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Besprechung des Buches „Über die Zukunft unserer Landwirtschaft“  von Gisbert Schalitz 
 
Auch in Zukunft wird die Landwirtschaft die Bevölkerung mit Grundnahrungsmitteln zu versorgen 
haben. Die deutsche Landwirtschaft erfüllt und übererfüllt zurzeit diesen Anspruch. Er wird realisiert 
durch die Agrarindustriekomplexe in der Massentierhaltung und im großflächigen Acker- und Pflan-
zenbau mit Monokulturen. Dabei ist die Ausräumung der Landschaft agrarer Räume oft zu beklagen. 
 
Der Verfasser zeigt an vielen Beispielen eindrucksvoll die Nachteile auf, die mit dem Streben nach 
ständiger Vergrößerung der Produktionseinheiten in Verbindung mit einer Gewinnmaximierung ein-
hergehen. Verlierer sind eindeutig der Naturhaushalt und das Landschaftsbild. Durch Nährstoffein-
träge wird die Qualität des Grund- und Trinkwassers beeinträchtigt, die Monokulturen reduzieren die  
Biodiversität und die Bodenfruchtbarkeit. Verheerende Bodenerosionen verursachen bei Wind ge-
fährliche Unfälle auf Straßen und Autobahnen. Klein- und Mittelbauern haben ihre Höfe aufgegeben 
und verließen ihre Dörfer aus Mangel an Arbeitsplätzen. Die ursprüngliche Kulturlandschaft hat sich 
verändert. Die Reduzierung der Nachteile ist mit erhöhten finanziellen Aufwendungen verbunden. 
Der Verfasser kritisiert sehr scharf das Management dieser landwirtschaftlichen Unternehmen und 
fordert die Politik auf, diesem Streben Einhalt zu gebieten. In sehr vielen Beispielen wird dargelegt, 
wie eine den Naturschutz und der Ökologie förderliche Landwirtschaft ausgerichtet werden sollte. In 
früheren Jahren galten Landwirte auch als Naturschützer und ließen keinen Raubbau an der Natur zu. 
 
All die vom Verfasser notwendigen Forderungen zur Gesundung des Naturhaushaltes sind schwierig 
zu realisieren. Der Anteil der deutschen Landwirtschaft am Bruttoinlandsprodukt machte im Jahr 
2017 nur 0,6 %, der der Industrie 30,1 % und der aller Dienstleistungen 69,3 % aus. Ein „weiter so 
darf es nicht geben“, wie es Verfasser wiederholt zum Ausdruck bringt. Die zentralen Schaltstellen 
werden aus ökonomischen Gründen diese nur unzureichend erfüllen können. In kleinen Schritten 
kann ein wirkungsvoller Beitrag auch für den Klimawandel geleistet werden. 
 
Das 156 Seiten umfassende Buch ist thematisch breit angelegt und flüssig geschrieben. Es wird als 
Lektüre Landschaftsökologen, Landwirten des ökologischen Landbaues und Studenten dieser Fach-
richtungen, aber auch Landwirten allgemein und Politikern, die diese Problematik bearbeiten, emp-
fohlen. 
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