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Agrarethik 

Ein Expertengespräch des Evangelischen Dienstes auf dem Land anlässlich der 

Internationalen Grünen Woche, 18.01.2021 

Eine Veranstaltung im Rahmen der igwdigital  der Evangelischen Jugend in ländlichen Räumen (ejl) 

 

Was ist Agrarethik? 

⚫ Meier: Ethik ist die Theorie der Moral. Für mich steht das Nützlichkeitsprinzip im 

Vordergrund, also die Frage, welches moralische Handeln mit Nutzen für alle, auch unsere 

Nachkommen, verbunden ist. Die Agrarethik steht in engem Zusammenhang zur 

Wirtschaftsethik, aber der große Unterschied ist, dass die Agrarethik immer mit dem Leben 

zu tun hat.  

⚫ Brauch: Es geht um die Unverfügbarkeit des Lebens. Wir können Leben nicht herstellen. 

Wichtig ist: Ethik bedeutet nicht nur eine bestimmte Werthaltung, sondern das daraus 

resultierende Verhalten muss der Maßstab sein. Entscheidungen müssen durch vier 

Kriterien überprüft werden: Schöpfungsverträglichkeit, Sozialverträglichkeit, 

Generationsverträglichkeit und die Frage nach internationaler Verträglichkeit. 

⚫ Menkhaus: Agrarethik beschäftigt sich vor allem mit dem Leben von Organismen, die keine 

eigene Stimme haben, nämlich Pflanzen, Tieren und dem Boden. Mich beschäftigt 

außerdem die Frage, ob Unterlassen die gleiche ethische Verantwortlichkeit hat wie Tun. 

Interessant ist das zum Beispiel in Bezug auf gentechnische Methoden wie CRISPR-Cas. 

Machen wir uns schuldig, wenn wir eine solch potente Methode nicht nutzen, weil sie auch 

problematische Folgen hat, und die Vorteile ungenutzt lassen? 

 

Was sind klassische agrar-ethische Fragen? 

⚫ Meier: Klassische Fragen der Agrarethik sind, ob die Landwirt*innen genug Geld für die 

Produkte bekommen. Wie sind die Eigentumsverhältnisse des Bodens geregelt? Da sieht 

man in der heutigen Landwirtschaft, dass kurzfristige Pachtverträge den Humusaufbau 

erschweren, dadurch den Klimawandel befördern, die Biodiversität des Bodens 

beeinträchtigen und die Fruchtbarkeit des Bodens verschlechtern. 
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⚫ Brauch: Das ist auch eine Gerechtigkeitsfrage. Es geht nicht nur um lokale Gesichtspunkte: 

Betrachtet werden müssen globale Kette. 

 

Herr Meier, 2012 ist Ihr Buch Agrarethik. Landwirtschaft mit Zukunft erschienen. Welche 

Themen standen 2012 ganz oben und was hat sich seitdem verändert? 

⚫ Meier: Ich habe lange in der Prüfung und Zulassung von Pflanzenschutzmitteln gearbeitet. 

Ich habe mich stark verantwortlich für die Landwirtschaft als Ganzes gefühlt. In dem Buch 

sind 18 Wissenschaftler*innen versammelt, um einen transdisziplinären Blick auf 

Agrarethik zu werfen: Ökonomen*innen, Feminist*innen, Theolog*innen, 

Philosoph*innen., Jurist*innen, Agrarwissenschaftler*innen, Naturwissenschaftler*innen. 

Das Thema Pflanzenschutzmittel, auch Pestizide genannt, stellt ein Dilemma dar: 

Einerseits müssten sie verboten werden, weil sie dafür bestimmt sind, Leben abzutöten. 

Andererseits brauchen wir sie, um unsere Kulturpflanzen zu schützen.  

Heute steht die ethische Frage nach der Verantwortlichkeit im Tun und Unterlassen im 

Vordergrund, wie bei dem Thema der Gentechnik, die Gutes bewirken könnte aber eben 

auch kritisch gesehen werden sollte, weil sie, wie sich gezeigt hat, zu viele neue Probleme 

mit sich bringt. Eine wissenschaftlich belastbare Agrarethik könnte hier der Versachlichung 

und der besseren Entscheidungsfindung dienen. 

 

Was sind die kritischen Momente in der Frage der Gentechnik? 

⚫ Menkhaus: CRISPR-Cas ist ein Eingriff in die DNA, man greift damit in die Schöpfung ein. 

Aus theologischer Sicht gibt es die kritische Frage, ob das erlaubt ist. Andererseits werden 

mit dieser Methode Mutationen erstellt, die genauso auf natürlichem Wege entstehen 

könnten. Es gibt klare Vorteile, ist es dann nicht fahrlässig, darauf zu verzichten? Das sind 

Fragen, die theoretisch ausführlich diskutiert werden müssen. Agrarethik muss ein fester 

Bestandteil in der Lehre und der Forschung werden! 

 

Es gibt aus ethischer Sicht verschiedene mögliche Argumentationsmuster: Die 

konsequentialistische Sicht betrachtet die Folgen einer Handlung für alle, die Prinzipienethik 

stellt unumgehbare Grundsätze auf. Welche Haltung hat die Kirche? 

⚫ Brauch: Agrarethik in der Kirche bedeutet: Bebauen und Bewahren. Herrschaft darf nicht zu 

Ausbeutung werden. Es gilt nicht entweder Ökonomie oder Ökologie, sondern die 

Verbindung.  
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⚫ Menkhaus: Der Auftrag von der Kirche ist die Erhaltung der Erde in dem Zustand, in dem 

wir sie bekommen haben. Wir nehmen unseren Auftrag nicht gut wahr oder lassen ihn aus 

ökonomischen Gründen außer Acht. Die Aufgabe lässt sich nur gemeinsam 

bewerkstelligen. Kirche muss Raum für Dialoge schaffen! Die Kirche ist nicht nur Mahnerin 

sondern vertritt eigene Forderungen. 

⚫ Meier: Ich bin da ungeduldig. Man muss von den Kirchen als größte Grundeigentümerin in 

Deutschland verlangen, dass sie eine wissenschaftsbasierte Agrarethik befördert, 

entsprechende Richtlinien zur Nachhaltigkeit herausgibt und sich selbst daran hält. Wir 

brauchen Transformation. Kirche sollte gesellschaftlich und wirtschaftlich voranschreiten 

und Entscheidungsträger bedrängen! Die Kirche darf sich nicht dem Ökonomie-Diktat 

unterwerfen.  

⚫ Pappert und Menkhaus: Diesen deutlichen Appell nehmen wir wahr und gerne in unsere 

weitere Arbeit mit auf. 

 

Herr Meier, Ihr neuester Plan ist es, eine Website zu erstellen, die agrarethik.de heißt. Worum 

geht es? 

⚫ Meier: Der Begriff Agrarethik ist sperrig. Die Seite soll wissenschaftliche Publikationen 

verbinden mit populärwissenschaftlichen Themen und einer Kinderseite. Sie ist als 

Handreichung für Schulen und Universitäten gedacht. Dafür werden Diskurspartner*innen 

gesucht!  

⚫ Brauch: Agrarethik vereint verschiedene Perspektiven: Umweltethik, Tierethik, Ethik der 

marktwirtschaftlichen Beziehungen, aber auch das Berufsethos der Bäuerinnen und 

Bauern. Das ist nicht zu vernachlässigen. 

 

Frage aus dem Chat: Wäre es nicht fahrlässig, jegliche Gentechnik-Forschung der privaten 

Wirtschaft zu überlassen, nur weil es “moralisch” nicht durch öffentliche Gelder nicht gefördert 

werden soll? Dann ist natürlich auch nur zu erwarten, dass diese Forschung auf Profit abzielt 

und nicht auf Gemeinwohl? 

⚫ Meier: Wir sehen bereits die Folgen des neoliberalen Denkens und Handeln. Die Vorteile 

einer bestimmten Methode oder Technik, wie CRISPR-Cas, dominieren über den 

Problemen, weil Profitdenken und Gewinnmaximierung im Mittelpunkt stehen. Wir 

erkennen das am Beispiel des gentechnisch veränderten Sojas und der “alten Gentechnik”: 

Urwaldrodung – Sojaanbau – Massentierhaltung mit all ihren Folgen. Auf Gentechnik / 
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CRISPR-Cas bezogen bedeutet das: Egal, wie wir das anwenden, gute Ansätze werden 

durch die Wirtschaft zerstört. Das ist meine fachlich politische Sichtweise aufgrund der 

Erfahrung. 

⚫ Menkhaus: Ich kann zustimmen. Wir brauchen auch eine Forschung, die von der und für die 

Allgemeinheit bezahlt wird.  

 

Frage aus dem Publikum: Vorhin wurde gesagt, dass Agrarethik nicht Wirtschaftsethik ist. Ich 

habe ein Problem mit dieser absoluten Trennung. Agrarethik hat einen Mehrwert, aber 

verlieren wir so nicht die Dialogfähigkeit und Bandbreite? Es geht auch um wirtschaftliches 

Überleben, Sozialstandards etc. 

⚫ Brauch: Es gibt keinen Widerspruch zwischen Agrarethik und Wirtschaftsethik. Aber auch 

kulturelle Aspekte sind wichtig. Dennoch muss gesehen werden, dass das Leben / das 

Lebendige das Wesentliche in der Agrarethik ist, das kommt in der Wirtschaftsethik zu kurz. 

Wir brauchen einen Paradigmenwechsel, sonst kommen wir nicht in die Transformation. 

Anmerkung Pappert: Die Begriffe sind kein Gegensatz. Der ökonomische Begriff Wohlstand 

enthält auch das Wort “wohl”. Wir brauchen eine neue Betrachtung des hinter der Ökonomie 

stehenden Prinzips Wachstum, eine Ethik des Genug.  

⚫ Brauch: Da ist die Kirche in einer Zerrissenheit: Auf der einen Seite hat sie die 

Verantwortlichkeit für die Umwelt, aber auch die soziale und gesellschaftliche Realität der 

Bäuerinnen und Bauern geht sie etwas an. Ökologisierung wäre dringend nötig, aber es 

führt zu paradoxen Ergebnissen, wenn immer mehr Auflagen und 

Dokumentationspflichten in kleinen Familienbetrieben nicht mehr leistbar sind und deshalb 

kleine Landwirtschaften weniger werden. Die Lösung liegt in einer intelligenten 

Kombination aus Ökonomie / marktwirtschaftlichen Instrumenten und Prinzipien des 

Gemeinwohls. Das sind Transferlösungen.  

⚫ Meier: Wir brauchen Instrumente, die in den Markt eingreifen, um den Bauern zu helfen. Im 

Übrigen haben wir kaum noch einen echten Markt vor lauter Subventionen, die noch nicht 

mal öko-gebunden sind. Vielleicht sollte man den Markt als Ganzen in Frage stellen. Er 

bildet ja auch in keiner Weise die Kosten ab. So fehlen die Umweltkosten, die ausgelagert 

werden. Auch die Eigentumsfrage bei Boden muss neu überlegt werden, denn fachfremde 

Großinvestoren können andere Ziele haben, als die Menschen mit Nahrung zu versorgen. 

Auch das wäre ein spannender agrarethischer Diskurs. 
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Was fördert und was hindert ethische Dialoge? 

⚫ Aus dem Publikum: Die Vielschichtigkeit des Themas bereitet Schwierigkeiten, führt zu 

Resignation. Wir müssen trotzdem dranbleiben und gemeinsam Lösung finden!  

⚫ Zweite Stimme aus dem Publikum: In einem ZEIT-Artikel stand, dass es zwei Arten von 

Landwirten gibt: Die einen sehen sich als Opfer und immer die anderen als Täter. Und dann 

gibt es Landwirte, die die Komplexität des Systems sehen. Es ist sehr schwierig, mit 

Menschen, die sich immer als Opfer sehen, zu reden, aber leider kommt das in der 

Bauernschaft häufig vor. 

⚫ Menkhaus: Wichtig wäre ein Lieferkettengesetz: Wo kommt das Futtermittel her? Wie wird 

Tierhaltung betrieben? Wie wird der Boden behandelt? Wie wird mit Erntehelfer*innen und 

anderen Arbeitskräften umgegangen? Kann die Landwirtin / der Landwirt davon leben?  

⚫ Meier: Man muss auch akzeptieren, dass Pflanzenschutzmittelzulassungen durch das 

Pflanzenschutzrecht geregelt werden.  

Anmerkung Pappert: Es gibt einen Zusammenhang zwischen Ethik und Recht. 

⚫ Meier: Umweltschutz ist seit den 80er Jahren Teil des Pflanzenschutzrechts. Schwierig wird 

es, wenn etwas rechtlich nicht verboten ist, es aber Vorbehalte anderer Art gibt wie bei 

vielen Pflanzenschutzmitteln. Man denke nur an die Problematik der Biodiversität. 

 

Die Bibel ist voller Visionen, eine davon steht in der Offenbarung des Johannes, Kapitel 22: 

„Der Engel zeigte mir auch einen Strom, der wie Kristall glänzte; es war der Strom mit dem 

Wasser des Lebens. […] An beiden Ufern des Stroms wächst der Baum des Lebens. Zwölfmal 

im Jahr trägt er Früchte, sodass er jeden Monat abgeerntet werden kann, und seine Blätter 

bringen den Völkern Heilung. 

Was sind Ihre / Eure Visionen für die Zukunft? 

⚫ Meier: Es bedarf einer Abkehr von ausschließlich monetär bewerteter Leistung im 

landwirtschaftlichen Bereich. Es muss andere Parameter geben: namentlich die 

Respektierung des Lebens, weil wir das Leben nicht geben können, wir aber für unsere 

Leben auf das Leben angewiesen sind. Also Gesetzgebungsverfahren auf 

Überlebenssicherheit des Menschen prüfen. Zur notwendigen Transformation gehört die 

Überprüfung unserer entscheidungsmaßgeblichen Strukturen auf ihre 

Zukunftsorientierung. Dafür wird eine Agrarethik benötigt. 

⚫ Brauch: Der Boden ist die wichtigste Ressource, das hängt mit allem anderen zusammen. 

Die Fruchtbarkeit der Erde muss erhalten bleiben, wir müssen Eigentumsverhältnisse 
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verändern und Möglichkeiten für langfristige Bewirtschaftung und Erhaltung der 

Fruchtbarkeit des Bodens schaffen. In der Bibel gibt es dazu ein passendes Bild im 5. Buch 

Mose, Kapitel 22,6-7. Da steht: „Wenn du unterwegs ein Vogelnest findest auf einem Baum 

oder auf der Erde mit Jungen oder mit Eiern und die Mutter sitzt auf den Jungen oder auf 

den Eiern, so sollst du nicht die Mutter mit den Jungen nehmen, sondern du darfst die 

Jungen nehmen, aber die Mutter sollst du fliegen lassen, auf dass dir’s wohlgehe und du 

lange lebest.“ Meine zweite Vision steckt im Speisungswunder im Neuen Testament: Alle 

werden satt –auch wenn und weil wir teilen! 

⚫ Menkhaus: Ich habe eine Idee des Sabbats für die Erde. Den biblischen Baum nicht immer 

abzuernten, sondern ihn einmal im Jahr in Ruhe zu lassen und die Grenzen unserer Erde 

nicht zu überschreiten.  

 

Im Gespräch: 

Rolf Brauch: Diplom-Agrarökonom, Regionalbeauftragter des Kirchlichen Dienstes auf dem Lande für 

Nordbaden und Vorsitzender des Evangelischen Dienstes auf dem Land. 

 

Dr. Jan Menkhaus: Agrarwissenschaftler, Wissenschaftlicher Referent für Landwirtschaft und Ernährung in 

der Nordkirche, Agrarbeauftragter des Rates der Evangelischen Kirche in Deutschland, Vorstandsmitglied 

im Evangelischen Dienst auf dem Land. 

 

Dr. Uwe Meier: Agrarwissenschaftler und Agrarethiker, Gründungsmitglied der Initiative „Fair in 

Braunschweig“ 

 

Moderation: Dr. Anne-K. Pappert: Theologin, Referentin für Bio-, Medizin- und Umweltethik im 

Kirchenamt der Evangelischen Kirche in Deutschland, Vorstandsmitglied im Evangelischen Dienst auf dem 

Land 

 

Protokoll: Kristina Ostmann 
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