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„Es ist ein 

Landwirtschaftsminister Cem Özdemir über Klimaschutz,
Ökolandbau und eine  krisenfeste Versorgung

Cem Özdemir, Jahrgang 1965, leitet seit Dezember 
2021 das Bundesministerium für Ernährung und 
Landwirtschaft. Er trat 1981 den Grünen bei und 
gehörte ab 1994 zum ersten Mal dem Deutschen 
Bundestag an. Der im schwäbischen Bad Urach 
geborene Diplom-Sozialpädagoge war von 2008 
bis 2018 Bundesvorsitzender seiner Partei  
Bündnis 90/Die Grünen.

 
Balanceakt“
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Ich kann nur raten, dass wir Putins Angriffs-
krieg in der Ukraine jetzt nicht gegen die 
Klima- und Biodiversitätskrise ausspielen, 
denn das rächt sich später doppelt und drei-
fach. Wer nun meint, die Axt an den Klima- 
und Umweltschutz legen zu können, um den 
Welthunger zu stillen, dem sei gesagt, dass 
Hungersnöte heute bereits durch die Klima-
folgen oder die daraus resultierenden Kon-
flikte entstehen. Und dass eine weitere In-
tensivierung unserer Landwirtschaft nicht 
nennenswert mehr Erträge liefern würde. 
Der neue Bericht des Weltklimarats sollte für 
uns alle ein Weckruf gewesen sein! Wer 
ernsthaft etwas gegen den Hunger tun will, 
der ist Klimaschützer und schaut nicht zu-
erst auf seine Privilegien. 

V Was sind für Sie die vorrangigen Dinge, die 
in puncto Ernährung und Landwirtschaft zu-
gunsten des Klimaschutzes angefasst werden 
sollen? 
Einer der wichtigsten Hebel, um den Rück-
gang der Artenvielfalt zu stoppen, ist, den 
Pestizideinsatz zu reduzieren. Es ist höchs-
te Zeit, dass wir diesen Hebel umlegen – bis 
2030 wollen wir eine Halbierung erreichen. 
Dazu wollen wir den integrierten Pflanzen-
schutz stärken und mehr Geld in die For-
schung für Alternativen investieren, zum 
Beispiel für klimarobuste Sorten. Außerdem 
werden wir digitale Anwendungen und mo-
derne Applikationstechniken fördern. Wenn 
es um die Bewältigung der Klimakrise geht, 
stehen Land- und Forstwirtschaft natürlich 
auch im Fokus. Sie sind Opfer von zuneh-
menden Wetterextremen und gleichzeitig 
Treiber der Klimakrise – durch Futtermittel-
importe aus den Tropen, wo Regenwälder 
abgeholzt werden, steigende Intensivie-
rung und den Einsatz von energieintensiv 
produzierten Pestiziden und Mineraldün-
ger. Wir wollen die Land- und Forstwirt-
schaft zum Teil der Lösung machen, indem 
wir beginnen, die Potentiale zur Kohlen-
stoffspeicherung zu heben. Schutz der 
Moore, gezielter Humusaufbau, klimaresili-
enter Waldumbau, Neu- und Wiederbewal-
dung, Stärkung regionaler Kreisläufe – das 
sind konkrete Punkte des Koalitionsvertra-
ges. Und ein wichtiger Baustein sind die 30 
Prozent Ökolandbau, über die wir schon 
gesprochen haben. Die Ökolandbauförde-
rung haben wir übrigens auch viel stärker 

Tierhaltung, stärker einsetzen – und über-
haupt: auch sparsamer düngen. Zudem soll-
ten wir mehr Leguminosen (Hülsenfrüchtler, 
Anm.) anbauen, die nicht nur Stickstoff im 
Boden binden, sondern auch Importe von 
Soja und anderen Futtermitteln ersetzen 
können. Und wenn ich sage, unsere Land-
wirtschaft muss krisenfester werden, dann 
heißt das auch, dass sie sich an die heute 
schon spürbaren Folgen der Klimakrise an-
passen muss. Hitze, Dürren, Stürme nehmen 
auch in unseren Breiten deutlich zu. Und es 
wird schlimmer, je länger wir nicht endlich 
handeln. Der Ökolandbau hilft uns, einen 
nachhaltigeren Weg einzuschlagen – vieles 
ist hier auf Kreisläufe ausgerichtet, davon 
kann die gesamte Landwirtschaft lernen.

V Wie wollen Sie die 30 Prozent Ökolandbau 
bis 2030 erreichen?
Wir werden die Zukunftsstrategie ökologi-
scher Landbau interdisziplinär und mit an-
deren Ressorts weiterentwickeln und erwei-
tern, daran arbeiten wir gerade. Wir wollen 
aber nicht nur 30 Prozent Ökoflächen, son-
dern auch 30 Prozent Bio im Supermarktre-
gal. Die Branche und weite Kreise der Gesell-
schaft stehen hinter diesem Ziel, das ist 
Rückenwind für unsere Politik. Genauso die 
Entwicklungen auf dem Markt: Hier haben 
wir einen konstant positiven Wachstums-
trend – nicht nur in Deutschland. Wir sehen, 
dass der Handel – vom Fachhandel bis zum 
Discounter – kontinuierlich das Biosegment 
ausbaut. Neben den nachfrageorientierten 
Instrumenten werden wir uns verstärkt um 
die Angebotsseite kümmern: Wir fördern die 
Umstellung auf den ökologischen Landbau, 
damit schaffen wir wichtige Anreize. Übri-
gens braucht es auch mehr Bio auf den Tel-
lern, auch in der Außer-Haus-Verpflegung. 
Gerade in den öffentlichen Kantinen der 
Behörden, in den Schulen, Krankenhäusern 
haben wir noch großen Nachholbedarf. Um 
hier etwas zu bewegen, wollen wir mit gu-
tem Beispiel vorangehen. Vereinbart wurde 
bereits, dass in den Kantinen des Bundes ein 
Bio-Anteil von 20 Prozent bis 2025 erreicht 
wird. Das wollen wir zügig umsetzen und 
weiter steigern.

V Nicht wenige meinen nun, dass der Klima-
schutz jetzt etwas pausieren sollte. Wie sehen 
Sie das?

V Die Bundesregierung hat den ökologischen 
Landbau zu ihrem Leitbild für eine nachhalti-
ge Landwirtschaft gemacht, die Ökolandbau-
fläche soll bis zum Jahr 2030 auf 30 Prozent 
ausgeweitet werden. Passt dieses Ziel noch 
angesichts der aktuellen Weltlage?
Mein politisches Leitbild ist zunächst einmal 
„100 Prozent zukunfts- und krisenfeste 
Landwirtschaft“. Und das bedeutet, dass wir 
aus dem Korsett eines auf Maximierung an-
gelegten Agrarsystems rauskommen müs-
sen, das unseren Landwirtinnen und Land-
wirten die Luft zum Atmen nimmt. Das Prin-
zip „wachse oder weiche“ führt dazu, dass 
immer mehr Betriebe aufgeben und unsere 
bäuerliche Vielfalt verloren geht, unsere 
Umwelt und die Artenvielfalt leiden und die 
Klimakrise weiter angeheizt wird. Unsere 
Landwirtschaft und auch unsere Versorgung 
müssen nachhaltiger, robuster, unabhängi-
ger und damit krisenfester werden. Wie 
wichtig das ist, zeigt der verbrecherische 
Angriffskrieg Russlands gegen die Ukraine 
mit all seinen Auswirkungen auf Deutsch-
land und die internationalen Agrarmärkte. 
Jetzt geht es aber erst einmal darum, dass 
wir helfen – zuallererst den Menschen in der 
Ukraine, und auch unserer Landwirtschaft.

V Wie meinen Sie das mit der Unabhängig-
keit konkret?
Man muss eine gute Balance hinbekommen 
und schauen, wo es Sinn macht. Ein Beispiel: 
Russland ist ein wichtiger Exporteur von Mi-
neraldünger. Auch wenn Deutschland nicht 
direkt von dort importiert, so führt der An-
griffskrieg auf die Ukraine auf den globalen 
Düngemittelmärkten zu steigenden Preisen. 
Auch die steigenden Energiepreise machen 
die sehr energieintensive Erzeugung von Mi-
neraldünger teurer. Dabei könnten wir alter-
nativ den bei uns anfallenden organischen 
Dünger, also beispielsweise die Gülle aus der 
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„Aus dem Korsett eines auf 

Maximierung angelegten 
Agrarsystems rauskommen.“
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Selbstzweck. Es geht darum, dass der Preis 
für die Lebensmittel angemessen ist, so dass 
genug Geld bei den Landwirtinnen und 
Landwirten ankommt, damit sie in artge-
rechte Tierhaltung investieren können und 
damit unser Konsum schlicht nicht zu Lasten 
von Umwelt und Tieren geht. Wir haben stei-
gende Energiepreise – nicht zuletzt wegen 
des Krieges in der Ukraine. Und man muss 
auf jeden Fall davon ausgehen, dass manche 
Lebensmittel teurer werden. Deshalb möch-
te ich auch betonen: Wir werden die Men-
schen auch nicht überbelasten. Es ist ein 
Balanceakt, ganz klar. Aber wir stehen dafür 
ein, dass wir nachhaltige Produktion und 
Konsum fördern. Uns geht es erstens darum, 
dass hochwertige Lebensmittel für alle be-
zahlbar sind. Zweitens sollen die Landwirtin-
nen und Landwirte von ihrer Arbeit leben 
können und dafür auch die Wertschätzung 
erfahren, die sie verdienen. Und drittens 
geht es darum, dass wir dabei Klima, Umwelt 
und Artenvielfalt schonen und die Tiere art-
gerecht behandeln. Mein Ziel ist, diese drei 
Enden des Zieldreiecks zusammenzubinden.

Die Fragen stellte Oliver Kauer-Berk.

Verbraucherinnen und Verbraucher wissen 
dann genau, wie Tiere wirklich gehalten 
wurden. Das wird eine Lenkungswirkung 
entfalten hin zu mehr Tierwohl. Natürlich 
lasse ich die Landwirtinnen und Landwirte 
nicht allein mit der Aufgabe der Stallumbau-
ten. Die erste Milliarde zur Anschubfinanzie-
rung habe ich im Haushalt bekommen, aber 
das reicht nicht. Deshalb arbeitet die Koali-
tion mit Hochdruck auch an einem solidari-
schen Abgabesystem auf tierische Produkte, 
um die Finanzierung einer besseren, nach-
haltigeren Tierhaltung zu stemmen. Den Ge-
setzentwurf für die verpflichtende Tierhal-
tungskennzeichnung wollen wir im ersten 
Halbjahr 2022 vorstellen. Wir fangen mit 
Schweinefleisch an und gehen dann sukzes-
sive weiter.

V Ihr Ministerium fördert auch Start-ups. 
Welche Rolle können technische Innovatio-
nen spielen?
Technische Innovationen können dazu bei-
tragen, scheinbare Zielkonflikte aufzulösen. 
Wir fördern zum Beispiel aktuell „ConstellR“, 
ein Start-up aus Baden-Württemberg, das 
mit einer eigenen Satellitenflotte aus dem 
All die Bodengesundheit misst. Diese Fraun-
hofer-Ausgründung will eine hochpräzise 
und damit nachhaltigere Bewirtschaftung 
unserer Felder möglich machen. Neue Tech-
niken machen die Branche nicht nur res-
sourcenschonender, sondern auch zu einem 
attraktiven Berufsfeld. Das ist der Weg, den 
wir mit unserer Start-up-Förderung ebnen 
wollen. Weil wir als Bundesregierung ange-
treten sind, die Landwirtschaft nachhaltiger 
zu machen. Die Ideen der Start-ups zeigen, 
dass wir unser Ziel erreichen können und die 
Landwirtschaft dabei erfolg- und ertragreich 
arbeiten kann.

V Verantwortungsvoll produzierte Lebens-
mittel haben ihren Preis. Was kann die Politik 
tun, um dafür bei Verbrauchern die Akzeptanz 
zu steigern?
In Umfragen sind die Verbraucherinnen und 
Verbraucher ja durchaus bereit, mehr Geld 
für Lebensmittel auszugeben. Klar, der Wille 
wird dann nicht immer in die Tat umgesetzt. 
Ich will auch nicht die Hauptverantwortung 
auf die Verbraucher schieben, wie es bislang 
getan wurde. Hier sind alle in der Pflicht. 
Hinzu kommt: Höhere Preise sind ja kein 

in den Fokus der Gemeinsamen Europäi-
schen Agrarpolitik gerückt.

V Ihr Ministerium fördert ein Projekt zum 
Humusaufbau in landwirtschaftlich genutz-
ten Böden. Was steckt dahinter?
Humusaufbau bedeutet Klimaschutz, denn 
dadurch können große Mengen Kohlenstoff 
gespeichert werden. Gleichzeitig schafft 
mehr Humus im Boden eine höhere Resilienz 
gegenüber den Folgen der Klimakrise, spei-
chert mehr Wasser und erhöht die Frucht-
barkeit. Deshalb fördern wir dieses Projekt 
mit rund 23 Millionen Euro, um nachhaltige 
Methoden zum Humusaufbau möglichst 
weit in der Praxis zu verbreiten. Durch eine 
gemeinsame, bundesweite Gesamtkoordina-
tion werden sich konventionell und ökolo-
gisch wirtschaftende Betriebe besser aus-
tauschen und Synergieeffekte schaffen.

V Für den Klimaschutz ist auch der Umbau 
der Nutztierhaltung ein Thema. Was muss hier 
passieren, und wie können landwirtschaftli-
che Betriebe unterstützt werden?
Das aktuelle System kennt eigentlich nur 
Verlierer – egal ob Klima, Tiere, Menschen. 
Weltweit landet fast die Hälfte des ange-
bauten Getreides im Futtertrog statt dort, 
wo es zur Hungerbekämpfung gebraucht 
wird. Der Futteranbau fördert die Entwal-
dung und verschärft so die Klimakrise. 
Gleichzeitig bekommen etwa Schweinehal-
ter durch das Billigsystem nur 21 Cent von 
dem einen Euro für Schweinefleisch im Su-
permarkt. Bei diesen Margen kann man Tiere 
nicht gut halten. Wir alle kennen die Bilder 
aus den großen Stallanlagen. Das zeigt noch 
einmal, wie wichtig es ist, den Umbau der 
Nutztierhaltung voranzutreiben. Unser zen-
traler Baustein ist hier die staatliche, ver-
pflichtende Tierhaltungskennzeichnung. 
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„Putins Angriffskrieg in 
der Ukraine nicht gegen 

die Klima- und 
Biodiversitätskrise 

 ausspielen.“
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