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An
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29. August 2017

Sehr verehrte Damen, sehr geehrte Herren,
liebe Journalistinnen und Journalisten,

in wenigen Tagen werden Sie Angela Merkel und Martin Schulz in der Debatte der Spitzenkandidaten mit den drängendsten Fragen konfrontieren, die sich stellen, wenn man politische
Verantwortung für eine der größten Volkswirtschaften der Welt übernimmt.
Die unterzeichnenden Personen und Organisationen fordern Sie mit diesem Brief öffentlich
dazu auf, dabei ein Thema aufzugreifen, das für die Zukunft unseres Landes und die aller
Menschen weltweit zentrale Bedeutung besitzt: der Umgang mit den natürlichen Lebensgrundlagen, insbesondere mit der Ressource Boden.
Weltweit gehen fruchtbare Böden im Umfang von ca. 10 Millionen Hektar jährlich durch eine
falsche landwirtschaftliche Nutzung und durch die Folgen des Klimawandels verloren. Das
entspricht fast der gesamten Fläche, die in Deutschland als Ackerland genutzt wird. Nicht nur
für die unmittelbar betroffenen Menschen ist dies katastrophal. Zugleich ist dieser Verlust
Ausgangspunkt für politische Spannungen und Migrationsbewegungen, die längst begonnen
haben, auch uns einzuholen.
Auch hier in Deutschland wird die Fruchtbarkeit der Böden durch eine nach industriellen Prinzipien organisierte Landbewirtschaftung abgebaut. Dies geschieht durch einseitige Fruchtfolgen mit hohen Anteilen derselben Anbaukulturen, sowie durch die Anwendung chemischsynthetischer Stoffe zur Düngung und Schädlingskontrolle, die die biologische Vielfalt, und
damit die unersetzbaren Funktionen des Bodenlebens, beeinträchtigen. Auf diese Weise werden die natürliche ökologische Widerstandsfähigkeit unserer Agrarlandschaften und ihre Ertragsfähigkeit gravierend geschwächt. Zusammen mit der weiter fortschreitenden Flächenversiegelung durch Überbauung gefährden wir so langfristig unsere Fähigkeit, ausreichend
Agrarprodukte und Nahrungsmittel zu erzeugen.
Gleichzeitig könnte eine regenerative, Humus und biologische Vielfalt aufbauende Landwirtschaft enorme positive Wirkung entfalten. Sie erhöht nicht nur die Fruchtbarkeit und Produktivität der Böden, sowie ihre Widerstandskraft gegen extremer werdende Umweltereignisse. Mittels des Aufbaus biologischer Vielfalt und organischer Masse können Böden in erheblichem Maß Kohlenstoff binden und für die landwirtschaftliche Produktivität nutzbar machen. Eine zukunftsfähige Bodenbewirtschaftung kann der Atmosphäre große Mengen CO2
entziehen – was angesichts der bereits deutlich sichtbar werdenden Folgen des Klimawandels von zentraler Bedeutung ist.
Um die Bedingungen für eine zukunftsorientierte Wirtschaft zu schaffen, benötigt es politische
Unterstützung und einen förderlichen wirtschaftspolitischen Ordnungsrahmen. Die politischen und regulativen Rahmenbedingungen beeinflussen maßgeblich die unternehmerischen

Erfolgsfaktoren und gestalten so Wirtschaftspraxis und die marktliche Entwicklung. Bislang
befördert die Politik ein Wirtschaftshandeln, das unsere gesellschaftliche und ökonomische
Zukunftsfähigkeit gefährdet und die natürlichen Lebensgrundlagen schädigt. Wirtschaftsweisen, die nicht-nachhaltig wirtschaften, die Lebensgrundlagen abbauen und die Kosten auf die
Allgemeinheit abwälzen, sind bislang profitabler und somit wettbewerbsstärker. Dabei werden jedoch langfristig und global Ressourcen vernichtet, die zukünftig weder den Menschen,
noch für Wirtschaftsaktivitäten und -unternehmen zur Verfügung stehen. Die Folgen davon
tragen Alle.
Unsere Kanzlerkandidaten müssen Antwort auf die Fragen danach geben, wie sie die politischen Rahmenbedingungen für eine zukunftsfähige Marktwirtschaft gestalten wollen, damit
regenerative Landwirtschaft und ein weltweiter Schutz von Böden und ihrer Fruchtbarkeit
stattfinden.
Sie werden am 3. September 2017 diese Antwort aber nur geben, wenn Sie Ihnen dazu die
erforderlichen Fragen stellen !
Wir, die wir in großer Sorge um die Wichtigste unserer natürlichen Lebensgrundlagen sind,
wollen Sie dazu ermutigen und auch drängen. Denn hier geht es nicht um ein idealistisches
„nice to have“-Thema, sondern um ein Überlebensthema für die Menschheit.
Die Böden und Landschaften, die wir nutzen, bilden das Fundament unserer Wirtschaft, sie
sind Lebensgrundlagen als auch Produktionsgrundlagen in Einem. Ihr Erhalt und ihr Aufbau
ist eine Bedingung für unsere gemeinsame Zukunft und eine Angelegenheit unserer Aller.
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