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Die EU und das Vereinigte Königreich haben sich (mehr oder
weniger) auf die Bedingungen ihrer Trennung geeinigt. Gerade
im Bereich Landwirtschaft und Lebensmittel zeichnet sich aber
bereits ab, dass die beiden Seiten künftig unterschiedliche Wege
gehen könnten.
Während die EU ihrerseits die Art und Weise, wie Lebensmittel
in Europa „vom Hof bis auf den Tisch“ produziert werden, neu
überdenkt, sieht die Führung in London den Brexit vor allem als
Chance, nach mehr als 40 Jahren unter den Regeln der Gemeinsamen Agrarpolitik (GAP) die Dinge anders anzugehen.
Es besteht somit die Möglichkeit, dass die britischen und EUAnsätze künftig deutlich voneinander abweichen. Unter anderem
könnte es unterschiedliche neue Lebensmittelstandards geben,
die letztendlich auch die Handelsvereinbarungen untergraben
könnten. Dabei sind die Agrar- und Lebensmittelbeziehungen
zwischen den beiden Seiten bisher weiterhin eng.
In diesem Special Report erklärt EURACTIV, wie es mit der
Agrar- und Ernährungswirtschaft nach dem Brexit weitergehen
und welche Themen einen größeren Keil zwischen die EU und das
Vereinigte Königreich treiben könnten.
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Brexit sei Dank? Großbritannien
plant neue Tierwohlstandards
V o n : M a g d a l e n a P i s t o r i u s | E U R A C T I V. d e

Großbritannien will den Export von Schlachttieren als erstes Land Europas verbieten. Der Brexit
ermögliche es der Regierung, höhere Tierwohlstandards zu ergreifen und “unnötiges Tierleid” zu
verhindern. [kanphitchaya/Shutterstock]

E

nde
der
Käfigtierhaltung,
Exportstopps für Stalltiere,
Tierwohlkennzeichen: in der EU
ist Tierwohl gerade ein heißes Thema.
Deutschland sieht sich dabei gerne als
Vorreiter. Mit diesem Anspruch steht
Berlin aber nicht alleine da: auch das
Vereinigte Königreich hegt in dieser
Hinsicht große Pläne – die es nach dem
Brexit nun ungehemmt durchsetzen
könnte. Doch wie steht es dies- und
jenseits des Ärmelkanals tatsächlich
um das Wohlergehen von Stalltieren?
Die Rufe nach mehr Tierwohl in
Europa mehren sich. Die Europäische
Bürgerinitiative „End the Cage Age“
(die zwischen 2018 und 2020 über 1,4
Millionen Unterschriften gesammelt
hatte) ist bei einer Anhörung im
EU-Parlament vorletzte Woche auf
„massive Unterstützung“ gestoßen,
heißt es bei CIWF (Compassion in World

Farming) Frankreich, der Organisation,
die hinter dieser Initiative steht.
Im Rahmen der Farm-to-ForkStrategie sieht die Europäische
Kommission derweil auch eine
Überarbeitung des europäischen
Tierschutzrechts
vor.
Mehrere
EU-Parlamentsabgeordnete
im
Untersuchungsausschuss zum Thema
Tierwohl bei Tiertransporten (ANIT)
fordern die Kommission in diesem
Sinne auf, der Ausfuhr von lebendigen
Stalltieren in Drittstaaten ein Ende zu
setzen – zuletzt bei einer Anhörung
am vergangenen Dienstag (20. April).
Und
nicht
zuletzt
hatten
die
europäischen
Staatsund
Regierungschefs
bei
einem
Gipfeltreffen
im
Dezember
der Einführung eines EU-weit
einheitlichen Tierwohlkennzeichens
zugestimmt. Es ist ein Thema,

das
besonders
von
deutscher
Seite
angetrieben
wird:
Das
Bundesministerium für Ernährung
und Landwirtschaft (BMEL) sähe
Deutschland gerne als „Vorreiter beim
Tierwohl“.

DAS VEREINIGTE
KÖNIGREICH –
WELTWEITER VORREITER
IN SACHEN TIERWOHL?
Diesen Anspruch erhebt allerdings
auch das Vereinigte Königreich.
Als weltweit erstes Land, das Tieren
im Jahre 1822 legalen Schutz vor
„unnötigem Leid“ gewährte, sei man
auch bei der Entwicklung des EURechts zum Thema Tierwohl stets
„Spitzenreiter“ gewesen, heißt es
auf der britischen Website Jurist.
Der Ausstieg aus der EU biete für das
Vereinigte Königreich die Chance,
Fortsetzung auf Seite 5
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Tierwohlstandards nun unilateral
weiter voranzutreiben, so die britische
Tierschutzorganisation RSPCA.
Es ist eine Ansicht, der sich
die britische Regierung offenbar
anschließt:
die
Ausfuhr
von
lebendigen
Stalltieren
etwa
könnte
demnach
bald
der
Vergangenheit
angehören,
wie
das britische Umweltministerium
im Dezember verkündete. Das
geplante Ausfuhrverbot sei Teil
einer
„erneuerten
Bemühung
der Regierung, die Position des
Vereinigten Königreichs als weltweiter
Vorreiter in Sachen Tierwohl zu
stärken“. Ein Vorstoß, den die Regeln
der EU bisher verhindert hätten, heißt
es auf der Regierungsseite: Brexit
sei Dank könne Großbritannien nun
also „unnötiges Tierleid während
Transporten verhindern und das
erste Land Europas werden, das diese
Praxis beendet“.
Innerhalb der EU ist der Transport
von Stalltieren, in erster Linie auf
dem Weg zum Schlachthaus, auch
über Grenzen hinweg erlaubt. Zwar
bestehen dafür klare Regeln – etwa
zur maximalen Transportdauer oder
der Versorgung der Tiere während
der Fahrt. In Deutschland greift
zusätzlich zur EU-Verordnung die
nationale Tiertransportverordnung,
die in Teilen noch strengere Regeln
vorsieht. Es sei eine Verordnung,
für deren „konsequente Einhaltung“
sich das BMEL klar einsetze, heißt
es auf Anfrage von EURACTIV – der
Tierschutzorganisation PETA zufolge
aber bleibt der Schutz dennoch
ungenügend und sorgt vor allem für
„legalisiertes Tierleid“.
Für
den
Stalltierexport
in
Drittstaaten
greifen
offiziell
ebenfalls die Anforderungen der
EU. Tatsächlich lassen sich diese
Standards aber vielerorts nicht

umsetzen, wie der ANIT-Ausschuss
des EU-Parlaments letzte Woche
kritisierte.

„BREXIT-ERFOLG“ MIT
HAKEN
Handelt es sich bei der britischen
Initiative also wirklich um einen
„Brexit-Erfolg“, wie Umweltminister
George Eustice verlauten ließ?
Tatsächlich beträfe das Ausfuhrverbot
von Stalltieren nur England und
Wales – die schottische Beteiligung
steht aus, und in Nordirland gilt
vorerst weiter EU-Recht. Vor allem
aber schließt die geplante Regelung
Geflügel aus. Dabei ist gerade diese
Kategorie von Tieren besonders
betroffen: dem Guardian zufolge
exportiert das Vereinigte Königreich
jährlich Millionen von Hühnern
– für einen Umsatz von satten 139
Millionen Pfund im Jahr 2018.
Auch was die Käfigtierhaltung
angeht, hinkt Großbritannien vielen
EU-Staaten hinterher. Im Barometer
der „End the Cage Age“-Kampagne
landet das Vereinigte Königreich
nur auf Platz 8 der „käfigfreiesten“
europäischen Staaten. Über 16
Millionen Tiere werden demnach auf
britischem Boden in Käfigen gehalten,
umgerechnet also 34 Prozent aller
Stalltiere. In Deutschland sind es 14
Prozent (8,2 Millionen Käfigtiere).
Vorreiter in Europa ist allerdings
Österreich, wo „nur“ drei Prozent
aller Stalltiere in Käfige gesperrt sind.
Immerhin: auch hier plant
Großbritannien
offenbar
neue
Schritte in Richtung Tierwohl. Wie
der Telegraph Ende März verkündete,
erwägt die Regierung den Ausstieg aus
der Käfigtierhaltung, „um zu zeigen,
dass das Vereinigte Königreich sich
zu höheren Standards verpflichten
kann, nun, da es die EU verlassen
hat“. Außerdem sollen Landwirte

Unterstützung erhalten, um die Zucht
sogenannter „frankenchickens“ zu
beenden – übergewichtige Hähnchen,
die durch die schnelle Mästung
regelrecht entstellt werden.

KÄFIGHALTUNG UND
SCHLACHTTRANSPORTE:
(K)EIN ENDE IN SICHT?
Bleibt abzuwarten, wann und wie
diese Ambitionen tatsächlich in die
Tat umgesetzt werden. Denn vorerst
handelt es sich, in Großbritannien
wie in Deutschland und der EU, vor
allem um große Worte. Und egal,
wer am Ende das Rennen um die
Tierwohl-Vorreiterrolle
gewinnt:
auf europäischer wie auf britischer
Seite wird es vor allem darauf
ankommen, neue Tierwohlstandards
auch gegenüber dem Rest der Welt
konsequent durchzusetzen.
Ein
schwieriges
Vorhaben,
denn wie das BMEL auf Anfrage
von EURACTIV erklärt, sei „klar“,
dass
etwa
ein
europäisches
Tierwohlkennzeichen
„keine
Wettbewerbsnachteile
für
Produzenten außerhalb der EU“
generieren dürfe.
Aber ob es sich um Tierwohllabels,
Käfighaltung oder Schlachttransporte
handelt, solange die EU und
Großbritannien weiter billig Tiere
und Tierprodukte importieren, die
den hier geltenden Standards nicht
entsprechen, handelt es sich bei den
schönen Versprechen vor allem um
heiße Luft.
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Brexit- und Klimawandel? Winzer
nicht besorgt bezüglich britischfranzösischer Weinbeziehungen
V o n : M a g d a l e n a P i s t o r i u s | E U R A C T I V. f r | t r a n s l a t e d b y T i m S t e i n s

Die französischen Winzer hatten sich auf den Brexit gut vorbereitet indem sie die Liefermengen erhöhten, um größere Lagerbestände auf
den Inseln aufzubauen. [Cergios/Shutterstock]

F

ranzösischer
Wein
bleibt
beliebt: Frankreich ist der
führende
Versorger
für
Weinkonsumenten im Vereinigten
Königreich. Diese Spitzenposition
scheint trotz der Herausforderungen,
die der Brexit und der Klimawandel
für die französische Weinindustrie mit
sich bringen, vorerst unangefochten
zu sein.
Im Jahr 2020 gaben britische
Importeure insgesamt 733 Millionen
Pfund (844 Millionen Euro) für Wein
aus Frankreich aus. Das Nachbarland
ist damit der führende Lieferant des

Vereinigten Königreichs, noch vor
Italien, Neuseeland, Australien und
Spanien.
Während im vergangenen Jahr
aufgrund der Pandemie und der
damit verbundenen Einschränkungen
ein leichter Rückgang der Exporte
über den Ärmelkanal beobachtet
werden
konnte,
scheinen
die
zusätzlichen administrativen Hürden
durch den Brexit bisher keine allzu
großen Auswirkungen auf die
Weinlieferungen zu haben.
Man könne zwar feststellen, „dass

für französische Marktteilnehmer, die
ihren Wein noch nie in ein Drittland
verschickt haben, der zusätzliche
Verwaltungsaufwand spürbar ist“, so
Nicolas Ozanam, Generaldelegierter
des französischen Verbands der Weinund Spirituosenexporteure (FEVS),
gegenüber EURACTIV Frankreich.
Auch die Kosten für die neuen
Verfahren würden vor allem kleine
und mittelständische Unternehmen
belasten. Doch die „überwiegende
Mehrheit“ der Unternehmen, die
französischen Wein ins Vereinigte
Königreich exportieren, würden auch
in andere Drittländer liefern und seien

Fortsetzung auf Seite 7
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daher an die Bürokratie gewöhnt,
so Ozanam. Die Kosten der neuen
Verfahren blieben im Verhältnis
zum Wert der gesamten exportierten
Weinmenge „marginal“.

WEIN HAMSTERN
Die französischen Winzerinnen
und Winzer hatten sich auf den
Brexit gut vorbereitet – indem sie
die Liefermengen erhöhten, um
größere Lagerbestände auf den
Inseln aufzubauen. „Wir waren
privilegiert, weil unser Produkt
langlebig ist: Wir können Wein
problemlos einige Monate lang
lagern. Das hat es uns ermöglicht, die
Ausstiegsauswirkungen abzufedern,“
erklärt Ozanam.
„Wir haben vor dem Brexit
einen deutlichen Anstieg der
Champagnerkäufe
beobachtet,“
bestätigt auch Vincent Léglantier,
Winzer und Generalsekretär des
Verbands ANEV. Mit Blick auf die
neuen Bedingungen unter den PostBrexit-Abkommen „gab es eindeutig
den Wunsch der Briten, die Keller mit
französischen Weinen aufzustocken“.

KONKURRENZ
Die Position Frankreichs als
Großbritanniens Top-Lieferant ist
jedoch nicht in Stein gemeißelt. Der
britische Konsum von Weinen aus
der Neuen Welt nimmt seit Jahren
zu. Es sei inzwischen ein „echter
Wettbewerb“, der laut Léglantier
schon vor dem Brexit zu beobachten
war, „wenn auch in geringerem
Ausmaß“.
Wenn das Vereinigte Königreich
nun günstigere Handelsabkommen
mit weinproduzierenden Ländern
wie Australien, Südafrika oder Chile
aushandeln sollte, könnte dies zum

Nachteil der europäischen und
insbesondere
der
französischen
Winzer werden.
Doch während dieses Risiko real
erscheint, „gibt es eine wirkliche
Tradition des Konsums französischer
Weine
in
Großbritannien“,
beschwichtigt Léglantier.
„Das Vereinigte Königreich ist
schon seit langer Zeit ein wichtiger
Kundenmarkt für Frankreich,“ sagt
auch Ozanam. Man gehe nicht davon
aus, dass der Brexit das Geschäft
„wesentlich“ verändern werde.

KLIMAWANDEL
Gleiches
gelte
auch
für
den
Klimawandel.
Zwar
begünstigen
die
steigenden
Durchschnittstemperaturen
die
Weinproduktion auf den britischen
Inseln: Dort hat man in der Tat
begonnen,
Schaumweine
zu
produzieren, die dem klassischen
Champagner
ähneln.
Das
Produktionsvolumen hat sich in
den letzten Jahren vervielfacht und
erreichte 2018 einen Höhepunkt.
„Die
britische
Weinindustrie
boomt,“ jubelte damals das britische
Magazin
Trafalgar
und
titelte
„Achtung, Franzosen: Die britische
Weinproduktion steigt“.
Darüber
hinaus
haben
Wetterextreme wie Dürreperioden,
sintflutartige
Regenfälle
oder
Frostperioden (wie die, die Frankreich
noch zu Beginn des Monats
heimsuchten) die französischen
Winzer zunehmend in wirtschaftliche
Bedrängnis gebracht. Gibt es
also Gründe, sich angesichts der
britischen Konkurrenz zu sorgen?
„Sicherlich nicht,“ macht Ozanam
deutlich. Erstens sei der Klimawandel

eine langfristige Entwicklung – „und
zweitens ist der landwirtschaftliche
Raum in Großbritannien bereits
weitgehend genutzt“. Der Wandel
hin zu Weinbau in bedeutsamen
Ausmaßen werde daher „nicht von
jetzt auf gleich“ geschehen.
Außerdem:
selbst
wenn
der
Klimawandel
die
Weißweinproduktion
begünstigt,
„wird das Vereinigte Königreich
nicht in der Lage sein, Rotwein zu
produzieren,“ sagt Léglantier. Der
Brexit könne zwar dazu führen, dass
die britischen Verbraucherinnen
und Verbraucher mehr von „ihren“
heimischen Weißweinen probieren,
„aber dies wird die traditionellen
Weine nicht ersetzen“, ist er sicher.
Der Generalsekretär der ANEV
erinnert, der britische Sektor habe im
Jahr 2018 mit rund 98.000 Hektoliter
Wein einen neuen Produktionsrekord
aufgestellt.
Die
französische
Produktion erreichte im selben Jahr
allerdings 49 Millionen Hektoliter –
rund 500 mal mehr.
Derartige Zahlen dürften die
französischen Winzerinnen und
Winzer beruhigen: Zwar sind Brexit,
Klimawandel und internationaler
Wettbewerb
tatsächlich
Herausforderungen, die man nicht
auf die leichte Schulter nehmen sollte.
Aber ebenso klar ist: Französische
Weine sind auf der anderen Seite
des Ärmelkanals weiterhin überaus
beliebt.
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Geografische
Ursprungsbezeichnungen: Was
ändert sich mit dem Brexit?
V o n : G e r a r d o F o r t u n a | E U R A C T I V. c o m

Ist in der EU geschützt: Britischer Stilton-Käse, hier auf einem Markt in
London. [SHUTTERSTOCK]

V

tragen. Und Champagner kann man
nur dann herstellen, wenn Trauben
aus der gleichnamigen französischen
Region verwendet werden.

Das Konzept der GU zielt darauf
ab, die Namen bestimmter Produkte
zu schützen, um deren einzigartige
Eigenschaften zu bewerben, die mit
ihrer geografischen Herkunft sowie
dem in der Region verankerten Knowhow verbunden sein können.

Derartige Produkte finden sich
zuhauf in den EU-Supermarktregalen:
Sie tragen spezielle Etiketten für
lokale
Lebensmittelspezialitäten,
darunter
die
g.U.
(geschützte
Ursprungsbezeichnung)
und
die
g.g.A.
(geschützte
geografische
Angabe). Diese Produktnamen sind
auch in das EU-System der geistigen
Eigentumsrechte
aufgenommen,
wodurch
sie
rechtlich
„gegen
Nachahmung
und
Missbrauch“
geschützt sind.

Kurz gesagt: Nur das in den Hügeln
um die italienische Stadt Parma
produzierte Fleisch darf dank der GU
später den Namen Prosciutto di Parma

Eine
kürzlich
durchgeführte
Studie der Kommission, für die
wirtschaftliche Daten von jedem der
insgesamt 3.207 GU-geschützten

on walisischem Lammfleisch
über schottischen Whisky
bis hin zu Stilton-Käse:
Der weitere Schutz geografischer
Ursprungsbezeichnungen (GU) für
britische Produkte dürfte nach dem
Brexit vorerst keine großen Probleme
bereiten. Allerdings ist beim Umgang
mit diesem Thema in künftigen
Handelsgesprächen Vorsicht geboten.

Produkte in der EU gesammelt
wurden, ergab, dass Erzeugnisse mit
derartigen geografische Angaben
einen Verkaufswert von mehr als 74
Milliarden Euro darstellen.
Aktuell
sind
65
britische
Lebensmittel als GU im EU-System
registriert, darunter Fleischprodukte
wie
walisisches
Lamm
und
Gloucestershire Old Spots Pork,
aber auch Stilton-Käse, schottischer
Whisky und Kartoffeln der Sorte
Jersey Royal. Wie bei vielen anderen
Dingen wird sich die Situation durch
den Brexit jedoch teilweise ändern.

WAS ÄNDERT SICH?
Die Frage der GU wird im
Abschnitt des Austrittsabkommens
zwischen der EU und dem Vereinigten
Königreich angesprochen, der dem
Fortsetzung auf Seite 9
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geistigen Eigentum gewidmet ist.
Insbesondere Artikel 54 hält fest, dass
alle geografischen Angaben, die bis
zum 31. Dezember 2020 bereits in der
EU registriert waren (der sogenannte
„Bestand“), im Vereinigten Königreich
weiterhin geschützt bleiben.
„Alle Produktbezeichnungen, die
vor dem Ende der Übergangszeit in
der EU geschützt waren, werden in
Großbritannien geschützt bleiben,“
bestätigte auch eine Sprecherin
des britischen Ministeriums für
Umwelt, Ernährung und ländliche
Angelegenheiten (DEFRA) gegenüber
EURACTIV.com.
Britische Produzenten werden
ebenfalls weiterhin Zugang zum
EU-GU-System haben und können
den EU-Schutz beantragen – genau
wie alle anderen Produzenten aus
Drittländern. Allerdings werden neue
GU, die nach dem 1. Januar 2021 in
das EU-Register eingetragen werden,
nur innerhalb des EU-Territoriums
geschützt und nicht zwangsläufig
auch in einzelnen Drittstaaten,
mit denen entsprechende Verträge
ausgehandelt wurden.
Das bedeutet unter anderem, dass
EU-Hersteller einen entsprechenden
Antrag bei den britischen Behörden
stellen müssen, um auch im
Vereinigten Königreich GU-Schutz
zu
erhalten.
Ebenso
werden
Antragsteller für EU-GU, die sich
auf britische Produkte beziehen,
ihre Erzeugnisse zunächst für eine
britische GU registrieren lassen
müssen, um dann Zugang zum EUSystem zu erhalten.
Laut Iona Silverman, einer
Expertin für geistiges Eigentum
der Anwaltskanzlei Freeths, ist dies
der einzige Nachteil der aktuellen
Vereinbarungen. „Es ist aber ein
reine Verfahrenssache und wird
wahrscheinlich
keine
großen

Probleme verursachen,“ zeigt sie
sich
gegenüber
EURACTIV.com
zuversichtlich.
Das Vereinigte Königreich baut
derweil sein eigenes GU-System
auf, das von der DEFRA verwaltet
wird. „Die neuen britischen GURegelungen werden sicherstellen,
dass wir weiterhin authentische
Produkte und Rezepte im kompletten
Vereinigten Königreich anerkennen
und schützen,“ bekräftigte die
DEFRA-Sprecherin.
Die Behörde wirbt ihrerseits
aktiv für die Verwendung der
neuen britischen GU-Logos auf
Produkten. Dies geschieht auch im
Rahmen der bereits bestehenden
Werbemaßnahmen für Lebensmittel
und Getränke, wie der Kampagne
„Food is GREAT“. EU-Produkte, die
im Vereinigten Königreich geschützt
sind, sind ebenfalls berechtigt, die
neuen britischen Logos zu verwenden,
wenn die Erzeuger dies wünschen, so
die DEFRA-Sprecherin weiter.

SONDERREGELUNG FÜR
NORDIRLAND: EU-SYSTEM
GILT WEITER
Etwas anders gestaltet sich die
Situation in Nordirland, wo als
Folge des Nordirland-Protokolls
weiterhin EU-Recht in Bezug auf
geografische Angaben gilt. Das
bedeutet, dass sich der Schutz von
geografischen Angaben der EU
weiterhin auf Nordirland erstrecken
wird, auch wenn die entsprechenden
Produkte erst nach dem Ende der
Übergangszeit registriert worden
sind. Ebenso gilt weiterhin der Schutz
von geografischen Angaben im
Rahmen internationaler Abkommen
der EU.
Diese Ausnahme wird damit
begründet, dass einige irische
GU-Produkte wie Whisky sowohl

in Nordirland als auch in Irland
hergestellt werden.
„Zum jetzigen Zeitpunkt ist
es schwierig, andere Szenarien
zu
beurteilen,
aber
wenn
unterschiedliche Regeln verhandelt
werden und es zu einer Divergenz
kommt, wird dies zu einer gewissen
Unregelmäßigkeit führen,“ warnt
Rechtsexpertin Silverman dennoch
gegenüber
EURACTIV.com.
Sie
meint: „Nordirland ist Teil des
Vereinigten Königreichs: Wenn wir
einen Keil zwischen die britischen
und die EU-GU-Regeln treiben,
riskieren wir auch, einen solchen
Keil zwischen Nordirland und den
Rest des Vereinigten Königreichs zu
treiben.“
Auf Nachfrage von EURACTIV.com
teilte eine Quelle aus der Kommission
mit, dass der EU bisher keine Probleme
bei der Umsetzung des NordirlandProtokolls in Bezug auf geografische
Ursprungsbezeichnungen bekannt
seien.
Zusammen mit Zöllen und
Handelserleichterungen
gelten
GU aber grundsätzlich immer als
potenzielle Streitpunkte bei EUHandelsgesprächen mit Drittstaaten:
„GU sind ein wichtiger Punkt in
Handelsgesprächen,“
bestätigt
Silverman. Sie weist auf Berichte
hin, wonach es in diesem Punkt
bereits Unstimmigkeiten über die
genaue Auslegung des britischen EUAustrittsabkommens gegeben habe.
Ihre Schlussfolgerung: GU seien
„kein wirklicher Stolperstein, aber
ein Thema, das immer auf dem
Tisch liegt. Soweit ich weiß, will
das Vereinigte Königreich lockerere
Regeln aushandeln. Es ist klar, dass
sowohl die britische Regierung als
auch die EU versuchen werden, ihre
jeweiligen Vorteile zu maximieren.“
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UK baut seine
Landwirtschaftsregelungen um;
Fachleute warnen vor Risiken
V o n : N a t a s h a F o o t e | E U R A C T I V. c o m | ü b e r s e t z t v o n T i m S t e i n s

Die Hauptänderung der britischen Regelungen im Gegensatz zur GAP der EU: Die
Direktzahlungen sollen schrittweise eingestellt und die ländliche Entwicklung in einer
“geschäftsähnlichen Partnerschaft” sichergestellt werden. [SHUTTERSTOCK]

B

lühende Landschaften: Die
britische
Regierung
hat
eine grünere und bessere
Landwirtschaft
versprochen,
sobald man sich aus dem EUSubventionsprogramm „Gemeinsame
Agrarpolitik“ befreit habe. Die neuen
Pläne könnten jedoch kleine Betriebe
benachteiligen und Unsicherheiten
für britische Landwirte schaffen,
warnen Fachleute.
„Jetzt, wo wir die EU verlassen
haben, werden neue Zahlungen und
Anreize die Landwirte dafür belohnen,
dass sie nachhaltiger wirtschaften,
Raum für die Natur auf ihrem
Land schaffen, das Wohlergehen
der Tiere verbessern und die CO2Emissionen reduzieren,“ zeigte sich

der britische Umweltminister George
Eustice im Februar dieses Jahres
auf der nationalen Konferenz des
britischen Bauernverbandes höchst
zuversichtlich.
Ein Sprecher des Ministeriums für
Umwelt, Ernährung und ländliche
Angelegenheiten (DEFRA) erklärte
gegenüber EURACTIV.com ähnlich,
dass der Austritt aus der EU eine
„einmalige
Gelegenheit“
biete,
nun eine eigene Agrarpolitik zu
entwickeln und „die richtige, passende
Unterstützung für unsere Landwirte“
zu bieten.
Ähnlich wie bei der Reform der
Gemeinsamen Agrarpolitik (GAP) der
EU plant das DEFRA die Einführung

einer Reihe neuer Programme, die
den Schwerpunkt stärker auf den
Umweltschutz legen und Landwirte
dafür belohnen sollen, wenn sie ihr
Land auf ökologisch nachhaltige
Weise bewirtschaften: „Längerfristig
wollen
wir
neue
Programme
einführen, die Landwirte für die
Produktion von öffentlichen Gütern
belohnen, die zur Verbesserung
unserer Umwelt beitragen“, erklärte
der DEFRA-Sprecher.
Doch bekanntlich ist nicht alles
Gold, was glänzt. Die Frage ist,
inwieweit die neuen Regelungen
tatsächlich den britischen Ambitionen
gerecht werden, und wie sich der
britische Ansatz im Vergleich zu dem
entwickelt, was den EU-Landwirten
Fortsetzung auf Seite 11
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mit der anstehenden GAP-Reform
angeboten wird.

DIREKTZAHLUNGEN
Ein
Hauptziel
des
neuen
Subventionsprogramms in England
ist in jedem Fall die Abkehr von einem
hauptsächlich auf Subventionen
basierenden Ansatz hin zu einer
„geschäftsähnlichen Partnerschaft“,
erklärte der DEFRA-Sprecher.
Dies beinhalte eine Abkehr von
Direktzahlungen. Diese sollen über
einen Zeitraum von sieben Jahren
nun schrittweise abgebaut werden,
um die Umstellung für die Landwirte
möglichst sanft zu gestalten.
Unter der GAP der EU erhielten
englische Landwirte jährlich rund
2,5 Milliarden Euro an Subventionen,
wovon etwa 86 Prozent direkte
Einkommensbeihilfen waren.
Eine
Abkehr
vom
Gießkannenprinzip
sei
etwas,
das auf den Inseln bereits seit
Längerem angestrebt wird, erinnert
Viviane Gravey, eine Forscherin
an der Queen’s University Belfast,
die sich auf die ökologischen und
landwirtschaftlichen Auswirkungen
des Brexit spezialisiert hat.
Das Vereinigte Königreich habe
sich auch in der Union schon lange
dafür eingesetzt, die sogenannte erste
Säule der GAP abzuschaffen und die
gesamte Finanzierung auf die zweite
Säule, die Politik zur Entwicklung
des ländlichen Raums, zu verlagern:
„Dieser Schritt, die Direktzahlungen
auslaufen zu lassen, soll die
Landwirte auch dazu ermutigen, sich
für das neue System zu engagieren
und selbst einzubringen. Schließlich
wäre dies die einzige Möglichkeit,
die Finanzierung zu erhalten, die
sie brauchen, um ihren Betrieb am
Laufen zu halten.“

Dies
könnte
einerseits
tatsächlich eine Verlagerung hin zu
umweltfreundlicheren
Praktiken
fördern, birgt andererseits aber
auch das „Risiko einer massiven
Konsolidierung“ auf dem Markt,
warnt die Forscherin. Nur größere
Betriebe mit mehr Kapital hätten die
zusätzliche Zeit und den „Luxus, sich
in wirklich strategischer Weise um
Fördermittel zu bewerben“, sagt sie.
Ohne den Puffer gegen die „völlige
Armut“, den die Direktzahlungen
bisher bieten, könnten viele kleinere
Betriebe in den Ruin getrieben werden
– selbst, wenn die Subventionen nur
schrittweise auslaufen.
Gravey
weist
auch
darauf
hin, dass die Entscheidung, die
Direktzahlungen
abzuschaffen,
nicht in ganz Großbritannien auf
die gleiche Weise umgesetzt wird.
Stattdessen werden Nordirland und
Schottland ihren Landwirten wohl
weiterhin Direktzahlungen anbieten,
wenn auch in reduzierter Form. Dies
birgt das Risiko einer zunehmenden
Fragmentierung der Agrarbranche im
Land, warnt sie.

VON RECHTLICHEN
VERPFLICHTUNGEN
ZU POLITISCHEN
VERSPRECHUNGEN
Ein weiterer großer Unterschied
in Englands neuem Plan für
den Agrarsektor ist, dass es im
Gegensatz zur GAP keinen eigenen,
zweckgebundenen Geldtopf mehr
gibt, der ausschließlich für die
Landwirte reserviert ist.
„Wir
müssen
anfangen,
dies anders zu betrachten. Die
Landwirtschaft wird nicht mehr
automatisch Zahlungen erhalten. Wir
müssen uns beim Finanzministerium
bewerben, wie viele andere Branchen
auch,“ betonte Victoria Prentis,
Junior-Ministerin für Landwirtschaft,

Fischerei und Ernährung, kürzlich bei
einer Veranstaltung zur Zukunft der
britischen Agrarpolitik.
Rob Cooke, Programmdirektor für
grünere Landwirtschaft und Fischerei
bei der staatlichen Beratungsagentur
Natural England, fügte ebenfalls
hinzu, dass die Landwirtschaft
„neben anderen innenpolitischen
Prioritäten um ihr Budget kämpfen
werden muss“. Er betonte: „Es ist
also sehr, sehr wichtig, dass es einen
anständigen Gegenwert für das
Geld gibt und dass die öffentliche
Bezahlung für öffentliche Güter
auch die Erwartungen in Sachen
Umweltschutz erfüllt.“
Die Abkehr von der „Extrawurst“
für die Landwirtschaft könne freilich
mehr Flexibilität bieten, allerdings
drohe das bisherige Ausbleiben
verbindlicher
Verpflichtungen,
die Landwirte vor allem mit viel
Unsicherheit allein zu lassen, betont
die Wissenschaftlerin Gravey.
Sie
fasst
zusammen:
„Die
Unterstützung
für
Landwirte
bewegt sich weg von rechtlichen
Verpflichtungen
und
hin
zu
politischen Versprechungen.“
Im Gegensatz zur bisherigen
Rechtssicherheit könne es in Zukunft
möglicherweise weniger Konstanz
in den Regelungen geben. Wenn
die Spielregeln aber bei einem
Wechsel von Regierung zu Regierung
schnell und leicht veränderbar sind,
dürften am Ende die Landwirte die
Leidtragenden sein, so Gravey – von
plötzlichen Neuwahlen oder auch
politischen Launen der Führung in
London ganz zu schweigen.
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Lebensmittelregeln in EU und UK
müssen angeglichen werden,
fordert die Branche
V o n : N a t a s h a F o o t e | E U R A C T I V. c o m | ü b e r s e t z t v o n T i m S t e i n s

Die Ausfuhren von britischen Lebensmitteln und Getränken sind mit
am stärksten betroffen. Im Februar hat der Rückgang der Exporte im
Vergleich zum Vorjahr 40 Prozent betragen. [SHUTTERSTOCK]

D

ie EU und das Vereinigte
Königreich haben zwar endlich
ihr
Handelsabkommen
ratifiziert, aber es bleiben Fragezeichen
hinsichtlich der Frage, inwiefern die
beiden Seiten ihre phytosanitären
Vorschriften angleichen. Der Agrarund Lebensmittelindustrie bereitet
das Bauchschmerzen.
Fast fünf Jahre nach dem
Brexit-Referendum
haben
die
EU-Parlamentsabgeordneten
diese Woche das Handels- und
Kooperationsabkommen
gebilligt,
das
nun
die
wirtschaftlichen

Beziehungen
zwischen
dem
Vereinigten Königreich und der
Union offiziell regelt. Die zuständigen
Ministerinnen und Minister der EUStaaten einigten sich derweil am
Donnerstag auf eine gemeinsame
Position für eine vierjährige „BrexitAnpassungsreserve“, die die BrexitKosten
für
Exportunternehmen
auffangen soll.
Seitens der Lebensmittelindustrie
wird
die
Ratifizierung
des
Handelsabkommens
als
willkommene Nachricht verbucht,
doch die Frage nach Kontrollen zur

Lebensmittelsicherheit bleibt ein
heikles Thema. In seinem kürzlich
veröffentlichten Jahresexportbericht
kam der britische Branchenverband
Food and Drink Federation (FDF)
zu dem Schluss, dass die Regeln
und Prozesse nach dem Brexit
weiterhin Probleme für die Exporte
in die EU verursachen. Tatsächlich
seien die Ausfuhren von britischen
Lebensmitteln und Getränken mit
am stärksten von den neuen Regeln
betroffen. Im Februar habe der
Rückgang der Exporte im Vergleich
zum Vorjahr 40 Prozent betragen.
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In der Zwischenzeit hat ein
parteiübergreifender
Ausschuss
des britischen Ministeriums für
Umwelt, Ernährung und ländliche
Entwicklung (DEFRA) am Donnerstag
einen Bericht veröffentlicht, in
dem ebenfalls betont wird, dass
für den Sektor, insbesondere für
Firmen, die Meeresfrüchte und
Fleisch exportieren, „erhebliche
Handelskonflikte“
entstanden
sind. Die Unternehmen seien mit
„substanziellen und dauerhaften“
neuen Kosten konfrontiert.
In den vergangenen Wochen haben
die beiden Seiten Gespräche über das
Thema Lebensmittelsicherheit und
phytosanitäre Vorschriften geführt,
allerdings ohne sonderlich großen
Erfolg.
Von Seiten der EU heißt
es, das Vereinigte Königreich
könne mit einer Angleichung
seiner
gesundheitspolizeilichen
und
pflanzenschutzrechtlichen
Standards (SPS) für Agrar- und
Pflanzenprodukte an die des Blocks
den
bürokratischen
Aufwand
deutlich reduzieren. Die britische
Regierung lehnt diese Idee jedoch
weiterhin als „politisch inakzeptabel
für das Vereinigte Königreich“ ab, wie
die Times berichtet.
Stattdessen drängt man in London
weiterhin auf ein „Neuseeland-PlusModell“, bei dem die Kontrollen
eingehender Lebensmittel in einem
„angemessenen Verhältnis zu den
festgestellten Risiken“ stehen sollen.
Der Agrar- und Lebensmittelsektor
warnt derweil seinerseits vor den
weitreichenden Folgen, sollte diese
Meinungsverschiedenheit
nicht
ausgeräumt werden. Die EU und das
UK sollten einen „pragmatischen
Ansatz“ in dieser Sache finden. „Wir

müssen zu einer Reihe von Lösungen
kommen – die meiner Meinung
nach machbar sind. Sie würden die
Integrität der EU schützen, aber
gleichzeitig pragmatische Lösungen
einführen, die keine der beiden
Jurisdiktionen untergraben,“ meint
Michael Bell, Geschäftsführer der
Northern Ireland Food and Drink
Association (NIFDA).
Bell betont, dass der Brexit
das bisherige „Gleichgewicht im
Essens-Ökosystem“, das sich in den
vergangenen 40 Jahren entwickelt
hatte, „unverhältnismäßig stark“
beeinträchtigt habe.
Er weist außerdem darauf hin,
dass das Vereinigte Königreich kein
homogenes Gebilde ist: Nordirland
werde wohl am stärksten betroffen
sein, da es 75 Prozent seiner Agrarund Lebensmittelprodukte exportiert
und der Sektor die größte Industrie
des Landes darstellt. „Gerade für
Nordirland brauchen wir einen
reibungslosen Handel. Leider haben
wir das aktuell nicht, obwohl es uns
versprochen wurde,“ bedauert Bell.
Die Regierungen der EU und des
Vereinigten Königreichs müssten
nun sehr sorgfältig über diese
Konsequenzen nachdenken, die
Lebensmittel teurer machen, die
Auswahl
der
Verbraucherinnen
und
Verbraucher
einschränken
und auch die Verschwendung von
Lebensmitteln befeuere.
Bell weiter: „Jeden Monat gibt es
mehr Probleme. Und es sind keine
kleinen Probleme.“ Er sehe aktuell
keine stabile Lösung in Sicht, da beide
Seiten nicht bereit sind, eine gewisse
Flexibilität zu schaffen. Es brauche
eine Lösung, „die bezahlbar, stabil,
einfach und klar ist. Leider haben wir
im Moment nichts davon.“

Angesichts der Tatsache, dass
die sogenannte Schonfrist für die
aktuellen Vereinbarungen im Oktober
endet, warnt Bell, dass die Zeit
langsam drängt. Die Politikerinnen
und Politiker beider Seiten spielen
seiner Ansicht nach „mit dem Feuer“.
Paul Kelly, Chef von Food
Drink Ireland, erklärte gegenüber
EURACTIV.com
derweil,
dass
Lebensmittel- und Getränkehersteller
auch im Handel zwischen (dem
EU-Mitglied) Irland und anderen
EU-Mitgliedsstaaten
sowie
mit
Großbritannien mit „erheblichen
nicht-tarifären
Barrieren“
konfrontiert sind. Diese seien
ebenfalls auf Zoll-, SPS- und andere
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