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Allgemeine Anmerkung 
 
Wir begrüßen, dass das Bundesverbraucherministerium eine Sektorstrategie zur 
Agrobiodiversität vorgelegt hat, mit der die nationale Strategie zur biologischen Vielfalt 
ergänzt und deren Umsetzung unterstützt werden soll.  
 
In der Vergangenheit hat sich das Spektrum genutzter Kulturpflanzen und Tierrassen stark 
verkleinert. Damit wurde die Vielfältigkeit der Lebensmittelrohstoffe für die Verbraucher 
eingeengt. Gleichzeitig wurde dadurch die Versorgungssicherheit mit Lebensmitteln 
vermindert. Denn eine hohe Biodiversität mindert die Gefahren, die durch klimatische 
Unsicherheit sowie durch Schädlings- oder Krankheitsbefall entstehen.  
 
Auch bedeutet das Aussterben von Pflanzen, Tieren und damit verbunden das Aussterben 
von Erfahrungswissen über ihre Nutzung, einen kulturellen Verlust für heutige und künftige 
Generationen.  
 
Auf Seite 10 heißt es: „Die Ursachen für den Rückgang der Agrobiodiversität liegen – neben 
dem Ernährungs- und Nachfrageverhalten der Verbraucher - in schädlichen 
Umweltveränderungen und in Änderungen der Nutzungssysteme.“  
 
Danach werden die Ursachen für den Rückgang der Agrobiodiversität sehr verkürzt an den 
Verbraucher adressiert. Aus unserer Sicht setzt die Strategie zu wenig bei der Frage an, wie 
ein bestimmtes Angebots- und Produktionsverhalten erreicht werden kann, damit dadurch für 
den Verbraucher Optionen für das gewünschte Nachfrage- und Konsumverhalten geschaffen 
werden können.  
 
Zu wenig adressiert wird an die Instrumente der vergangenen Landwirtschafts- und 
Entwicklungshilfepolitik, die eine fehlerhafte Entwicklung unterstützt oder zumindest nicht 
verhindert hat. Wir schlagen daher vor, die bisherige Landwirtschafts- und 
Entwicklungshilfepolitik und ihre Wirkung auf die Agrobiodiversität zukünftig stärker auf den 
Prüfstand zu stellen. 
 
 
Spezifische Anmerkungen  
 
Zum Leitbild 2.1.1: „Erhaltung und innovative, nachhaltige Nutzung der 
Agrobiodiversität“ 
 
Zwar wird in der Strategie die Bedeutung der Bewahrung traditionellen Wissens gesehen (S. 
24, 3. Absatz), nicht ausgeführt aber wird, mit welchen Programmen und Maßnahmen dies 
international und national erreicht werden soll.  
Auch das die Arbeit privater Initiativen, wie zum Beispiel von Liebhabergesellschaften für 
bestimmte Zierpflanzenarten und Haustierrassen in der Strategie geschätzt wird, begrüßen 
wir. Es heißt, die Rahmenbedingungen für die Wirksamkeit ihrer Aktivitäten sollen verbessert 
werden und sie sollen so weit wie möglich in Netzwerke zur Erhaltung der weltweit 
vorhandenen Agrobiodiversität einbezogen werden. Hierzu würden wir uns weitergehende 
Konkretisierungen wünschen.  
 
 
Zum Leitbild 2.2.2: „Verbraucher, Ernährung und nachhaltiger Konsum“  
 
Wir begrüßen, dass eine stärkere Einbeziehung von Verbrauchern, Landwirten und anderen 
gesellschaftlichen Gruppen in Entscheidungen über die Entwicklung von agrarischen 
Nutzungssystemen, zum Beispiel von öffentlich geförderten Züchtungsprogrammen, 
angestrebt wird. 
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Zu 2.3.2: Zu ergreifende Maßnahmen in der pflanzlichen Erzeugung 
 
Die Strategie wird dem Thema Gentechnik und Biodiversität nicht gerecht. Lediglich der 
Schutz von Ex-Situ-Sammlungen vor GVO-Einträgen ist als zu ergreifende Maßnahme in der 
pflanzlichen Erzeugung aufgeführt.  
 
Wir begrüßen, dass unter den zu ergreifenden Maßnahmen die Weiterentwicklung der mit 
den Luxemburger Beschlüssen zur Agrarreform verbundenen Anforderungen 
landwirtschaftliche Flächen in einem guten landwirtschaftlichen und ökologischen Zustand zu 
halten, genannt wird (S. 58, letzter Spiegelstrich). 
 
 
Zu 2.4.1: Tierische Erzeugung 
 
Wir schlagen vor in der Strategie auf die Problematik geklonter Tiere einzugehen. 
 
Der Geltungsbereich der tierzuchtrechtlichen Regelungen sollte zukünftig auch für die 
landwirtschaftlichen Nutzgeflügelarten gelten, da gerade hier auf Grund einer vollkommenen 
Spezialisierung in Mast- und Legerichtung, dringendster Handlungsbedarf besteht.  
 
 
Zu 3. Prioritäre Maßnahmen – „Leuchtturmprojekte“ 
 
Wir halten die stärkere Einbeziehung von Verbrauchern, Landwirten und anderen 
gesellschaftlichen Gruppen in Entscheidungen über die Entwicklung von agrarischen 
Nutzungssystemen für wegweisend. Wir begrüßen daher die unter 3.2 geplante Entwicklung 
einer integrierten Kommunikationsstrategie zur Agrobiodiversität.  
 
In diesem Zusammenhang begrüßen wir, dass unter 2.3.2 als Maßnahme zur 
Weiterentwicklung von Nutzungssystemen die verstärkte Berücksichtigung 
sortenspezifischer Qualitäten bei Vermarktungsaktivitäten genannt wird. Hier schlagen wir 
ein staatlich initiiertes Leuchtturmprojekt in Kooperation mit dem Handel und dem 
Verbraucherzentrale Bundesverband vor. 
 
Da eine Kommunikation nur dann wirksam sein kann, wenn die Biodiversität auch tatsächlich 
im Angebot für den Verbraucher sichtbar wird, regen wir ein Projekt an, in dem die Agro-
Biodiversität des Angebots von großen Handelsunternehmen für Verbraucher und 
Verbraucherinnen transparent gemacht wird. Dadurch kann für dieses Kriterium ein 
benchmarking im Handel ausgelöst werden. 
 
Als weiteres Leuchtturmprojekt schlagen wir außerdem vor, ein Programm im Bereich der 
Geflügelzüchtung öffentlich zu fördern. Es sollten erste Schritte unternommen werden, auf 
dem Weg zu einer wenigstens ansatzweisen wirtschaftlichen Anschlussfähigkeit 
ausgewählter Haustierrassen und Pflanzenarten und daraus vermarktbaren Produkten.  
 
Das setzt nicht nur züchterische Maßnahmen voraus, sondern muss erheblich mit Werbung 
und Information begleitet werden. Erfolgreiche privatwirtschaftliche Initiativen zeigen, dass 
mit dem notwendigen Aufwand und der intensiven Kommunikation mit Verbrauchern auch 
Produkte vermarktungsfähig sind, die andere Leistungen als die der Hochleistungsstiere 
erbringen. 
 


