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A 
 

BESCHLUSSANTRAG 
 
I. 
1. Die Landessynode nimmt das „Leitbild Landwirtschaft der Zukunft“  zu-

stimmend zur Kenntnis. 

2. Die Landeskirche wird Entwicklungen in der Landwirtschaft weiter auf-
merksam verfolgen und unter Orientierung an dem Leitbild und mit Ein-
beziehung der Expertise von Fachleuten kritisch begleiten. 

3.  Die Landessynode erkennt in den Verwerfungen im ländlichen Raum ein 
gesellschaftliches Problem mit gravierenden Auswirkungen auf die dort 
lebenden Menschen.  Das schließt die Auswirkungen auf das kirchliche 
Leben auf dem Land ein. Die Evangelische Kirche im Rheinland sieht es 
als ihre Aufgabe an, den Menschen im ländlichen Raum in diesen Pro-
zess dramatischer struktureller Veränderungen beizustehen, ihre Anlie-
gen in der Öffentlichkeit zu vertreten und Handlungsoptionen für das 
kirchliche Leben auf dem Land weiter zu entwickeln. 

 
II. 
Damit ist der Auftrag der Landessynode 2014 (Beschluss Nr. 57) zur Ent-
wicklung eines Leitbildes auf der Grundlage des Eckpunktepapiers "Nach-
haltige Landwirtschaft - Eckpunkte für verändertes Handeln in der Agrarwirt-
schaft" unter Hinzuziehung weiterer Expertise des Evangelischen Dienstes 
auf dem Lande erledigt. 
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B 
 

BEGRÜNDUNG 
 
Die Erarbeitung des Leitbildes Landwirtschaft der Zukunft geht zurück auf 
den Antrag der Kreissynode Altenkirchen zum Thema „Lebensspendender 
Landbau als Leitbild“ an die Landessynode 2008, der im Rahmen des lan-
dessynodalen Schwerpunktthemas „Wirtschaften für das Leben“ im Themen-
feld Landwirtschaft aufgenommen wurde. 

Die Landessynode 2014 hat das Eckpunktepapier „Nachhaltige Landwirt-
schaft - Eckpunkte für verändertes Handeln in der Agrarwirtschaft“ (Teil D) 
zustimmend zur Kenntnis genommen und die Kirchenleitung gebeten, es 
unter Hinzuziehung weiterer Expertise vom Evangelischen Dienst auf dem 
Lande zu einem Leitbild weiter entwickeln zu lassen und es der Landessy-
node 2016 vorzulegen. 

Der Arbeitskreis für den Evangelischen Dienst auf dem Lande hat das Leit-
bild in mehreren Sitzungen (09.09.2014, 19.11.2015, 19.05.2016) beraten 
und formuliert und Sozialethischen Ausschuss (23.06.2016) sowie dem fe-
derführenden Ausschuss für Öffentliche Verantwortung vorgelegt. 

Der Ständige Ausschuss für Öffentliche Verantwortung hat das Leitbild am 
30.9. und 7.11.2016 beraten und ein Votum für den o. a. Beschlussvor-
schlag abgegeben. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vorschlag der Kirchenleitung: 
 
Überweisung an den Ausschuss für Öffentliche Verantwortung (III) 
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LEITBILD LANDWIRTSCHAFT DER ZUKUNFT 
 

Schon die ersten Christinnen und Christen beziehen in ihren Glauben an 
den auferstandenen Christus die ganze Schöpfung mit ein. Unter hohen 
persönlichen Risiken bekennen sie öffentlich: Nicht nur Menschen haben 
Anteil an der Erlösung vom Bösen und an der Überwindung der Todesmäch-
te. Auch die „seufzende Schöpfung“ ist Gegenstand des umfassen-den 
Heilsgeschehens, das mit Jesus anbricht und sich bis heute unter uns Bahn 
bricht. In diesem weltumspannenden Prozess wurzelt die Mitverantwortung 
der christlichen Kirchen und Gemeinden für den sorgsamen Umgang mit der 
belebten und der unbelebten Natur. „Denn wir wissen, dass die gesamte 
Schöpfung bis zum heutigen Tag seufzt und in Geburtswehen liegt.“ (Röm 8, 
22)  

Wir sehen uns auf dem Weg zu einer Landwirtschaft der Zukunft, die folgen-
den Kriterien entspricht:  
 
1. Nachhaltigkeit  

Die Landwirtschaft geht respektvoll mit den natürlichen Lebensgrundlagen 
um und erhält diese auch für zukünftige Generationen. Im Sinne einer ver-
antwortungsbewussten und Umweltorientierten, aber auch betriebswirt-
schaftlich rentablen Kreislaufwirtschaft minimiert sie den Verbrauch von 
Ressourcen und vermeidet negative Auswirkungen auf die Ökologie. Die 
Politik ermöglicht dies durch entsprechende Rahmenbedingungen.  

Die Landwirtschaft erbringt einen gesellschaftlichen Mehrwert, den Verbrau-
cherinnen und Verbraucher Wert schätzen. Sie honorieren dies durch einen 
fairen Preis für die Lebensmittel und gesellschaftliche Anerkennung dieser 
Leistungen. Die wirtschaftliche und soziale Existenz der Landwirtinnen und 
Landwirte ist gesichert. Sowohl ökologische als auch soziale Kosten finden 
sich im Produktpreis wieder und machen den wirklichen Wert eines Le-
bensmittels sichtbar.  

Landwirtschaft übernimmt eine besondere Verantwortung für den Erhalt der 
natürlichen Lebensgrundlagen. Die Bodenfruchtbarkeit, die Artenvielfalt so-
wie die Gesundheit von Menschen, Tieren und Pflanzen werden erhalten 
und gefördert. Auch die Energie für Landmaschinen und Stalltechnik ist in 
diese Betrachtung mit einbezogen und stützt sich zunehmend auf erneuer-
bare Energieträger. Eine wassersparende Erzeugung von Lebensmitteln hat 
hohe Priorität.  
 
2. Boden, Wasser, Luft  

Die Wahrung der weltweit knappen Ressource Boden und die Reinhaltung 
des Grund- und Oberflächenwassers sowie der Luft ist Anliegen aller Wirt-
schaftssysteme in der Landwirtschaft.  
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Landwirtschaft ist auch auf den hochproduktiven Agrarstandorten Nordeuro-
pas den Herausforderungen des Klimawandels unterworfen. Sie schöpft die 
Möglichkeiten in der Züchtung von Arten und Sorten unter Anwendung des 
Vorsorgeprinzips aus. Die Optimierung der mineralischen wie organischen 
Düngung durch den Einsatz emissionsarmer Technologien zur Vermeidung 
des Ausstoßes klimarelevanter Spurengase ist Standard geworden. Dazu 
gehören die bedarfsgerechten, Trinkwasser und Luft reinhaltende Dünge-, 
Pflanzenschutz- und Bewässerungsstrategien. Leguminosenanbau und sei-
ne Verwertung vor Ort verfolgt das Ziel einer weltweit ressourcenschonende-
ren Einbindung des Luftstickstoffes in den Nährstoffkreislauf. Forschung und 
Wissenschaft orientieren sich am Leitbild einer ressourcenschonenden 
Landwirtschaft.  
 
3. Mitgeschöpf Tier  

Die Wertschätzung für das Mitgeschöpf Tier ist die Grundlage unserer Tier-
haltung. Es haben sich soziale, qualitätsorientierte, tiergerechte und umwelt-
schonende Haltungssysteme einschließlich des Schlachtvorgangs durchge-
setzt, die ständig weiterentwickelt werden.  

In einer nachhaltigen Landwirtschaft werden die Futtergrundlage und die 
Verwertung des organischen Düngers überwiegend innerbetrieblich reali-
siert. Darüber hinaus werden insbesondere solche Futtermittel genutzt, die 
vom Menschen nicht unmittelbar als Nahrung aufgenommen werden kön-
nen. Grünlandregionen sind vorrangig durch die Haltung von Weidetieren 
genutzt.  

Die Tiere werden zu einem angemessenen Preis, welcher die Existenz der 
landwirtschaftlichen Betriebe sichert, verkauft und auch von regionalen Flei-
scherfachgeschäften, Großküchen und der Gastronomie vermarktet.  
 
4. Autonomes Wirtschaften  

Dies alles ist Ausdruck bäuerlichen Wirtschaftens. Durch verantwortungsbe-
wusste Entwicklung sind die landwirtschaftlichen Betriebe Vorbild für andere 
Wirtschaftsbereiche. Für die Entwicklung innovativer Konzepte in diesem 
Sinne erhalten Landwirtinnen und Landwirte Freiräume und Unterstützung 
aus Politik, Verwaltung, Wirtschaft und Gesellschaft. Das landwirtschaftliche 
Aus- und Weiterbildungssystem vermittelt hohe Markt- und Sozialkompeten-
zen und schult in ökologischen, ökonomischen und gesellschaftlichen Be-
langen.  

Die Erzeugung gesunder und hochwertiger Lebensmittel hat für die Gesell-
schaft Priorität. Andere landwirtschaftliche Nutzungsinteressen sind wegen 
begrenzter landwirtschaftlicher Nutzflächen dem untergeordnet.  

Die Landwirtschaft macht ihre hohen und positiven Leistungen transparent. 
Die Politik unterstützt die Landwirtinnen und Landwirte bei dieser Aufgabe, 
damit diese Leistungen im Bewusstsein der Gesellschaft verankert und an-
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erkannt sind. Die Verbraucherinnen und Verbraucher unterstützen durch ihr 
Einkaufsverhalten die regionale, saisonale und faire Erzeugung von Le-
bensmitteln und drücken damit allen in der Landwirtschaft Tätigen ihre Wert-
schätzung aus. 
 
5. Regionale Verantwortung  

Die Landwirtschaft in Europa übernimmt globale Verantwortung und trägt 
weltweit im Sinne des Konzepts der Ernährungssouveränität zu einer nach-
haltigen und existenzsichernden Landwirtschaft bei. Sie produziert vorrangig 
für den eigenen Markt.  

Die weltweiten wirtschaftlichen Verflechtungen schließen einen rein nationa-
len oder europäischen Blickwinkel aus. Der Welthandel ist so gestaltet, dass 
neben dem Ziel der Ernährungssicherung auch die Ernährungssouveränität 
gewährleistet ist. Selbstversorgung, lokaler und regionaler Handel haben 
Vorrang und stehen im Einklang mit Exporten und Welthandel. Für Erzeug-
nisse, deren Bedarf von den jeweiligen Ländern nicht selbst gedeckt werden 
kann, existieren faire Handelsbeziehungen. Alle Länder haben die Möglich-
keit und das Recht, sich vor Billigimporten zu schützen.  

Alle Arten von Exportverbilligungen sind abgeschafft. Verbindliche Stan-
dards für die Produktion in Bezug auf Nachhaltigkeit, Ökologie und soziale 
Verantwortung werden eingehalten.  
 
6. Kulturlandschaft  

Kulturlandschaften haben sich unter dem Einfluss der menschlichen Bewirt-
schaftung in allen Klimaregionen entwickelt. Landwirtschaft trägt zur Bio-
diversifizierung bei. Neben der Erzeugung von Nahrungsmitteln und land-
wirtschaftlichen Rohstoffen hat der ländliche Raum vielfältige Erholungs- und 
Lebensraumfunktionen für Tiere, Pflanzen und Menschen. Dabei sind die in 
der Landschaft vorhandenen Strukturelemente (Hecken, Säume, Feldgehöl-
ze u.a.) in die Überlegungen zur Schaffung von Biodiversität in landwirt-
schaftlichen Betrieben eingebunden.  

Zukünftig tragen vielgestaltige Agrarnutzungs- und Fördersysteme unter 
Einbeziehung bodenschonender Bewirtschaftung, aber auch unterschied-
lichste Landschaftselemente dazu bei, neben einem effektiven Wind-, Erosi-
ons- und Wasserschutz die biologische Vielfalt der Agrarlandschaften zu 
verbessern.  

Ziel einer nachhaltigen, auch den zukünftigen Forderungen des Klimaschut-
zes und der Ernährungssicherung dienenden Landwirtschaft ist es, die na-
türlichen Lebens- und Rückzugsräume für die vielgestaltigen Tier- und 
Pflanzenarten im Sinne einer nachhaltigen Biodiversitätsstrategie zu erhal-
ten. Dem haben Forschung und Technik zu dienen.  

„Geht hinaus in die ganze Welt und verkündet das Evangelium der ganzen 
Schöpfung“ (Mk 16,15). 
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Grundlage und Hintergrundinformationen:  

EKiR (2014): Nachhaltige Landwirtschaft - Eckpunkte für verändertes Han-
deln in der Agrarwirtschaft  

KLJB (2010): Agrarpolitik geht uns Alle an! - Leitbild zur Zukunft der Land-
wirtschaft und ein darauf aufbauender Forderungskatalog 


