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Der Direktverkauf von 
Agrarprodukten an 
Verbraucher auf den 

regionalen Märkten kann zu faireren 
Einkommen in der Landwirtschaft 
und zur Entwicklung ländlicher 
Regionen führen.

Das zeigt die Entwicklung der 
letzten Jahre. Laut einer Studie des 
wissenschaftlichen Dienstes des 
Europäischen Parlaments haben im 
Jahr 2015 rund 15% der europäischen 
Bauern ihre Produkte über kurze 
Lieferketten direkt oder zumindest 
mit weniger Zwischenhändlern an die 
Verbraucher verkauft.

Kurze Lieferketten für 
Nahrungsmittel sind zum ersten Mal 
auch Bestandteil der europäischen 
Gemeinsamen Agrarpolitik (GAP) 

für die Jahre 2014-2020. Auch 
Nahrungsmittelproduzenten können 
nun von verschiedenen Maßnahmen 
profitieren, die durch den 
Europäischen Landwirtschaftsfonds 
für die Entwicklung des ländlichen 
Raums (ELER) kofinanziert werden.

Denn gerade kleine Erzeuger 
haben oftmals eine schwierige Ver-
handlungsposition gegenüber starken 
Partnern wie Nahrungsmittelverarbe-
itern, Groß- und Einzelhändlern. In 
einigen Fällen sind diese „Big Player“ 
der einzige Marktzugang für Klein-
bauern und Ursache für unfaire Han-
delsbedingungen.

Das Europäische Parlament hat 
in einer Resolution vom Juni 2016 
auf diese Situation hingewiesen 
und die Kommission zum Handeln 
aufgerufen.

Doch nicht nur die Politiker, 
auch die Verbraucher stehen auf der 
Seite der Kleinbauern. Laut einer 
Eurobarometer-Umfrage von 2016 
glauben vier von fünf EU-Bürgern, dass 
eine Stärkung der Rolle der Bauern 
innerhalb der Versorgungskette von 
Nahrungsmitteln entweder „etwas 
wichtig“ oder „sehr wichtig“ sei.

VORTEILE UND 
SCHWÄCHEN

Die Studie des wissenschaftlichen 
Dienstes des Parlaments verweist 
darauf, dass durch den Wegfall von 
Zwischenhändlern ein größerer 
Teil des Ertrages für die Erzeuger 
übrigbleibt. Das führt nicht nur 

Weniger Zwischenhändler,  
mehr Einkommen für Kleinbauern

 Fortsetzung auf Seite 5

Der Wegfall von Zwischenhändlern hilft vor allem Kleinbauern  
und dem Verbraucher. [Rebecca Sims/Flickr]



24 - 28 APRIL 2017 | SPECIAL REPORT | EU-LANDWIRTE UNTER DRUCK | EURACTIV 5

zu höherem Vertrauen zwischen 
Erzeugern und Konsumenten, 
sondern es entstehen dadurch auch 
neue Möglichkeiten, Jobs zu schaffen. 
Besonders in benachteiligten 
Regionen ist das ein wichtiger Faktor.

Mehr noch – durch den 
Direktverkauf auf regionalen 
Märkten verbessert sich der Zugang 
zu frischen, saisonalen Produkten 
für den Verbraucher und dank 
der geringeren Produktion und 
kürzerer Transportwege von lokalen 
Nahrungsmitteln wird die Umwelt 
weniger belastet.

Allerdings ist die Menge der 
Produkte kurzer Lieferketten oft 
begrenzt. Eine Ursache ist der Mangel 
an ausreichend lokaler Erzeuger, 
um die zunehmende Nachfrage zu 
befriedigen.

Zudem haben Produzenten, die 
mit kurzen Lieferketten arbeiten, nur 
begrenzte Möglichkeiten, ihr Geschäft 
zu erweitern. Weniger Ressourcen 
für Produktion, Verarbeitung und 
Transport als sie Großerzeugern zur 
Verfügung stehen und weniger Mittel 
für Marketing und Werbung sind 
einige Gründe dafür.

EINE FRAGE DER 
QUALITÄT

Dass kurze Lieferketten für gerade 
für Kleinbauern profitabler sind und 
die Endpreise für die Verbraucher 
kaum oder gar nicht beeinflussen, 
bestätigte Paolo de Castro, Mitglied 
der italienischen Partito Democratico 
und MEP (S&D-Fraktion) gegenüber 
EURACTIV.

Dennoch geht es in erster Linie 
nicht um die Preise, sondern um 
die Qualität im Sinne einer engeren 
Interaktion zwischen Bauern und 
Verbrauchern, so der Abgeordnete.

„Qualität heißt hier auch 
Gesundheit der Verbraucher und 
vor allem Ernährungserziehung: 
durch diese Form des Verkaufs 

bekommen Verbraucher ein 
viel besseres Verständnis von 
Saisonalität der Produkte”, so der 
sozialdemokratische MEP. Man solle 
sich auch von dem Bild verabschieden, 
wonach kurze Lieferketten mit 
Kleinbauern verbunden werden 
und den Großbetrieben direkt 
gegenüberstehen.

„Heutzutage gibt es da weniger 
Unterschiede […], kleine Betriebe 
können genauso produktiv sein wie 
große – wenn sie gut organisiert 
sind“, meint de Castro und verweist 
auf europäische Online-Plattformen, 
über die sich Bauern und Verbraucher 
vernetzen können.

„Intelligente, kurze Lieferketten 
und Unterstützung durch digitale 
Technologien können eine wichtige 
Ressource für Bauern sein. Ein 
Beispiel: ein italienischer Bauer hat in 
Brüssel ein Restaurant eröffnet, in dem 
Sie Produkte von seinem Hof serviert 
bekommen. Sie essen zwar nicht direkt 
auf dem Hof, aber es ist dennoch eine 
kurze Versorgungskette,“ so de Castro.

ALLE NICHT NEU 

Genevieve Savigny, Politikberaterin 
des europäischen Koordinations-
Kommittees „Via Campesina“, stellt 
heraus, dass kurze Lieferketten für 
Nahrungsmittel keine neue Erfindung 
sind.

Früher wurden so Produktions-
Überschüsse der Höfe verkauft. Im 
Laufe der Jahrzehnte haben sich neue 
Formen entwickelt, wie das Konzept 
der solidarischen Landwirtschaft 
mit Hofläden und kurzen 
Versorgungswegen zwischen Bauern 
und öffentlichen Kantinen.

Savigny stammt aus der Provence, 
wo 30% der Landwirtschaftsbetriebe 
zumindest einen Teil ihrer Produkte 
verkaufen. Dennoch ist die Region 
autark in der Lebensmittelversorgung. 
„Wir haben alles; Honig, Ziegenkäse, 
Brot, Obst, Marmelade, Eingemachtes 
[…] Ich persönlich verkaufe zum 
Beispiel 3.000 Hühner jährlich auf 

dem lokalen Markt,“ erzählt Savigny.
Für die französische Landwirtin 

ist dies eine Win-win-Situation: 
die Verbraucher bekommen gute, 
frische Produkte zu einem fairen 
Preis-Leistungs-Verhältnis, und die 
Erzeuger erzielen einen viel besseren 
Preis, als wenn sie an Einzelhändler 
verkaufen würden.

„Es geht darum, im direkten 
Kontakt mit den Konsumenten zu 
sein, eine echte Marktwirtschaft zu 
haben, und dass die Verbraucher 
Qualität nachfragen, sprich: Bio-
Landwirtschaft, Frische und 
Geschmack,“ fügt sie hinzu.

ES FEHLT AN EINER 
GLOBALEN LÖSUNG 

Auch Pekka Pesonen, 
Generalsekretär von Copa-Cogeca, 
dem Verband der europäischen 
Bauern und Agrargenossenschaften, 
hält kurze Versorgungswege für ein 
gutes Konzept.

„In manchen Fällen kann dieses 
Konzept zu einem besseren Leben 
führen und eine gewisse Sicherheit 
für Bauern bieten,” sagt er. Zudem 
könnten lokale Produkte an die 
Nachfrage der lokalen Konsumenten 
angepasst werden.

Allerdings sei das Konzept keine 
„globale Lösung“.

„Das Nahrungsmittel-
Versorgungssystem der EU ist komplex 
und deshalb sollten wir auch andere 
Möglichkeiten in Betracht ziehen, um 
unfaire Bedingungen zu bekämpfen 
– zum Beispiel eine Verkürzung der 
Zahlungsfristen.“

*Unter Mitarbeit von Hannah Black.

Fortsetzung von Seite 4
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Genossenschaften spielen in 
der Lebensmittelversorgung 
Griechenlands nur eine 

marginale Rolle. In Kombination mit 
steigenden Gemeinkosten hat dies 
zu niedrigeren Einkommen für die 
Bauern und zeitgleich zu höheren 
Preisen für die Verbraucher geführt.

Mit der Wirtschaftskrise seit 2008 
ist die Kaufkraft der griechischen 
Verbraucher dramatisch gefallen: 
während zu Beginn der Krise 11,2% der 
Griechen mit Grundnahrungsmitteln 
unterversorgt waren, stieg dieser 
Wert innerhalb von sieben Jahren 
auf 22,2%. Laut Eurostat-Daten ist 
Griechenland somit nach Bulgarien 
(34,2%) und Rumänien (22,7%) das 
am drittmeisten von „materieller 
Deprivation” betroffene Land der EU.

Gleichzeitig haben sich die 
Lebensmittelpreise allerdings in 

eine andere Richtung entwickelt. 
Aufgrund von Faktoren wie hohen 
Investitionskosten und schwachen 
Genossenschaften sind die Preise für 
die Endprodukte gestiegen.

ENERGIE UND 
TIERFUTTER

Investitionskosten der 
griechischen Bauern sind schneller 
gestiegen als die Produktionswerte. 
Insgesamt investieren die Bauern 
ungefähr 5,1 Milliarden Euro für 
Produktionsmittel.

Giannis Tsiforos, Landwirtschafts- 
und Lebensmittelexperte bei Gaia 
Epixeirein, einer Beratungsfirma, die 
Bauern mit den IT- und Banksektoren 
zusammenbringt, sagte EURACTIV.
com, dass Ausgaben für Energie und 
Tierfutter 60% der Investitionskosten 
griechischer Bauern ausmachen.

„Die Dieselpreise in Griechenland 
sind die höchsten in der ganzen EU. 
Seit 2015 – im Rahmen des Bailouts – 
können die Bauern ihre Spritkosten 
nicht mehr steuerlich absetzen”, 
erklärt Tsiforos. Energiekosten 
würden trotz der gefallenen Ölpreise 
hoch bleiben.

Ein weiteres Thema sei Tierfutter, 
das in Form von Eiweißpflanzen, 
hauptsächlich Sojabohnen, importiert 
wird. „Wir produzieren nicht 
genug eigene Eiweißpflanzen und 
sind deswegen auf teure Importe 
angewiesen”, so Tsiforos.

Vassilis Parolas, Vorsitzender der 
Gemeinschaft landwirtschaftlicher 
Genossenschaften in der Region 
Thesprotia, teilt diese Sicht und nennt 
Düngemittel als weiteres Problem. Der 
Handel sei auf einige wenige Firmen 

Lebensmittelpreise  
in Griechenland steigen

[Oleve Family Estate and Products/Flickr]

 Fortsetzung auf Seite 7
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konzentriert die praktisch volle 
Kontrolle über den Markt haben.

„Mit Blick auf die 
Produktionskosten könnte man 
sagen, dass der griechische Markt 
für Düngemittel wie ein Kartell 
funktioniert. Dünger ist hier 60-80% 
teurer als in Italien”, sagt Parolas.

Dies gelte auch für 
Pflanzenschutzmittel: „multinationale 
Firmen verlangen in Italien und 
Griechenland unterschiedliche Preise, 
sodass sie in Ländern mit niedrigeren 
Steuern höhere Gewinne einfahren 
können”.

Darüber hinaus seien identische 
Tierarzneimittel in Griechenland 
zehnmal teurer als in den 
Nachbarländern Bulgarien oder 
Türkei, fügt Parolas hinzu.

DIE VERSORGUNGSKETTE

Die Situation wird durch die 
bestehenden Versorgungsketten 
weiter verschlimmert. Groß- 
und Zwischenhändler haben in 
Griechenland eine starke Position 
und liefern beispielsweise 45-75% 
des Obst- und Gemüsebedarfs der 
Einzelhändler.

Laut Tsiforos erhalten die 
Erzeuger nicht mehr als 8-10% 
der Gewinne, während die 
Groß- und Zwischenhändler den 
Rest kassieren. Hinzu kommen 
unfaire Handelspraktiken wie 
Zahlungsverzug. „Verspätete 
Zahlungen gehen erst nach 90-120 
Tagen ein. Das ist doppelt so lang wie 
in anderen EU-Staaten”, betont er.

Um ihre Investitionskosten zu 
decken, müssten Bauern Darlehen 
aufnehmen, die im besten Fall mit 
6% verzinst sind. „Wir müssen 
gegensteuern […] Der Markt darf nicht 
komplett unkontrolliert sein”, fordert 
Tsiforos.

SCHWACHE 
GENOSSENSCHAFTEN

Auch die marginale Rolle der 
Genossenschaften sei ein Faktor für 
hohe Kosten, so Parolas.

Es habe ein „anachronistisches 
Genossenschaftssytem” gegeben, 
jedoch seien die großen 
Genossenschaften nach und nach 
privatisiert worden und die Produktion 
konnte infolgedessen nicht mehr 
ausreichend koordiniert werden.

Heute macht genossenschaftliche 
Produktion ungefähr 11% 
der gesamten griechischen 
Landwirtschafsproduktion aus. 
Durch diesen niedrigen Wert wurde 
der Graben zwischen Erzeugern und 
Verbrauchern weiter vertieft, und 
Zwischenhändler übernahmen die 
Kontrolle über den Markt und einzelne 
Landwirtschaftsbereiche.

„Darunter leiden beide – die 
Erzeuger und die Konsumenten, 
die höhere Preise zahlen müssen”, 
unterstreicht Parolas.

Um hohe Investitionskosten 
in den Griff zu bekommen, werde 
derzeit an der Entwicklung einer 
landesweiten, genossenschaftlichen 
Firma gearbeitet. „Dadurch können 
wir unsere Verhandlungsposition in 
der Versorgungskette verbessern”, 
glaubt Parolas.

Er fügt hinzu, dass die 
Besteuerung im Vergleich zu den 
Produktionskosten nicht zu hoch 
sei: „für Düngemittel könnten 10% 
niedrigere Produktionskosten erreicht 
werden, für Pflanzenschutzmittel 
und Saatgut sogar mehr als 20%. 
Bei den derzeitigen Preisen gibt es 
keinen Wettbewerb und die Kosten 
werden lediglich auf den Verbraucher 
abgewälzt”.

Fortsetzung von Seite 6
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Dass die Lebensmittelpreise bei 
Discountern wie Lidl oder Aldi 
schon lange nichts mehr mit 

dem Wert ihrer Herstellung zu tun 
haben, ist nicht neu.

Im europäischen Vergleich kauft 
man laut Statistischen Bundesamtes 
nur noch in Krisenländern wie 
Griechenland seine Lebensmittel 
billiger als in Deutschland. Dafür 
sorgt der scharfe Wettbewerb 
im Einzelhandel und der wird 
zunehmend zum Problem für die 
deutsche Landwirtschaft.

GESUND, SCHÖN UND 
BILLIG

Die meisten Deutschen finden, 
wenn die Landwirtschaft gut 
funktioniert, dann funktioniert es auch 
mit der Lebensqualität im Land. Wie 
eine aktuelle KATAR Emnid-Studie 
zeigt, wird hierzulande die bäuerliche 
Produktionsweise von Lebensmitteln 
als fester Bestandteil der deutschen 
Kultur gesehen. Der Trend geht 
eindeutig zu ökologisch erzeugten 
Agrarprodukten. Nachhaltig soll die 
deutsche Landwirtschaft sein und 
ethisch im Umgang mit Nutztieren. 
Laut Studie finden vier Fünftel der 
Deutschen (79%), dass hierzulande 
mit zu viel Raubbau an Boden, Wasser 
und Luft produziert wird.

Dennoch, die höheren Preise 
von Bio-Produkten will oder kann 

der deutsche Verbraucher oft 
nicht bezahlen. Und so betrug der 
Umsatzanteil von Discountern im 
deutschen Lebensmitteleinzelhandel 
2016 rund 159,8 Milliarden Euro. 
Anders ausgedrückt: Fast die Hälfte 
aller Deutschen griff im vergangenen 
Jahr zu den billigen Lebensmitteln von 
Aldi & Co.

BILLIG HAT SEINEN PREIS

Was im Portemonnaie des Einzelnen 
gespart wird, kostet die Gesellschaft 
einiges. Wie Wissenschaftler 
aus Augsburg im Auftrag des 
Aktionsbündnisses „Artgerechtes 

Versteckte Kosten  
in Deutschlands Lebensmitteln

 Fortsetzung auf Seite 9
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München“ herausgefunden haben, 
sind die versteckten Folgekosten der 
konventionellen Landwirtschaft, die 
sich nicht in den Lebensmittelpreisen 
der Discounter wiederfinden, enorm. 
Um das günstige Rindfleisch oder 
den billigen Frühstücksspeck zu 
produzieren, setzt die industrielle 
Landwirtschaft unter anderem 
auf Antibiotika und nitrathaltige 
Düngemittel. Vor allem Stickstoff 
und Phosphor wirken sich negativ 
auf die Qualität der deutschen 
Böden und Gewässer aus und die 
in die Luft abgesetzten Ammoniak- 
und Lachgasemissionen, 
haben Auswirkungen auf die 
Klimaerwärmung.

Die Folgen dieser 
landwirtschaftlichen Erzeugung 
werden oft nicht sofort sichtbar. Die 
Kosten auch nicht. Wasserversorger 
müssen zum Beispiel teuer aufrüsten, 
um das im Trinkwasser enthaltene 
Nitrat wieder rauszufiltern. Diese 
Kosten finden sich dann nicht im 
Billig-Schnitzel des Discounters, 
sondern in der Wasserrechnung 
wieder. Würde man also die Kosten für 
Gesundheit, Ökosystem und Klima auf 
den Preis des Schniztels legen, dann 
müsste dieses laut Studie rund zehn 
Prozent teurer sein. Im Vergleich: Bei 
Bio-Fleisch wäre nur eine Steigerung 
um 4,1 Prozent nötig, um die externen 
Kosten zu decken.

„Die Preise, die Verbraucher für 
Lebensmittel bezahlen, spiegeln 
deren wahre Kosten häufig nur 
unzureichend wider. Denn viele, 
insbesondere soziale, gesundheitliche 
und ökologische (Folge-)Kosten der 
Nahrungsmittelproduktion sind 
in den aktuellen (Markt)Preisen 
nur unzureichend oder oftmals gar 
nicht enthalten“, fassen die Autoren 
zusammen.

Allein, wenn man den Nutzen des 
Stickstoffeinsatzes für zum Beispiel 
höhere Ernteerträge gegen diese 
Kosten aufrechnet, blieben laut Studie 

gut 10 Milliarden Euro Kosten, die 
letztendlich von der Allgemeinheit 
getragen werden.

EINE AUFGABE 
FÜR POLITIK UND 
VERBRAUCHER 

Diese erhebliche Preis- und 
Marktverzerrung liegt eigentlich 
nicht im Sinne der deklarierten 
Nachhaltigkeit einer europäischen 
Agrarpolitik (GAP). Dennoch halten 
die deutschen Direktzahlungen und 
die europäische Marktorganisation 
die Lebensmittelpreise auf dem 
derzeit niedrigen Niveau.

Aus agrarpolitischer Sicht kein 
Schritt in die richtige Richtung, wie 
viele Umweltverbände und Vereine 
der bäuerliche Landwirtschaft 
feststellen. Vielmehr sollte es In 
Deutschland in den nächsten Jahren 
eine deutlich höhere Umschichtung 
der allgemeinen Direktzahlungen 
der EU hin zu Leistungen im Umwelt- 
und Tierschutz von Bauern geben. 
Der durch die EU-Agrarreform 
vorgesehene Spielraum von bis zu 15 
% sei noch lange nicht ausgeschöpft.

Um umweltverträgliche 
L a n d b e w i r t s c h a f t u n g s f o r m e n 
weiterzuentwickeln, finanziert das 
Bundesministerium für Ernährung 
und Landwirtschaft (BMEL) unter 
anderem das von den Grünen ins 
Leben gerufene „Bundesprogramm 
Ökologischer Landbau und andere 
Formen nachhaltiger Landwirtschaft 
(BÖLN)“. Von den für 2017 für das 
BÖLN zur Verfügung stehenden 
20 Millionen Euro sollen unter 
anderem Angebot und Nachfrage von 
ökologisch und nachhaltig erzeugten 
Produkten beeinflusst werden.

Dadurch den deutschen 
Verbraucher weg von den Billig-
Lebensmitteln hin zu den Bio-
Produkten mit geringeren Folgekosten 
zu lenken, mag  nur der berühmte 
Tropfen auf dem heißen Stein sein. 
Notwendig ist es allemal.

Fortsetzung von Seite 8
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Le b e n s m i t t e l e r z e u g e r 
müssen konkurrenzfähig 
und nachhaltig arbeiten; sie 

müssen mit Marktschwankungen, 
Preisungleichgewichten in der 
Versorgungskette, Unsicherheit durch 
Freihandelsabkommen und dem 
russischen Importverbot von Waren 
aus der EU fertig werden. Ein Bericht 
von EURACTIV-Partner EFEAgro.

Der Haupteffekt dieser vielfältigen 
Probleme sind niedrigere Einnahmen 
für spanische Bauern, die daher 
auf Unterstützung regionaler, 
nationaler und europäischer 
Behörden angewiesen sind, um 

landwirtschaftliche Betriebe am 
Leben zu halten.

Landwirtschaftliche Genossen-
schaften und Organisationen erklären 
EFEAgro, was sie sich von der Ge-
meinsamen Agrarpolitik (GAP) erhof-
fen und welche Themen ihrer Ansicht 
nach in den nächsten Reformschritten 
Priorität haben sollten.

Der Generaldirektor der 
Lebensmittelindustrie des 
Ministeriums für Landwirtschaft, 
Ernährung und Umwelt (Magrama), 
Fernando Burgaz, befindet, die GAP 
müsse „Landwirte so unterstützen, 
dass sie wirtschaftlich bleiben 
und somit einen angemessenen 

Lebensunterhalt und ausreichend 
Arbeit in ländlichen Regionen bieten 
können“.

Burgaz präsentiert eine Liste 
von Zielen, darunter „eine stärkere 
Verhandlungsposition der Erzeuger 
durch verbesserte Branchen- 
und Lieferungskoordination; 
mehr Handlungsräume für 
Branchenverbände; Garantien für 
reibungslose Abläufe zwischen 
den Unternehmen der Lieferkette; 
und Kontrolle bezüglich unfairer 
Handelspraktiken“.

Darüber hinaus müssten 

Spanische Bauern: neue GAP muss 
würdevolles Leben ermöglichen

 Fortsetzung auf Seite 11

Ein landwirtschaftlicher Betrieb in Andalusien. [Phillip Capper / Flickr]
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Rahmenbedingungen für fairen 
Wettbewerb und Instrumente 
zur Handhabung von 
Marktschwankungen bereitstehen.

Wie Gabriel Trenzado, Chef der 
Abteilung Internationale Beziehungen 
bei Cooperativas Agro-alimentarias, 
erläutert, sei das „Ungleichgewicht 
innerhalb der Versorgungskette 
Ergebnis eines fragmentierten 
Landwirtschaftssektors auf der einen 
Seite und einer Konzentrierung 
von Abnehmern und Händlern 
auf der anderen“. Die GAP solle in 
dieser Hinsicht genossenschaftliche 
Integration unterstützen, um die 
Position der Bauern zu verbessern.

José Ramón Díaz von der 
Vereinigung junger Landwirte 
(ASAJA) weist auf den Klimawandel 
hin und stellt darüber hinaus 
fest, dass „vorherige GAP-
Reformen ein Mindestlevel an 
Regulierungsmechanismen zerstört 
haben“. In dieser Hinsicht sei „noch 
viel zu tun“.

Auch COAG Generalsekretär 

Miguel Blanco mahnt, dass eine 
weitere Deregulierung der Märkte mit 
einer Stärkung der Landwirtschaft 
gekontert werden müsse. Erzeugern 
sollten „notwendige Ausnahmen 
im Wettbewerb“ zugestanden 
werden. Außerdem würden EU-
weite Regelungen gegen unlautere 
Handelspraktiken benötigt. In 
diesem Punkt sollten laut Blanco 
den Mitgliedsländern jedoch „genug 
Freiheiten gegeben werden, um 
die Richtlinien entsprechend ihrer 
nationalen Besonderheiten in der 
Landwirtschaft anzupassen“.

Die Union der Kleinbauern (UPA) 
sieht die zwei Hauptgründe für fallende 
Erträge im Landwirtschaftssektor in 
den Preisschwankungen und einer 
schwachen Verhandlungsposition 
der Bauern innerhalb der 
Versorgungsketten. Die UPA fordert 
daher ebenfalls, klare Ausnahmen 
von den Wettbewerbsgesetzen sowie 
Tarifverhandlungen im Primärsektor 
zu unterstützen. Zusätzlich würden 
neue Management-Mechanismen 
benötigt, die einen positiven Einfluss 
auf Vereinbarungen mit Drittländern 

hätten, ohne die Wettbewerbsfähigkeit 
der EU-Produzenten zu schmälern.

Der Supermarkt-Verband 
Asedas glaubt, dass im Vertrieb 
„stabile, langfristige Beziehungen“ 
zu den anderen Stakeholdern der 
Versorgungskette ein „Grundpfeiler 
für Preis-Balance sind“. Dies sei eine 
Win-win-Situation.

Die Organisation ACES, die unter 
anderem Carrefour Express und Lidl 
repräsentiert, unterstreicht zwar, dass 
die „Logik des Marktes“ weiterhin der 
beste Weg ist, sicherzustellen, dass alle 
Teile der Versorgungskette eine faire 
Bezahlung für ihre Arbeit erhalten. 
Doch ACES-Präsident Aurelio del 
Pino fügt hinzu, dass Interventionen 
der Gesetzgeber nötig sind, wenn 
Ungleichgewichte auftreten. Deswe-
gen müsse sich die zukünftige GAP 
besonders auf eine „Modernisierung 
und Professionalisierung des Land-
wirtschaftssektors“ konzentrieren.

Das dürfte eine große 
Herausforderung für die spanische 
Landwirtschaft, die eine wichtige 
Stütze der Wirtschaft des Landes ist, 
werden.

Fortsetzung von Seite 10
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Es wird keine einfache und 
zeitnahe Lösung zum Thema 
Lebensmittelpreise geben, 

solange die EU die Versorgungsketten 
nicht transparenter gestaltet und 
Bauern sich organisieren, um eine 
bessere Verhandlungsposition zu 
erlangen.

Das sagte Angélique Delahaye, EU-
Parlamentarierin der Europäischen 
Volkspartei (EVP), während eines von 
EURACTIV.com organisierten Treffens, 
auf dem Stakeholder ihre Visionen 
für eine Gemeinsame Agrarpolitik 
(GAP) nach 2020 diskutierten. Ziel 
sei es, so die einhellige Meinung, das 
Einkommen der Bauern und zeitgleich 
faire Preise für die Verbraucher zu 
sichern.

UNGLEICHHEIT IN DER 
VERSORGUNGSKETTE

Delahaye nahm Bezug auf ihren 
eigenen Initiativbericht vom letzten 
Jahr, in der sie vier essentielle Punkte 
für die zukünftige GAP vorschlug: eine 
bessere Position der Bauern innerhalb 
der Versorgungskette, Maßnahmen 
gegen unlautere Handelspraktiken, 
Reform der europäischen 
Wettbewerbsregelungen und 
Unterstützung für eine verbesserte 
Koordination der Bauern.

„Ich bin selber Landwirtin und 
kenne die Bedingungen. Ich bin 
überzeugt, dass die Bauern unter ihrer 
schwachen Verhandlungsposition in 
der Versorgungskette leiden. Ihnen 
muss mehr Schutz gewährt werden 
und sie müssen höhere Erträge mit 

ihren Produkten erzielen können“, 
forderte Delahaye.

Laut Pekka Pesonen, 
Generalsekretär des Verbandes 
der Europäischen Landwirte 
und landwirtschaftlichen 
Genossenschaften (Copa und Cogeca), 
sind Bauern immer größeren Risiken 
ausgesetzt; von Wetterphänomenen 
über den Klimawandel und instabile 
Märkte bis hin zu geopolitischen 
Entwicklungen. Landwirte müssten 
daher mit mehr Preisinstabilitäten auf 
der einen und niedrigeren Einkommen 
auf der anderen Seite fertig werden.

Daher sei eine starke GAP mit 
EU-weit bindenden Regeln vonnöten 
– allerdings müsse die derzeitige 
Struktur beibehalten werden, 

EU-Kommissarin: Es gibt keine 
einfache Lösung für das 

Lebensmittelpreis-Problem
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sagte Pesonen. Er forderte eine 
Vereinfachung der GAP, da „ihre 
Komplexität Innovationen und 
Effizienz behindert“.

Darüber hinaus gäbe es weiterhin 
ein „klares Macht-Ungleichgewicht 
in der Versorgungskette, das 
immer wieder zu unfairen 
Handelsbedingungen gegen die 
schwächsten Glieder der Kette – 
nämlich die Landwirte – führt“, so der 
Vorsitzende von Copa und Cogeca. 
Sein Fazit: „Solange unethische 
und unfaire Handelspraktiken zu 
wirtschaftlichem Erfolg führen, 
haben wir keine faire, transparente 
und effiziente Lebensmittel-
Versorgungskette.“

LEBENSMITTELQUALITÄT: 
EUROPAS STÄRKE

Christel Delberghe von der 
E i n z e l h ä n d l e r o r g a n i s a t i o n 
EuroCommerce drückte ihr 
Verständnis für die Situation der 
Landwirte aus. Allerdings habe 
der Einzelhandel Maßnahmen 
wie finanzielle Unterstützung und 
Werbeaktivitäten ergriffen, um die 
Bauern in der Krise zu unterstützen.

Insgesamt würden Einzelhändler 
jedoch nur wenige Produkte direkt 
von den Landwirten kaufen. Dadurch 
spiegelten die Endpreise auch kaum 
wider, was die Erzeuger tatsächlich 
verdienen, erklärte Delberghe. Als 
Beispiel nannte sie Milch: nur etwa 
15% der produzierten Milch endet in 
den Regalen der Einzelhändler. „Die 
Preise für Milch in den Supermärkten 
anzuheben würde daher nur wenig 
Einfluss auf den Preis haben, der den 
Landwirten tatsächlich gezahlt wird“.

Die Vertreterin von EuroCommerce 
wies auch darauf hin, dass immer 
mehr Verbraucher bereit sind, mehr 
Geld für Lebensmittel zu zahlen, die 
biologisch, lokal und/oder anderweitig 
hochqualitativ produziert werden. 
Generell sei die Lebensmittelqualität 

eine der Stärken Europas. Im 
Endeffekt „wollen Einzelhändler, 
dass die Landwirtschaft langfristig 
überlebensfähig ist“. Deswegen seien 
sie auch bereit, einen „konstruktiven 
Dialog“ zu führen – „kurzfristige, 
populistische Maßnahmen“ würden 
keine nachhaltige Lösung bieten, so 
Delberghe.

KOMMISSION: KEINE 
EINFACHE LÖSUNG

In Bezug auf die Preise merkte 
Tasos Haniotis, Leiter der Abteilung 
Wirtschaftsanalyse der DG 
Landwirtschaft der Kommission, 
an, dass sich die Funktionsweisen 
des Marktes in Theorie und 
Praxis unterscheiden: „Es gibt 
Marktverzerrungen. Preiserhöhungen 
werden immer auf die Verbraucher 
abgewälzt. Wenn die Preise aber fallen, 
werden die niedrigeren Kosten nicht 
an die Konsumenten weitergegeben.”

Dafür gebe es keine einfache 
Lösung – „zumindest nicht, bevor wir 
die bestehenden Probleme bezüglich 
Transparenz und Organisation der 
Landwirte lösen”.

Damit Nahrungsmittelsicherheit 
für uns auch in Zukunft eine 
Selbstverständlichkeit bleibt, müssen 
die Gesetzgeber drei Spannungsfelder 
in Synergien umwandeln, 
erklärt Haniotis: Wirtschaft vs. 
Umwelt, Subsidiaritätsprinzip vs. 
Vereinfachung und Wachstum vs. 
Jobs.

ES GIBT KEINE 
UNKRITISCHEN 
VERBRAUCHER

Das Bild des unkritischen 
Konsumenten ist falsch, behauptet 
Genevieve Savigny, Mitglied der 
Organisation European Coordination 
Via Campesina: „Wir tendieren dazu, 
zu glauben, Menschen mit niedrigem 
Einkommen seien in Bezug auf 
Ernährung ungebildet. Das ist nicht 
wahr. […] Sie wissen, was gut für sie ist 

– sie können es sich aber nicht leisten.“
Savigny erklärte, die GAP habe 

nicht die Aufgabe, Exporte zu fördern, 
sondern Nahrungsmittelsicherheit zu 
garantieren. Es gebe nun attraktive 
neue Wege, die Verbraucher direkter 
mit Lebensmitteln zu versorgen, 
beispielsweise die solidarische 
Landwirtschaft.

Dieses Prinzip verfolgen viele 
der in Via Campesina organisierten 
Kleinbauern, erläutert Savigny. „Im 
Endeffekt erzielen die Landwirte 
höhere Einkommen und haben einen 
besseren Lebensstandard, aber es 
macht auch viel Arbeit.“ Alles in allem 
sei es eine positive Erfahrung für 
Landwirte, direkt an die Konsumenten 
zu verkaufen. Und die sind bereit, 
höhere Preise für hochqualitative, 
lokale und frische Produkte zu 
bezahlen – gerade, wenn sie die 
Erzeuger kennen.
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