KLB Katholische Landvolkbewegung Deutschland
Drachenfelsstr. 23
53604 Bad Honnef
TEL 02224 -71031, FAX 02224-78971
Mail: bundesstelle@klb-deutschland.de
Internet: www.klb-deutschland.de

KLB Pressemitteilung
Information für Presse, Rundfunk und Fernsehen

Zukunftskommission Landwirtschaft macht ihrem Namen alle Ehre
Nun sind wir alle gefragt, um Zukunft möglich zu machen!
Vor einem Jahr wurde die Zukunftskommission Landwirtschaft von der Bundesregierung eingesetzt, um Empfehlungen und Vorschläge zu erarbeite für eine nachhaltige, d. h. ökologisch
und ökonomisch tragfähige, sowie sozial verträgliche Landwirtschaft in Deutschland auch in
Zukunft zu ermöglichen. Das nun von der Kommission gezeichnete Bild einer Landwirtschaft
der Zukunft, die breite gesellschaftliche Anerkennung inklusiver finanzieller Entlohnung für
Landwirt*innen beinhaltet, zum Erhalt der Biodiversität beiträgt, positiv auf das Klima wirkt,
in der Tiere unter hohen Tierschutzstandards gehalten werden, geprägt ist von einer faire Gestaltung der Zusammenarbeit mit vor- und nachgelagerten Wirtschaftsbereichen, regionale
Kreisläufe stärkt und den Strukturwandel in der Landwirtschaft beendet und stattdessen die
Zahl der Höfe wieder steigt, ist ein Bild, das sicher von vielen mitgetragen werden kann. Gleichzeitig beschreibt es die vielfältigen Anforderungen, die an Landwirt*innen gestellt werden.
Wenn es den in der Gesellschaft Verantwortung Tragenden gelingt, die Umsetzung so einvernehmlich zu gestalten, wie die Zukunftskommission offensichtlich gemeinsam das Bild entwickelt hat, so kann das Zukunftsbild auch Wirklichkeit werden. Hier liegt nun die größte Herausforderung für alle Beteiligten:
die Politik – ist sie bereit, konsequent Regeln zu beschließen und von EU-Partnern einzufordern, die auch unbequem sind;
die Verbraucher*innen - sind wir bereit, Landwirt*innen nicht nur verbale Wertschätzung zukommen zu lassen, sondern auch die Preise zu zahlen, die die Produktionskosten abbilden,
und unser Ernährungsverhalten zu ändern;
den Lebensmittelhandel und die weiterverarbeitende Industrie – sind sie bereit, von Dumpingpreisen Abschied zu nehmen und die Landwirt*innen als Partner auf Augenhöhe zu achten;
wir, die Bürgerinnen und Bürger – sind wir bereit, den Umbau zu einem nachhaltigen Agrarund Ernährungssystem anzuerkennen und mitzutragen?
Nur dann wird es möglich sein, die vor uns liegenden Herausforderungen auch zu bewältigen.
Sicher mag über einzelne Aspekte der Entwicklungspfade, die von der Zukunftskommission
aufgezeigt werden, diskutiert werden. Allerdings sollten wir nun daran arbeiten, das aus einem Zukunftsbild Landwirtschaft eine Landwirtschaft der Zukunft wird!
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