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Zukunftsszenarien der Landwirtschaft Schleswig-Holstein 2042 

Das Projekt „Landwirtschaften 2042“ schließt an das Projekt „Energielandschaften 2042“ der 
EKSH an, in dem Methoden der strategischen Vorausschau (Foresight) angewandt wurden, 
um mögliche alternative Zukunftsentwicklungen im Energiesektor für Schleswig-Holstein bis 
zum Jahr 2042 zu antizipieren:  

https://www.eksh.org/projekte/energielandschaften-sh-2042 

Foresight ist keine Prognostik, sondern die strukturierte und methodengeleitete Befassung mit 
möglichen alternativen Zukunftsentwicklungen, die auf nachvollziehbare Art und Weise abge-
leitet werden. Eine etablierte und bewährte Foresight-Methode ist die Szenariotechnik, die in 
diesem Projekt angewendet wurde. Die zwei erarbeiteten Szenarien liefern Hypothesen für 
mögliche alternative Entwicklungen der Landwirtschaft in Schleswig-Holstein bis 2042. Beide 
Szenarien wurden vor dem Hintergrund der deutschen Klimaziele für 2045 geschrieben. Sie 
helfen dabei sich vorzustellen, wie sich Agrarwirtschaft, politische Rahmenbedingungen und 
Gesellschaft in den verschiedenen Zukünften entwickeln könnten. Szenarien sollten immer 
plausibel sein, das heißt in sich schlüssig und stimmig.  

Die beiden ausgewählten Szenarien sind 

 keine Prognosen, 

 stellen keine Zielbilder im Sinne einer wünschenswerten Zukunft dar, 

 als Hilfsmittel zu verstehen, um die Bandbreite der denkbaren Zukünfte zu erfassen 
und in ihren Implikationen zu durchdenken, 

 sind mögliche plausible und zugespitzt dargestellte Zukunftsbilder, die einen Schwer-
punkt auf bestimmte generelle Entwicklungen legen, 

 Zukunftsbilder, die zur Diskussion über Chancen, Notwendigkeiten, Risiken, Dynami-
ken und Herausforderungen landwirtschaftlicher Zukünfte anregen, 

 keine das Gesamtbild beschreibende Zukunftsbilder, sondern immer nur Ausschnitte 
einer möglichen zukünftigen Realität. 

Szenarien sind trennscharf und zugespitzt beschrieben, um eine fokussierte Diskussion der 
Zukunftsbilder zu erleichtern. Eine spätere "tatsächliche Zukunft" wird sich dagegen eher aus 
verschiedenen Aspekten beider Szenarien entwickeln. 

Szenarien vermitteln plausible Zukünfte durch nachvollziehbare Beschreibungen, die verdeut-
lichen sollen, dass Zukunft nicht einfach als Fortschreibung der Gegenwart verstanden werden 
kann, sondern sich bis zum Jahr 2042 einige Parameter des heutigen Bezugsrahmens grund-
legend verändern werden. Mit den Worten des bekannten Zukunftsforschers Prof. James Allen 
Dator von der Universität Hawai’i1:  

„Jede nützliche Idee über die Zukunft sollte lächerlich erscheinen. Da neue Technologien neue Verhaltensweisen 
und Werte ermöglichen und alte Überzeugungen und Werte, die auf früheren Technologien basieren, in Frage 
stellen, ist vieles, was für die Zukunft charakteristisch sein wird, zunächst neu und herausfordernd. Es scheint auf 
den ersten Blick typischerweise obszön, unmöglich, unlogisch, "Science-Fiction", manchmal sogar geradezu lä-
cherlich. Und dann wird es vertraut und schließlich "normal". So ist das, was allgemein oder sogar im professionel-
len Kontext als "die wahrscheinlichste Zukunft" angesehen wird, oft eine der unwahrscheinlichsten Zukünfte.“ 

 
1 Dator, J. A. (2012): On Looking into the Futures. In: Deutsche Post DHL (Hrsg.): Delivering Tomorrow. Logistics 2050 – A Scenario Study, S. 26. 
Online verfügbar unter: https://www.dhl.com/content/dam/dhl/global/core/documents/pdf/study_logistics_2050.pdf (zuletzt am 17.01.2022) 
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Szenarien dienen also immer der bewussten Befassung mit dem Neuen und Unbekannten, 
das oft Abwehrreaktionen und Skepsis hervorruft. In der Diskussion über mögliche Szenarien 
werden aber gerade dadurch wünschenswerte und weniger wünschenswerte Zukunftsdimen-
sionen sichtbar – sowohl auf individueller als auch kollektiver Ebene.  
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Im Überblick:  

Zwei Szenarien der klimagerechten Landwirtschaft in Schleswig-Holstein 2042 

 

Szenario 1: Stadt, Land, Food – AgriTech mischt die Agrarökonomie auf 

Technologische Durchbrüche, insbesondere im Bereich der technischen Erzeugung von 
Fleisch und Milchprodukten, aber auch beim Vertical Farming, führen nicht nur zu einem Struk-
turwandel, sondern auch zu einer Erweiterung der Akteurslandschaft in der Agrarwirtschaft. 
Neben konventionellen Betrieben, die sich fast vollständig von der Tierhaltung verabschieden 
und fortan auf diversifizierte Geschäftsmodelle setzen, drängen vermehrt regionale AgriTech- 
und Clean-Food-Start-ups auf den Markt, welche die Lebensmittelproduktion durch vertikale 
Farmen und mikrobielle Laboratorien in die Städte tragen. Im ländlichen Raum wird dagegen 
einerseits die Technologisierung hin zu Precision Farming, andererseits neben dem Anbau 
von vor Grundnahrungsmitteln die Erschließung neuer Geschäftsmodelle und Einnahmequel-
len – etwa aus dem Emissionshandel – vorangetrieben. Lokale Förder- und Clusterinitiativen 
sowie privatwirtschaftliche Dynamiken sorgen in Schleswig-Holstein für eine Vielzahl neuer 
landwirtschaftlicher Angebote und Geschäftsmodelle. Die traditionelle Landwirtschaft wird 
zwar nicht verdrängt, ist jedoch einem starken Wandel unterzogen. Technologisierung, Spezi-
alisierung und Ausdifferenzierung der Landwirtschaft vollziehen sich parallel.  

Szenario 2: Green Society – Landwirtschaft und Gesellschaft Hand in Hand 

In den 2020er Jahren führen massive Extremwetterereignisse zu einer starken europaweiten 
Sensibilisierung für die Folgen des Klimawandels, in der Folge entsteht eine transnationale 
europäische Bürger- und Protestbewegung. Klimaschutz und ökologische Fragen werden auf-
grund des neuen öffentlichen Drucks und der Krisensituation über Partei- und Ländergrenzen 
hinweg zu den wichtigsten politischen Themen. Die Flächennutzung und damit insbesondere 
die Landwirtschaft erscheint den politischen Kräften als ein zentraler Steuerungshebel. Bis 
2030 werden deshalb bestehende europäische Förderstrukturen grundlegend umstrukturiert. 
Die GAP wird abgeschafft. An ihre Stelle tritt als wichtigstes europäisches Förderinstrument 
ein neu gegründeter EU-Klima- und Transformationsfonds. Klima- und Gemeinwohlleistungen 
werden gleichzeitig zum alleinigen Maßstab für öffentliche Förderung. Die Veränderungen be-
wirken, dass viele Landwirtinnen und Landwirte ihr Geschäftskonzept neu konzipieren müs-
sen. Gleichzeitig bleiben aber auch viele kleine und mittlere Betriebe (teils im Nebenerwerb) – 
neben hocheffizienten Großbetrieben - bestehen und erfüllen die von besorgter Verbraucher-
seite deutlich gestiegene Nachfrage nach regionaler, reichhaltiger und hochwertiger Versor-
gung oder spezialisieren sich vollständig auf Gemeinwohlleistungen wie die Wiedervernäs-
sung von Mooren.  
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Landwirtschaftsszenarien Schleswig-Holstein 2042 

Szenario 1: Stadt, Land, Food – AgriTech mischt die Agrarökonomie auf 

Technologische Durchbrüche, insbesondere im Bereich der künstlichen Erzeugung von 
Fleisch und Milchprodukten, aber auch beim Vertical Farming, führen nicht nur zu einem Struk-
turwandel, sondern auch zu einer Erweiterung der Akteurslandschaft in der Agrarwirtschaft. 
Neben konventionellen Betrieben, die sich fast vollständig von der Viehzucht verabschieden 
und fortan auf diversifizierte Geschäftsmodelle setzen, drängen vermehrt regionale AgriTech- 
und Clean-Food-Start-ups auf den Markt, welche die Lebensmittelproduktion durch vertikale 
Farmen und mikrobielle Laboratorien in die Städte tragen. Im ländlichen Raum wird dagegen 
einerseits die Technologisierung hin zu Precision Farming, andererseits neben dem Anbau 
von vor Grundnahrungsmitteln die Erschließung neuer Geschäftsmodelle und Einnahmequel-
len – etwa aus dem Emissionshandel – vorangetrieben. Lokale Förder- und Clusterinitiativen 
sowie privatwirtschaftliche Dynamiken sorgen in Schleswig-Holstein für eine Vielzahl neuer 
landwirtschaftlicher Angebote und Geschäftsmodelle. Die konventionelle Landwirtschaft wird 
zwar nicht verdrängt, ist jedoch einem starken Wandel unterzogen. Technologisierung, Spezi-
alisierung und Ausdifferenzierung der Landwirtschaft vollziehen sich parallel. 

 

Zentrale Szenariotreiber und Roadmap 

 

 

Ökonomische und technologische Rahmenbedingungen 

 Precision Fermentation macht große Fortschritte, Milchersatzprodukte werden schon 
ab Ende der 2020er Jahre preislich konkurrenzfähig und setzen damit die klassische 
Tierhaltung, vor allem die Milchviehwirtschaft, massiv unter Druck. 

 Pflanzliche Nährlösungen auf Algenbasis zur Zucht der Zellen sowie großskalige Bio-
reaktoren ermöglichen massive Kostensenkungen bei der Herstellung von In-vitro-
Fleisch und -Fisch.  



Landwirtschaften Schleswig-Holstein 2042 

 7 

 Clean Food erlebt nach anfänglicher Zurückhaltung der Bevölkerung auch dank eines 
starken Marketing-Narrativs einen Hype, der hohe Investitionen seitens der Privatwirt-
schaft sowie eine Vielzahl von Start-up-Gründungen in diesem Bereich nach sich zieht, 
die Lebensmittelproduktion differenziert sich aus. 

 Der Bauernverband setzt sich zusammen mit dem Tourismusverband für einen Min-
destbestand traditioneller Landwirtschaft ein, um die Attraktivität des Binnenlandtouris-
mus zu erhalten.  

 Der enorme Bedarf an erneuerbarer Energie dieses neuen Industriezweigs kann in 
Schleswig-Holstein gut bedient werden, so dass das Bundesland in diesem Bereich 
führend in Deutschland wird. 

 Traditionelle Tierhaltung verliert vollständig an Bedeutung, viele traditionelle Betriebe 
stellen bei der Produktion auf den reinen Anbau pflanzlicher Lebensmittel um und 
diversifizieren ihre Geschäftsmodelle in Richtung eines Multi-Unternehmertums.  

 Die vermehrte Umstellung konventioneller Betriebe auf biologische Landwirtschaft wird 
teilweise in der Übergangsphase von fünf Jahren von Bio-Supermarktketten subventi-
oniert, die stark an Marktanteilen gewonnen haben und mehr regionale Bio-Lebensmit-
tel wünschen.  

 Automatisierungs- und Präzisionstechnologien (Precision Farming) und Farm IoT so-
wie prädiktive Algorithmen zur Bedarfsbestimmung (Predictive Demand) finden – auch 
zur gezielten Vermeidung von Lebensmittelverschwendung – immer mehr Eingang in 
die Landwirtschaft, Technologisierung ermöglicht einerseits transparente „Farm-to-
Fork“-Lieferketten, anderseits auch einen sparsamen Umgang und eine an den Pflan-
zenbedarf angepasste Dosierung von Düngemitteln.  

 

Politischer und gesellschaftlicher Rahmen 

 Clean Food stößt nach anfänglicher Skepsis auch wegen der preislichen Vorteile 
schnell auf hohe Akzeptanz in der Bevölkerung.  

 Landespolitik sieht im Wandel eine Chance und schafft entsprechende dezentrale För-
derstrukturen für die Transformation. 

 Lokale und regionale Förderinitiativen lassen AgriTech-Cluster in Schleswig-Holstein 
entstehen, oft in unmittelbarer Nähe zu Hochschulen bzw. Forschungseinrichtungen, 
aber auch in regionalen Mittelzentren werden leerstehende Gewerbeflächen gezielt zur 
Ansiedlung von Lebensmittel-Produktion genutzt. 

 Agrarförderung wird teilweise neu ausgerichtet, die klimafreundliche Nutzung von Flä-
chen, die zuvor der Viehzucht dienten, wird entsprechend honoriert.  

 Landbesitz wird vielfältig und in allen Dimensionen (Höhe, Untergrund) genutzt, zahl-
reiche Mischnutzungsformen wie Agroforsten oder Agro-PV erlauben es, die Flächen 
effizient und klimaschonend zu bewirtschaften, Wildpflanzenwiesen für die Biogaspro-
duktion finden sich ebenso wie neue PV-Flächen und Paludikulturen auf wieder-
vernässten Mooren.  

 Der Ausbau der PV-Flächen stößt im ländlichen Raum auch auf Widerstand, mittels 
lokaler Dialogformate gelingt es vielerorts – jedoch nicht überall –, Bedenken auszu-
räumen. 
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 Regionale dezentralisierte „Nahrungsmittelproduktion der kurzen Wege“ ist zum neuen 
politischen Leitbild geworden.  

 

Landwirtschaften Schleswig-Holstein 2042: Szenario 1 

 

 

Technologische Durchbrüche und Kostensenkungen verändern die Agrarwirtschaft 

Massive Kostensenkungen durch Skaleneffekte dank leistungsfähigerer Bioreaktoren, höhere 
Stückzahlen, pflanzenbasierte Nährstoffmedien sowie effiziente Automatisierung bringen 
massive Kostensenkungen – und erlauben es, In-vitro-Fleisch preisgünstiger als konventio-
nelles Fleisch anzubieten. Gleiches gilt für Fisch. Gleichzeitig gab es auch im Bereich der 
Precision Fermentation große Fortschritte, künstliche Milchprodukte sind preislich konkurrenz-
fähig und setzen damit die klassische Tierhaltung massiv unter Druck. Zunächst noch als 
avantgardistisches „Hipster-Essen“ abgetan, findet Clean Food – auch dank gutem Marketing 
und intensiver Verbraucherinformation durch Clean-Food-Interessensverbände – rasch nach 
und nach den Weg in immer mehr heimische Küchen. Dabei beschränkt sich das Angebot 
längst nicht nur auf die Erzeugung von Fleisch und Fisch, sondern auch auf andere tierische 
Produkte wie Käse oder Milch (Clean Milk), die im Bioreaktor hergestellt werden. Die traditio-
nelle Tierhaltung ist sukzessive vom Markt verdrängt worden. 

Neue Unübersichtlichkeit am Markt 

Der Markt für Lebensmittel-Produktion ist unübersichtlich geworden, eine Vielzahl neuer Ak-
teure tummeln sich in diesem Bereich. Nicht alle haben einen landwirtschaftlichen oder ag-
rarökonomischen Hintergrund, viele sind Start-up-Gründer, die aus den unterschiedlichsten 
Disziplinen kommen und nun teilweise hochspezialisierte Lebensmittelproduktion betreiben. 
Dabei findet die Produktion längst nicht mehr nur auf dem Land, sondern auch in urbanen 
Zentren statt – was eine Nahrungsmittelproduktion der sehr kurzen Wege ermöglicht. Profes-
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sionelle Algenfarmen in der küstennahen Ostsee liefern Algen für das Nährstoffmedium. Ver-
tikale Farmen und Bioreaktor-Labore zur Produktion von Clean Food haben sich in der Nähe 
von Forschungs- und Start-up-Clustern angesiedelt, die durch gezielte kommunale Förderun-
gen insbesondere rund um Hochschulen entstanden sind. Zudem stellten die Städte den Start-
ups teilweise auch gezielt gewerblichen Leerstand zur Verfügung. Die Produktion in urbanen 
Räumen mildert weiterhin die vielbeschworene Flächenkonkurrenz zwischen Solarparks und 
agrarischer Produktion ab. 

Schleswig-Holstein Top-Standort für Landwirtschaft jeglicher Art 

Da viele der neuen Lebensmittel-Start-ups sehr energieintensiv arbeiten, ist bezahlbare rege-
nerative Energie zu einem wichtigen Standortfaktor geworden. Da Schleswig-Holstein im Jahr 
2042 seinen Strom längst zu 100 Prozent aus regenerativen Energiequellen bezieht, zieht das 
Land viele Gründerinnen und Gründer an. Ein weiterer Grund sind gute lokale Förderstruktu-
ren. Bereits Ende der 2020er Jahre wurde die bevorstehende Transformation des Agrarsek-
tors von der Politik als Chance begriffen, neue Wertschöpfungsformen zu fördern und Schles-
wig-Holstein als wichtigen Standort für diese Technologien zu etablieren. Entsprechend wur-
den großzügige Struktur-Fördermitteltöpfe befüllt, die auf kommunaler Ebene abgerufen wer-
den können. Infolgedessen sind insbesondere um die Hochschulstandorte herum sehr hete-
rogene AgriTech- und Clean-Food-Cluster entstanden. Dadurch entsteht jedoch eine neue 
Flächenkonkurrenz in urbanen Zentren, vor allem hinsichtlich der Standorte für Bioreaktoren. 

Neue Vielfalt in der „traditionellen“ Landwirtschaft  

Während einige landwirtschaftliche Betriebe aufgeben, diversifizieren die meisten Betriebe im 
ländlichen Raum angesichts der neuen Konkurrenz ihr Angebot. Insbesondere auf den Flä-
chen, auf denen vormals Tierhaltung angesiedelt war, findet eine Umnutzung statt. Dabei gibt 
es bei der Umnutzung keinen „Standard-Königsweg“, auch hier ist eine Ausdifferenzierung zu 
sehen. Viele Betriebe erhalten Kompensationsmittel für die totale Wiedervernässung von ge-
nutzten Moorflächen, die im Zuge der Klimapolitik von EU und Bundesregierung ausgezahlt 
werden. Andere wandeln ehemalige Viehzuchtflächen in PV-Flächen um, teilweise auch auf 
wiedervernässten Gebieten. Dies stößt mancherorts auf Gegenwehr der lokalen Bevölkerung, 
die eine Verschandelung der Landschaft fürchten. Lokale Dialogforen versuchen, Bedenken 
vor Ort auszuräumen. Da viele ihr Einkommen aus den neuen Strukturen erzielen, ist der Wi-
derstand gegenüber neuen Technologien im ländlichen Raum weit geringer als noch in den 
frühen Jahren der regenerativen Energienutzung auf dem Land. 

Das Paradigma der „Vertikalität“ findet sich nicht nur in der urbanen Landwirtschaft, sondern 
auch im ländlichen Raum wieder. An einigen Standorten sind Landwirte dazu übergegangen, 
sprichwörtlich vielschichtige Einkommensquellen zu erschließen: So findet in großer Höhe von 
bis zu 600 Metern Windernte mittels fliegender Windturbinen statt, und am Boden technolo-
gieunterstützter Ackerbau oder klimagünstige Gemeinwohlleistungen kombiniert mit bewegli-
cher, modularer Agri-PV. Einige Betriebe gehen sogar so weit, die Vertikalität einerseits durch 
unterirdische CO2-Sequestrierung zu verlängern, andererseits aber auch durch Einbindung 
von CO2 in Form von Humus, indem man es sich zunutze macht, dass Pflanzen mehr Zucker 
– der formal eine Verbindung von Kohlenstoff und Wasser ist – produzieren, als sie verbrau-
chen (Liquid Carbon Pathway). Der Kohlenstoff wird in die Wurzeln eingelagert und steht dort 
Bodenpilzen und Bakterien zur Verfügung. Andere Betriebe wiederum pflanzen Paludikulturen 
an, oder Wildpflanzen für Biogasproduktion. Dort, wo keine Moorflächen sind, finden sich nun 
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Ackerflächen für Getreide oder Kartoffeln, also Grundnahrungsmittel, die in den Bioreaktoren 
und vertikalen Farmen nicht angebaut werden. Schleswig-Holstein ist weiterhin ein herausra-
gender Agrarstandort mit ausreichend Gunstflächen, guten klimatischen Bedingungen und gu-
ter Wasserversorgung. Die Technologisierung in der Lebensmittel-Produktion schreitet nicht 
nur in städtischen Gebieten voran, sondern auch auf dem Land: Ausgereifteres Precision Far-
ming ermöglicht einen zielgerichteten Einsatz von Bewässerung, Dünge- und Pflanzenschutz-
mitteln. Zahlreiche Betriebe unterschiedlicher Größe haben dagegen vollständig auf Bioland-
wirtschaft umgestellt, die Philosophie der Permakultur gewinnt an Einfluss. Auch haben lokale 
Initiativen im Rahmen der „Solidarischen Landwirtschaft“ zugenommen.   

Von der klassischen Hofbewirtschaftung zum Multi-Unternehmertum 

Viele landwirtschaftliche Betriebe diversifizieren angesichts der veränderten Marktsituation 
und der neuen Konkurrenz ihr Angebot. Das einzige einheitliche Muster, dass hierbei zu er-
kennen ist, ist die Hinwendung zum Multi-Unternehmertum: Neben der klassischen landwirt-
schaftlichen Tätigkeit bieten viele Betriebe landwirtschaftliche Schulungen für urbane Zielgrup-
pen, touristische Aktivitäten und Erlebnisgastronomie an, betreiben Emissionshandel und 
Energiewirtschaft über eigene große PV-Flächen, Windkraftanlagen oder Biogasproduktion, 
bieten CCS an oder erbringen klimagünstige Gemeinwohlleistungen. Insbesondere der Emis-
sionshandel hat sich dank gestiegener Zertifikats-Preise als eine lukrative Verdienstmöglich-
keit entpuppt. Seit in den späten 2020er Jahren die nEHS-Zertifikatspreise im Auktionsverfah-
ren festgelegt werden, sind die Preise für eine Tonne CO2 auf über 220 Euro gestiegen. Der 
ländliche Raum verändert sich – und erschließt sich durch den Strukturwandel zugleich neue 
Einkommensquellen. Traditionelle Landwirtschaft ist für viele Betriebe nur eine Erwerbsquelle 
unter vielen. Während in den Städten die Bioreaktoren und vertikalen Farmen für artifizielle 
Fleisch-, Milch- und Käseproduktion sowie bestimmte Gemüse und Salate sorgen, dominieren 
im ländlichen Raum – unabhängig von den weiteren Erwerbsquellen – in der Lebensmittel-
Produktion Kartoffelzucht, Getreide-, Obst- und Gemüseanbau.     
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Future Spotlight: Szenario 1 

Ein Einblick in die Zukunft Schleswig-Holsteins, 2042 

Lübeck: Besuch im AgriTech-Cluster  

Wenn Emma Polke auf das blickt, was sie liebevoll „Stall“ nennt, dann schaut sie auf das Labor 
ihres Start-ups im AgriTech- und Clean-Food-Cluster „MEA-L“. Es befindet sich am Rande des 
Universitäts-Campus in Lübeck. Emma ist Gründerin und Geschäftsführerin von Y-GU (sprich: 
Waigu), einem Start-up für hochpreisiges Premium-In-vitro-Fleisch. Der Name ihrer 2039 ge-
gründeten Firma soll nicht ganz zufällig an die japanischen Edel-Rinder erinnern. Emma ist 
fest davon überzeugt, dass das Nährstoffmedium ihres Unternehmens dem Fleisch einen be-
sonderen Geschmack verleiht. Ihre Kunden, vor allem hochpreisige Restaurants und Feinkost-
geschäfte in Schleswig-Holstein, Hamburg oder Mecklenburg-Vorpommern, scheinen das ge-
nauso zu sehen. Das Geschäft läuft gut, gerade erst hat sie vier neue Fachkräfte eingestellt. 
Echte Viehzucht auf der Weide oder im Stall rentiert sich schon lange nicht mehr, der Fleisch-
konsum in Schleswig-Holstein ist zwar nach wie vor hoch, kommt jedoch beinahe zu hundert 
Prozent aus dem Labor. Ebenso wie die Milch, in den Supermärkten tummeln sich die Clean-
Milk- und Clean-Cheese-Angebote. 

Was genau in ihrem Nährstoffmedium drin ist, will Emma partout nicht verraten. Geschäftsge-
heimnis. Nur so viel: „Wir verwenden ausschließlich Bio-Algen aus der Ostsee im Wachs-
tumsserum, wir haben da eine Algenfarm unseres Vertrauens in der Nähe. Kaum zu glauben, 
dass früher wirklich mal fötales Kälberserum für das Nährmedium verwendet wurde, dabei 
passt das so gar nicht zum Grundgedanken von In-vitro-Zucht. Außerdem sind pflanzliche 
Inhaltsstoffe viel günstiger.“ Sie schüttelt den Kopf, dann deutet sie auf den Gebäudeteil hinter 
dem Labor. „Da hinten entstehen bald neue Bioreaktoren, dann können wir großskaliger pro-
duzieren. Und die neueste Generation der Edelstahl-Fermenter entfernt kontinuierlich ammo-
niakhaltige Abfallprodukte aus dem Nährmedium, dadurch können wir fast 90 Prozent der 
Nährstoffe im Nährmedium recyceln. Schon ziemlich cool.“  

Zur Lebensmittelproduktion ist Emma eher zufällig gekommen. Eigentlich hat sie Nachhaltig-
keitsökonomie in Kiel studiert, bei einem Auslandspraktikum in Singapur probierte sie ein In-
Vitro-Fleisch, von dessen Geschmack sie heute noch schwärmt. „Und da wusste ich, was ich 
machen möchte. Gründen wollte ich ja schon immer, auch direkt nach dem Studium. Und ab 
dem Moment hatte ich auch eine Geschäftsidee, für die ich brannte: regionales Premium-In-
vitro-Fleisch. Kurze Lieferketten, hohe Qualität. Dann habe ich erst einmal wochenlang recher-
chiert, was man überhaupt beachten muss. Vor 18 Monaten hatten wir dann die richtige Mi-
schung im Nährmedium. Außerdem haben wir uns entschieden, Stammzellen anstelle schnell 
wachsender Fibroblasten mit höherer Zelldichte zu verwenden. Dadurch produzieren wir zwar 
langsamer, aber im Premium-Segment ist Zeit nicht alles. Nur die Qualität entscheidet. Es soll 
am Ende nicht so schmecken wie das Discount-Fleisch aus dem 3-D-Drucker für die Eigen-
produktion.“ Sie verzieht gespielt angeekelt das Gesicht und grinst.  

Für Emma gehört zum Premium-Gedanken auch absolute Transparenz. Sie hat einen digita-
len Zwilling ihrer Räumlichkeiten erstellen lassen, der die Produktion beinahe in Echtzeit ab-
bildet. Ihre Kundschaft kann hier direkt im Metaversum bestellen oder, falls gewünscht, mit 
ihrem Avatar chatten. Und sie hat weitere Transparenz-Pläne: „Sollten die Lieferketten bei uns 
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eines Tages über die Region hinausgehen, werden wir diese auf jeden Fall über eine Block-
chain abbilden. Aber eigentlich stehen wir voll hinter dem Gedanken der Lebensmittelproduk-
tion der kurzen Wege.“ 

Die Wahl des Standorts für ihr Start-up fiel ihr nach eigener Aussage leicht. „Lübeck hat alles, 
wonach ich gesucht habe: Der Förderzuschuss ging ziemlich unbürokratisch, die Kommune 
hat einfach erkannt, dass sich unkomplizierte Prozesse in der Gründerszene schnell herum-
sprechen. Es gibt gute Räumlichkeiten in Uni-Nähe – einer Universität, an der traditionell Tech-
nik- und Lebenswissenschaften zusammenkommen. Ideal für Clean Food. Zudem gibt es hier 
verfügbare und bezahlbare regenerative Energie, da sind wir hier im Norden ganz weit vorne. 
Und, was man auch angesichts der Tatsache, dass wir hier Lebensmittel unter Laborbedin-
gungen herstellen, nicht vergessen darf, hier gibt es eine gewachsene Landwirtschaft. Schles-
wig-Holstein wird nicht umsonst inzwischen auch die Kornkammer Deutschlands genannt. Ich 
liebe die Getreidefelder im Sommer. Und last but not least: Ich mag einfach Lübeck als Stadt.“ 

Emma geht hinüber zum Fenster und macht eine ausladende Handbewegung. Die im Cluster 
angesiedelten Start-ups bieten ihr nach eigener Aussage eine tolle Inspirationsquelle, um sich 
mit spannenden anderen Gründerinnen und Gründern austauschen. Auch den direkten Aus-
tausch mit der Wissenschaft, der hier vor Ort auf dem kurzen Dienstweg möglich ist, schätzt 
sie sehr. „Hier ist immer etwas in Bewegung, auch wenn ich nicht alle Gründungs-Ideen gut 
finde. Da drüben zum Beispiel arbeiten sie an mikrobiom-gerechter Individual-Ernährung, da 
bin ich skeptisch, ob das Erfolg hat. Aber die Gründerinnen sind supernett.“ Emma schaut auf 
ihre Smartwatch und erschrickt. „Oh, tut mir leid, ich muss direkt los. Sie sollten aber unbedingt 
noch ein Filet-Steak von uns mitnehmen. Geht aufs Haus“, lacht sie und verabschiedet sich 
mit einem hastigen Winken. 
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Szenario 2: Green Society – Gesellschaft und Landwirtschaft Hand in Hand 

In den 2020er Jahren führen massive Extremwetterereignisse zu einer starken europaweiten 
Sensibilisierung für die Folgen des Klimawandels, in der Folge entsteht eine transnationale 
europäische Bürger- und Protestbewegung. Klimaschutz und ökologische Fragen werden auf-
grund des neuen öffentlichen Drucks und der Krisensituation über Partei- und Ländergrenzen 
hinweg zu den wichtigsten politischen Themen. Die Flächennutzung und damit insbesondere 
die Landwirtschaft erscheint den politischen Kräften als ein zentraler Steuerungshebel. Bis 
2030 werden deshalb bestehende europäische Förderstrukturen grundlegend umstrukturiert. 
Die GAP wird abgeschafft. An ihre Stelle tritt als wichtigstes europäisches Förderinstrument 
ein neu gegründeter EU-Klima- und Transformationsfonds.  Klima- und Gemeinwohlleistungen 
werden gleichzeitig zum alleinigen Maßstab für öffentliche Förderung. Die Veränderungen be-
wirken, dass viele Landwirtinnen und Landwirte ihr Geschäftskonzept neu konzipieren müs-
sen. Gleichzeitig bleiben aber auch viele kleine und mittlere Betriebe (teils im Nebenerwerb) – 
neben hocheffizienten Großbetrieben - bestehen und erfüllen die von besorgter Verbraucher-
seite deutlich gestiegene Nachfrage nach regionaler, reichhaltiger und hochwertiger Versor-
gung oder spezialisieren sich vollständig auf Gemeinwohlleistungen wie die Wiedervernäs-
sung von Mooren.  

 

Zentrale Szenariotreiber und Roadmap  
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Ökonomische und technologische Rahmenbedingungen 

 Die Entwicklung und technische Verbesserung von autonomen und kleineren Landma-
schinen ermöglichen bodenschonendere Bewirtschaftungsweisen der durch den Kli-
mawandel gestressten Böden sowie die Bewirtschaftung von wiedervernässten Moor-
böden (u.a. für eine nachhaltige Erzeugung von Baumaterialien).  

 Hands-on-Lösungen im Bereich Bodensensorik sowie Echtzeit-Bildgebung durch 
Drohnen und Satellitenbilder mit Leaf-level Präzision helfen den Landwirten ein ge-
naues Bild der Entwicklungen auf den bewirtschafteten Flächen zu erhalten. So kann 
etwa Dürreschäden oder Schädlingsbefall effizient vorgebeugt werden.  

 Effiziente Solaranlagen machen PV auf den wiedervernässten Mooren und in Form 
von Agro-PV (gleichzeitige landwirtschaftliche Nutzung der Fläche) höchst ergiebig 
und die kWh günstiger als Windstrom.  

 Künstliche Intelligenz ermöglicht eine tagesgenaue Vorhersage des Bedarfs der Ein-
zelhändler und wirkt sich deutlich auf den Rückgang der Lebensmittelverschwendung 
aus.  

 Neue ökologische Baumaterialien werden subventioniert und prozentual in vielen Bau-
ordnungen vorgeschrieben. Dies öffnet den Markt für vormalige Nischenprodukte wie 
Dämm-Material aus Feuchtwiesengräsern (Paludikulturen) oder Konstruktionsplatten 
aus Schilfrohr. 

 Neue digitale Technologien und eine verbesserte Netzanbindung schaffen die Voraus-
setzung für Transparenz vom Feld bis zum Teller. 

 Viele regulatorische Maßnahmen sind zu einem hohen Teil automatisiert. In Bezug auf 
die Landwirtschaft wurde u. a. die automatisierte Kontrolle von Auflagen durch Satelli-
tentechnik und Luftbilder weiter ausgebaut. 

 

Politischer und gesellschaftlicher Rahmen 

 Grundsätzlich hat die EU hat 2042 deutlich weitreichendere Befugnisse als 20 Jahre 
zuvor (etwa im Bereich Finanz-, Wirtschafts- oder Verteidigungspolitik). 

 Die GAP wird bis 2030 durch eine neue systemische und vernetzte Förderlogik er-
setzt. An die Stelle tritt ein EU-Klima- und Transformationsfonds, auf den auch die 
Landwirtschaft zugreifen kann.  

 Zusätzlich verstärkt sich in der EU das Selbstverständnis, eine „regulatorische Super-
macht“ zu sein, was zu verstärkten Regulierungen und Kontrollen der Landwirtschaft 
führt. 

 Strikte europäische Klimaschutzvereinbarungen mit konkreten Emissions-Redukti-
onszielen ergänzen diesen politischen Kurs.  

 Die Generationen Z und Alpha gewinnen gesellschaftlich an Einfluss. Die Akzeptanz 
vieler industrieller Prozesse in Ackerbau und Viehzucht nimmt ab, gleichzeitig steigt 
jedoch auch die Zahlungsbereitschaft für regional und ökologisch angebaute Lebens-
mittel. In der Folge gibt es auch eine neue Wertschätzung von Diensten. Die Diskre-
panz zwischen Konsumverhalten und prägendem gesellschaftlichem Wertebild nimmt 
ab. Außerdem lässt sich ein deutlicher Rückgang beim Verzehr von Fleisch- und 
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Milchprodukten beobachten, der auch durch staatliche Lenkungsmaßnahmen wie 
etwa Anhebung des MWSt-Satzes auf ein klimaverträgliches Maß zurückgeschraubt 
wurde. 

 Die Anzahl der Vegetarier und Veganer nimmt deutlich zu. 85% aller in Deutschland 
Lebenden bezeichnen sich als Flexitarier oder haben einen solchen Lebensstil. Die 
Nachfrage nach pflanzlichen Proteinen steigt in der Folge deutlich, eröffnet neue 
Märkte und ermöglicht den Anbau neuer Früchte und Fruchtfolgen. Die Tierbestände 
gehen in vielen Regionen Europas zurück. In der verbleibenden Tierhaltung werden 
Nebenprodukte der pflanzlichen Erzeugung optimal verwertet. 

 Trotz neuer Erkenntnisse im Bereich der gentechnologischen Modifikation bleiben 
viele dieser Verfahren für die Landwirtschaft in der EU verboten, um die Biodiversität 
zu schützen. Andere nicht-europäische Staaten nutzen jedoch zunehmend Prime 
Editing, um Saatgut zu modifizieren.

 

Landwirtschaften Schleswig-Holstein 2042: Szenario 2 

  

 

Rote Linien – Gesellschaftlicher Ruck  

Extremwettereignisse als Folgen des Klimawandels erschüttern Mitte der 2020er Jahre Eu-
ropa. In Deutschland richten aufeinanderfolgende Ausnahme-Hochwässer immense Schäden 
an – und lassen den Ruf nach einem regulierenden Staat laut werden. Bilder von Waldbränden 
in Südeuropa und Sandstürmen in Brandenburg werden im Sommer zu einem gewohnten Bild. 
Die europäische Bürgerbewegung Zero2040 wird schließlich zum prominentesten Sprachrohr 
eines gesellschaftlichen Aufschreis, unter dem Hashtag #redline mobilisiert sie zahlreiche 
Menschen. In Fußgängerzonen, auf Pausenhöfen und Sportplätzen setzt die sprichwörtliche 
rote Linie ein Statement. Viele Kommunen solidarisieren sich und ziehen die Linie auch vor 
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den Rathaustüren. Die Folge: ein rasches und entschiedenen Umsteuern der Politik dank ei-
nes breiten Konsenses über politische Lager hinweg. Bei der Suche nach wirksamen Hebeln 
wird auch der Landwirtschaft besonderes Augenmerk zuteil. 

Top-Down Steuerung: Neustrukturierung der Agrarförderung 

Um klimapolitisch einen maximalen Effekt zu erzielen und Anreize zur betrieblichen Umstel-
lung zu setzen, wird die GAP bis 2030 durch eine neue Förderlogik ersetzt, welche bereits 
bestehende Fördertöpfe unter dem Dach eines EU-Klima- und Transformationsfonds ver-
schmilzt und jährlich 300 Mrd. Euro an Fördermitteln vergibt. Die Landwirtschaft kann in der 
Folge auch mit Geldmitteln gefördert werden, die zuvor anderen Zwecken – wie Energie- und 
Klimaförderung – vorbehalten waren. Wurde zuvor die Produktion von Lebensmitteln unter 
bestimmten Auflagen subventioniert, vergütet die EU nun jedoch ausschließlich Gemeinwohl-
leistungen. Nachdem bereits Anfang der 2020er ähnliche Summen diskutiert und Konzepte 
erarbeitet wurden, findet sich angesichts der Klimakrise und des öffentlichen Drucks schnell 
eine parlamentarische Mehrheit für diesen als notwendig erachteten Schritt. Die Mittel des 
Fonds speisen sich zum Teil aus der Umschichtung von Fördergeldern (wie der alten GAP) 
und der Einsparung von Subventionen an anderer Stelle – ein größerer Teil der Geldmittel 
wird jedoch auch von der EU über die Aufnahme von Schulden bereitgestellt. Gleichzeitig stei-
gen die Auflagen bei der landwirtschaftlichen Produktion von Nahrungsmitteln deutlich an. Für 
viele Landwirtinnen und Landwirte bedeuten die Neustrukturierung und die hinzugekommenen 
regulatorischen Bestimmungen zunächst einen erheblichen Verwaltungsaufwand und führen 
zu Verunsicherung. Bauernverbände nehmen für ihre Mitglieder eine wichtige Rolle bei Bera-
tung und Hilfestellung ein. Nach und nach nimmt der Aufwand durch den Einsatz von KI hier 
jedoch ab. Die von öffentlicher Hand bezahlten Klimaschutzmaßnahmen und Gemeinwohlleis-
tungen durchbrechen jedoch die bisherige Logik einer möglichst billigen Produktion und des 
Wachstums, versuchen aber gleichzeitig, die Bezahlbarkeit der produzierten Nahrungsmittel 
für sozial benachteiligte Gruppen zu sichern. Das hohe Maß staatlicher Steuerung zeigt sich 
auch an der Höhe der Fördergelder für berufliche Aus- und Weiterbildung in der Landwirtschaft 
sowie an den Forschungsmitteln für experimentelle Ansätze einer klimaverträglicheren Land-
wirtschaft. Der vielfach angekündigte Rückgang der produzierten Menge landwirtschaftlicher 
Güter durch nachhaltigere Verfahren der Bodenbearbeitung oder dem verringerten Einsatz 
von Düngemitteln gleicht sich nach und nach durch die Regeneration der Böden aus, so dass 
der Ertrag auf vielen Feldern 2042 mittlerweile wieder dem entspricht, was noch zwanzig Jahre 
zuvor mit konventionellen Verfahren produziert wurde. In Schleswig-Holstein wirkt sich die 
veränderte Nachfrage nach Fleisch und Milchprodukten dahingehend aus, dass mehr Flächen 
für den Anbau pflanzlicher Lebensmittel anstelle der Futtermittel für den Viehbestand genutzt 
werden. 

Moorland Schleswig-Holstein  

Anders als in anderen Teilen der EU, wo die neuen Vorgaben aus Brüssel auf teilweise erheb-
lichen Widerstand stoßen, gehen die landwirtschaftlichen Betriebe in Schleswig-Holstein nüch-
tern und pragmatisch mit dem Wandel um. Die Wiedervernässung von Mooren wird in weiten 
Teilen der Landwirtschaft als Chance begriffen, um von der neuen Förderstruktur zu profitie-
ren. Viele vormals noch entwässerte Tieflagen waren aufgrund des gestiegenen Grundwas-
serspiegels nur noch unter hohem Aufwand für landwirtschaftliche Zwecke nutzbar oder wur-
den für den weniger bedeutend gewordenen Futtermittelanbau verwendet. Das kühne Ziel, 
95% aller Moorflächen bis 2040 wiederzuvernässen, konnte so erreicht werden. Nur ein Teil 
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der wiedervernässten Gebiete ist dabei jedoch von wirtschaftlicher Nutzung ausgeschlossen 
und wird Teil der gesetzlich geschützten Gebiete, die seit 2035 etwa 30 Prozent der europäi-
schen Landfläche ausmachen und gemeinsam der Krise der Biodiversität entgegenwirken sol-
len. Sofern die Nutzung nicht die CO2-bindende Wirkung beeinträchtigt, werden weiterhin För-
dergelder gezahlt. So entstehen auch große Solarparks auf den neuen Moorflächen. Auf den 
restlichen wiedervernässten Gebieten produziert nasse Landwirtschaft in Paludikulturen die 
Rohmaterialien für ökologische Baustoffe wie Typhaboards. Im Zuge neuer Bauverordnungen 
werden diese immer stärker nachgefragt und von Schleswig-Holstein nach ganz Europa ex-
portiert. Autonome Raupenfahrzeuge ernten Schilfrohr und Gräser vollautomatisch. Ein Teil 
der Flächen wird für finanziell kompensierten Vertragsnaturschutz, z.B. für den Wiesenvogel-
schutz verwendet. 

Vom Nahrungsmittelproduzenten zum Gemeinwohldienstleister 

Die Landwirtschaft leistet einen wichtigen Beitrag zum klimaneutralen Umbau der Gesell-
schaft, dies ist mit viel Anerkennung verbunden – und macht den Beruf attraktiv, auch für junge 
Quereinsteiger. Die klassische Lebensmittelproduktion macht 2042 gerade bei kleineren Be-
trieben oft nur noch einen kleinen Anteil des Einkommens aus: Energieerzeugung, Blühstrei-
fen, CO2-Bindung durch Humusaufbau, Naturschutzflächen, Knickschutz, Maßnahmen gegen 
Bodenerosion, Bewirtschaftung von Moorflächen in nasser Landwirtschaft, Tourismus und 
Gastronomie, etc. – die Aufgaben der modernen Landwirtschaft sind vielfältig und prägen das 
Bild des Berufsstands als Gestaltungskraft unserer Umwelt. Die Förderung der Gemeinwohl-
leistungen in Kombination mit der Bezuschussung von Pilotprojekten motiviert auch viele Be-
triebe, experimentellere Wege zu einer klimafreundlichen Landwirtschaft zu gehen. Für viele 
ist der landwirtschaftliche Nebenerwerb ein willkommener Zuverdienst und Teil eines als ab-
wechslungsreich und sinnvoll erlebten Berufslebens. Der Nebenerwerb ist eine gesellschaft-
lich und wirtschaftlich anerkannte Betriebsform der Landwirtschaft. 

Regionale Versorgung  

Forderungen nach kürzeren Lieferketten, regionaler und umfassender Versorgung führen 
dazu, dass insbesondere kleinere landwirtschaftliche Betriebe ihr Angebot deutlich diversifi-
zieren. Eine neue Generation von Kunden, die mit den Klimaprotesten aufgewachsen sind, 
prägt 2042 den Markt. Die Zahlungsbereitschaft für hochwertige Lebensmittel steigt: Vielfach 
beziehen diese Kundinnen und Kunden Obst, Gemüse sowie tierische Produkte über Abon-
nements direkt von den Erzeugerbetrieben, was zu einer größeren Nähe zwischen Produzen-
ten und Verbrauchern sowie Stadt und Land führt und gleichzeitig eine bessere Planbarkeit 
bedeutet. Aufgrund des neuen gesellschaftlichen Bewusstseins haben auch die meisten Ein-
zelhändler ihr Angebot stark angepasst. Hochwertige pflanzliche Alternativen für Proteine wer-
den immer stärker nachgefragt und deutlich besser bezahlt. Die Nachfrage nach tierischen 
Erzeugnissen sinkt dagegen und macht intensive Tierhaltung weniger lukrativ. Smarte Sys-
teme ermöglichen Direktvermarktung. Automaten für die Vorkommissionierung und Abrech-
nung sind ebenso Standard wie autonome Lieferservices vom Hof vor die Haustür. Durch die 
neue Form der Logistik werden auch Kooperationen zwischen landwirtschaftlichen Betrieben 
möglich, die ihre Erzeugnisse gemeinsam vermarkten.  

No-Waste: Deutlich mehr Lebensmittel landen auf dem Teller 

Der neue Wert von Lebensmitteln wird durch das 2026 erlassene EU-Gesetz gegen Lebens-
mittelverschwendung flankiert. Das Gesetz sieht Sanktionen von Einzel- wie Großhändlern im 
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Falle der Vernichtung von Lebensmittel vor und macht kreative und technologiegestützte An-
sätze der Reduktion von Lebensmittelverschwendung wie zum Beispiel KI-gestützte Bedarfs-
vorhersage marktwirtschaftlich relevant. Viele Verbraucherinnen und Verbraucher nutzen zu-
dem KI-basierte Apps, die ihnen Vorschläge und Kochrezepte für die Verwertung ihres Kühl-
schrankinhalts liefern und so der Entsorgung von Lebensmitteln in privaten Haushalten vor-
beugen. Aufgrund der neuen gesellschaftlichen Wahrnehmung des Werts von Lebensmitteln 
und gemeinsam mit smarten Lösungen zur Reduktion von Lebensmittelverschwendung kön-
nen 2042 80% der vorherigen Verluste eingespart werden. Während zuvor noch ein Viertel 
der landwirtschaftlich genutzten Fläche keine Ernährungswirkung erzielte, sind es jetzt nur 
noch 5%. 
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Future Spotlight: Szenario 2 

Ein Einblick in die Zukunft Schleswig-Holsteins, 2042 

Ein Tag im Moor: Von Osterrönfeld aus in Deutschlands größtes Moorgebiet 

Vor einer halben Stunde sind Delia und ihre Kommilitonen von der FH Kiel aufgebrochen – 
seitdem fahren sie durch die Geestlandschaft. Delia ist damals mit den Klimaprotesten groß 
geworden, die ja eigentlich schon die zweite oder dritte Welle waren – je nachdem wie man 
zählt. Seit sieben Jahren gibt es diese Exkursion für die Studierenden des in Osterrönfeld 
angesiedelten Fachbereichs Agrarwirtschaft. Sie sollen den aus allen Bundesländern ins 
‚Moorland‘ kommenden Studierenden ein Gefühl dafür vermitteln, was sich dort in den letzten 
20 Jahren verändert hat. Auch Delia kam vor zwei Jahren aus Freiburg zum Studieren nach 
Osterrönfeld, weil ihr der Zukunftsgeist der dortigen Landwirtinnen und Landwirte imponierte.  

Es ginge darum, ihnen auf anschauliche Weise ein systemisches Verständnis zu vermitteln – 
so Hanno Wessel, Dozent für Hydrologie und regenerative Bodenkunde. Im Vorbereitungsge-
spräch war ihm deutlich die Begeisterung anzumerken, als er davon berichtete, wie die Land-
wirte diese Entwicklung gestemmt haben. „Als sich abzeichnete, dass die Grünlandnutzung 
von Moorstandorten wegen des deutlich abnehmenden Fleisch- und Milchkonsums in Zukunft 
für den Futterbau eine geringere Rolle spielen würde, nutzten viele die grundlegende Neu-
strukturierung der Fördermittel und machten die immense positive Klimawirkung der Wieder-
vernässung zum Geschäftskonzept. Heute sind fast 8% der Landesfläche Moorgebiete.“  

Der kleine E-Bus der Hochschule hält, und Jamil Feddersen begrüßt sie mit einem fröhlichen 
„Moin, moin“. Wie viele der angehenden Landwirtinnen und Landwirte gehört er zu denjenigen, 
die keinen familiären Hintergrund in der Landwirtschaft haben. Nach seinem Studium trat er 
deshalb der Moorgenossenschaft bei und nahm dort einen Nullzins-Kredit auf. So konnte er 
zunächst eine kleinere noch unvernässte Fläche erwerben. Dann begann er mit der Zuschüt-
tung der alten Entwässerungsgräben. Das war damals ein kleines Wagnis, aber seitdem hat 
er sich immer mehr vergrößert. „Die Gemeinwohlleistungen waren anfänglich mein Kernge-
schäftsmodell“, erinnert sich Feddersen zurück, gleichzeitig hatte er aber von Beginn an grö-
ßere Pläne. „Viele meiner Bekannten haben sich damals auf die Produktion des regionalen 
Bedarfs spezialisiert und teilweise die Höfe ihrer Familien umgestellt. Mehrere meiner alten 
Studienkollegen betreiben mittlerweile gemeinsam einen florierenden Gemüselieferservice, 
der bis nach Kiel liefert. Ich war aber schon immer mehr von der technischen Seite der Land-
wirtschaft fasziniert und als ich auf der Norla in Rendsburg zum ersten Mal den Prototyp eines 
Hauses ganz aus im Moor angebauten Materialien sah, musste ich einfach auf diesen Zug 
aufspringen.“ Tatsächlich sei die Nachfrage nach Schilfrohr in den letzten zwölf Jahren rasant 
gewachsen, freut sich Feddersen. Auch aus dem europäischen Ausland kommen immer wie-
der Anfragen – seine Nachbarin produziere etwa große Mengen für den spanischen Markt. 
Seit sechs Jahren liefert er das Schilfrohr aber exklusiv an einen regionalen Produzenten von 
Typhaplatten. „Der Baustoff ist genial“, schwärmt Feddersen. „Er hat gleichzeitig dämmende 
Wirkung und kann konstruktiv eingesetzt werden.“ Seitdem die Bauverordnungen aus Klima-
schutzgründen einen immer höheren Teil an nachwachsenden und klimafreundlichen Baustof-
fen vorschreiben, kann er sich vor Nachfrage kaum retten.  

Stolz präsentiert Feddersen ein Raupenfahrzeug, das autonom Schilfrohr erntet. „Die Ketten 
verhindern das Einsinken des Fahrzeugs und beugen gleichzeitig der Zerstörung der Torf-
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schicht durch die Bewirtschaftung vor“, erklärt er.  Auf dem modernen Fahrzeug prangt promi-
nent das grüne Emblem des Maschinenrings. „Gerade in den ersten Jahren wäre es für mich 
gar nicht möglich gewesen, ein solches Fahrzeug anzuschaffen.“ Am Ende ihres Rundgangs 
zeigt Feddersen noch nach Nordwesten. Dort schimmern dunkelblau Solarpaneele, die auf 
hohen Stelzen montiert einen kleineren Teil der Anbaufläche überdecken. Er experimentiere 
gerade mit der Doppelnutzung seiner Anbaufläche, erzählt er sinnierend und merkt an: „Auch 
wenn die Stelzen hoch genug sind, dass sich das Fahrzeug darunter bewegen kann, gibt es 
aktuell noch kleinere Unsicherheiten mit der Navigation zwischen den Paneelen.“ Die Tech-
nologie dafür sei bereits vorhanden, er erprobe aber gerade noch den reibungslosen Ablauf, 
um Kollisionen zu vermeiden – immerhin sei das Fahrzeug nur geliehen, erzählt er lachend. 

Als der Bus zum zweiten Mal hält, sind die Studierenden nicht mehr die einzigen Besucher. 
Schon seit einiger Zeit hat der Bus immer wieder Radler-Gruppen überholt. Nun parken in 
einer lange Reihe aufgereiht unzählige Fahrräder neben dem Schild, welches zum größten 
zusammenhängenden Moor-Naturschutzgebiet in der Eider-Treene-Niederung weist. Für die 
E-Bikes gibt es sogar eine große Zahl von Ladestationen. Delia mutmaßt, dass vielleicht sogar 
jene Solarpaneele die Energie hierfür liefern könnten, die das Moor gleich nebenan großflächig 
überdecken. Bei ihrer Fahrt sind sie immer wieder an unzähligen dieser Solarparks vorbeige-
fahren.  

Während der Führung durch das Schutzgebiet berichtet Nele Behrendt von der Stiftung Na-
turschutz: „Für die umfassende Erweiterung des ehemals etwa 600 ha großen Schutzgebietes 
haben viele Landwirte ihre Felder zu einem guten Preis an den Staat verkauft. Heute ist das 
Gebiet fast dreimal so groß und die ehemaligen Besitzer profitieren als Geschäftsleute in der 
Region. Nicht wenige betreiben das ganze Jahr gut gefüllte Pensionen oder Ferienwohnun-
gen.“ Das ‚Moorland‘ ziehe schließlich Touristen aus ganz Europa an, auch immer mehr junge 
Urlauber kommen hierher. „Klar“ – so ergänzt sie auf Nachfrage – „für einige fiel die Entschei-
dung nicht leicht, ihre Flächen zu verkaufen, aber die Bewirtschaftung größerer Teile der heute 
als Schutzgebiet ausgewiesenen Fläche war ja schon um 2025 gar nicht mehr wirklich wirt-
schaftlich.“  

Einige Überzeugungstäter hätten von den staatlichen Zahlungen andere Flächen erworben 
und betrieben mittlerweile auf den verbliebenen Extensivgrünlandflächen Milchwirtschaft. Die 
Molkereiprodukte aus dem ‚Moorland‘ erzielten – auch dank der Touristen – einen sehr guten 
Preis, weiß Behrendt. Während sie Ferngläser austeilt, erklärt sie weiter: „Außerdem sind die 
durch die Beweidung geschaffenen Gebiete auch als Lebensraum für Wiesenvögel wichtig 
und im Gegensatz zur Stallhaltung wird durch die Buntgefleckten auf diese Weise deutlich 
weniger des klimaschädlichen Ammoniaks freigesetzt.“ Durch die Ferngläser können die Stu-
dierenden das Maskottchen des Parks – die Sumpfohreulen - beim Brüten am Boden beobach-
ten. „Statt ein paar hundert Tiere wie noch vor 20 Jahren gibt es heute in Schleswig-Holstein 
wieder eine große Population“, berichtet Behrendt stolz. „Die Jungvögel sind das absolute 
Highlight bei den Kindern. Wenn Sie die sehen wollen, müssen Sie aber in ein paar Wochen 
nochmal wiederkommen“. 
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Anhang: Überblick über die Szenarien im Vergleich zum Stand heute 

Beide Szenarien zeigen einen Weg in eine klimafreundliche Landwirtschaft in Schleswig-Hol-
stein, unterscheiden sich jedoch in ihrer Auswirkung auf deren Struktur. Ausgehend von vor-
liegenden Kennzahlen soll der strukturelle Wandel verdeutlicht werden.  

 Bei einer strukturellen Betrachtung ist mitzubedenken, dass Szenarien Wandlungspro-
zesse beschreiben, die auch außerhalb der gegenwärtigen systemischen Logik wirken 
können bzw. diese Logiken gezielt hinterfragen: Zum Beispiel fasst die Kategorie landwirt-
schaftliche Produktion in den Szenarien andere Produkte als heute, so dass hier keine 
reine Zunahme/Abnahme des Status Quo beschrieben wird. Auch Begriffe wie landwirt-
schaftliche Betriebe müssen mit einem transformatorischen Verständnis betrachtet wer-
den. In S1 fällt darunter auch Lebensmittelproduktion, während insbesondere S2 auch 
Betriebe einschließt, die ausschließlich Natur- und Klimaschutzleistungen anbieten.  
Der nachfolgende Vergleich ist deshalb als Ergänzung und nicht als Kurzfassung der Sze-
narien zu verstehen. Manche zunächst drastisch erscheinenden Veränderungen sind so 
unter Einbezug der in den Szenarien beschriebenen Entwicklungen zu verstehen. 

 

Parameter 
Ungefährer Ausgangswert in 

SH heute 
Szenario 1* Szenario 2* 

Zahl der Betriebe 12 2401   
Durchschnittliche 
Größe der Betriebe 

82 ha1   

 
In Szenario 1 kommen neue Akteure hinzu, die agrarische Produkte produzieren – 

teilweise im urbanen Umfeld. Szenario 2 beschreibt ein ausschleichendes Ende des 
Strukturwandels und ein Nebeneinander von großen und kleinen Betrieben. 

 
Landwirtschaftlich 
genutzte Fläche ins-
gesamt 

995 500 ha1 
   

Anteil Moorfläche an 
landwirtschaftlich ge-
nutzter Fläche 

15 %2   

Zahl der ökologisch 
wirtschaftenden Be-
triebe 

690 (rund 6 % der Betriebe)1   

 
In beiden Szenarien geht die landwirtschaftlich genutze Fläche zu Gunsten von  

Wiedervernässungsmaßnahmen, Vertragsnaturschutz, etc. zurück. Die Zahl ökologischer 
Betriebe nimmt zu. 

 

Landwirtschaftliche 
Produktion 

Da hier auch von grundlegend 
neuen agrarischen Produkten 
ausgegangen wird, ist ein Aus-

gangswert, der sich aus einer Se-
lektion (z.B. Weizen, Milch, Obst, 
etc.) zusammensetzt, keine hilf-

reiche Referenz.   

  

 
In Szenario 1 führen neue Produktionsformen und städtische Produktionsstätten zu einer 

leicht erhöhten Lebensmittel-Produktion, obwohl durch diese Entwicklung die 
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konventionelle landwirtschaftliche Nutzfläche als solche zurückgeht. In Szenario 2 nimmt 
die Produktion trotz einer erhöhten Bodenfruchtbarkeit leicht ab, was jedoch unter 

anderem durch gravierende Veränderungen im Umgang mit Lebensmitteln ausgeglichen 
wird. 

 
Betriebe mit Milch-
kuhhaltung 

≈ 30001   

Viehbestand 985 084 Rinder3   
Vegetarische oder 
vegane Ernährungs-
weise 

≈ 8 Millionen in Deutschland4   

 
In beiden Szenarien kommt es zu einem Rückgang des Viehbestands, wobei Szenario 1 

keinen deutlichen Ansteig einer vegetarischen oder veganen Lebensweise annimmt, 
sondern neue technische Verfahren als Treiberlogik aufgreift. 

 
Betriebe mit weiteren 
betrieblichen Ein-
kommensquellen 

≈ 42%1   

Anteil der Betriebe 
im Nebenerwerb 

≈ 37%5   

Anzahl der Arbeits-
kräfte in den konven-
tionellen landwirt-
schaftlichen Betrie-
ben 

42 5001   

 
Während beide Szenarien eine Diversifizierung der Einkommensquellen illustrieren, geht 
Szenario 1 von einer weiteren ‚Professionalisierung‘ der Landwirtschaft aus. Szenario 2 

beschreibt hingegen den Nebenwerwerb als zentrale Stütze der Landwirtschaft. In beiden 
Szenarien nimmt die Anzahl der Beschäftigten in der konventionellen Landwirtschaft ab. 

Szenario 1 zeigt eine Verlagerung der Arbeitskräfte weg von klassisch landwirtschaftlichen 
Betrieben hin zu neuen Produktionskontexten. Szenario 2 stellt dagegen ein langsam 

ausschleichendes Ende des Strukturwandels dar. In beiden Szenarien entstehen jedoch 
durch den jeweils aufgezeigten Wandel neue Arbeitsplätze und Einkommensquellen im 

näheren Umfeld zur Landwirtschaft (z.B. Tourismus, Energiewirtschaft). 
 

Erteiltes Baurecht 
Fläche für Solarener-
gie  

 
1.850 Hektar6 

 
  

 
Solarenergie nimmt in beiden Szenarien zu, wobei in Szenario 2 von einer deutlich 

stärkeren Zunahme auf wiedervernässten Mooren ausgegangen wird. 
 

 

* 

 Stark zunehmend 

 Zunehmend 

 Gleichbleibend 

 Abnehmend 

 Stark abnehmend 
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