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1.    Warum bezieht sich das Volksbegehren hauptsächlich auf die heimischen Landwirte?  

Naturgemäß kann das Land Baden-Württemberg Gesetze nur für das Land Baden-
Württemberg machen. Ebenso ist es mit einem Volksbegehren. In Bayern war vor kurzem 
ein ähnliches Volksbegehren mit bayernspezifischen Forderungen erfolgreich. Bei einem 
Volksbegehren dürfen nicht verschiedene Themen miteinander vermischt werden. Dies ist 
eine gesetzliche Vorgabe. Wie verheerend Pestizide wirken, hat zuletzt die Max-Planck-
Gesellschaft mit dem Vogelsterben am Bodensee gezeigt. Sie argumentiert, dass die 
intensive Landwirtschaft und der hohe Pestizideinsatz am Bodensee den Vogelbestand in 30 
Jahren um ein Viertel reduziert hat. Zahlreiche Landwirtschaftsverbände wie Naturland, 
Demeter und die Aktionsgemeinschaft bäuerliche Landwirtschaft (Abl) unterstützen das 
Volksbegehren.  

2.    Der agrarpolitische Sprecher der Grünen-Landesfraktion, Martin Hahn, kritisiert den 
Gesetzesentwurf als ungenau. Die Landwirte sagen, die Inhalte wurden über ihren Kopf 
hinweg kreiert. Wer hat den Gesetzesentwurf erarbeitet? 

Leider kennen wir die Kritik von Martin Hahn nicht genau genug, um Stellung dazu zu 
beziehen. Das Innenministerium Baden-Württemberg hat bei der Zulassungsprüfung des 
Volksbegehrens auch geprüft, ob die Regelungen hinreichend bestimmt und genau sind. Das 
ist nach Meinung des Innenministeriums der Fall. Bei der Erarbeitung des Gesetzentwurfs 
wurden Landwirtschaftsexpert*innen und Jurist*innen hinzugezogen. Von Anfang an, haben 
Landwirtschaftsverbände wie Demeter oder AbL den Antrag unterstützt. Der Gesetzentwurf 
ist ziemlich präzise und hat klare Ziele: 

 25% Bio-Landwirtschaft bis 2025, 50% bis 2035. 
 

 Halbierung der Ausbringung von Pflanzenschutzmitteln bis 2025. Dies betrifft nicht nur 
landwirtschaftlich genutzte Flächen sondern ebenso Flächen im Verkehrs- und 
Siedlungsbereich. 
 

 Keine Pflanzenschutzmittel in Schutzgebieten, in deren Schutzverordnung der 
Artenschutz als Schutzziel genannt ist. In unserer Region sind das die Natura 2000 
Gebiete, Naturschutzgebiete und geschützten Biotope, einige - aber nicht alle – 
Landschaftsschutzgebiet. Auch an Ausnahmen wurde gedacht in - das wurde eindeutig 
im Gesetzentwurf in § 34 formuliert. 

 



 Schutz von Streuobstwiesen. Sie sind Hotspots der Artenvielfalt und von europaweiter 
Bedeutung. Das Land trägt eine besondere Verantwortung für diese Kulturlandschaft. 
Das Volksbegehren fordert deswegen einen wirksamen Schutz vor der Abholzung. 

Ein breites zivilgesellschaftliches Bündnis mit mehr als 100 Verbänden, Unternehmen und 
Organisationen hat sich hinter die Forderungen gestellt und unterstützt sie.  

3.    Der BUND Baden-Württemberg bezeichnet die Forderungen des Gesetzesentwurfs als 
ziemlich brav. Wäre ein langsamer Umbau der Landwirtschaft nicht zielführender? 

Der BUND Baden-Württemberg hält die Forderungen durchaus für ambitioniert. Unsere 
wichtigste Forderung, die leider nicht ins Volksbegehren aufgenommen werden konnte, da 
sie sich an die EU und die Bundesregierung richtet, ist es, die Agrarförderung umzustellen 
und  öffentliche Gelder nur in gemeinwohlorientierte Leistungen zu  investieren! Damit 
wäre ein Umbau leicht möglich. Die Forderungen sind jedoch auf einen vernünftigen 
Zeitrahmen zur Umsetzung gerichtet, so soll der Pestizideinsatz bis 2025 mindestens um 50 
Prozent reduziert sein. Die ökologische Landwirtschaft soll bis 2035 auf 50% der 
landwirtschaftlichen Fläche umgesetzt werden. Die ökologisch bewirtschaftete Fläche in 
Baden-Württemberg ist im vergangenen Jahr um 20 Prozent gewachsen. Die Ökobetriebe 
bewirtschaften insgesamt 14 Prozent der landwirtschaftlichen Fläche. Und jetzt bleiben 
noch 15 Jahre zur Erreichung des Ziels. Das ist nicht übertrieben schnell und einer 
Weiterführung der Dynamik des letzten Jahres gut erreichbar.  

4.    Stichwort Nachfrage: Kann der Markt im Augenblick überhaupt noch mehr Bio 
vertragen?  

Ja, der Markt kann das – wir importieren derzeit Bio-Lebensmittel. Die inländische Nachfrage 
nach Biolebensmitteln ist derzeit größer als das Angebot. Bio-Möhren, Bio-Äpfel, Bio-
Getreide und Bio-Kartoffeln sind in BW derzeit noch Mangelware und werden aus dem 
Ausland importiert. Schon heute greifen 67 % der Bürger*innen in BW regelmäßig auf 
Bioprodukte zurück. Wir importieren derzeit 30% der in Deutschland verkauften Bio-Milch! 

Neben den Verbraucher*innen  sind natürlich auch die Landesregierung, die Kreis- und 
Kommunalbehörden gefragt, weitere Maßnahmen zur weiteren Steigerung der Nachfrage 
umzusetzen. Eine Maßnahme wäre beispielsweise die Versorgung mit Bio-Lebensmitteln in 
staatlichen und kirchlichen Einrichtungen, bei Stadt- und Gemeindefesten.  Beim 
Umsonst&Draussen-Festival am kommenden Wochenende in Weingarten gibt es zum 
Beispiel für Bioprodukte – in der Regel  sogar regional. 

Aber auch Verbraucher*innen müssen bereit sein, den Wert von Lebensmittel wieder 
anzuerkennen und auch mehr zu bezahlen. Die Deutschen geben im europaweiten Vergleich 
mit 12,9% den  geringsten Teil ihres Einkommens für Lebensmittel aus. Weniger geben nur 
noch mehr die Schweden, die Briten, die Niederländer und die Luxemburger aus. Im Sinne 
einer Wertschätzung von Landwirten und Landwirtinnen kann dies so nicht bleiben.  

 



5.    Der Bauernverband schreibt, dass im Gesamten weder Handel noch Verbraucher 
Bereitschaft zeigen, mehr für ein Bio-Produkt zu zahlen und damit den Mehraufwand für 
den Erzeuger zu honorieren. Gehen die Forderungen nach mehr Bio am Markt vorbei? 

Nein. Wie die Erhöhung des Anteils der Ökolandwirtschaft im letzten Jahr zum wiederholten 
Mal gezeigt hat, gibt es hinreichende Absatzmöglichkeiten für Bioprodukte. Der einzige 
Wachstumsmarkt in der Landwirtschaft ist der Bio-Markt. 

 

6.    Die Weltbevölkerung wächst. Die Nachfrage nach Lebensmitteln steigt. Nehmen wir 
einmal an, der Gesetzesentwurf wird Wirklichkeit und heimische Erzeuger müssen 
daraufhin die Segel streichen. Woher nehmen wir unsere Lebensmittel?  

Heimische Erzeuger*innen haben mit Bioprodukten gute Chancen, am Markt erfolgreich zu 
bestehen. Viele Verbraucher*innen wünschen nämlich regionale Bioprodukte mit wenig 
Verpackungsmüll. Gerade junge Menschen und Familien sind da sehr sensibel und die 
Konsument*innen der Zukunft. 

  

Weitere Informationen und Quellen:  

-      BUND Baden-Württemberg zum Volksbegehren Artenschutz „Rettet die Bienen“: https://www.bund-
bawue.de/themen/natur-landwirtschaft/landwirtschaft/volksbegehren-artenschutz-rettet-die-bienen/  

-      Max-Planck-Gesellschaft: Vogelsterben am Bodensee: https://www.mpg.de/13848390/vogelsterben-bodensee  

-      Innenministerium: Pressemitteilung vom 14.8.2019: Innenministerium lässt Volksbegehren zum Artenschutz zu. 
https://im.baden-wuerttemberg.de/de/service/presse-und-oeffentlichkeitsarbeit/pressemitteilung/pid/innenministerium-
laesst-volksbegehren-zum-artenschutz-zu/  

-      Landwirtschaftsministerium: Warum Bio boom: https://mlr.baden-wuerttemberg.de/de/unsere-
themen/landwirtschaft/oekologischer-landbau/warum-bio-boomt/  

-      Eurostat: Konsum privater Haushalte nach Verbrauchskategorien: 
https://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/5106738/3-19062008-AP-DE.PDF/ecefebfa-88e4-4b5f-9db6-
dd961fe4dd9a?version=1.0  
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