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Guten Tag zur Mittagszeit!
Putins Krieg mitten in Europa und die sich daraus ergebenden wirtschaftlichen
Folgen mit Beschränkungen des internationalen Warenverkehrs machen
deutlich, wie wichtig eine nationale Versorgungssicherheit ist. Weltweit beraten
Politik und Wirtschaft gerade nicht nur über die Folgen des Krieges in der
Ukraine auf dem Energiesektor, die Auswirkungen sind weltweit auch auf den
Lebensmittelmärkten zu spüren.
Die Lebensmittelproduktion ist ein wichtiger Faktor. Dies hat die
Bundesregierung zu Beginn der Corona-Pandemie frühzeitig erkannt und die
Fleischwirtschaft im Frühjahr 2020 als systemrelevant eingestuft. Die
Fleischunternehmen haben geliefert, auch unter den schwierigen
Produktionsbedingungen der nationalen Infektionslage. In Deutschland blieben
im Gegensatz zu anderen europäischen Ländern die Regale immer gefüllt. Der
Auftrag zur Versorgung der Bevölkerung ist uns immer eine Verpflichtung
gewesen. Das ist heute nicht anders. Gerade jetzt zeigt sich, wie wichtig eine
gesicherte Fleischproduktion im eigenen Land ist. Mit der entstandenen
Knappheit an erdölbasiertem Kunstdünger wird deutlich, wie wichtig die
Tierhaltung auch für den Ackerbau ist. Ohne Gülle gibt es auch keine
Hafermilch. Ein Abbau der Nutztierhaltung und damit die Verlagerung ins
Ausland sind ein Risiko, das niemand eingehen will.
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SCHWERPUNKT
Versorgung mit Fleisch und Fleischwaren sicherstellen

»Thema Kostenexplosion:
Die Preise bei Futter und Energie sind bereits vor dem Überfall auf die Ukraine
auf ein Rekordniveau gestiegen. Diese Entwicklung setzt sich jetzt beschleunigt
fort: Die Lebensmittelproduktion und mit ihr auch die Fleischerzeugung stehen
unter starkem Druck durch explosionsartig gestiegene Kosten, nicht nur bei der
Energie. Ein paar Beispiele: Futtermittel plus 26 %, Folien plus 70 %, Logistik
plus 25 %, Gewürze plus 30 %. Und in diese Zahlen sind einige der letzten
Entwicklungen noch nicht eingepreist.
Zudem befinden sich Erzeugerpreise für Rindfleisch auf Rekordniveau. So
extreme Preissteigerungen bei Schweinefleisch wie zuletzt gab es in dieser
Geschwindigkeit nie zuvor. Allein in den vergangenen vier Wochen sind die
Erzeugerpreise für Schweine um mehr als 45 % gestiegen. Kein Wunder, dass
die Inflation auch im Lebensmittelbereich mächtig angeheizt wird.
Diese Entwicklung und die aktuelle geopolitische Situation müssen Anlass
genug sein, die Versorgung mit Fleisch und Fleischprodukten auch weiterhin
sicherzustellen und zu stabilisieren.

»Thema Versorgung mit Fleischprodukten:

Die Fleischwirtschaft ist eine systemrelevante Branche!
Während der Corona-Pandemie hat die Fleischwirtschaft vom Landwirt bis zum
Metzger bewiesen, dass die Bevölkerung durchgängig versorgt werden kann.
Das ist jetzt nicht anders. Dazu müssen die Bedingungen stimmen, damit auch
weiterhin eine ausreichende Versorgung sichergestellt werden kann.

Die Versorgung mit Fleisch und Fleischprodukten aus nationaler Produktion ist
grundsätzlich sichergestellt!
Deutschland ist sehr stark in die internationalen Rohstoffströme mit
Nahrungsmitteln eingebunden und mit einem Einfuhrwert von 72 Mrd. Euro der
drittgrößte Importeur von Lebensmitteln weltweit, gleich hinter den USA und
China. Auch Fleisch wird importiert. Die Rotfleischimporte aus Ländern
außerhalb der EU machen jedoch gerade einmal knapp zwei Prozent des
hiesigen Verbrauchs aus und dabei handelt es sich um Produkte, die wegen
spezifischer Verbraucherpräferenzen oder auch saisonaler
Verbrauchsschwankungen verstärkt nachgefragt werden. Im Vergleich zu
anderen Produkten des Lebensmitteleinkaufskorbs kann die Versorgungslage
mit Fleisch und Fleischprodukten, Wurst, Milch und Milchprodukten jedoch
grundsätzlich gesichert werden. Dazu müssen die Voraussetzungen auch
zukünftig stimmen.

»Politik ist gefordert

Die Tierhaltung steht national und europaweit vor einem Umbau. Die
Entscheidungen für eine zukunftsfähige tierische Nahrungsmittelerzeugung in
Deutschland müssen jetzt getroffen werden. Nur mit einer klaren Ausrichtung
auf eine ökonomisch-ökologische landwirtschaftliche Tierhaltung kann diese in
Deutschland gehalten und die Einkommen der Bauern gesichert werden.
Bei der Tierwohl-Transformation dürfen die Landwirte nicht alleine gelassen

werden. Ihre Anstrengungen für den Umbau zu mehr Tierwohl müssen
langfristig und vertraglich abgesichert gefördert werden. Die jetzt vom
Finanzminister angekündigten 1 Mrd. Euro für vier Jahre werden keinesfalls
reichen, können nur eine Anschubfinanzierung sein und müssen dringend
aufgestockt werden. Die Bauern brauchen eine langfristige Perspektive. Sonst
bauen sie die Ställe nicht um sondern ab.
Die Politik ist gefordert, den Landwirten für die nächsten Jahrzehnte klare
Perspektiven für die Tierhaltung aufzuzeigen und damit den Grundstein für eine
unabhängige Versorgung mit Fleisch auch in Zukunft sicherzustellen.
Die europäische Agrarpolitik muss darauf ausgerichtet werden, die
Landwirtschaft in der EU nachhaltiger und produktiver zugleich aufzustellen,
anstatt die Nachhaltigkeit auf Kosten der Produktivität zu fördern. Die russische
Invasion in die Ukraine macht die geopolitische Dimension deutlich: Eine
funktionierende Landwirtschaft ist für die Ernährung der Menschen wichtig und
kein idealistisches Idyll.
Zu einer funktionierenden Landwirtschaft gehört auch der Export. Die
Fleischbranche muss immer ein ganzes Tier vermarkten. Daher ist es
unabdingbar, dass Produkte, die hier nicht nachgefragt werden, exportiert
werden können. Das ist nachhaltig, da sie im Ausland als hochwertiges
Lebensmittel Verwendung finden. Aktuell entgehen der Produktionskette
Fleisch Erlöse von etwa 1 Mrd. Euro pro Jahr durch fehlende
Absatzmöglichkeiten in Drittländern, insbesondere China. Die Bundesregierung
muss vorangehen und analog zu unseren europäischen Nachbarn neue
Exportmöglichkeiten im Rahmen von Veterinärverhandlungen anstoßen und
begleiten. Die Regierung in Frankreich hat es uns vorgemacht, wie ein
Regionalisierungsabkommen mit China gelingen kann.

»Zukunftsfähige Tierhaltung

Tierhaltung und Pflanzenbau gehören untrennbar zusammen. Die Reduktion
von Tierzahlen ist kein Ziel für sich, sondern purer Aktionismus. Es braucht
angepasste Tierzahlen, die einerseits die Versorgung sicherstellen und
andererseits den Nährstoffkreislauf so unterstützen, dass Mist und Gülle
sinnvoll verwertet werden.
Die Zahl der in Deutschland gehaltenen Schweine ist in den vergangenen
Jahren kontinuierlich gesunken. 2016 standen noch 27,4 Mio. Tiere in
heimischen Schweineställen, 2021 waren es nur noch 23,6 Mio. – ein

Rückgang um 14 % in fünf Jahren. In der Rinderhaltung sieht es ähnlich aus.
Der Bestand wurde in den letzten fünf Jahren um 11 % zurückgefahren.

Nutztiere liefern den benötigten Wirtschaftsdünger. Die Produktion von
erdölbasiertem Mineraldünger ist nicht nur energiefressend, sondern durch
gestiegene Gaspreise in Teilen unwirtschaftlich. Verschiedene Hersteller haben
die Produktion bereits eingestellt. Russland könnte als großer Lieferant von
Mineraldünger durch die Sanktionspolitik absehbar ausfallen. Eine zusätzliche
Reduzierung von Wirtschaftsdünger aus der Tierhaltung durch eine willkürliche
Verringerung des Tierbestands würde zu weiteren Ertragseinbußen führen und
das Potenzial der Lebensmittelproduktion weiter einschränken.
Bei der Produktion von pflanzlichen Erzeugnissen fällt immer ein großer Teil
nicht essbarer Biomasse an. Auf jedes Kilogramm essbarer Pflanzen kommen
etwa vier Kilogramm ungenießbarer Rückstände wie Stängel oder
Blätter. Diese Biomasse können Nutztiere in hochwertiges tierisches Eiweiß
(Milch und Fleisch) umwandeln und damit für den Menschen essbar machen.
Eine nachhaltige Verwertung, die man in der konventionellen und in der
ökologischen Landwirtschaft findet und die maßgeblich für die Deckung des
Eiweißbedarfs in Deutschland ist.

Zu GUTER LETZT
Tierhaltung setzt auf eigene Futtermittel
Unsere Nutztiere ernähren sich zum überwiegenden Teil mit heimischen
Futtermitteln. Laut Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung stammen

95 % des Nutztierfutters aus dem Inland. Nur 4,6 % des gesamten
Futteraufkommens wird importiert. Ganz anders also als die Menschen, die
gerade mit Obst, Gemüse, Kaffee und Tee überwiegend Lebensmittel
konsumieren, die in anderen Regionen der Welt für uns produziert werden
müssen.

Mit freundlichen Grüßen

Ihr
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