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Guten Tag zur Mittagszeit!
Nach vielen Jahren, in denen ich mich für die Produktion von ausreichenden
und qualitativ hochwertigen Lebensmitteln in Deutschland engagiert habe, fühle
ich mich nun bisweilen, als sei ich auf einer unbewohnten und unberührten
Tropeninsel gelandet. Wir diskutieren mit alten Rezepten an einer neuen
Wirklichkeit vorbei, die der Ukraine-Krieg geschaffen hat. Versorgungskrise und
Preisexplosion brauchen Krisenmanagement statt „Wünsch dir was“.
Das leuchtet – so mein Eindruck – nicht
unbedingt jedem verantwortlichen
Politiker in Berlin ein. Auch
Landwirtschaftsminister Cem Özdemir
scheint noch nicht im Krisenmodus
angekommen zu sein. Er verzichtet
nahezu gänzlich auf Fachgespräche mit
den Lebensmittelproduzenten und
bevorzugt lieber den Gedankenaustausch
mit Lobbyorganisationen aus dem
Spektrum „Wünsch dir was“ wie foodwatch, wie Özdemir letzte Woche selbst
twitterte. Man habe über „Lebensmittelwerbung für Kinder,
Ernährungsstrategie, Klimaschutz in der Landwirtschaft und Umbau der
Tierhaltung“ gesprochen. Spannend!
Was und wie er plant, hätten wir Lebensmittelproduzenten auch gern gewusst.
Doch anders als bei Özdemirs populären grünen Ministerkollegen Baerbock
und Habeck wirkt es so, als verzichte der Ernährungsminister auf pragmatische
Politik und den Austausch mit kompetenten Marktteilnehmern.
Dass wir in Deutschland inzwischen tatsächlich innerhalb Europas wie auf einer
Insel leben, was die Versorgungssicherheit und den Umgang mit den Folgen
des Krieges angeht, können wir mit Blick auf Brüssel und unsere
Nachbarländer nur erstaunt registrieren. Entschlossenheit und
Handlungsbereitschaft kennzeichnen das vorgehen dort. Deshalb hier nun ein

dokumentarischer Blick über die Grenzen und in die europäische Hauptstadt.
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SCHWERPUNKT
"Deutschland ist agrapolitisch in der EU isoliert"

Das Europäische Parlament und die Europäische Kommission haben am 24.
März den Weg frei gemacht für eine der aktuellen weltpolitischen Lage
angepasste Agrar- und Lebensmittelproduktion, um Versorgungssicherheit zu
gewährleisten. Dabei folgte die Kommission einem Entschließungsantrag des
Parlaments, in dem wichtige Beschlüsse, unter anderem aus dem „Farm-toFork“-Programm, für die Zeit der Krise ausgesetzt wurden. Darin heißt es:
dass auf internationaler Ebene verstärkte Maßnahmen ergriffen werden,
um die Ernährungssicherheit bei der Politikgestaltung in den Fokus zu
rücken.
dass die Bestrebung, die Erzeugungsflächen um 10 Prozent zu
verringern, angesichts der derzeitigen Marktbedingungen nicht umgesetzt
werden darf.
dass den Mitgliedstaaten die Flexibilität eingeräumt wird, befristet
Landwirten eine Agrarerzeugung auf ökologischen Vorrangflächen unter
Einsatz von Pflanzenschutzmitteln und Düngemitteln zu ermöglichen.
dass temporäre und umkehrbare Maßnahmen zur Erhöhung der
Produktion in der Erntesaison im Jahr 2022 dringend nötig sind, um zur
Ernährungssicherheit der EU beizutragen.
dass Brachland für die Produktion proteinhaltiger Kulturpflanzen für den
menschlichen oder tierischen Verzehr zu nutzen ist, ohne die
Abhängigkeit von Betriebsmitteln zu erhöhen.

dass Veränderungen bei den Anpflanzungssystemen zur Bereitstellung
von mehr einheimischen Nahrungs- und Futtermitteln in der
Vegetationsperiode 2022 in der EU bewertet und weiterentwickelt werden
sollten, um die Erzeugungssysteme zu verbessern und mittel- und
langfristig auch mehr Unabhängigkeit der EU zu ermöglichen.
dass dafür zu sorgen ist, dass landwirtschaftliche Flächen in erster Linie
nur für die Herstellung von Nahrungs- und Futtermitteln genutzt werden,
damit die Ernährungssicherheit nicht nur für die Unionsbürger, sondern
auch für Millionen von Geflüchteten in der EU gewährleistet ist.
dass die Grenzwerte für die Ausbringung von Stickstoff aus Tierdung als
Alternative zur Verwendung von chemischen Düngemitteln gemäß den
Grenzwerten für Düngemittel anzuheben sind.
dass sowohl eine befristete Ausnahmeregelung zu erwägen ist, um die
Düngemittelkosten rasch zu senken, als auch auf einen langfristigen
Rahmen hinzuarbeiten ist, um das Kreislaufprinzip in landwirtschaftlichen
Betrieben zu fördern und die Abhängigkeit von Ressourcen aus
Drittländern zu verringern.
dass dabei der Verwendung landwirtschaftlicher Erzeugnisse als
Lebensmittel Vorrang eingeräumt und Hindernissen für den
internationalen Handel mit Lebensmitteln vorgebeugt wird.

Soweit die Fakten. Und was ist passiert? Bis zum 21. April hatten die
Mitgliedsstaaten die Möglichkeit, die von der Kommission vorgeschlagenen
Ausnahmen zur Verwendung der brachliegenden und ökologischen
Vorrangflächen als Anbauflächen anzunehmen.
Die Mehrheit der EU-Mitgliedsstaaten nutzten diese Sonderregel für das
laufende Jahr. Selbst Länder mit sozialdemokratischen, liberalen und grünen
Regierungen haben daraufhin Maßnahmen für die Versorgungssicherheit mit
Lebensmitteln ergriffen.
Einige Beispiele:
Österreich mit einer grünen Umweltministerin und grüner
Regierungsbeteiligung nimmt die von der Kommission eingeräumten
Möglichkeiten wahr.

Frankreich mit dem liberalen Staatspräsidenten Macron macht den Weg
für die heimische Landwirtschaft frei.
Spanien – sozialdemokratisch regiert – unterstützt die neuen
Möglichkeiten für die landwirtschaftliche Produktion.
Italien schließt sich ebenfalls an und nutzt die Aussetzung der harten
europäischen Klima- und Nachhaltigkeitsregeln für die Agrarproduktion.
Deutschland entschied sich bewusst gegen notwendige Maßnahmen. Was den
Vorsitzenden des Agrarausschusses im Europa-Parlament Norbert Lins zu der
resignierenden Einschätzung veranlasst: „Deutschland steht agrarpolitisch
völlig isoliert da, ist ideologisch getrieben und verkennt den Ernst der Lage.
Cem Özdemir verschließt die Augen.“
Um der Versorgungsknappheit aufgrund des Ukraine-Krieges frühzeitig zu
begegnen, hatte die Kommission die Ausnahmegenehmigung erlassen,
brachliegende Flächen und ökologische Vorrangflächen als Anbauflächen zu
nutzen. Auch die Verwendung von Pflanzenschutzmitteln auf diesen Flächen ist
– wie vom Parlament gefordert – zugelassen. Während Frankreich den Anbau
von Sonnenblumen auf diesen landwirtschaftlichen Flächen erlaubt, „hat
Deutschland die Möglichkeit verpasst, frühzeitig die globale
Ernährungssicherheit zu gewährleisten und den steigenden Preisen
entgegenzuwirken“, sagt die Europa-Abgeordnete und Agrarexpertin Marlene
Mortler.
Für die bayerische Agrarministerin
Michaela Kaniber, die schon in der
Umgestaltung der Nutztierhaltung einen
bayerischen Weg startete und nicht auf
mögliche Entscheidungen aus Berlin
warten wollte, ist das Vorgehen der
Bundesregierung unverständlich.
„Deutschland hätte wie andere EUMitgliedsländer auf ökologischen Vorrangflächen für ein Jahr lang
Nahrungsmittel produzieren können. Dadurch könnten wir drei Millionen
Menschen ein Jahr lang ernähren.“ Kaniber wirft der Bundesregierung
„ideologische Prinzipienreiterei“ vor, anstatt pragmatische Hilfen anzupacken.
Mit der Entscheidung gegen die Freigabe zur Nahrungsmittelproduktion
verhindere die Bundesregierung die Versorgung der Ärmsten der Armen mit
Nahrungsmitteln, zitiert das Fachmagazin Top Agrar die Ministerin.

FLEISCHWIRTSCHAFT
Pragmatische Politik – Niederlande und Frankreich
Ein Blick über die Grenzen lohnt sich auch bei der Fleischproduktion direkt. Wie
setzen sich andere Regierungen für ihre Landwirte und die Fleischproduzenten
ein? Wie regulieren sie die angestrebte Reduzierung der Viehbestände, über
die in Deutschland seit Jahren diskutiert wird und für die es sofort realisierbare

Konzepte wie den „Borchert-Plan“ gibt, die aber nicht umgesetzt werden?

Neue Regierung, neuer Plan – so pragmatisch gehen die Niederländer das
Thema Umbau der Nutztierhaltung an. In dem Agrarland mit einem
Selbstversorgungsgrad allein bei Schweinefleisch von mehr als 330 Prozent
sollen die Tierbestände reduziert werden. Das Programm ist auf 13 Jahre
ausgelegt und soll den niederländischen Landwirten helfen. Dafür stehen 25
Milliarden Euro zur Verfügung. In den Niederlanden mit gerade mal 18 Millionen
Einwohnern gibt es zurzeit 11 Millionen Schweine auf 3.000 Höfen und über 3,7
Millionen Rinder in 30.000 Betrieben.
Es lohnt aber auch ein Blick nach Frankreich. Dass man mit China auch in
kritischen Situationen für beide Seiten sinnvolle Ergebnisse erzielen kann, zeigt
die Macron-Regierung: Frankreich hat nach intensiven Verhandlungen ein
Regionalisierungsabkommen geschlossen, dass bei Ausbruch der
Afrikanischen Schweinepest (ASP) weiterhin aus nicht betroffenen Regionen
Schweinefleisch nach China exportiert werden darf. Ein Abkommen, das
Landwirte und Fleischunternehmer in Deutschland dringend herbeisehnen.
Auch die Agrarminister der Bundesländer haben das
Landwirtschaftsministerium einstimmig aufgefordert, diese Verhandlungen auf
höchster politischer Ebene voranzutreiben. Seit zwei Jahren sind deutsche
Schweinefleisch-Exporte nach China gesperrt, obwohl die ASP nur auf wenige
Bundesländer begrenzt ist. Stellt sich die Frage, warum die Bundesregierung
nicht das französische Modell als Blaupause nutzt? Die Branche braucht
dringend Unterstützung aus Berlin, die bisher fehlt. Dabei wissen Kanzleramt
und Landwirtschaftsministerium genau, wie wichtig der China-Export ist für die
deutschen Fleischerzeuger ist.

Zu GUTER LETZT
Wir geben Einblick in die Fleischbranche. Dazu haben wir eine neue Video-

Reihe gestartet. Sie zeigt, wie unsere Unternehmen –
große und kleine – täglich qualitativ hochwertige
Fleischerzeugnisse produzieren. Abseits reißerischer
Schlagzeilen gibt es Vielfalt, Engagement und
Verantwortungsbewusstsein. Unser erster Clip zeigt,
dass es sich bei der Fleischwirtschaft nicht um eine
reine Männerdomäne handelt und wie wichtig Team
Play im Familienbetrieb ist. Viel Spaß mit „fokus fleisch vor Ort“.

Mit freundlichen Grüßen

Ihr
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