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Der Krieg in der Ukraine hat die EU-Agrar- und Ernährung-
swirtschaft mit steigenden Lebensmittelpreisen und Fut-
termittelknappheit vor Herausforderungen gestellt.

Da ein Ende des Kriegs bisher nicht absehbar ist, stellt sich 
die Frage, wie die Ernährungssicherheit in der EU und in der 
ganzen Welt bestmöglich gewährleistet werden kann.

Auch wenn Einigkeit über die Notwendigkeit größerer Er-
nährungssicherheit besteht, ist der beste Weg zur Errei-
chung dieses Ziels weniger klar.

In diesem Special Report wirft EURACTIV einen Blick 
darauf, wie sich der Krieg in der Ukraine auf den Agrar- und 
Ernährungssektor der EU ausgewirkt hat und wie der Sek-
tor gestärkt werden kann.
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wieder, der/die allein für den Inhalt verantwortlich ist. Die 
Europäische Kommission haftet nicht für die etwaige Ver-
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Der Krieg in der Ukraine scheint 
Europas Umweltambitionen 
für die Landwirtschaft 

zumindest vorübergehend und 
teilweise beiseite geschoben zu 
haben. Dies könnte jedoch zu 
Herausforderungen auf dem Weg zu 
mehr Ernährungssouveränität führen.

Die Europäische Kommission hatte 
zunächst am Mittwoch, dem 16. März, 
die Bewirtschaftung von Brachland 
genehmigt und die Gesetzestexte 
zur Reduzierung von Pestiziden 
verschoben. Am vergangenen 
Donnerstag (24. März) stimmten die 

Abgeordneten des Europäischen 
Parlaments zudem über eine 
Dringlichkeitsentschließung ab, die in 
die gleiche Richtung geht: Es sei jetzt an 
der Zeit, die Produktion anzukurbeln, 
um die Ernährungssicherheit Europas 
zu gewährleisten.

„Die vorgeschlagenen Maßnahmen 
sind rücksichtslos. Es ist dramatisch! 
Die Gefahr von Hungerrevolten ist 
noch lange nicht vorbei“, schrieb der 
Europaabgeordnete Benoît Biteau 
(Grüne/EFA) nach der Abstimmung 
im Parlament auf Twitter. Er 
und seine Partei prangerten die 

„Instrumentalisierung des Krieges in 
der Ukraine“ dafür an, der Farm-to-
Fork-Strategie ein Ende zu setzen.

Die Kommission hatte die 
Farm-to-Fork-Strategie im Jahr 
2020 vorgeschlagen, und das 
Europäische Parlament stimmte 
am darauffolgenden Jahr dafür. Im 
Hinblick auf die Landwirtschaft 
zielt der Green Deal darauf ab, den 
Einsatz von Pestiziden um die Hälfte, 
den Einsatz von Düngemitteln 
um 20 Prozent und den Verkauf 
von antimikrobiellen Mitteln für 
Nutztiere um 50 Prozent zu senken. 

Der Krieg in der Ukraine hat jedoch für eine völlige Neuordnung der Lebensmittelversorgung gesorgt, und die Abhängigkeit 
der europäischen Länder von russisch-ukrainischen Rohstoffen und Energieträgern hat die Prioritäten verlagert. Jetzt muss 
die europäische Unabhängigkeit, die wiederum die Ernährungssicherheit gewährleistet, die Oberhand gewinnen [Smileus]

Agrarökologie: Hindernis 
und Notwendigkeit für die 
Ernährungssouveränität

V o n :  H u g o  S t r u n a  |  E U R A C T I V. f r  |  ü b e r s e t z t  v o n  M a r t i n  H e r r e r a  W i t z e l
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Außerdem soll der Ökolandbau bis 
2030 ein Viertel der Anbauflächen 
einnehmen.

Diese ehrgeizigen Ziele spiegeln 
die zahlreichen Warnungen über die 
Auswirkungen landwirtschaftlicher 
Aktivitäten auf die Umwelt wider, 
sei es in Bezug auf die Böden, die 
Artenvielfalt in der Natur oder die 
Auswirkungen von Pestiziden. Nach 
Angaben des Weltklimarats (IPCC) 
entfällt ein Drittel der weltweiten 
Treibhausgasemissionen auf die 
Lebensmittelindustrie.

Der Krieg in der Ukraine hat 
jedoch für eine völlige Neuordnung 
der Lebensmittelversorgung 
gesorgt, und die Abhängigkeit der 
europäischen Länder von russisch-
ukrainischen Rohstoffen und 
Energieträgern hat die Prioritäten 
verlagert. Jetzt muss die europäische 
Unabhängigkeit, die wiederum die 
Ernährungssicherheit gewährleistet, 
die Oberhand gewinnen. Während 
sich alle einig sind, dass dies 
notwendig ist, herrscht Uneinigkeit 
über die Mittel, um dieses Ziel zu 
erreichen.

FARM-TO-FORK: 
EIN RÜCKGANG DER 
PRODUKTION?

Nach Ansicht der Europäischen 
Kommission, insbesondere 
Agrarkommissar Janusz 
Wojciechowski, der konservativen 
Europaabgeordneten und 
der Bauernverbände (wie der 
FNSEA) könne Europa seine 
Ernährungssouveränität durch 
eine Steigerung der Produktion 
wiederherstellen.

Diese Idee, die seit Beginn des 
Konflikts mit Nachdruck vertreten 
worden ist, wurde bereits lange vor 
der russischen Invasion verteidigt.

Im Jahr 2021 erklärte Anne 

Sander (EVP), dass die Farm-to-
Fork-Strategie drohe, „unsere 
Ernährungsautonomie und die 
Zukunft unserer Landwirt:innen zu 
opfern.“

Nach einer Simulation der 
Gemeinsamen Forschungsstelle 
(JRC), dem wissenschaftlichen 
Dienst der Kommission, würde die 
Strategie zu einer Reduzierung der 
landwirtschaftlichen Erzeugnisse 
um 10 bis 15 Prozent bei Getreide, 
Ölsaaten, Rind- und Schweinefleisch 
führen.

Diese Zahlen wurden vom 
Ausschuss der berufsständischen 
landwirtschaftlichen Organisationen 
in der Europäischen Union (COPA-
Cogeca), von der französischen 
Regierung und sogar von den rechten 
Präsidentschaftskandidaten in 
Frankreich angeführt.

Für letztere würde dieser 
Produktionsrückgang zu einem 
Anstieg der Importe führen, die 
auf Kosten der europäischen 
Landwirt:innen und ihrer 
Souveränität die einzige Möglichkeit 
darstellen würden, die Nachfrage der 
Union zu decken.

Auf der anderen Seite 
des politischen Spektrums 
werden die „Prediger der 
Lebensmittelapokalypse“ für die 
Behauptung kritisiert, dass die 
Farm-to-Fork-Strategie die Erträge 
verringern würde.

„Das ist absolut falsch! Wenn 
Sie erfolgreiche landwirtschaftliche 
Produktionsmethoden in der 
Agrarökologie anwenden, 
können Sie mindestens genauso 
viel produzieren“, erklärte der 
Europaabgeordnete Benoît Biteau 
während eines von den Grünen/
EFA-Abgeordneten organisierten 
Webinars am vergangenen Mittwoch 
(22. März).

Ihm zufolge berücksichtigt 
dieser „sehr partielle und 
voreingenommene Ansatz der 
Strategie“ nicht die positiven 
Wechselwirkungen zwischen Ertrag 
und biologischer Vielfalt, die die 
Grundlage der Agrarökologie bilden.

Flächen von ökologischem 
Interesse wie beispielsweise 
Brachland, das man ohne Pestizide 
ruhen lässt, bilden Rückzugsgebiete 
für die Artenvielfalt. Sie verbessern 
die Bodenfruchtbarkeit, sammeln viel 
Wasser und bieten viele langfristige 
Vorteile für die Landwirtschaft und 
die Umwelt.

Die in der neuen Gemeinsamen 
Agrarpolitik (GAP) verankerte 
Verpflichtung, brachliegende 
Flächen zu erhalten – mindestens 
vier Prozent für Großbetriebe -, nun 
angesichts der Krise vorübergehend 
aufzugeben, ist für die Befürworter 
der Agrarökologie völlig absurd.

Dies gilt umso mehr, als die 
Produktivitätssteigerung sehr 
gering wäre. „Dies entspricht 
2 Prozent der französischen 
Ackerfläche, das heißt einem 
maximalen Produktionspotenzial 
von 2,6 Millionen Tonnen Weizen 
(wahrscheinlich viel weniger, 
denn die betroffenen Flächen sind 
weder besonders ertragreich noch 
leicht zu bewirtschaften). Das 
liegt weit unter dem notwendigen 
Produktionsniveau“, erklärte der 
grüne Europaabgeordnete in einer 
Pressemitteilung.

Über die Produktivität hinaus ist 
es ein systemischer Wandel, den die 
Farm-to-Fork-Strategie herbeiführen 
will“, betont Biteau. „Ein globaler 
Ansatz, der auch eine Änderung der 
Essgewohnheiten, eine Reduzierung 
der Abfälle und eine Verringerung 
der Abhängigkeit von Düngemitteln, 
die mit Gas hergestellt werden, 

https://www.euractiv.de/section/europakompakt/news/frankreichs-praesidentschaftskandidaten-stellen-visionen-fuer-eu-agrarpolitik-vor/
https://www.euractiv.de/section/europakompakt/news/frankreichs-praesidentschaftskandidaten-stellen-visionen-fuer-eu-agrarpolitik-vor/
https://www.euractiv.de/section/europakompakt/news/frankreichs-praesidentschaftskandidaten-stellen-visionen-fuer-eu-agrarpolitik-vor/
https://benoit-biteau.eu/wp-content/uploads/2022/03/Dossier-de-presse-Guerre-en-Ukraine-securite-alimentaire-mondiale.pdf
https://benoit-biteau.eu/wp-content/uploads/2022/03/Dossier-de-presse-Guerre-en-Ukraine-securite-alimentaire-mondiale.pdf
https://benoit-biteau.eu/wp-content/uploads/2022/03/Dossier-de-presse-Guerre-en-Ukraine-securite-alimentaire-mondiale.pdf
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erfordert.“

60 PROZENT DES 
GETREIDES FÜR 
TIERFUTTER, NUR 
20 PROZENT FÜR 
LEBENSMITTEL

Der Einsatz synthetischer 
Betriebsmittel (Düngemittel, 
Pestizide), die hauptsächlich 
importiert werden und deren 
Herstellung energieaufwändig ist, 
sowie ausländischer Rohstoffe wie 
Kali stellt unsere Souveränität in 
Frage.

Deshalb will Europa mit der 
Farm-to-Fork-Strategie den Einsatz 
von Düngemitteln und Pestiziden 
schrittweise reduzieren und den 
ökologischen Landbau fördern, der 
viel weniger landwirtschaftliche 
Betriebsmittel benötigt.

Allerdings müssen die 
verbindlichen Rechtstexte, die 
die Kommission vorlegen soll, 
noch eingereicht werden. Diese 
Vorschläge werden wahrscheinlich 
erst im Sommer präsentiert, 
was einen Rückschlag für die 
agrarökologischen Ambitionen 
darstellt.

Der Europaabgeordnete Jérémy 
Décercle (Renew Europe), der mit dem 
Standpunkt der FNSEA weitgehend 
übereinstimmt, ist anderer Meinung 
und hält diese Ziele ohnehin für zu 
restriktiv. „Wir wollen 25 Prozent Bio, 
aber wie sollen wir das erreichen? 
Österreich hat bereits 25 Prozent. 
Aber in einigen Ländern liegen wir 
nur bei 2 oder 3 Prozent“.

Das Gleiche gilt für die 
Ambitionen, Pestizide zu reduzieren: 
„Diese Ziele sind nicht präzise genug. 
Zuallererst sollten Folgen- und 
Machbarkeitsstudien durchgeführt 

werden. Wovon reden wir? Und wie 
gelangen wir dorthin? Was sind die 
Alternativen?“, sagte er.

Für den Europaabgeordneten 
bedeutet nachhaltige Souveränität 
in erster Linie, dass in Europa viel 
oder mehr produziert werden muss. 
„Nicht durch Verbote, sondern durch 
Innovation und Investitionen in die 
Forschung. Nur so können wir unsere 
Souveränität sichern und gleichzeitig 
Umweltaspekte berücksichtigen.“

Ihm zufolge bestehe eine Lösung 
für die Zukunft in den berühmten 
neuen Gentechniken, einer Genom-
Editierungstechnik für Pflanzen. Die 
Produktion neuer, an die Ressourcen 
angepasster Sorten – etwa mit 
geringerem Wasserverbrauch – 
wäre ein Weg zu einer profitablen, 
produktiven und viel saubereren 
Landwirtschaft.

Für Umweltschützer:innen, 
die sich gegen Genom-Editierung 
aussprechen und sie als „neue GVO“ 
bezeichnen, sei das industrielle 
Agrarmodell nicht mit der 
Unabhängigkeit zu vereinbaren und 
würde unsere Ernährungssicherheit 
untergraben.

Laut dem deutschen 
Europaabgeordneten Martin 
Häusling (Grüne/EFA) werden 
60 Prozent des produzierten 
Getreides als Tierfutter und nur 
20 Prozent für die eigentliche 
Lebensmittelproduktion verwendet. 
Der Rest dient der Herstellung von 
Biokraftstoffen.

Für ihn und seine Kollegen ist das 
absurd angesichts der drohenden 
Weizenknappheit in Europa und 
sogar auf der ganzen Welt. „Die 
Menschen müssen Brot essen. Mit 
Fleisch werden wir die Welt nicht 
ernähren können“, sagte Häusling.

Die Farm-to-Fork-Strategie zielt 
darauf ab, dem Horten von Getreide 
durch Tierzuchtbetriebe ein Ende 
zu setzen. Durch die Umsetzung 
von „Maßnahmen zur Reduzierung 
des übermäßigen Fleischkonsums“ 
sollen die Länder drastisch ihren 
Bedarf an Getreide und ihre 
Abhängigkeit von pflanzlichen 
Proteinen verringern.

Die Kommission bemüht 
sich, dafür zu sorgen, „dass die 
Gesamtproduktivität der EU-
Landwirtschaft bei der Umsetzung 
der notwendigen Umstellungen, 
die in der Farm-to-Fork-Strategie 
und in der Strategie zur Erhaltung 
der biologischen Vielfalt definiert 
sind, nicht beeinträchtigt wird“. 
Aber die derzeitige Dynamik geht 
einher mit einer Abkehr von den 
agrarökologischen Ambitionen der 
EU – zumindest im Moment.

Für Häusling wird die 
Landwirtschaft mit der Ablehnung 
der Farm-to-Fork-Strategie 
und der Verlangsamung der 
Pestizidgesetzgebung „die 
Nahrungsmittelkrise weiter 
verschärfen und daher nicht in 
der Lage sein, die Klima- und 
Biodiversitätsziele zu erreichen.“
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Angesichts des Krieges in 
der Ukraine fordern die 
Mitgliedstaaten gemeinsam 

eine EU-weite Strategie für pflanzliche 
Proteine, die ihrer Meinung nach 
„mehr denn je“ notwendig sei. Die 
Europäische Kommission zeigt sich 
jedoch wenig enthusiastisch.

Der Vorschlag der österreichischen 
Delegation sieht vor, dass die EU 
eine europaweite Eiweißstrategie 
entwickeln soll, um ihre Abhängigkeit 
von Eiweißimporten zu verringern.

Diese sollte sich nach meinung 

von Österreich auf die Verbesserung 
der europäischen Produktion 
konzentrieren und einen Fokus 
auf lokale Lieferketten legen. 
Gleichzeitig sollten Forschung 
und Innovation beim Anbau von 
Eiweißpflanzen, insbesondere auf 
stillgelegten Flächen, gefördert 
werden, erklärte die österreichische 
Landwirtschaftsministerin Elisabeth 
Köstinger bei einem Treffen der EU-
Landwirtschaftsminister:innen am 
Montag (21. März).

Diese neue europäische Strategie 
würde die Bemühungen der EU-

Kommission unterstützen, die in 
einem Bericht aus dem Jahr 2018 
die Entwicklung von pflanzlichen 
Proteinen in der EU gefordert hatte. 
Die Mitgliedstaaten wurden ebenfalls 
aufgefordert, ihre eigenen nationalen 
Strategien für pflanzliche Proteine zu 
entwickeln.

Köstinger betonte die 
Notwendigkeit, einheimische 
Eiweißpflanzen zu fördern, und wies 
darauf hin, dass es „keinen Bereich 
der Landwirtschaft gibt, in dem wir so 
offensichtlich von Importen abhängig 
sind.“

Die EU verzeichnet ein großes Defizit an pflanzlichen Proteinen und 
ist zur Deckung ihres Proteinbedarfs in hohem Maße auf Importe aus 

anderen Ländern angewiesen. [SHUTTERSTOCK]

Mitgliedstaaten fordern 
übergreifende EU-Strategie für 

pflanzliche Proteine
V o n :  N a t a s h a  F o o t e  |  E U R A C T I V. f r  |  ü b e r s e t z t  v o n  M a r t i n  H e r r e r a  W i t z e l
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„Die Nachfrage wird sowohl 
innerhalb als auch außerhalb der 
EU weiter steigen“, warnte sie und 
fügte hinzu, dass eine einheitliche 
EU-Strategie angesichts des Krieges 
in der Ukraine „jetzt mehr denn je“ 
notwendig sei.

Pflanzliche Proteine, zu denen 
vor allem Sojabohnen, Hülsenfrüchte 
und Ölsaaten gehören, sind eine 
wichtige Quelle für Aminosäuren, die 
in der Viehzucht verwendet werden. 
Sie werden auch zunehmend als 
menschliche Nahrung konsumiert, 
mit einer jährlichen Wachstumsrate 
von fast 7 Prozent.

Die EU verzeichnet jedoch ein 
großes Defizit an pflanzlichen 
Proteinen und ist zur Deckung ihres 
Proteinbedarfs in hohem Maße 
auf Importe aus anderen Ländern 
angewiesen.

So wird beispielsweise über 90 
Prozent des für die Tierfütterung in 
der EU benötigten Sojas importiert. 
Gleichzeitig ist die Sojaproduktion 
wiederholt wegen ihrer ökologischen 
und sozialen Auswirkungen, wie 
beispielsweise der großflächigen 
Entwaldung oftmals kritisiert worden.

Die akute Anfälligkeit der EU 
aufgrund ihrer Abhängigkeit von 
Importen wurde in den vergangenen 
Jahren bereits von wichtigen 
Interessengruppen angemahnt. 
Der Krieg in der Ukraine, der 
die Lebensmittelpreise in die 
Höhe schnellen ließ und zu einer 
Verknappung des Tierfutters führte, 
hat dies noch deutlicher gemacht.

Die wachsende Besorgnis über 
die Auswirkungen des Krieges 
hat sogar die EU-Regierungs- und 
Staatschef:innen dazu veranlasst, 
sich in der jüngsten Erklärung des EU-
Rates in Versailles zu verpflichten, die 
Ernährungssicherheit zu verbessern.

Zu diesem Zweck soll die 
Abhängigkeit der EU von wichtigen 
importierten landwirtschaftlichen 
Produkten und Betriebsmitteln 
verringert werden.

Dies ist nicht das erste Mal, dass 
die österreichische Ratsdelegation 
einen solchen Vorschlag unterbreitet.

Bereits im Dezember 2021 
unterzeichneten die österreichische 
Ministerin und ihr französischer 
Amtskollege eine gemeinsame 
Erklärung, um die Produktion 
pflanzlicher Proteine wie Sojabohnen, 
Hülsenfrüchten und Ölsaaten in der EU 
zu fördern und die Selbstversorgung 
der Union zu erhöhen.

Doch dieses Mal, im Kontext 
der russischen Aggression in der 
Ukraine, haben sich fast alle anderen 
Mitgliedstaaten für den Vorschlag 
starkgemacht.

„Eine EU-Strategie für 
Eiweißpflanzen ist unerlässlich, 
um die Widerstandsfähigkeit des 
Agrarsektors in Europa zu stärken 
und die Versorgung mit Lebens- und 
Futtermitteln zu sichern“, sagte die 
deutsche Staatssekretärin Silvia 
Bender. Sie betonte, dass es wichtig 
sei, dies auf eine Weise zu erreichen, 
die sich auf die traditionelle 
und ökologische Landwirtschaft 
konzentriert und dabei auf genetisch 
veränderte Pflanzen verzichtet.

Unterdessen nannte 
der niederländische 
Landwirtschaftsminister Henk 
Staghouwer die Schaffung einer 
EU-weiten Eiweißstrategie einen 
„logischen Schritt“ nach dem 
Bericht der Kommission von 2018, 
während der tschechische Minister 
Zdeněk Nekula sagte, er würde „alles 
begrüßen, was die Entwicklung dieses 
Sektors in Europa im Rahmen der GAP 
und einer möglichen Koordinierung 

auf europäischer Ebene unterstützt“.

EU-Agrarkommissar Janusz 
Wojciechowski begrüßte zwar die 
Initiative, sagte aber, dass die EU-
Exekutive zum jetzigen Zeitpunkt 
„nicht plane, eine EU-Strategie für 
Proteine zu verabschieden.“

Stattdessen wird sich die 
Kommission darauf konzentrieren, 
die verschiedenen Instrumente zu 
bewerten, die von den Mitgliedstaaten 
in den Strategieplänen der 
Gemeinsamen Agrarpolitik (GAP) 
vorgesehen sind.

Außerdem wird Kommission 
die Mitgliedstaaten, die bereits über 
bestehenden Möglichkeiten zur 
Ausweitung der Proteinerzeugung 
in ihren Ländern verfügen, sie dazu 
auffordern, diese in vollem Umfang 
auszuschöpfen.

Die Kommissarin bestätigte 
diese Woche auch, dass sie 
den Anbau von Pflanzen wie 
Stickstofffixierern auf Brachland 
im Rahmen der Verpflichtungen 
zur Anbaudiversifizierung und zu 
ökologischen Schwerpunktflächen 
zulassen wird.

Diese Ausnahmeregelungen 
sollen dazu beitragen, die Produktion 
von pflanzlichen Proteinen in der EU 
zu steigern, erklärte der Kommissar.

Diese Nachricht kommt bei 
den Landwirt:innen in der EU 
sehr gut an, da sie sich auf eine 
Ausnahmeregelung gefreut haben. 
Für Umweltschützer:innen könnte sie 
jedoch Anlass zur Sorge geben, da sie 
vor den negativen Folgen der Nutzung 
von für den ökologischen Anbau 
reservierten Flächen gewarnt haben.
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Die Ukraine brauche 
dringend Hilfe, um die 
Nahrungsmittelproduktion zu 

sichern, sonst drohe eine weltweite 
Verknappung, so der ukrainische 
Landwirtschaftsminister Roman 
Leschtschenko in einer Rede vor 
EU-Abgeordneten. Er kritisierte 
außerdem große Unternehmen, die 
weiter Geschäfte in Russland machen.

Nur einen Tag nachdem 
Leschtschenko am Dienstag (22. 
März) per Videolink vor dem 
Landwirtschaftsausschuss des 
Europäischen Parlaments gesprochen 
hatte, gab die ukrainische Regierung 
seinen Rücktritt bekannt.

Nach Angaben nationaler Medien 
gab er gesundheitliche Probleme als 
Grund für seinen Rücktritt an und ist 
bereits durch Mykola Solsky ersetzt 
worden, der in den vergangenen 

zweieinhalb Jahren den Vorsitz des 
Parlamentsausschusses für Agrar- 
und Bodenpolitik innehatte.

Leschenkos Auftritt am Dienstag 
sowie ein weiterer vor den EU-
Agrarminister:innen am Montag 
wurden durch Alarmsirenen 
unterbrochen. Nach Angaben von 
Teilnehmenden des Treffens am 
Montag erzählte Leschtschenko den 
Minister:innen, dass zwei seiner 
Freunde, die auch Landwirte waren, 
gerade getötet worden seien.

„Wir erleben einen Krieg, 
eine groß angelegte, brutale und 
grausame Invasion des ukrainischen 
Territoriums – der Kornkammer 
Europas, die sich als Garant für die 
weltweite Ernährungssicherheit 
erwiesen hat“, erklärte Leschtschenko 
vor den Abgeordneten.

Nachdem Russland vor einem 
Monat seinen Angriff auf die Ukraine 
gestartet hatte, beginnt in dem Land 
gerade die Zeit der Frühjahrsaussaat. 
In weiten Teilen des Landes sei die 
Arbeit auf den Feldern und in den 
Ställen durch Luftangriffe extrem 
gefährlich geworden, während 
die landwirtschaftlichen Betriebe 
unter einem Mangel an wichtigen 
Versorgungsgütern leiden, warnte der 
Minister.

 RUSSLAND „EXPORTIERT 
HOLODOMOR“

„Tapfere ukrainische 
Landwirt:innen beginnen mit der 
Aussaat, wo immer sie können. Sie 
säen unter schwerem Beschuss, 
in gefährlichen, besetzten und 
verminten Gebieten und riskieren 
dabei ihr Leben“, sagte Leschtschenko.

“Wir erleben einen Krieg, eine groß angelegte, brutale und grausame Invasion des ukrainischen 
Territoriums - der Kornkammer Europas, die sich als Garant für die weltweite Ernährungssicherheit 

erwiesen hat”, erklärte Leschtschenko vor den Abgeordneten. [Shutterstock]
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Ukrainischer Agrarminister drängt 
kurz vor Rücktritt auf EU-Hilfen
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Da der Krieg die 
Nahrungsmittelproduktion in der 
Ukraine, einem wichtigen Exporteur 
von Nahrungsmitteln wie Weizen und 
Ölsaaten, bedroht, führe er nicht nur 
zu steigenden Lebensmittelpreisen 
in Europa, sondern berge auch 
die akute Gefahr einer weltweiten 
Nahrungsmittelknappheit, die einige 
der ärmsten Länder der Welt am 
härtesten treffen würde, warnte er.

„Das ist genau das, was Russland 
will“, sagte er. Der Minister erinnerte 
daran, dass es Moskau war, das „den 
Holodomor, die große Hungersnot 
in den 1930er Jahren in der Ukraine, 
verursacht hat. (…) Jetzt exportiert es 
den Holodomor in die ganze Welt.“

Den Verweis auf den Holodomor, 
die absichtlich herbeigeführte 
Hungersnot in der Ukraine unter der 
Sowjetunion in den Jahren 1932-33, zog 
auch EU-Landwirtschaftskommissar 
Janusz Wojciechowski auf einer 
Pressekonferenz am Mittwoch heran.

INTERNATIONALE 
UNTERNEHMEN 
HANDELN WEITER MIT 
RUSSLAND

Viele der Abgeordneten hatten 
nach der emotionalen Rede 
Leschtschenkos Mühe, ihre Fassung 
wiederzuerlangen. „Was kann die EU 
tun, um zu helfen?“, fragten einige 
der Parteikoordinator:innen in dem 
Ausschuss.

Ein wichtiger Punkt, sei der 
Pflanzenschutz, so Leschtschenko.

Während das Land noch über 
relativ gute Bestände an Saatgut 
und Getreide verfüge, seien die 
Lagerbestände an Herbiziden und 
Fungiziden „kritisch niedrig“, sagte 
er und kritisierte das Vorgehen 
einiger großer Unternehmen in 
diesem Bereich.

„Viele internationale 
Unternehmen, die mit diesen 
Produkten handeln, arbeiten 
weiterhin mit dem Aggressorland 
zusammen, während sie die 
Lieferungen in die Ukraine an 
harte Bedingungen knüpfen 
und ihre Produkte nur gegen 
hundertprozentige Vorauszahlung in 
die Ukraine liefern“, sagte er.

Das wiederum bedeute, dass die 
Versicherungsgesellschaften nicht 
mehr bereit seien, die Lieferungen zu 
versichern, so Leschtschenko. „Für 
den Pflanzenschutz bedeutet das: 
Wir sind am Nullpunkt, wir haben 
nichts.“

Auch die Treibstoffknappheit 
stellt die Landwirte vor erhebliche 
Probleme.

„Den Treibstoff, den wir für 
unsere Frühjahrsarbeiten gelagert 
hatten, haben wir an das Militär 
abgegeben“, so der Minister. „Ein 
weiteres Problem besteht darin, dass 
die Ölbecken, in denen die Landwirte 
ihre Brennstoffe gelagert haben, 
in verschiedenen Regionen bereits 
bombardiert wurden.“

Unterdessen hat die EU 
zugesagt, ihre Hilfe zur Sicherung 
der Lebensmittelproduktion und 
-versorgung in der Ukraine zu 
verstärken.

„Die Ernährungssicherheit 
in der vom Krieg zerrissenen 
Ukraine gibt Anlass zu großer 
Sorge“, heißt es in der neuen 
Mitteilung der EU-Kommission 
zur Ernährungssicherheit, die am 
Mittwoch (23. März) veröffentlicht 
wurde.

Die Kommission legt darin 
unter anderem dar, wie die EU 
die Ukraine bei der „Entwicklung 
und Umsetzung einer kurz- und 
mittelfristigen Strategie für die 

Ernährungssicherheit unterstützt, 
um sicherzustellen, dass die 
landwirtschaftlichen Betriebe so 
weit wie möglich mit Betriebsmitteln 
versorgt werden.“

Ziel ist es demnach, dass die 
Ukraine in der Lage bleibt, ihre 
Bevölkerung zu ernähren und 
schließlich wieder Exportmärkte zu 
erschließen.

Vor fast drei Wochen hatte die 
Ukraine entschieden, die Ausfuhr 
von wichtigen Nahrungsmitteln 
wie Weizen und Sonnenblumenöl 
zu stoppen, um die inländische 
Versorgung sicherzustellen.

Darüber hinaus arbeitet die 
Kommission mit der Ernährungs- 
und Landwirtschaftsorganisation 
der Vereinten Nationen (FAO) 
in der Westukraine zusammen, 
„um Kleinbauern zu unterstützen 
und die landwirtschaftliche 
Produktion zu sichern“, während 
landwirtschaftliche Verbände in der 
EU ukrainischen Landwirt:innen 
Hilfe leisten, heißt es in der 
Mitteilung.

Die Kommission kam außerdem 
zu der Einschätzung, dass „Russland 
offenbar gezielt Lebensmittelvorräte 
und Lagerstätten zerstört“ – eine 
Einschätzung, die Leschtschenko 
teilt, der als Beispiel die vorsätzliche 
Sabotage der Viehzucht nannte.

„Wir wissen, dass in einigen der 
bereits besetzten Gebiete die Tiere 
hungern müssen“, sagte er und fügte 
hinzu, dass die Besatzungstruppen die 
Strom- und Futtermittelversorgung 
unterbrechen.

„Drei Millionen Hühner sind 
bereits gestorben – das ist eine 
ökologische Katastrophe, eine 
Ernährungskatastrophe“, schloss er.
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Russlands Invasion in die 
Ukraine hat sich auf fast jeden 
Aspekt des französischen 

Agrar- und Lebensmittelsektors 
ausgewirkt. EURACTIV Frankreich 
zieht eine Bilanz der Folgen und 
entsprechenden Gegenreaktionen 
innerhalb der Branche.

Seit Beginn des Krieges sind die 
Energie- und Rohstoffpreise in die 
Höhe geschnellt. Dadurch wurde 
die Abhängigkeit Frankreichs vom 
Ausland deutlich. Insbesondere der 

Agrarsektor ist seit den letzten Jahren 
stark auf Importen aus der Ukraine 
und Russlands angewiesen.

ENERGIE

So sind seit Ende Februar die 
Treibstoffpreise in die Höhe geschnellt. 
Ein Barrel Öl kostet bereits mehr 
als 100 Dollar. Die historisch hohen 
Preise fallen bei dem schweren Gerät, 
das in der Landwirtschaft zum Einsatz 
kommt, besonders ins Gewicht.

„Ein Traktor kann zwischen 
150 und 200 Liter (Diesel) pro Tag 
verbrauchen und ein Mähdrescher 
zwischen 250 und 300 Liter“, sagte 
Gérald Duwer, Landwirt in Plessis-
Placy, gegenüber der Regionalzeitung 
La Marne (Grand Est).

Das Gleiche gilt für Gas.

„Vor COVID-19 kostete eine Tonne 
Gas 680 Euro. Jetzt kostet sie 1.000 
Euro, aber am schlimmsten ist der 
Diesel, der von 650 € pro Tonne 

Der Krieg zwischen Russland und der Ukraine hat die Abhängigkeit Frankreichs vom Ausland offenbart. Eine Dependenz, die 
im Agrarsektor besonders ausgeprägt ist, da die Ukraine und Russland in nur wenigen Jahren zu wichtigen Exportländern 

geworden sind. [Melanie Hobson]

Ukrainekrieg hat vielerlei 
Auswirkungen auf französische 

Landwirtschaft
V o n :  H u g o  S t r u n a  |  E U R A C T I V. f r  |  ü b e r s e t z t  v o n  H e l e n a  B o r s t

https://actu.fr/ile-de-france/le-plessis-placy_77367/guerre-en-ukraine-cet-agriculteur-de-seine-et-marne-inquiet-pour-sa-recolte_49410633.html#:~:text=%25C2%25AB%2520Un%2520tracteur%252C%2520cela%2520peut%2520consommer,pompe%2520avant%2520les%2520r%25C3%25A9centes%2520augmentations%2520%25C2%25BB.
https://actu.fr/ile-de-france/le-plessis-placy_77367/guerre-en-ukraine-cet-agriculteur-de-seine-et-marne-inquiet-pour-sa-recolte_49410633.html#:~:text=%25C2%25AB%2520Un%2520tracteur%252C%2520cela%2520peut%2520consommer,pompe%2520avant%2520les%2520r%25C3%25A9centes%2520augmentations%2520%25C2%25BB.
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auf 2.400 € gestiegen ist“, sagte 
Philippe Rauly, ein Viehzüchter 
in Südfrankreich, der Zeitung La 
Dépêche.

Das Betanken der Traktoren 
mit Dieselkraftstoff, das Beheizen 
der Gewächshäuser mit Gas, die 
Belüftung und Beleuchtung – all das 
treibt die Energiekosten in die Höhe.

Nach Angaben der französischen 
Agentur für Umwelt und 
Energiemanagement (ADEME) 
„liegen die Energiekosten 
landwirtschaftlicher Betriebe bei 
durchschnittlich 7.800 Euro pro Jahr. 
Davon werden um die 5.100 Euro für 
Treib- und Brennstoffe ausgegeben, 
die an den Ölpreis gebunden sind.“

FUTTERMITTEL

Auch Futtermittel sind teuer 
geworden, da bisher aus Russland und 
der Ukraine 30 beziehungsweise  20 
Prozent des weltweiten Weizen- und 
Mais-Exports stammten.

Der Kriegsausbruch hat 
Frankreichs und Europas 
Viehwirtschaft insofern hart 
getroffen, da Getreide und pflanzliche 
Proteine die Grundlage des 
Viehfutters bilden.

„Betriebe mit Schweinen 
und Geflügel, die mit Getreide 
gefüttert werden, sind etwas 
stärker betroffen, auch wenn es 
im Moment schwierig ist, genaue 
Zahlen zu nennen. Bei Rindern ist 
das anders. Die Nahrungsgrundlage 
von Kühen besteht aus Gras, vor 
allem im Frühjahr, wenn die Tiere 
auf die Weide müssen“, sagte Jérémy 
Decerle, Europaabgeordneter und 
Rinderzüchter in Saône-et-Loire, in 
einem Interview mit EURACTIV.

DÜNGEMITTEL

Stickstoff, eines der am häufigsten 
verwendeten Düngemittel für den 
Weizenanbau, kostet inzwischen fast 
800 Euro pro Tonne. Normalerweise 
liegt der Preis bei rund 200 Euro.

Ein Viertel der in Europa 
verwendeten Stickstoffdünger kommt 
aus Russland, das bekanntgegeben 
hat, seine Verkäufe ins Ausland 
einzustellen. Diese Ankündigung 
hat zu einem Preisanstieg von 300 
Prozent gegenüber dem letzten 
Sommer geführt. Die europäische 
Produktion hat aufgrund der hohen 
Abhängigkeit von russischem Gas 
Mühe, die Engpässe auszugleichen.

„Es gibt Kulturen, die keinen 
Dünger benötigen, wie Rote Beete 
und grüne Bohnen. Aber andere, 
wie beispielsweise Weizen, sind sehr 
anspruchsvoll, was Stickstoff angeht. 
Ohne den Einsatz von Düngemitteln 
erzielt man bei Weizen nur ein 
Drittel des Ertrags. Bei Kartoffeln, 
Mais und Raps erreicht man ohne 
Stickstoffeinsatz die Hälfte des 
Ertrags“, so Landwirt Gérald Duwer 
gegenüber der Zeitung La Marne.

WEIZENPREISE

Der Preis für eine Tonne Weizen 
hat ein Rekordhoch erreicht und ist 
im Vergleich zu 2021 von 150 auf 330 
Euro pro Tonne gestiegen.

Als einer der größten 
Weizenproduzenten hätte 
man erwarten können, dass 
diese Entwicklung Frankreich 
zugutekommt. Da jedoch 2021 
die Preise für die wichtigsten 
Getreidesorten auf den 
internationalen Märkten bereits um 
70 Prozent gestiegen sind, haben die 
Erzeuger:innen einen Großteil ihre 
Bestände vergangenes Jahr verkaufen.

Der französische 
Landwirtschaftsminister Julien de 

Normandie erklärte am 15. März 
gegenüber dem Sender France 
Inter, dass die Rentabilität der 
Weizenproduktion durch die hohen 
Preise für Düngemittel und Energie 
schwer beeinträchtigt werde.

Die nächsten Wochen mögen für die 
französischen Getreidebäuer:innen 
keine grundlegenden Veränderungen 
bringen. Aber die wirklichen 
Schwierigkeiten werden in den 
kommenden Monaten auftreten, 
insbesondere bei der Aussaat im 
September. Die Situation könnte 
problematisch werden, wenn die 
Düngemittelpreise hoch bleiben und 
die Weizenpreise fallen.

IST SOUVERÄNITÄT DIE 
LÖSUNG?

Frankreich hat sich schon immer 
für die Ernährungssouveränität 
im Agrar- und Lebensmittelsektor 
eingesetzt. Seit dem Krieg in der 
Ukraine hat der Aufruf zu größerer 
Unabhängigkeit jedoch an Tragweite 
gewonnen.

„Die Stärke unseres 
Landwirtschaftsmodells ist, dass es 
unabhängig ist, wir sind souverän, was 
die Nahrungsmittel angeht. Es besteht 
keine Gefahr einer Verknappung“, 
sagte der Landwirtschaftsminister 
gegenüber France Inter. Allerdings 
werde es „unweigerlich“ zu einem 
Preisanstieg kommen.

Um dem entgegenzuwirken, legte 
die Regierung am 16. März einen 
„Resilienzplan“ vor. Dieser sieht vor, 
ab April 15 Cent pro Liter Benzin zu 
erstatten und 400 Millionen Euro für 
Landwirte bereitzustellen.

Die vom Agrarsektor seit langem 
erwarteten Maßnahmen zielen 
vor allem darauf ab, dem Anstieg 
der Energie- und Rohstoffpreise 
entgegenzuwirken.

https://www.ladepeche.fr/2022/03/14/lot-les-agriculteurs-morflent-deja-face-a-la-flambee-des-prix-10169409.php
https://www.ladepeche.fr/2022/03/14/lot-les-agriculteurs-morflent-deja-face-a-la-flambee-des-prix-10169409.php


13SPECIAL REPORT | ERNÄHRUNGSSOUVERÄNITÄT IM ZEICHEN DES UKRAINEKRIEGS |  EURACTIV 

In einer Pressekonferenz nach 
dem NATO-Gipfel am Donnerstag 
(24. März) und Gesprächen mit 
dem Präsidenten der Afrikanischen 
Union, Macky Sall, kündigte 
der französische Präsident 
Emmanuel Macron eine neue 
Solidaritätsinitiative an. Diese soll 
die drohende Nahrungsmittelkrise 
entschärfen, die über Frankreichs 
Grenzen hinausgeht.

Nach Angaben des Präsidenten 
wird die Initiative mit der 
Bezeichnung FARM (Food & 
Agriculture Resilience Mission) der 
ACT-A-Initiative ähneln. Die von der 
Weltgesundheitsorganisation (WHO) 
infizierte globale Kooperation, hat 
das Ziel der Entwicklung, Produktion 
und gerechte Verteilung von COVID-
19-Impfstoffen, Medikamenten und 
Tests.

Wir müssen „die Verantwortung 
dafür übernehmen, mehr zu 
produzieren“, sagte Macron. Er 
betonte, dass dies „unter Einhaltung 
unserer Standards und Regeln“ 
geschehen werde.

Die Staats- und Regierungschefs 
der EU stimmten FARM zu. Sie 
fügten das Kapitel „Landwirtschaft“ 
der Schlussfolgerungen des 

Europäischen Rates in letzter 
Minute hinzu. Das Hauptziel der 
Initiative sei die Unterstützung 
der Ernährungssicherheit und 
der Landwirtschaft in der Ukraine 
und den am stärksten gefährdeten 
Drittländern.

BRACHLAND UND 
PFLANZLICHE PROTEINE

Um die Produktion zu steigern, 
hat die Europäische Kommission 
beschlossen, für das Jahr 2022 
Ausnahmen zu genehmigen. Sie 
möchte die produktive Nutzung von 
vier Prozent der ursprünglich als 
Brachland ausgewiesenen Flächen 
zulassen.

Der französische Minister schlägt 
vor, „diese Flächen für die Produktion 
von Proteinen zu nutzen, also für 
Pflanzen, die einen entscheidenden 
Beitrag zur Umwelt leisten können: 
Sie binden Stickstoff [im Boden] und 
reduzieren Treibhausgase, sodass 
wir keine Düngemittel verwenden 
müssen.“

Die Entscheidung wurde von 
den Landwirten in der EU begrüßt. 
Bei Umweltschützern löste sie 
jedoch Besorgnis aus. Diese warnen 
vor den negativen Folgen der 
landwirtschaftlichen Nutzung von 

Brachflächen.

So haben 28 
Umweltorganisationen, darunter 
Greenpeace Frankreich und 
Génération Futures, einen Brief an 
Macron geschickt. Darin prangern sie 
die Instrumentalisierung des Krieges 
in der Ukraine zur Stärkung einer 
„produktivistischen Landwirtschaft“ 
an.

„Abgesehen von humanitären 
Notsituationen ist Hunger keine 
Frage der Produktion, sondern eine 
Frage der Verteilung. Ein Drittel der 
weltweiten Lebensmittelproduktion 
landet in der Mülltonne„, stellen sie 
klar.

https://www.greenpeace.fr/lettre-ouverte-25-organisations-environnementales-citoyennes-et-paysannes-denoncent-linstrumentalisation-de-la-guerre-en-ukraine-par-les-tenants-dune-agriculture-productiviste/
https://www.greenpeace.fr/lettre-ouverte-25-organisations-environnementales-citoyennes-et-paysannes-denoncent-linstrumentalisation-de-la-guerre-en-ukraine-par-les-tenants-dune-agriculture-productiviste/
https://onu-rome.delegfrance.org/Food-loss-and-waste
https://onu-rome.delegfrance.org/Food-loss-and-waste
https://onu-rome.delegfrance.org/Food-loss-and-waste
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Während die EU die Einfuhr 
von Kali, einem wichtigen 
Mineraldünger, aus 

Belarus im Rahmen der Sanktionen 
verboten hat, sind in Ostdeutschland 
Probebohrungen für weitere 
Kalibergwerke vielversprechend.

Das Embargo für Mineraldünger 
aus Belarus, woher bisher rund ein 
Drittel der Kaliimporte der EU kamen, 
wurde Anfang März im Rahmen eines 
EU Sanktions-Pakets verhängt. Die 
Sanktionen gegen Minsk wurden 
mit der Unterstützung Russlands bei 
seinem militärischen Angriff auf die 
Ukraine begründet.

Obwohl Deutschland mit 
einem Anteil von neun Prozent der 
viertgrößte Kaliproduzent der Welt 
ist, ist Europa auf die Einfuhr von 
Mineraldünger angewiesen. Wegen 
des Embargos werden deshalb massive 
Preissteigerungen erwartet.

Doch während die Sanktionen 
die Landwirt:innen weiter 
belasten, profitieren heimische 
Düngemittelproduzenten von der 
erwarteten Kali-Knappheit und den 
damit verbundenen steigenden 
Preisen.

Der Großteil des deutschen 

Mineraldüngers wird im Osten 
abgebaut. An Weser und Werra hat 
die Kaliproduktion bereits eine lange 
Tradition.

DEUTSCHE HERSTELLER 
PROFITIEREN

Der Hauptproduzent der 
Region, K+S, ist ein weltweit 
führender Hersteller von Kali 
für die Landwirtschaft. Für das 
Unternehmen, das mehrheitlich dem 
Chemieriesen BASF gehört, bedeuten 
die Sanktionen gegen Belarus gute 
Geschäftsaussichten.

Abbau von Kaliumsalzen in der Verhnekamskoe-Lagerstätte, Russland. 
[Shutterstock]

Belarus-Embargo bringt Schub 
für Düngemittel-Produktion in 

Deutschland
V o n :  J u l i a  D a h m  |  E U R A C T I V. f r  |  ü b e r s e t z t  v o n  H e l e n a  B o r s t

https://www.euractiv.com/section/agriculture-food/news/eu-sanctions-on-belarus-target-key-fertiliser-amid-rising-input-prices/?_ga=2.116926592.724036938.1649664277-1399841842.1643883858
https://www.euractiv.com/section/agriculture-food/news/eu-sanctions-on-belarus-target-key-fertiliser-amid-rising-input-prices/?_ga=2.116926592.724036938.1649664277-1399841842.1643883858
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In den vergangenen Monaten 
hat das Unternehmen seine 
Gewinnprognose aufgrund 
steigender Preise mehrfach 
nach oben korrigiert – zuletzt 
im Rahmen seines Anfang des 
Monats (10. März) vorgelegten 
Jahresberichts. Es erwartet trotz 
steigender Energiekosten sein bestes 
Jahresergebnis aller Zeiten.

„Unsere Leistung wurde 
durch eine sehr positive 
Marktentwicklung während des 
gesamten Jahres begünstigt“, sagte 
Vorstandsvorsitzender Burkhard 
Lohr bei der Vorstellung des Berichts- 
Die hohe Nachfrage habe zu einem 
„deutlichen Anstieg“ der Kalipreise 
geführt.

Bereits im Juni waren als 
Reaktion auf die erzwungene 
Landung eines Ryanair-Fluges 
in Minsk, die zur Inhaftierung 
des Oppositionsaktivisten 
Roman Protasewitsch und seiner 
Freundin Sofia Sapega führte, 
Wirtschaftssanktionen gegen Kali-
Einfuhren aus Belarus verhängt 
worden.

Auch für 2022 rechnet das 
Unternehmen mit einer insgesamt 
„sehr guten Nachfrage“ nach Kali, 
erklärte Lohr, zumal ein Anstieg 
des weltweiten Angebots angesichts 
der Sanktionen gegen Belarus und 
Russland „unwahrscheinlich“ sei.

Bisher, so Lohr, sei K+S in der Lage 
gewesen, die steigende Nachfrage 
zu befriedigen. Auf Nachfrage 
von EURACTIV Deutschland 
sagte auch eine Sprecherin des 
Agrarministeriums, Deutschland 
habe „genügend Ressourcen, 
um nicht von belarussischen 
Importen abhängig zu sein“. 
 
PRODUKTIONSSTEIGERUNG 

Bisher liefert die deutsche 
Produktion nach Angaben der EU-

Statistikbehörde Eurostat etwa die 
Hälfte des in der EU verbrauchten 
Kalis. Um die weggefallenen 
Importe aus Belarus und Russland 
auszugleichen, müsste die 
Fördermenge jedoch erheblich 
gesteigert werden.

Das Potenzial, die steigende 
Nachfrage nach deutschem Kali zu 
befriedigen, ist nicht unbemerkt 
geblieben. Nachdem K+S den 
Bergbau in der Region lange 
Zeit dominiert hat, hat nun ein 
neuer australischer Investor mit 
Probebohrungen im thüringischen 
Südharz begonnen.

Das australische Unternehmen 
Davenport Resources hat sich 
Abbau- und Bohrlizenzen für 
Kalilagerstätten in der Region 
gesichert, die Schätzungen zufolge 
mehr als fünf Milliarden Tonnen 
Rohsalz bergen. Nach Angaben des 
Unternehmens haben die ersten 
Probebohrungen Anfang dieses 
Jahres vielversprechende Ergebnisse 
geliefert.

Regierungen und Zivilgesellschaft 
in den Bergbauregionen stehen 
einer möglichen Ausweitung 
der Kaliproduktion jedoch 
mit gemischten Gefühlen 
gegenüber. Während die Region 
wirtschaftlich profitieren würde, 
könnte ein verstärkter Abbau 
zu Umweltproblemen wie der 
Versalzung der nahegelegenen 
Flüsse führen.

„Im Falle eines positiven 
Ergebnisses der Probebohrungen 
(…) und unter der Voraussetzung, 
dass der potenzielle Abbau und 
die Produktion von Kali in einer 
modernen und nachhaltigen 
Art und Weise erfolgen würde, 
könnte es ein erhebliches 
Wertschöpfungspotenzial für 
die Region geben“, erklärte das 
Thüringer Wirtschaftsministerium 
gegenüber EURACTIV Deutschland.

UMWELTFOLGEN 

Auf die Probebohrungen 
angesprochen, sagte eine Sprecherin 
der Umweltschutzorganisation 
BUND, das Unternehmen 
habe zugesagt, die künftigen 
Abbauprojekte umweltfreundlich 
und ohne schädliche Rückstände 
durchzuführen.

„Aufgrund der bisherigen 
Erfahrungen bezweifeln wir jedoch, 
dass diese Versprechen in der 
Praxis wirklich eingehalten werden 
können“, fügte sie hinzu.

Die Folgen des Kalibergbaus 
für die Umwelt in der Region 
haben bereits zu langjährigen 
Auseinandersetzungen zwischen 
den Produzenten und den 
Umweltschützer:innen geführt. 
Umweltgruppen werfen K+S 
insbesondere schädliche Praktiken 
bei der Abfallentsorgung vor.

Bereits im Herbst haben die 
Regierungen der betroffenen Länder 
eine Strategie zur Bekämpfung 
der Versalzung von Weser und 
Werra auf den Weg gebracht. Die 
Strategie verpflichtet K+S, bestimmte 
Umweltmaßnahmen einzuhalten 
und Schritte zu unternehmen, um 
die ökologischen Auswirkungen zu 
minimieren.

Umweltschützer argumentieren, 
dass das Ziel darin bestehen sollte, 
den Einsatz von Mineraldünger in 
der Landwirtschaft grundsätzlich 
einzustellen. Anstatt die heimische 
Kaliproduktion hochzufahren, 
um fehlende Importe aus Belarus 
auszugleichen, „ist die aktuelle 
Krise ein Anlass, die industrielle 
Landwirtschaft in Deutschland 
infrage zu stellen“, so die BUND-
Sprecherin.



THE DUTCH BID FOR EMA

www.netherlandsforema.eu

From London to...

the Amsterdam 
Metropolitan Area

Contact us

Gerardo FORTUNA
Agriculture & Health Editor

gerardo.fortuna@euractiv.com
tel. +32 (0) 2 788 36 69 

 

  Marco VENOSTA 
EU Affairs Executive

marco.venosta@euractiv.com
tel. +32 (0)  2 226 58 19

Weitere
Informationen

zu Special Reports
von EURACTIV...


