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Unser Green Deal für Europa
Ein klimaneutrales Europa 2050 ist nur mit der Land- und Forstwirtschaft möglich! 

Der EU Green Deal muss die drei Säu-
len der Nachhaltigkeit (ökonomisch, 

ökologisch, sozial) gleichermaßen in den 
Blick nehmen und Zielkonflikte intelli-
gent ausbalancieren.

Der Green Deal sollte genutzt werden, neue „grüne“ Geschäfts-
modelle zu entwickeln. Dazu sollten Honorierungsinstrumente 

für CO2-Senken im Wald, in landwirtschaftlichen Böden und von 
Mooren sowie für andere Ökosystemleistungen zählen. Auf diese 
Weise können ökologische Anforderungen über wirtschaftliche 
Anreize umgesetzt werden.

Der Green Deal muss die Stellung der Primärerzeuger in der 
Wertschöpfungskette stärken. Höhere Anforderungen führen 

oft zu Investitionsbedarf und unter Umständen auch zu Ertragseinbußen. 
Die Primärerzeuger dürfen damit nicht alleine gelassen werden. Daher 
sollten im Rahmen des Green Deals die Wettbewerbsfähigkeit und die 
Ertragssituation der Primärerzeuger gestärkt werden, insbesondere 
auch in ihrem Verhältnis zu den nachfolgenden Verarbeitungsstufen und 
zum Handel.

Maßnahmen, die sich aus dem Green 
Deal ergeben, sollten auf Grundlage ei-

ner soliden Folgenabschätzung etwa für die 
Wirtschaftlichkeit der Betriebe, für die Lebens-
mittelversorgung und für die Preise, sowie auf 
Grundlage fakten- und wissenschaftsbasierter 
Empfehlungen getroffen werden.

Die EU kann nicht die Welt ernähren, hat aber 
aufgrund ihrer geographischen und klimatischen 

Voraussetzungen eine globale Verantwortung, Nahrungsmit-
tel zu produzieren. Das Ziel einer nachhaltigen und wettbe-
werbsfähigen Nahrungsmittelproduktion in Europa muss 
daher im Green Deal zentral verankert werden. 

Die Familienbetriebe 
Land und Forst begrüßen, dass die 

EU-Kommission mit dem EU Green Deal 
ein ambitioniertes Programm für den Klimaschutz 

und die Artenvielfalt vorgelegt hat. Beides kann nur ge-
meinsam mit der Land- und Forstwirtschaft gelingen. Daher 
wollen wir unseren Beitrag zum EU Green Deal leisten. 

UNSERE VISION

Unsere Vision für einen Green Deal fußt auf dem Gleichgewicht zwi-
schen ökonomischer, ökologischer und sozialer Nachhaltigkeit sowie 
auf der Überzeugung, dass ökologische Ziele am besten mit den 
Mitteln der sozialen Marktwirtschaft erreicht werden können  
(„soziale ökologische Marktwirtschaft“). Im Zentrum stehen 
dabei das besondere Interesse und die besondere Verantwor-
tung privater Eigentümer an einem generationengerech-
ten, nachhaltigen Umgang mit land- und forstwirt-

schaftlichen Flächen und Böden.
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Eine pauschale Unterschutz-
stellung von Flächen ist kritisch 

zu sehen. Unterschutzstellungen soll-
ten mehr auf Grundlage qualitativer, 
nicht rein quantitativer Ziele erfolgen. 
Dies gilt insbesondere vor dem Hinter-
grund, dass sie auch kontraproduktiv 
wirken können: Viele Arten sind von 
der bewirtschafteten Fläche in der 
Kulturlandschaft abhängig und von 
Landnutzungsänderungen potentiell 
bedroht. Bewirtschaftungseinschrän-
kungen im Wald führen dazu, dass der 
Rohstoff Holz aus nachhaltiger Forst-
wirtschaft in geringeren Mengen als 
langfristiger CO2-Speicher oder als 
CO2-Substition (etwa als Energieträ-
ger oder im Bau) zur Verfügung steht. 

Der Green Deal sollte heimische 
Produktion fördern, statt Emissi-

onen zu verlagern. Es hilft weder dem 
Klimaschutz noch der europäischen 
Land- und Forstwirtschaft, wenn durch 
hohe Auflagen und Kosten Produktion 
ins Ausland abwandert und Nahrungs-
mittel sowie Holz dort zu oft niedrigeren 
Standards hergestellt und dann teilweise 
wieder nach Europa importiert werden. 

Der Green Deal sollte zur Entwicklung einheitlicher europäischer Standards genutzt 
werden, um in der EU ein „level playing field“ zu schaffen und den EU-Binnenmarkt so 

zu stärken. Zugleich sollten auch im Bereich der öffentlichen Förderung Flexibilität geschaffen 
und Schwellenwerte (de-minmis) so erhöht werden, dass sie dem Investitionsbedarf gerade 
auch der Erwerbsbetriebe Rechnung tragen, um insbesondere in Krisen kurzfristiges, mit-
gliedsstaatliches Handeln zu ermöglichen.

Forstpolitik liegt 
nach den europäi-

schen Verträgen in der 
Kompetenz der Mit-
gliedsstaaten. Da anders 
als in der Landwirtschaft 
ein europäischer Politik- 
und Förderrahmen für 
den Forst fehlt, wäre eine 
Kompetenzverlagerung 
im Zuge des Green Deals 
und der EU-Forststrate-
gie nicht konsistent oder 
nachvollziehbar.

Der Green Deal sollte einen Rahmen 
für Innovationen und Investitionen 

schaffen. Dabei kommt dem Potential der 
Digitalisierung, ökologische und ökonomi-
sche Zielkonflikte aufzulösen, eine beson-
dere Bedeutung zu.

Bewirtschaftungseinschränkun-
gen, Unterschutzstellungen und 

Stilllegungen sollten vorrangig auf 
Flächen der öffentlichen Hand umge-
setzt werden, bevor Flächen in priva-
tem Eigentum einbezogen werden. Bei 
Eingriffen in privates Eigentum müssen 
Entschädigungs- oder Ausgleichszah-
lungen geleistet werden.

Eigentümer und Bewirtschaf-
ter sollten die natürlichen und 

bevorzugten Partner sein, um die 
richtigen Managementinstrumente 
zur Verbesserung der biologischen 
Vielfalt umzusetzen. Freiwillige Maß-
nahmen und vertragliche Verein-
barungen haben sich dabei als sehr 
effektiv erwiesen, um kooperativ Um-
welt- und Naturschutzziele zu errei-

chen. Diese Instrumente sollten daher weiter ausgebaut werden. Zudem ist die Ein-
haltung von umweltrelevanten Rechtsvorschriften selbstverständliche Grundlage 
einer nachhaltigen Bewirtschaftung, für die sich unsere Land- und Forstwirte als 
fachlich kompetente Partner verantwortlich fühlen. Wir unterstützen darum eine 
Verbesserung der bewährten staatlichen Monitoring- und Prüfsysteme, um das 
Zusammenspiel von Eigentümern, Bewirtschaftern und Behörden weiter zu ver-
bessern. Die bestehenden Instrumente der für die Einbindung der Zivilgesellschaft 
in umwelt- und naturschutzrechtlichen Verfahren halten wir für ausreichend. Eine 
darüberhinausgehende Rolle der Zivilgesellschaft als Überwachungsinstanz, wie 
in der Biodiversitätsstrategie verankert, lehnen wir grundsätzlich ab. Wir freuen 
uns, wenn die Bürgerinnen und Bürger unseren Wald als Erholungsraum nutzen. 
Das Betretungsrecht des Waldes darf aber nicht für die Überwachung der Eigen-
tümer und der Waldbauern missbraucht werden. 

Unser 12-Punkte Plan
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