verstetigung der sehr erfolgreichen Biodiversitätsberatung und die

Fortsetzung des Projektes "Leitbetriebe Biodiversität". Auch der Öko-Landbau sowie

Agrarumwelt- und Vertragsnaturschutzmaßnahmen sollen weiter ausgebaut werden.

Wichtige Weichenstellungen erwartet die Landesregierung auch durch die Umsetzung

der Farm-to-Fork-Strategie und die anstehende Reform der gemeinsamen Agrarpolitik.

Die Landesregierung strebt zudem bis 2030 einen Anteil ökologisch wirtschaftender Be-

triebe von 20 Prozent an. Zusätzlich ist die Einrichtung von insgesamt drei Öko-Modell-

regionen vorgesehen. Das Modellregionenkonzept wird bereits in den südlichen Bun-

desländern Bayern und Baden-Württemberg erfolgreich umgesetzt. Vorrangiges Ziel ist

es, über die bessere Erschließung von regionalen Absatzpotentialen das Umstellungs-

interesse und damit den Anteil an Öko-Fläche zu steigern. Vorgesehen ist es, diesen

Ansatz auch in Nordrhein-Westfalen 2021 einzuführen.

Dabei soll als neues Element erstmals die kommunale Ebene in Bezug auf die Entwick-

lung des ökologischen Landbaus adressiert und unterstützt werden. Wir wollen nach er-

folgreichem Abschluss aller notwendigen Vorarbeiten, wie z.B. einer notwendigen Notifi-

zierung bei der EU, künftig drei derartige Modellregionen in NRW einrichten. Der Öko-

landbau vereinigt in seinem Produktionsansatz bewährtes traditionelles Wissen und in-

novative Techniken. Dieses Vorhaben bedeutet jedoch keine Abkehr von der konventio-
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nellen Landwirtschaft mit einem hohen Grad an Technisierung, Effizienz und Produktivi-

tät. Die Landesregierung verspricht sich auch für die Zukunft ein intensives Lernen der

verschiedenen Produktionsrichtungen voneinander.

Bei den laufenden Verhandlungen zur Zukunft der Gemeinsamen Europäischen Agrar-

politik spricht sich die Landesregierung für eine stabile, finanziell gut ausgestattete und

vereinfachte Gemeinsame Agrarpolitik (GAP) aus. Im Koalitionsvertrag ist bereits fest-

gehalten: „Das bisherige Fördersystem hat sich bewährt.“ Eine gute finanzielle Ausstat-

tung ist erforderlich für Agrarumweltmaßnahmen und den Ausbau der ökologischen

Landwirtschaft, für den erforderlichen Umbau der Nutztierhaltung und für die nachhal-

tige Entwicklung ländlicher Räume.

Was den ELER und dessen Möglichkeiten zur Stärkung der biologischen Vielfalt, des

Tierwohls und zur Verbesserung des Klima- und Ressourcenschutzes anbetrifft, setzt

sich Nordrhein-Westfalen für einen gerechteren Verteilungsschlüssel zwischen den

Bundesländern ein, umso mehr finanzielle Ressourcen für diese Zielsetzungen zu er-

halten. Nach Auffassung der Landesregierung sollten zukünftig kleinere und mittlere Be-

triebe stärker berücksichtigt und gleichzeitig mehr Leistungen für Umwelt-, Natur- und

Klimaschutz in der Landwirtschaft erbracht werden. Das MULNV setzt sich daher bei

den Direktzahlungen dafür ein, dass hierfür im Rahmen der Ökoregelungen etwa 20

Prozent der Zahlungen verwendet werden, beispielsweise für die Förderung der Bio-

diversität durch die Anlage von Blüh- und Altgrasstreifen.

Die Landesregierung arbeitet daran, dass die Landwirtschaft in Nordrhein-Westfalen

eine Branche mit Zukunft ist, in der Menschen weiterhin ihren Traumberuf sehen und ihr

Einkommen finden. Daher ist es wichtig, dass das Engagement der Landwirte in Tier-,

Umwelt- und Naturschutz vom Handel und den Verbrauchern honoriert werden. Erfor-

derlich ist es, dass Wertschöpfung und Wertschätzung Hand in Hand gehen. Eine

starke, zukunftsfähige Landwirtschaft schafft vielfältige Arbeitsplätze und ist Garant für

den Erhalt und die Pflege der das Landschaftsbild prägenden Kulturlandschaft. Wichtig

ist, dass Landwirtschaft und Umwelt- sowie Naturschutz nicht gegeneinander ausge-

spielt werden.
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Nordrhein-Westfalen ist Agrarland. Mehr als 100.000 Beschäftigte erwirtschaften in Fa-

milien und Fremdarbeitsverhältnissen in 30.000 Betrieben pro Jahr einen Produktions-

wert von mehr als 7 Milliarden Euro. Das vielfältige Landschaftsbild ist in weiten Teilen

des Landes geprägt von bäuerlichen Familienbetrieben, von der Landbewirtschaftung

und von der Viehhaltung. In der Nutztierhaltung wird mehr als die Hälfte des Produkti-

onswertes der nordrhein-westfälischen Landwirtschaft erwirtschaftet – rund 3,8 Milliar-

den Euro. Hierzu tragen insbesondere rund 6.500 Betriebe mit der Haltung von insge-

samt etwa 6,7 Mio. Schweinen bei.

Insgesamt werden in Nordrhein-Westfalen auf rund 47 Prozent der nordrhein-westfäli-

schen Landesfläche Ackerbau und Viehwirtschaft betreiben. Hinzu kommen die vor-

und nachgelagerten Betriebe. Im Verbund mit Herstellern von Produktionsmitteln, der

Verarbeitung bis hin zum Lebensmittelhandel und der Gastronomie bildet die Ernäh-

rungswirtschaft einen starken Wirtschaftszweig mit rund 400.000 Arbeitsplätzen.

Die Frage nach der Zukunft der Landwirtschaft steht auch im Zentrum der Fachtagung

„Landwirtschaft 2030 in NRW: Zukunftsfest - Nachhaltig - Tierwohlorientiert“, die das

Umwelt- und Landwirtschaftsministerium am 5. Oktober 2020 in Düsseldorf durchführt.


