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Die „Farm to Fork“- (F2F) und die Biodiversitätsstrat-
egie der EU, die das Herzstück des europäischen Green 
Deals bilden, spielen eine Schlüsselrolle in der Debatte 
um die Zukunft des europäischen Agrar- und Lebens-
mittelsektors.

In ihrer F2F-Strategie hat die EU-Kommission ihre Vi-
sion für zukunftsfähige und nachhaltige Lebensmit-
telsysteme dargelegt, während die Biodiversitätsstrat-
egie einen weitreichenden Plan zur Erhaltung der 
Natur vorschlägt.

Um diese umweltpolitischen Ziele zu erreichen, be-
darf es jedoch kohärenter Prioritäten und politischer 
Maßnahmen, um die Herausforderungen zu meistern, 
ohne Gefahr zu laufen, die grünen Ziele der EU zu un-
tergraben. Dies könnte möglicherweise zum Nachteil 
des Agrarsektors geschehen.

In diesem Special Report wirft EURACTIV.com einen 
genaueren Blick darauf, was bei der Umsetzung des 
Green Deals in der Landwirtschaft auf uns zukommt.
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Maria do Céu Antunes ist Portugals Landwirtschaftsministerin und sitzt in dieser Rolle 
aktuell dem Agrifish-Rat der EU bis zum 30. Juni vor.  [EUROPEAN UNION]

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

Die portugiesische EU-
Ratspräsidentschaft will 
sich dafür einsetzen, die 

Verhandlungen über die Reform des 
riesigen EU-Subventionsprogramms 
für die Landwirtschaft abzuschließen 
– ohne dabei den Übergang zu einem 
nachhaltigeren Lebensmittelsystem 
zu vernachlässigen, so Maria do Céu 
Antunes im Exklusivinterview mit 
EURACTIV.com.

Maria do Céu Antunes ist Portugals 
Landwirtschaftsministerin und sitzt in 
dieser Rolle aktuell dem Agrifish-Rat der 
EU bis zum 30. Juni vor. 

Sie sprach mit Gerardo Fortuna von 
EURACTIV.com.

Frau Ministerin, können Sie kurz 
skizzieren, was die Prioritäten Ihrer 
Ratspräsidentschaft im Bereich 

Landwirtschaft sind?

Unter unserem Motto „Zeit zu 
liefern: für einen gerechten, grünen 
und digitalen Aufschwung“ will die 
portugiesische Ratspräsidentschaft 
einen Beitrag zum europäischen 
Aufschwung leisten und ihre 
Aktivitäten auf drei zentrale 
Prioritäten ausrichten, nämlich ein 
gerechteres, grüneres und digitaleres 
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Portugiesische Ratspräsidentschaft 
will Landwirtschaft „mit Blick auf die 

Zukunft“

I N T E R V I E W



5SPECIAL REPORT | DER GREEN DEAL UND DIE LANDWIRTSCHAFT |  EURACTIV 

Europa.

Was die Landwirtschaft betrifft, 
so laufen unsere Prioritäten auf 
die Säule „grüneres“ Europa 
hinaus: die Förderung der 
Wiederbelebung und strukturellen 
Stärkung des europäischen Agrar- 
und Ernährungssystems sowie 
die Digitalisierung des Sektors. 
Aber auch die Sicherstellung der 
Nachhaltigkeit des ländlichen Raums 
durch die Reform der Gemeinsamen 
Agrarpolitik (GAP), den Aktionsplan 
für die Entwicklung der Bio-
Produktion in der EU, die Fortführung 
der Farm to Fork Strategie sowie die 
langfristige Vision für den ländlichen 
Raum.

Die gerade zu Ende gegangene 
deutsche Präsidentschaft hinterlässt 
Ihnen die schwierige Aufgabe der 
GAP-Reform. Werden Sie während 
Ihres Vorsitzes eine Einigung erzielen 
können?

In den kommenden sechs 
Monaten werden wir uns für den 
Abschluss der von der deutschen 
Präsidentschaft begonnenen GAP-
Verhandlungen einsetzen, die derzeit 
zwischen dem Rat, der Europäischen 
Kommission und dem Europäischen 
Parlament laufen und sich in drei 
Verordnungen materialisieren: 
Diejenige zu den strategischen 
Plänen, einer horizontalen 
Verordnung und der Verordnung 
über die gemeinsame Organisation 
der Agrarmärkte. Grundlegendes 
Ziel ist es, die Widerstandsfähigkeit 
des Agrarsektors und den Übergang 
zu einer grüneren Architektur zu 
gewährleisten – mit mehr Einkommen 
für die Landwirte und fairen Preisen 
für die Verbraucherinnen und 
Verbraucher.

Gleichzeitig schwebt die Drohung 
einer Rücknahme der GAP-Vorschläge 
durch die Kommission nach wie vor 
im Raum. Wurde Ihnen von der EU-
Exekutive versichert, dass sie diese 
Option nicht nutzen wird, oder ist 
das etwas, das weiterhin passieren 
könnte?

Wir glauben fest an das 
Engagement aller, diese 
Verhandlungen zu einem guten 
Abschluss zu führen. Die GAP 
wird für den Übergang zu einem 
nachhaltigen Lebensmittelsystem 
von grundlegender Bedeutung sein 
und die europäischen Landwirte in 
ihrem Bestreben bestärken, die EU-
Ziele im Klima- und Umweltschutz 
zu unterstützen. Es ist unbestreitbar, 
dass die GAP im Laufe der Jahre 
die Integration von Umweltzielen 
und Zielen in Bezug auf die 
Nahrungsmittelversorgung und das 
Einkommen der Landwirte verstärkt 
hat. Die zur Diskussion stehende 
Reform erhöht die Umweltziele der 
GAP, ebenso wie der Green Deal.

Wir sind alle diesem Ziel 
verpflichtet, und zwar in einem 
transparenten und berechenbaren 
Prozess. Wir haben einen 
strukturierten Dialog begonnen, in 
dem die Europäische Kommission 
Empfehlungen bezüglich 
strategischer GAP-Pläne an die 
Mitgliedsstaaten sendet, um den 
Beitrag jedes einzelnen Staates zu den 
Zielen des Europäischen Green Deal 
zu bewerten.

Ich kann sagen: Wir werden 
alles tun, um diese Verhandlungen 
abzuschließen. Wir alle wollen eine 
grünere, inklusivere, effizientere und 
nachhaltigere Landwirtschaft.

Wie schätzen Sie denn die bisherige 
Umsetzung des Green Deal im Bereich 
Landwirtschaft und Lebensmittel 
ein? Und was wird Ihr eigener Fokus 
sein?

Die Einigung des Rates der 
Landwirtschaftsminister vom 19. 
und 20. Oktober über die Reform der 
GAP hat besondere Bedeutung, und 
zwar aufgrund der positiven und 
ausgewogenen Balance zwischen 
wirtschaftlichen und ökologischen 
Zielen.

Die F2F-Strategie ist das Herzstück 
des Green Deals und hat zum Ziel, 
das Lebensmittelsystem der EU 
autonomer und nachhaltiger zu 
gestalten. Diese Strategie beinhaltet 
die Veränderung der Art und Weise, 
wie die Europäerinnen und Europäer 
Lebensmittel produzieren und essen, 
den Respekt vor den natürlichen 
Ressourcen und die Erhaltung der 
biologischen Vielfalt.

Bei diesem Übergang zu 
einem wirklich nachhaltigen und 
widerstandsfähigen Europa werden 
die europäischen Landwirte eine sehr 
wichtige Rolle spielen, ebenso wie 
die Gemeinsame Agrarpolitik (GAP), 
die ein grundlegendes Instrument 
sein wird, um den Landwirten zu 
nachhaltigeren Produktionssystemen 
zu verhelfen.

Stichwort Farm to Fork: In welche 
Art von Innovation sollte die EU Ihrer 
Meinung nach bei diesem Übergang 
investieren?

Die Ziele sind eindeutig mit 
einer Vision verbunden: Einer 
Landwirtschaft mit Blick auf die 
Zukunft, also einer Landwirtschaft, 
die innovativ sein will, die 

Fortsetzung von Seite 4
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Technologie und Wissenstransfer im 
Zuge der Digitalisierung einbindet, 
um die nachhaltige Bewirtschaftung 
und die Erhaltung der verschiedenen 
Ökosysteme zu gewährleisten.

All dies wird den unvermeidlichen, 
aber notwendigen Wandel in 
der Klima- und Digitalpolitik 
beschleunigen, der so wichtig und 
notwendig für die strategische 
Autonomie und ein vereintes 
Europa ist, das global und sozial 
verantwortlich sein will.

Hinweis-Etiketten auf Lebensmitteln 
war ein weiteres umkämpftes 
Thema während der deutschen 
Ratspräsidentschaft. Planen Sie, 
diese Sache in den kommenden sechs 
Monaten erneut anzugehen?

Die Kennzeichnung von 
Lebensmitteln ist unserer 
Präsidentschaft ein großes Anliegen 
und wird angegangen. Ziel muss es 
sein, dass wir eine ausgewogene und 
faire gemeinsame Vision finden, 
bei der das Bestreben immer darin 
bestehen muss, ein System zu bauen, 
das es den Verbraucherinnen und 
Verbrauchern ermöglicht, eine gut 
informierte Wahl zu treffen.

Die portugiesische EU-
Ratspräsidentschaft wird die erste 
sein, die sich wirklich mit den 
potenziellen Verwerfungen im Zuge 
des Brexit auseinandersetzen muss. 
Was planen Sie in dieser Hinsicht?

Der Brexit ist ein wichtiges Thema 
in unserer Ratspräsidentschaft. Das 
am 24. Dezember zwischen der EU 
und dem Vereinigten Königreich 
erzielte Abkommen befindet sich 
seit dem 1. Januar in der Phase der 

vorläufigen Anwendung, während 
die notwendigen Schritte für seine 
Ratifizierung stattfinden.

Unsere Präsidentschaft wird 
den künftigen Beziehungen der 
EU zum Vereinigten Königreich 
Priorität einräumen und sich zu 
einer umfassenden, gerechten 
und ausgewogenen Partnerschaft 
verpflichten, die den Interessen 
der Union und der einzelnen 
Mitgliedstaaten Rechnung trägt.

Das Vereinigte Königreich 
wird weiterhin ein wichtiger 
europäischer Partner sein – und von 
großer Bedeutung im Agrar- und 
Ernährungssektor.

Im Gegensatz dazu führen Sie nicht 
die erste Präsidentschaft, die sich 
mit der Pandemie auseinandersetzen 
muss. Sind Sie mit den bisherigen 
Maßnahmen auf EU-Ebene zufrieden?

Die Zusammenarbeit für ein 
widerstandsfähigeres Europa, eines, 
das den europäischen Zusammenhalt 
und die europäischen Werte fördert, 
ist der beste Weg, um die Zukunft 
und die Widerstandsfähigkeit 
der Landwirtschaft weiterhin zu 
gewährleisten, insbesondere in dem 
Pandemiekontext, in dem wir alle 
aktuell leben. Diese Pandemie hat 
die Notwendigkeit unterstrichen, 
auf Krisen zu reagieren und das 
europäische Landwirtschafts- und 
Ernährungssystem strukturell zu 
stärken.

Wir haben den Anspruch, 
strategische Autonomie zu sichern 
und gleichzeitig die Position Europas 
in der Welt zu stärken.

Fortsetzung von Seite 5
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Der verstärkte Fokus auf 
Nachhaltigkeit im Agrar- 
und Lebensmittelsektor 

hat unter anderem dazu geführt, 
dass sich der führende EU-
P f l a n z e n s c h u t z m i t t e l v e r b a n d 
umbenannt und sein Arbeitsgebiet 
erweitert hat. Man wolle nun einen 
ganzheitlicheren Ansatz beim 
Pflanzenschutz verfolgen.

Im Gespräch mit EURACTIV.

com sagte Géraldine Kutas, 
Generaldirektorin der neu 
gegründeten Organisation CropLife 
Europe (früher bekannt als European 
Crop Protection Agency, ECPA), der 
Schritt sei Teil der Bemühungen in der 
Branche, besser für den Green Deal 
gerüstet zu sein.

„Obwohl wir schon eine Weile 
so denken, hat der Green Deal 
diesen Wandel beschleunigt und die 

Notwendigkeit eines ganzheitlicheren, 
horizontalen Ansatzes deutlich 
gemacht,“ so Kutas.

Sie betonte weiter, man wolle „alle 
Tools und Lösungen unter ein Dach 
bringen“, um auf die sich schnell 
ändernden Anforderungen und die 
sich weiterentwickelnden politischen 
Rahmenbedingungen zu reagieren.

Aber während die Kommission 

Fortsetzung auf Seite  8

Géraldine Kutas, Generaldirektorin der neu gegründeten Organisation 
CropLife Europe. [CropLife Europe]

Der Green Deal macht sich in 
der Pflanzenschutzindustrie 

bemerkbar 
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sowohl in ihrer Biodiversitäts- als 
auch in ihrer Farm-to-Fork-Strategie 
eine klare Richtung vorgegeben hat, 
bleiben bei der Industrie offenbar 
Fragen offen, wie diese Ambitionen 
umgesetzt werden sollen.

„Wir glauben, dass die nachhaltige 
Produktion von ausreichend 
Nahrungsmitteln nicht erreicht 
werden kann, indem man einfach 
die Verfügbarkeit von Lösungen für 
Landwirte reduziert. Stattdessen 
müssen wir die Entwicklung neuer, 
besserer Lösungen und verbesserter 
landwirtschaftlicher Praktiken 
beschleunigen, die mehr Technologie 
nutzen, um unsere Lebensmittel 
mit weniger Ressourceneinsatz zu 
produzieren,“ forderte Kutas.

„Man kann die Landwirte nicht 
einfach ohne Hilfsmittel dastehen 
lassen – es muss einen Ersatz [für 
bisherige Techniken und Pestizide] 
geben,“ betonte sie.

CropLife Europe wolle sich 
nun für eine bessere Nutzung 
der derzeit verfügbaren Pestizide 
einsetzen, ebenso wie für die 
verstärkte Anwendung digitaler und 
Präzisionslandwirtschaft, sowie für 
Biotechnologie und Biopestizide, die 
alternative Lösungen bieten.

„Wir sind uns völlig bewusst, 
dass es kurz vor 12 ist,“ so Kutas. Die 
Transformation der Pestizid-Branche 
müsse dringend vorangetrieben 
werden. Dies werde jedoch nicht 
über Nacht geschehen: Die 
durchschnittliche Zeit, um ein neues 
Produkt auf den Markt zu bringen, 
betrage elf Jahre.

Kutas betonte daher die 
Notwendigkeit, den EU-
Zulassungsprozess von 
Pflanzenschutzmitteln mit 
geringerem Risikoprofil, wie etwa 
Biopestiziden, zu beschleunigen.

DIE EU: KEIN ORT FÜR 
INNOVATIONEN?

Der Wandel in der Branche müsse 
auf fundierter Wissenschaft fußen, 
betonte Kutas. Sie sehe jedoch eine 
„problematisch statische Situation“ in 
Bezug auf gewisse wissenschaftliche 
Entwicklungen, etwa bei neuen 
Techniken in der Pflanzenzüchtung.

Sie plädiere insgesamt für 
behutsames Vorgehen – ließ es sich 
jedoch zeitgleich nicht nehmen, zu 
loben, dass das Vereinigte Königreich 
nach dem Brexit neuen Technologien 
scheinbar offener gegenübersteht: 
England hatte kürzlich eine 
Konsultation zum Thema Gen-
Editierung gestartet.

In der Industrie hoffe man 
nun, dass die EU dem Beispiel der 
Nachbarn auf der anderen Seite 
des Ärmelkanals folgen und die 
Gentechnologie „annehmen“ werde, 
so Kutas. „Wir hoffen, dass die EU 
die Genom-Editierungstechnologie 
begrüßt. Alles andere würde nur 
zeigen, dass Innovation in Europa 
nicht wirklich viel bedeutet und 
dass die EU einfach kein Ort für 
Innovationen ist.“

Dies würde ein falsches Signal 
an die Industrie senden und dafür 
sorgen, dass Neuerungen im 
Bereich Pflanzenschutz in anderen, 
Nicht-EU-Märkten vorangetrieben 

werden. „Die Tatsache, dass diese 
Art von Innovation in der EU nicht 
willkommen ist, ist wirklich schade. 
Denn die EU könnte durch die 
Biotechnologie einige Vorteile für die 
Nachhaltigkeit der Landwirtschaft 
und den Schutz der Umwelt erzielen,“ 
behauptete Kutas.

Abschließend fügte sie hinzu, 
sie hoffe, dass die Akzeptanz 
der Biotechnologie in der 
Gesundheitsbranche – zum Beispiel 
bei der Herstellung von Impfstoffen 
– bald auf den EU-Agrarsektor 
überschwappen könnte.

Fortsetzung von Seite  7
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Die neue Lebensmittelpolitik 
der EU muss sich nun 
einer – vermutlich sehr 

harten – Prüfung durch die EU-
Parlamentsabgeordneten stellen. 
Diese fühlen sich von der EU-
Kommission übergangen.

Seit Anfang 2021 bemüht sich das 
EU-Parlament sehr aktiv, einen Beitrag 
zur Farm to Fork-Strategie (F2F), dem 
Agrar- und Lebensmittelteil des 
europäischen Green Deal, zu leisten.

Obwohl sie in letzter Zeit durch 
den Fokus auf die laufenden 
Verhandlungen zur Reform der 
Gemeinsamen Agrarpolitik (GAP) 
etwas in den Schatten gestellt wurde, 
bleibt die F2F-Strategie eine wohl 
entscheidende Politik dafür, die 

europäischen Nahrungsmittelsysteme 
nachhaltiger zu gestalten.

Die in der Strategie enthaltenen 
Maßnahmen sowie die – aus Sicht 
einiger begrüßenswerten; aus 
Sicht anderer kontroversen – Ziele 
dürften die EU-Landwirtschaft in den 
kommenden Jahrzehnten prägen.

Die Abstimmung in den beiden 
zuständigen Parlamentsausschüssen 
ist aktuell für Anfang Mai geplant; 
laut einer EU-Quelle planen die 
Abgeordneten, die endgültige 
Zustimmung beim Juni-Plenum zu 
geben.

Der Umweltausschuss des 
Europäischen Parlaments (ENVI) 
hat sich darauf geeinigt, die 

Zuständigkeit für das Dossier mit 
den Kolleginnen und Kollegen 
des Landwirtschaftsausschusses 
(COMAGRI) zu teilen – ein Zeichen des 
Entgegenkommens nach den jüngsten 
Querelen um die Reform der EU-
Agrarsubventionen.

SCHLECHTE STIMMUNG

Zwei gemeinsame Debatten 
wurden bereits den zahlreichen 
offenen Fragen gewidmet. Die 
Hauptthemen – und fragen der F2F 
tauchen allerdings auch in anderen 
Anhörungen immer wieder auf.

Die jüngste war eine Debatte 
über die Revision der EU-
Agrarförderungspolitik, in der sich 
der COMAGRI-Vorsitzende Norbert 

Fortsetzung auf Seite  10

Öffentliche Anhörung zur Farm to Fork Strategie für ein “faires, gesundes 
und umweltfreundliches Lebensmittelsystem”. [EP]

Das EU-Parlament und die  
F2F-Strategie
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Lins darüber beschwerte, dass das 
Parlament nicht ordnungsgemäß 
zum Vorstoß für ökologischen 
Landbau konsultiert wurde. Dieser ist 
Teil der F2F-Strategie.

„Sie haben uns immer gesagt, 
dass die F2F-Strategie eine offene 
Debatte sein soll; dass Sie sich unsere 
Argumente anhören würden, und 
dennoch hat sich das Parlament bis 
jetzt nicht wirklich zu diesem Dossier 
geäußert,“ monierte seinerseits der 
Generaldirektor der GD AGRI der 
Kommission, Wolfgang Burtscher.

Die Mehrheit im Europäischen 
Parlament stimmte gegen die 
Aufnahme der F2F-Ziele und 
-Vorgaben in das Mandat zur 
Verhandlung der Reform der 
Gemeinsamen Agrarpolitik (GAP), 
die derzeit in den sogenannten Trilog-
Gesprächen stattfindet.

Abgeordnete der drei größten 
Fraktionen – Christdemokraten, 
Sozialdemokraten und 
Liberale – haben wiederholt die 
Gesetzgebungskompetenz des 
Parlaments bekräftigt und betont, 
dass die F2F eine Strategie der 
Kommission ist und als solche eine 
politische Verpflichtung für die 
kommenden Jahre darstellt, aber 
eben kein verbindlicher Text ist.

DIE 
„ANTRAGSSCHLACHT“

Die erste und möglicherweise 
größte Herausforderung für die 
Abgeordneten ist die beeindruckende 
Anzahl von Änderungsanträgen 
– insgesamt 2.297 -, die bisher 
eingereicht wurden.

„Ich vermute, dass viele von ihnen 
identisch sein werden, so dass sich die 
Anzahl reduzieren wird,“ zeigte sich 
Herbert Dorfmann, einer der beiden 

Berichterstatter des Parlaments zu 
diesem sensiblen Dossier, gegenüber 
EURACTIV.com eher gelassen.

Laut einer EU-Quelle zeigte das 
erste Screening tatsächlich, dass über 
200 Änderungsanträge Verweise auf 
andere Dokumente sind. Dies könne 
als Versuch angesehen werden, den 
Prozess zu verlangsamen. Mehr 
Klarheit soll es in den kommenden 
Wochen nach einem Urteil des 
juristischen Dienstes des Parlaments 
geben.

„Mehr als 2.000 Anträge sind 
eine Menge. Wir werden versuchen, 
damit umzugehen“, sagte Dorfmann 
und führte die große Anzahl 
von Änderungsanträgen darauf 
zurück, dass die F2F-Strategie viele 
Einzelinteressen abdecke – von den 
Landwirten über die verarbeitende 
Industrie und den Einzelhandel bis 
hin zu den Verbraucherinnen und 
Verbrauchern.

Das wird die Hauptaufgabe der 
beiden Berichterstatter zu diesem 
Dossier sein: Dorfmann und die 
Europaabgeordnete Anja Hazekamp 
als Berichterstatterin für den 
Umweltausschuss.

Die beiden haben recht 
unterschiedliche Persönlichkeiten 
und Weltanschauungen: Hazekamp 
ist Mitglied der niederländischen 
Partei für die Tiere und engagiert 
sich für Themen wie Umwelt und 
Tierschutz, während Dorfmann 
Agrarwissenschaftlerin ist und 
als „näher“ an den Interessen der 
Landwirte wahrgenommen wird.

WIE WEITER?

Diese Diversität der 
BerichterstatterInnen wird jedoch 
als der Schlüssel angesehen, um 
sicherzustellen, dass alle Seiten 

gehört werden. In den vergangenen 
Monaten standen mehrere 
Streitpunkte im Mittelpunkt der 
„F2F-Schlacht“: die Zielvorgaben für 
Pestizide, die mögliche Umstellung 
auf eine pflanzlichere Ernährung 
oder der nicht enden wollende 
Streit um die verpflichtende 
Kennzeichnung auf der Vorderseite 
von Lebensmittelverpackungen.

Doch auch die Rolle der Landwirte 
in diesem Übergang zu nachhaltigeren 
Lebensmittelsystemen wird in den 
Debatten der Abgeordneten bisher 
sehr stark berücksichtigt.

Das EU-Parlament zeigt sich also 
überaus gewillt, seinen konstruktiven 
Beitrag zu leisten. Es gibt jedoch einen 
Vorbehalt: Die Abgeordneten werden 
die Strategie selbst nicht komplett 
ändern. „Wir haben diese Möglichkeit 
nicht, also wird die Strategie im 
Großen und Ganzen so bleiben, wie 
sie ist“, erklärte Dorfmann. Laut dem 
Abgeordneten aus Südtirol sollte der 
Abschlussbericht der Kommission 
deutlich machen, für welche Ideen 
es eine Mehrheit im Europäischen 
Parlament gibt.

Das Hauptaugenmerk liege 
somit nicht darauf, die Strategie 
zu beeinflussen, sondern auf den 
insgesamt 37 Gesetzestexten, die 
in den kommenden Jahren zur 
Umsetzung der Strategie folgen 
werden.

Fortsetzung von Seite 9
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Das Bestreben der Europäischen 
Union, den Verlust der 
Biodiversität zu bekämpfen, 

geht Hand in Hand mit dem neuen Ziel, 
das Lebensmittelsystem nachhaltiger 
zu gestalten. Dies beinhaltet auch 
diverse landwirtschaftliche Aspekte.

Die landwirtschaftliche Seite der 
Biodiversitätsstrategie stand etwas im 
Schatten ihrer politischen Schwester, 
der „Farm to Fork“-Strategie. Beide 

Entwürfe der Kommission waren 
nämlich am selben Tag vorgestellt 
worden.

Dennoch ist der Teil der 
Biodiversitätsstrategie, der die 
Landwirtschaft betrifft, kein 
unwesentlicher. Dies ist auch 
kaum verwunderlich, denn die 
Gefahren des Biodiversitätsverlustes 
wirken sich unmittelbar auf die 
Nahrungsmittelproduktion aus, 

während viele Ursachen für die 
Schädigung der Ökosysteme wiederum 
auf gewisse landwirtschaftliche 
Praktiken zurückzuführen sind.

Eines der ehrgeizigsten Ziele der 
Strategie ist die „Wiederherstellung“ 
von mindestens zehn Prozent 
der landwirtschaftlichen Flächen 
in der EU mit sogenannten 
Landschaftsmerkmalen für hohe 
Artenvielfalt. Dazu gehören 
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gehören beispielsweise 
Ackerrandstreifen, Rotations- 
oder Nichtrotationsbrachen und 
landwirtschaftlich „unproduktive“ 
Bäume.

Ein weiterer Kernaspekt ist der 
EU-Plan zur Wiederherstellung der 
Natur, der darauf abzielt, geschädigte 
Ökosysteme zu regenerieren und 
deren nachhaltige Bewirtschaftung 
sicherzustellen. Der Eckpfeiler 
dieses Wiederherstellungsplans 
wird voraussichtlich ein 
Legislativvorschlag sein, der 
rechtsverbindliche Ziele für die 
„Wiederherstellung der Natur“ auf 
EU-Ebene festlegen soll.

In der vorläufigen Bewertung 
der Kommission, mit der die Debatte 
über die Ziele zur Wiederherstellung 
der Natur angestoßen wurde, 
wurden Landbewirtschafter und 
Landwirte unter den Stakeholder-
Gruppen aufgeführt, die ihre 
Managementpraktiken „anpassen“ 
müssten – und wahrscheinlich 
negative soziowirtschaftliche 
Auswirkungen erleiden würden.

Der Ausschluss von Land aus der 
aktiven Nutzung kann zusätzlichen 
Druck auf die wirtschaftliche 
Leistungsfähigkeit der Landwirte 
erzeugen,“ warnt beispielsweise 
Nenad Peric, leitender politischer 
Berater der europäischen 
Bauernlobby COPA-COGECA.

Die europäischen Landwirte 
fordern daher einen freiwilligen 
Ansatz, wenn es um die Einführung 
von gewissen Landschaftselementen 
auf den landwirtschaftlichen 
Flächen und die Einbeziehung von 
produktiven Elementen geht. Diese 
könnten in manchen Fällen mehr 
Nutzen bringen als eine einfache 

Brache.

Umwelt-NGOs hingegen 
lehnen diesen freiwilligen Ansatz 
ab und favorisieren rechtlich 
verbindliche Zielvorgaben: „Die 
Erfahrung mit den freiwilligen 
Zielen in der Biodiversitätsstrategie 
2020 hat deutlich gezeigt, dass 
freiwillige Ansätze einfach nicht 
funktionieren,“ erinnert Sabien 
Leemans, Senior Policy Officer beim 
WWF.

Für den EU-Verband der 
Landeigentümer (ELO) steht derweil 
außer Frage, dass zahlreiche 
in der Biodiversitätsstrategie 
vorgeschlagene Ziele 
höchstwahrscheinlich die 
Landbewirtschaftung beeinflussen 
werden. „Die Frage ist eher: in 
welchem Ausmaß? Und das wissen 
wir noch nicht,“ mahnt Delphine 
Dupeux, ELOs Direktorin für EU-
Angelegenheiten.

MÖGLICHE KONFLIKTE

Landwirte und Landeigentümer 
sehen sich aktuell in der Defensive 
und nehmen eine eher vorsichtige 
Haltung ein. Man will offenbar allzu 
scharfe Konflikte mit NGOs und dem 
„umweltfreundlichen Flügel“ der 
EU-Exekutive, vertreten durch ihren 
Vizepräsidenten Frans Timmermans, 
vermeiden.

Sicher ist derweil, dass wohl 
alle beteiligten Parteien ein 
Szenario vermeiden wollen, das 
an das schwierige Klima rund um 
die Reform der Gemeinsamen 
Agrarpolitik (GAP) erinnert. „Wir 
hoffen, dass es nicht [zu Konflikten 
mit den Landwirten] kommt. 
Mit den richtigen Anreizen ist 
die Wiederherstellung der Natur 

tatsächlich eine Chance für 
Landbesitzer,“ meint Harriet Bradley 
von der NGO Birdlife.

In vielen Fällen, fügt sie hinzu, gehe 
es bei der Naturwiederherstellung 
um eine angemessene Nutzung 
von Land, das immer mehr durch 
extreme Wetterbedingungen wie 
Dürre oder Überschwemmungen 
bedroht ist. „Die Wiederherstellung 
von Überschwemmungsgebieten 
an Flüssen oder von Wäldern und 
Torfgebieten im Hochland stärkt die 
Widerstandsfähigkeit“ und könne 
darüber hinaus zusätzliche Chancen 
wie Agro- und Ökotourismus 
schaffen, erklärt sie.

Im vergangenen Oktober 
veröffentlichte eine Gruppe 
von NGOs ein gemeinsames 
Positionspapier, in dem sie die 
Bedeutung der Berücksichtigung 
lokaler Lebensgrundlagen und 
die Wichtigkeit einer effektiven 
Beteiligung von Interessengruppen 
sowie die bestehende soziale 
Dynamik hervorheben.

Die NGOs zeigten sich jedoch 
besorgt, dass sich die Debatte 
auf das konzentrieren könnte, 
was sie als „falsche Dichotomie“ 
zwischen der Rettung der Natur 
und der Gewährleistung der 
Ernährungssicherheit ansehen.

Landwirte hingegen fordern eine 
Folgenabschätzung der gesamten 
Biodiversitätsstrategie. „Wenn 
es um die Ziele und politischen 
Optionen geht, ist es sehr wichtig, 
dass die Folgenabschätzung den 
aktuellen Stand der Dinge bewertet,“ 
so Peric von COPA. Er verweist auf 
die laufenden und bevorstehenden 
Wiederherstellungsbemühungen 
in allen EU-Mitgliedsstaaten sowie 
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auf die bestehende EU-Gesetzgebung 
wie die Vogelschutz- und Habitat-
Richtlinie, die Gemeinsame 
Fischereipolitik und die GAP.

Ebenso haben die Landeigentümer 
das Gefühl, dass die Praxis noch nicht 
wirklich durchdacht wurde. Daher 
begrüßen sie die Folgenabschätzung, 
die zu den Wiederherstellungszielen 
durchgeführt werden wird – auch 
mit all ihren Einschränkungen wie 
zeitlichen Beschränkungen, der Wahl 
der Methodik oder der Anzahl der zu 
konsultierenden Interessengruppen.

WELCHE ART VON 
REGELUNG?

Die andere offene Frage betrifft den 
letztendlichen rechtlichen Rahmen 
für das ehrgeizige Zehn-Prozent-
Ziel für brachliegende Flächen und 
insbesondere, ob dieser in die Ziele 
zur Naturwiederherstellung fallen 
sollte.

Aus Sicht der Landeigentümer 
dürfte das Zehn-Prozent-Ziel im 
Rahmen der rechtlich verbindlichen 
EU-Ziele zu unnötiger Komplexität 
führen. Die Merkmale für hohe 
Diversität seien schließlich Teil der 
„erweiterten Konditionalität“ im 
Rahmen der GAP-Reform.werden.

Ebenso gehen NGOs wie Birdlife 
nicht davon aus, dass das Zehn-
Prozent-Ziel für landwirtschaftliche 
Flächen in die allgemeineren Ziele 
zur Wiederherstellung der Natur fällt.

„Wir würden es gerne sehen, wenn 
es bei dem Wiederherstellungsziel 

darum ginge, Land und Meer 
für „echte Natur“ zu reservieren 
– und nicht darum, lediglich 
landwirtschaftliche Praktiken zu 
verbessern,“ sagt Bradley von Birdlife.

Laut COPA-COGECA sollte die 
Folgenabschätzung die Möglichkeit 
in Betracht ziehen, anstelle 
eines Rechtsinstruments einen 
Aktionsplan oder ein anderes 
nicht-rechtliches politisches 
Instrument zu entwickeln, das diese 
Wiederherstellungsbemühungen 
lenken würde.

Fortsetzung von Seite 12
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Die Landwirtschaft konnte die Coronavirus-Herausforderungen meistern und eine 
ununterbrochene Versorgung der Verbraucher mit Lebensmitteln sicherstellen. Wenn sich die 
Landflucht fortsetzt, ist dies zukünftig aber vielleicht nicht mehr selbstverständlich. [Corteva]

Ein neues Projekt von 
Corteva Agriscience, das die 
Entvölkerung in Spaniens 

ländlichen Gebieten aufhalten soll, 
legt den Grundstein für eine bessere 
Zukunft, glaubt Igor Teslenko.

Igor Teslenko ist der Vorsitzende 
für die Region Europa von Corteva 

Agriscience.

Die COVID-19-Pandemie hat die 
Bedeutung der Landwirtschaft für das 
Funktionieren unserer Gesellschaft 
deutlich vor Augen geführt. Inmitten 
der Erschütterung der Grundlagen 
unseres täglichen Lebens ist das 
Bedürfnis nach einer ausreichenden 

Versorgung mit nahrhaften 
Lebensmitteln allgegenwärtig 
gewesen.

Die Landwirtschaft hat in 
der gesamten Krise geliefert. Da 
dieser Sektor zu einem essenziell 
wichtigen Wirtschaftszweig erklärt 
wurde, konnte die Branche die 

Puebla-Projekt: Spaniens ländliche 
Gebiete wiederbeleben

P R O M O T E D  C O N T E N T
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Herausforderungen meistern und 
eine ununterbrochene Versorgung 
der Verbraucher in Europa und 
darüber hinaus mit Lebensmitteln 
sicherstellen.

Aber wenn die Landflucht – die 
Abwanderung der Menschen vom 
Land in die Städte – weiter anhält, 
könnte es in Zukunft schwierig 
werden, dies weiterhin zu tun. 
Während junge Menschen in die Städte 
strömen, erleben ländliche Gebiete 
eine zunehmende Entvölkerung. Die 
Entstehung demografischer Wüsten 
und die Überalterung derjenigen, 
die auf dem Land bleiben, führen 
zu schwindenden öffentlichen 
Ressourcen, einem Mangel an 
Bildungseinrichtungen und wenigen 
Arbeitsmöglichkeiten. So setzt sich der 
Kreislauf fort und verschärft sich. Wir 
dürfen keine Zeit verlieren, um diesen 
Trend umzukehren: Wir müssen jetzt 
alle zusammenarbeiten, um junge 
Menschen in der Landwirtschaft 
zu halten und/oder sie dafür zu 
gewinnen. Dies ist entscheidend für 
das Überleben des Sektors.

Wir bei Corteva Agriscience 
haben uns verpflichtet, in zukünftige 
Generationen zu investieren. Ein 
wichtiger Teil davon ist es, das 
Gedeihen ländlicher Gebiete zu 
ermöglichen. Durch das spanische 
Puebla-Projekt wollen wir eine Saat 
des Wandels säen und einen Schritt 
näher an die Erfüllung unserer 
Vision kommen: Das Leben derjenigen, 
die produzieren, und derjenigen, 
die konsumieren, zu bereichern und 
Fortschritt für kommende Generationen 
zu sichern.

Durch den Verkauf von Pioneer®-
Sonnenblumenkernen wird Puebla 

sechs Projekte unterstützen, die 
sich darauf konzentrieren, junge 
Menschen zu ermutigen, eine Karriere 
auf dem Land zu beginnen – und zu 
behalten. Eine Expertenjury wählt die 
Gewinnerprojekte auf der Grundlage 
mehrerer Schlüsselindikatoren aus, 
darunter Innovation, Kampf gegen die 
Entvölkerung, Umweltauswirkungen, 
Nachhaltigkeit und digitale 
Transformation.

Puebla hilft nicht nur dabei, 
ländliche Gebiete zu regenerieren, 
sondern bietet jungen Spaniern auch 
Chancen, so dass sie nicht gezwungen 
sind, ihre Wurzeln aufgrund 
mangelnder Karrieremöglichkeiten 
auf dem Lande aufzugeben. Innovative 
neue Projekte, die im Rahmen von 
Puebla umgesetzt werden, ebnen 
den Weg für neue Generationen, die 
ihr Potenzial ausschöpfen und eine 
wichtige Rolle dabei spielen können, 
dass der Agrarsektor nicht nur 
überlebt, sondern aufblüht.

Diese Projekte werden zur 
generationellen „Erneuerung“ 
des Agrarsektors beitragen und 
sicherstellen, dass wir auf dem 
richtigen Weg bleiben, um unsere 
Nachhaltigkeitsvision 2030 zu 
erfüllen. Diese beinhaltet die 
Verpflichtung, junge Menschen zu 
fördern.

Puebla ist nur ein Beispiel für 
die praktischen Schritte, die Corteva 
unternimmt, um junge Menschen für 
die Landwirtschaft zu begeistern. Als 
Unternehmen, das sich für künftige 
Generationen einsetzt, haben wir 
mehrere Initiativen in ganz Europa 
gestartet, um besser zu verstehen, mit 
welchen Problemen junge Menschen 
konfrontiert sind und wie wir sie 

ermutigen können, eine Karriere in 
der Landwirtschaft in Betracht zu 
ziehen.

In Mittel- und Osteuropa arbeiten 
wir zum Beispiel mit bekannten Social-
Media-Persönlichkeiten zusammen, 
um das Bewusstsein junger Menschen 
für mögliche landwirtschaftliche 
Berufe zu schärfen. Die Initiative, die 
sich nun im zweiten Jahr befindet, 
folgt auf eine Umfrage unter mehr 
als 6.000 Stadt- und Landbewohnern 
aus der Ukraine, Russland, Rumänien, 
Ungarn, Polen und der Tschechischen 
Republik, die ergab, dass sich nur 
ein Prozent der 14- bis 18-Jährigen 
eine Karriere in der Landwirtschaft 
vorstellen könnte.

Die von Corteva in Auftrag 
gegebene und von der Analyseagentur 
Proinsight Lab durchgeführte 
Studie ergab, dass Jugendliche bei 
ihren Berufsentscheidungen stark 
von sozialen Medien beeinflusst 
werden, wobei diese Rate in der 
Ukraine, Rumänien und Russland 
besonders hoch ist. Deshalb haben 
wir im vergangenen Jahr begonnen, 
mit beliebten Social-Media-
Influencern zusammenzuarbeiten, 
um die Vorteile einer Tätigkeit in der 
Landwirtschaftsbranche aufzuzeigen.

Wie meine Kollegin Monica 
Sorribas, Corteva Agriscience 
Marketing Leader für die Region 
Europa, auf LinkedIn schreibt, nutzen 
wir außerdem unser Engagement 
im Bereich eSports, um durch unser 
Sponsoring des Videospiels Farming 
Simulator und des entsprechenden 
Turniers Begeisterung für die neue 
Generation der Landwirtschaft zu 
wecken.
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Vieles bleibt in der COVID-
19-Zeit ungewiss, aber eines ist 
klar – die Verbraucher brauchen 
eine zuverlässige und nachhaltige 
Versorgung mit Lebensmitteln, 
um sie in Krisenzeiten und auch an 
jedem anderen Tag zu unterstützen. 
Wir bei Corteva Agriscience werden 
unermüdlich daran arbeiten, 
ländliche Gebiete zu modernisieren 
und zu regenerieren, junge Menschen 
als Träger des Wandels zu gewinnen 
und die nachhaltige Landwirtschaft 
voranzutreiben, die für das Überleben 
unserer Branche und den Erhalt 
unseres Planeten so wichtig ist.

Corteva arbeitet im Puebla-Projekt 
mit der spanischen Allianz für eine 
nachhaltige Landwirtschaft (ALAS) 
zusammen. ALAS besteht aus den 
nationalen landwirtschaftlichen 
Berufsverbänden ASAJA und 
UPA sowie den Agrar- und 
L e b e n s m i t t e l g e n o s s e n s c h a f t e n 
Spaniens, FEPEX und dem spanischen 
Verband für lebendige, bodenschonende 
Landwirtschaft (AEAC.SV).

Weitere Informationen zum 
Programm gibt es auf der Website 
ProgramaPuebla.es sowie in diesem 
Video auf YouTube.
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