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Nach jahrelangen Verhandlungen scheint es Licht am Ende
des Tunnels zu geben: Eine Einigung über die Reform der
Gemeinsamen Agrarpolitik (GAP) der EU ist in Sicht.
In der Zeit zwischen dem Beginn der Gespräche im Jahr 2018
und jetzt hat sich jedoch viel in der agrarpolitischen Landschaft der EU verändert. Am augenscheinlichsten ist dabei
die Präsentation des neuen „Flaggschiffs“ der EU-Lebensmittelpolitik, der sogenannten „Farm to Fork“-Strategie.
Die Strategie, die das Herzstück des europäischen Green
Deals bildet, wird eine entscheidende Rolle bei der Gestaltung der Debatte über die Zukunft des EU-Agrar- und
Lebensmittelsektors spielen.
Da wir uns nun einem entscheidenden Moment in den abschließenden Gesprächen über die GAP-Reform nähern,
hat das EURACTIV-Netzwerk in diesem Special Report einen genaueren Blick auf die Beziehung zwischen dem Green
Deal und der GAP in sieben EU-Mitgliedsstaaten geworfen
– und herausgefunden, welche Herausforderungen auf die
Branche zukommen.
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BMEL: Deutschland soll EU-Vorreiter
in Sachen Tierwohl werden
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

„Unsere Gesellschaft will mehr Tierwohl,“ so Ministerin Julia Klöckner.
[Shutterstock.com]

N

och in diesem Jahr will
das
Bundesministerium
für
Ernährung
und
Landwirtschaft
(BMEL)
höhere
Tierwohlstandards
einführen.
Die Initiative zum Umbau der
Nutztierhaltung
übertrifft
die
Bemühungen auf europäischer Ebene
– aber sie hat auch ihren Preis.
„Mehr Tierwohl im Stall und auf
der Wiese gibt es nicht zum Nulltarif.“
Mit diesen Worten verteidigte Julia
Klöckner jüngst den möglichen
Umbau der Nutztierhaltung in
Deutschland. „Unsere Gesellschaft will
mehr Tierwohl,“ stellte die deutsche
Bundesministerin für Ernährung und
Landwirtschaft klar – und das kostet.

2,9 Milliarden Euro würde der
tierwohlgerechte Umbau deutscher
Ställe bis zum Jahr 2025 benötigen,
bis 2030 wäre mit 4,3 Milliarden
Euro zu rechnen. Das geht aus
einer Machbarkeitsstudie hervor,
die Klöckner bei der sogenannten
Borchert-Kommission in Auftrag
gegeben hatte. Die Ergebnisse der
Studie, die auch klären sollte, auf
welchem Wege ein geplanter Umbau
finanziert werden könnte, liegen seit
Anfang März vor.
Eine
höhere
Umsatzsteuer
für tierische Produkte, eine «
Ergänzungsabgabe
Tierwohl
»,
zusätzlich
zur
Einkommensund
Körperschaftssteuer,
oder
eine
Umwandlung
von
EU-

Direktzahlungen: das sind einige
der Finanzierungsoptionen, die die
Borchert-Kommission geprüft hat.
Gegenüber
letzterer
Option
bringen die Autoren Bedenken vor:
Zwar könnten Tierwohlmaßnahmen
über die sogenannten Eco-Schemes
abgedeckt werden – also Mittel, die die
Europäische Kommission im Rahmen
der Reform der Gemeinsamen
Agragpolitik (GAP) zur Förderung
klimaund
umweltfreundlicher
Maßnahmen in der Landwirtschaft
vorsieht. Dies ginge allerdings „zu
Lasten der beabsichtigten stärkeren
Ausrichtung der GAP auf Umwelt- und
Klimaschutz,“ warnen die Autoren der
Studie.

Fortsetzung auf Seite 5

SPECIAL REPORT | NACHHALTIGE LANDWIRTSCHAFT | EURACTIV

5

Fortsetzung von Seite 4
„Gesetzgeberischer
Spielraum“
besteht der Studie zufolge für
die Einführung einer höheren
Umsatzsteuer.
Und
auch
die
Einführung einer eigenständigen
Tierwohlabgabe sei „verfassungs- und
unionsrechtlich unproblematisch“.

TIERWOHL: AUCH AUF
EU-EBENE EIN WICHTIGES
THEMA
Die deutschen Ambitionen für
mehr
Tierwohl,
vorangetrieben
von
Agrarministerin
Klöckner,
die gerne noch in der laufenden
Legislaturperiode eine Entscheidung
zur Tierwohlabgabe sähe, hat
zuletzt auch auf europäischer Ebene
Wirkung gezeigt. Beim letzten
Agrarministerrat unter deutscher
Präsidentschaft im vergangenen
Dezember hatten sich die 27
Agrarminister auf ein EU-weites
Tierschutzlabel geeinigt.
Es ist eine Entscheidung, die
Julia Klöckner in einer Mitteilung
als „großen Schritt voran“ für
mehr Tierwohl in Europa begrüßte.
„Auch die neue Gemeinsame
Europäische
Agrarpolitik
trägt
dem
Tierschutz
durch
eine
neue
Finanzierungsmöglichkeit
Rechnung,“ fügte die Ministerin
damals hinzu.
Die neue GAP soll, wie schon
erwähnt, den Green Deal der EUKommission auch im Agrarsektor
voranbringen. Als Kernstück dieser
Strategie sollen Eco-Schemes es
zukünftig ermöglichen, Landwirte bei
der Umstellung auf grüne Praktiken
zu unterstützen – im Gegenzug für die
Einhaltung gewisser Bedingungen.
Mehr Tierwohl ist eine davon:
eines der neun spezifischen Ziele
der neuen Gap – Ziel i. – sieht eine

„Verbesserung der Art und Weise,
wie die Landwirtschaft in der EU
gesellschaftlichen
Erwartungen
in den Bereichen Ernährung und
Gesundheit,
einschließlich
[…]
Tierschutz gerecht wird“ vor.
30 Prozent der Direktzahlungen an
Landwirte im Rahmen der GAP sähe
das Europaparlament gerne an diese
Eco-Schemes gebunden. Noch dauern
die Verhandlungen zur neuen GAP an;
in welchem Umfang Tierwohl künftig
eine Rolle für die Bezuschussung
deutscher Landwirte spielen wird,
dürfte sich Anfang nächsten Jahres
herausstellen: Bis Januar 2022
haben
die
EU-Mitgliedsstaaten
Zeit,
die
EU-Zielvorgaben
in
nationalen Strategieplänen konkret
auszuformulieren.
Parallel visiert auch die „Farmto-Fork“-Strategie der Europäischen
Kommission (zu Deutsch „Vom
Hof auf den Tisch“ oder kurz F2F),
höhere Tierwohlstandards an. Als
Eckpfeiler des europäischen Grünen
Deals soll die F2F-Strategie „für ein
gesünderes und nachhaltigeres EULebensmittelsystem“ sorgen.
Gesundheit und Wohl von
Pflanzen und Tieren zu schützen,
ist der EU-Kommission zufolge
Bestandteil
einer
nachhaltigen
und
umweltfreundlichen
Nahrungsmittelkette.
„Ein
besseres
Tierwohl
stärkt
die
Tiergesundheit und erhöht die
Lebensmittelqualität,
verringert
den Bedarf an Arzneimitteln und
kann zur Erhaltung der biologischen
Vielfalt beitragen,“ heißt es im
Strategiepapier der Kommission.

TIERWOHL JA,
BEVORTEILUNG NEIN
Bleibt

die

Frage,

Deutschland
im
Alleingang
Tierwohlstandards
umsetzen
kann, die über die europäischen
Ambitionen
hinausgehen.
Das
BMEL sähe Deutschland in Sachen
Tierwohl
gerne
als
Vorreiter
in Europa. Aber während die
Tierschutzbestimmungen der EU als
Mindeststandards zu verstehen sind,
also strengere nationale Regelungen
zulassen, dürfen Produkte, die
höheren Standards folgen, auf dem
Markt nicht ohne Weiteres bevorteilt
werden.
Ein
staatliches
Tierwohlkennzeichen
müsste
daher freiwillig bleiben – und
seine Ausgestaltung dürfe „keine
Präferenz für Produkte deutscher
Herkunft zum Ausdruck bring[en]“,
so die Studie der BorchertKommission. Deutschen Landwirten
strengere Normen vorzuschreiben,
sei
mit
der
europäischen
Warenverkehrsfreiheit vereinbar –
aber nur, solange diese „nicht mit
einem Vermarktungsverbot oder
spezifischen Etikettierungsgeboten
für aus anderen Mitgliedsstaaten
importierte Erzeugnisse verknüpft
würde[n]“.
„Wenn wir in Deutschland
einseitig die Standards anheben –
ohne die Landwirte entsprechend zu
unterstützen – kann das dazu führen,
dass vermehrt günstige Produkte aus
dem Ausland eingeführt werden, auf
deren Produktion wir wenig Einfluss
haben,“ warnt das BMEL auf Anfrage
von EURACTIV.de allerdings. Um
zu verhindern, dass Produktion
ausgelagert und Verbraucher auf
billigere Produkte aus europäischen
Nachbarländern umsteigen, müsse
das Wohlergehen deutscher Nutztiere
sich wirtschaftlich für alle Beteiligten
rechnen.

inwieweit

Fortsetzung auf Seite 6
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Auf Seiten der Landwirte bedarf
es daher staatlicher Förderung für
den Umbau von Ställen, erklärt man
vonseiten des BMEL – auf dessen
Bemühung hin dafür 300 Millionen
Euro im Konjunkturprogramm der
Bundesregierung zur Verfügung
gestellt würden. Auch die von der
Borchert-Kommission
vorgelegten
Finanzierungsoptionen
liegen
auf dem Tisch. Für deutsche
Verbraucher solle das freiwillige
staatliche
Tierwohlkennzeichen
die Investitionen in mehr Tierwohl
„verlässlich und kontrolliert“ sichtbar
machen. Das BMEL erhofft sich, dass
Konsumenten für Produkte, in denen
erkennbar „mehr Tierwohl steckt“,
auch gerne mehr zahlen wollen.

BÜRGER WOLLEN MEHR
TIERWOHL – ABER AUCH
MEHR ZAHLEN?
Mehr Tierwohl „entspricht ganz
offensichtlich […] dem Wunsch der
Bürgerinnen und Bürger“, so die EUKommission. Dem Tierschutzbund
zufolge wünschen sich drei Viertel der
Verbraucher transparentere Angaben
zu Tierschutzstandards auf ihren
Lebensmitteletiketten. Immerhin 43
Prozent der Deutschen äußern einer
statista-Umfrage zufolge eine „hohe

Bereitschaft“, für mehr Tierwohl auch
tiefer in die Tasche zu greifen, weitere
36 Prozent geben zumindest eine
„eher hohe Bereitschaft“ dafür an.
Eine Einstellung, die sich angesichts
der Billigangebote im Supermarkt
allerdings oft verflüchtigt.
Die Diskrepanz zwischen der in
Befragungen artikulierten hohen
Zahlungsbereitschaft
und
dem
beobachteten Kaufverhalten der
Verbraucherinnen und Verbraucher
wird
als
„Bürger-KonsumentenLücke“ bezeichnet, erinnert die
Borchert-Kommission
in
ihrer
Machbarkeitsstudie. Diese Diskrepanz
mache es unwahrscheinlich, die
anspruchsvollen Ziele des BMEL
in Sachen Tierwohl allein mit
„marktbasierten
Maßnahmen“
erreichen zu können.
Schuld an dieser Lücke sei
nicht allein die „Billigmentalität
der Fleischkäufer“, urteilt die
Verbraucherzentrale, sondern auch
ein Mangel an Transparenz und
attraktiven Angeboten vonseiten der
Supermärkte.
„Unanständig“, sei es, „Kunden
mit Billigpreisen für Fleisch in
die Läden zu locken“, urteilt das

BMEL dazu: „Wenn Fleisch in den
Werbeprospekten
des
Handels
zu
Dumpingpreisen
angeboten
wird, verdirbt das jede Chance auf
Wertschätzung und Wertschöpfung.
Opfer dieser Preisspirale nach
unten sind häufig die Landwirte
am Ende der Kette,“ erklärte auch
Bundesministerin Klöckner – die
daher ein Verbot von Preis-Werbung
bei Fleisch erwirken will.
„Bei der Werbung soll […] nicht
der Preis im Vordergrund stehen,
sondern die regionale Herkunft, der
Geschmack, das Tierwohl, die guten
Standards. Damit tragen wir auch
dem gestiegenen Bewusstsein der
Verbraucher Rechnung,“ so Klöckner.
Bleibt
abzuwarten,
welchen
Ausdruck die Ambition des BMEL
letztendlich nehmen wird: „Es liegen
nun mehrere, rechtlich geprüfte
Vorschläge auf dem Tisch, wie wir die
Tierhaltung in Deutschland umbauen
und finanzieren können,“ so Klöckner.
Es ginge fortan nicht mehr um das
„Ob“, nur noch um das „Wie“.
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Für Spanien bietet der Green Deal
„Chancen und Gefahren”
Vo n : L a u r a C r i s t ó b a l a n d M e r c e d e s S a l a s | E F E A g r o

Einige Vertreter verweisen darauf, dass Spanien aufgrund seiner klimatischen Gegebenheiten auf andere
Techniken zurückgreifen müsse als beispielsweise Finnland oder das Baltikum. [Shutterstock.com]

D

er
europäische
Green
Deal
bietet
Chancen
und
Herausforderungen
für
spanische
Landwirte.
Interessenvertreter
warnen,
dass die Branche wohl mehr
Unterstützung
beim
Übergang
zu
einem
nachhaltigeren
Landwirtschaftsmodell
benötigt.
EURACTIVs
Partner
EFE
Agro
berichtet.
Die Biodiversitäts- und Farm to
Fork-Strategien der Europäischen
Kommission sind das Herzstück der
ambitionierten Pläne im Rahmen
des Green Deal der Kommission.
Übergeordnetes Ziel ist es, die EU bis
2050 in eine klimaneutrale Wirtschaft

zu verwandeln.
Die
Farm
to
Fork
(F2F)Strategie
legt
dabei
konkrete
Ziele für die Ökologisierung der
Landwirtschaft fest. Dazu gehören
eine
50-prozentige
Reduzierung
des Einsatzes von Pestiziden, eine
ebenfalls 50-prozentige Reduzierung
des Verkaufs von antimikrobiellen
Mitteln und das Ziel, 25 Prozent der
landwirtschaftlichen Fläche künftig
in Form von Bio-Landwirtschaft zu
nutzen.
Zehn Monate nach der F2FVeröffentlichung im Mai 2020 zeigen
sich
viele
Bauernorganisationen
optimistisch, was die Zukunft des

Sektors angeht, äußern aber auch
Bedenken hinsichtlich der Idee, „mehr
Anforderungen mit weniger Mitteln
zu erfüllen“.

CHANCEN: GRÜNE
LANDWIRTSCHAFT IN
SPANIEN
Die
Vereinigung
Por
otra
PAC („Für eine andere GAP“),
eine Gruppe aus 30 spanischen
Landwirtschaftsverbänden, UmweltNGOs und Lebensmittelfachleuten,
die sich für eine andere Vision im
E U-Ag ra r s u bve n t i o n s p ro g ra m m
einsetzen, unterstützt die Strategie
und nennt sie einen „ersten Schritt“ in
Richtung eines „grünen Wandels“.

Fortsetzung auf Seite 8
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Fernando Viñegla, der Sprecher
der Allianz, betont, gerade in Spanien
gebe es viele Beispiele, die zeigen,
dass der Wandel bereits Realität ist.
„Die Strategie ist eine große Chance
für Spanien, das ja ein durchaus für
den Klimawandel anfälliges Land ist.
Wenn wir schnell an nachhaltigen
Optionen arbeiten, werden die
Auswirkungen geringer sein,“ so
Viñegla.
Er fügt hinzu, dass die Vielfalt der
spanischen Landwirtschaft ebenfalls
ein entscheidender Vorteil sein
könnte.
„Das
derzeitige
Landwirtschaftsmodell steht kurz vor
dem Zusammenbruch und löst keine
Probleme wie die Entvölkerung der
ländlichen Gebiete. Es werden aber
Lösungen benötigt,“ betonte Viñegla.
Was die staatliche Unterstützung
angehe, so sei Spanien hingegen
schlechter positioniert als Länder
wie Frankreich oder Deutschland: In
letzteren werde in der Öffentlichkeit
„mehr auf grüne Investitionen und
auf eine GAP mit mehr Beteiligung
der betroffenen Gebiete gesetzt“.
Spanien ist derweil der EUMitgliedsstaat mit dem höchsten
Prozentsatz an landwirtschaftlicher
Nutzfläche mit Bio-Anbau. Mit
2,35 Millionen Hektar ökologisch
bewirtschafteter Fläche liegt das Land
damit weltweit an dritter Stelle hinter
Australien und Argentinien, so der
spanische Berufsverband für BioLandbau Ecovalia.
Die
Regionen
Katalonien,
Andalusien und Navarra liegen
bereits heute nahe an dem von

der
Europäischen
Kommission
vorgegebenen Ziel von 25 Prozent.

RISIKEN: EIN “SCHUSS INS
EIGENE KNIE”

Umweltanforderungen
erfüllt
werden wie in Europa“, mehr
Pflanzenschutzmittel benötige als
beispielsweise Finnland oder die
baltischen Länder.

Derweil
warnt
die
Allianz
für
nachhaltige
Landwirtschaft
(ALAS),
ein
Zusammenschluss,
der die Mehrheit der spanischen
La ndwirts chafts o rgani s ati o nen
vertritt,
dass
„neue
grüne
Forderungen“ aus Brüssel angesichts
der Schwierigkeiten, mit denen der
Sektor während der CoronavirusKrise konfrontiert sei, zu einem
unpassenden Zeitpunkt kommen.
Letztendlich gefährde man damit
die Wettbewerbsfähigkeit der EULandwirtschaft.

In dieser Hinsicht müsse auch
das von der Kommission gesetzte
Reduktionsziel für die Verwendung
von Pflanzenschutzmitteln angepasst
werden. Ansonsten ähnele das
Vorhaben einer „Gesundheitspolitik,
die eine Reduzierung der in der
Apotheke erhältlichen Medikamente
vorsieht“, meint er.

Laut dem Präsidenten von ALAS,
Pedro Gallardo, schießt sich die EU mit
Vorschlägen, die „die eigene Fähigkeit
gefährden, die Lebensmittelsicherheit
zu gewährleisten, selbst ins Knie“.

In ähnlicher Weise kommt ein
Bericht des Beratungsunternehmens
PWC über die Landwirtschaft in
Spanien zu dem Schluss, dass „der
Einsatz neuer Technologien, neuer
Sorten, Gen-Editierung und ein
starker Fokus auf Forschung“ die
richtigen Lösungen für die nationale
Landwirtschaft seien.

Darüber
hinaus
brauche
es
mehr
Unterstützung
für
Umweltmaßnahmen,
die
die
spanische
Regierung
bei
der
Vorbereitung ihres nationalen GAPStrategieplans in Betracht zieht. Die
Anforderungen an die Bäuerinnen
und Bauern „können nicht erhöht
werden“, wenn sie keine weiteren
Unterstützungsmittel erhalten, so
Gallardo.

BESONDERE
BEDINGUNGEN
In Bezug auf das F2F merkt
Gallardo auch an, dass Spanien
aufgrund klimatischer Faktoren
und der geografischen Nähe zu
Afrika, wo „nicht die gleichen

ALAS vertritt derweil auch die
Ansicht, dass die EU ihre Produktivität
erhöhen und dafür „innovative Tools“
wie Gen-Editierung fördern sollte.
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Nachhaltige Landwirtschaft
als „Boost“ für ländliche
Gebiete in Bulgarien
D r a g o m i r N i k o l o v | E U R A C T I V. b g

Ralitza Kunewa und Dimitar Stantschew mit ihren Kindern. [Privat]

F

amilienbetriebe
sind
kein
einfaches Unterfangen, aber ein
junges bulgarisches Paar zeigt,
dass nachhaltige Landwirtschaft ein
erfolgreiches Business sein kann –
und gleichzeitig hilft, eine der ärmsten
Regionen der EU wiederzubeleben.
EURACTIV Bulgarien berichtet.
Das junge Paar Ralitza Kunewa
und Dimitar Stantschew kümmert
sich seit mehr als zwölf Jahren um
seine Bienenstöcke im StrandschaGebirge im Südosten Bulgariens. Die
beiden Landwirte produzieren und
verarbeiten jährlich 35 bis 40 Tonnen

Bio-Honig, wovon 18 Tonnen in den
EU-Markt exportiert werden.
Neben der Herstellung von
begehrten Erzeugnissen wie dem
Manna-Honig, der als Produkt mit
geschützter geografischer Angabe
in der EU registriert ist, und anderen
Honigprodukten,
engagiert
sich
das Paar vor allem für die lokale
Gemeinde.
Neben
der
Honigproduktion
betreiben die beiden ihre eigene
Verarbeitungsfabrik und bauen auf
30 Hektar zusätzlich Bio-Gemüse an,

das ihr Restaurant beliefert, in dem
die Gäste Speisen direkt vom Hof
probieren können.
„Fast alles, was in unserem
Restaurant verkauft wird, kommt von
unserer Farm,“ betont Stantschew
und fügt hinzu, dass das, was nicht
selbst produziert wird, von lokalen
Bauernhöfen dazugekauft wird. Somit
unterstütze man auch die Kolleginnen
und Kollegen der Region. „Jedes
Gericht auf der Speisekarte hat einen
Hinweis auf die Herkunft, also von
welchem Hof die Zutaten stammen. So
erfährt jeder unserer Gäste mehr über

Fortsetzung auf Seite 10
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die Produkte der lokalen Bauern,“
erklärt er weiter.
Die beiden investieren somit
nicht nur in ihr eigenes florierendes
Geschäft, sondern auch in ihr
Heimatdorf Indje Voivoda. Das
hört nicht beim Essen auf: Straßen
wurden mit privatem Geld gepflastert,
Ökowanderwege und Fahrradwege
gebaut, und bald soll ein Festival
stattfinden, das die Speisen der
Region präsentiert.
Damit steht das Paar auch
beispielhaft für die wichtigsten Ziele
der neuen EU-Lebensmittelpolitik, der
„Farm to Fork“-Strategie, die darauf
abzielt, die landwirtschaftlichen
Lieferketten zu verkürzen und damit
den Landwirten vor Ort ein besseres
Einkommen zu bieten.
Auch die Reform des EUSubventionsprogramms
für
die
Landwirtschaft, die Gemeinsame
Agrarpolitik (GAP), zielt darauf
ab, künftig kleine und mittlere
Betriebe zu bevorzugen sowie
junge Menschen zu ermutigen, in
den Beruf einzusteigen. Zu diesem
Zweck sieht die GAP-Reform eine
Reihe von Maßnahmen vor, wie zum
Beispiel eine höhere Unterstützung
pro Hektar für kleine und mittlere
Betriebe und die Bereitstellung von
mindestens zwei Prozent der direkten
Unterstützungszahlungen, die jedem
EU-Land zugewiesen werden, für
junge Landwirte.
Bislang haben sich die beiden
bulgarischen
Junglandwirte
erfolgreich für zwei EU-Projekte im
Rahmen des GAP-Programms zur
Entwicklung des ländlichen Raums
beworben: Das erste wurde im Jahr
2015
erfolgreich
abgeschlossen.
Damals wurde mit einem Zuschuss

von 90.000 Euro eine Initiative zur
professionellen
Honiggewinnung
gefördert.
Allerdings
weist
Stantschew
darauf hin, dass die angebotene
Unterstützung verbessert werden
könnte. Er würde es nämlich
befürworten, wenn die Regel,
dass Landwirte die mit EU-Mitteln
geförderten Maschinen fünf Jahre
lang behalten müssen, aufgrund des
schnellen technologischen Wandels
abgeschafft würde. Er erinnert,
dass praktisch jedes Jahr bessere
Maschinen auf den Markt kommen
und die Landwirte ihren errungenen
Wettbewerbsvorteil somit wieder
verlieren können. Die mit dem EUGeld gekauften Maschinen könnten
somit „in nur zwei bis drei Jahren
veraltet“ sein.
Das
Landwirtepaar
möchte
nun ein neues Projekt mit einem
Gesamtinvestitionswert von 350.000
Euro umsetzen, das ebenfalls über das
gleiche Programm gefördert wird. Mit
dieser Finanzierung soll der Betrieb
noch weiter wachsen, einschließlich
einer
Verarbeitungsfabrik
und
1.300 neuen Bienenstöcken sowie
Maschinen für die Produktion von
Bienenfutter.

AUF DEM WEG ZUR BIOLANDWIRTSCHAFT
Ein weiteres wichtiges Ziel der
„Farm to Fork“-Strategie ist, dass
bis 2030 mindestens 25 Prozent der
landwirtschaftlichen Nutzfläche in
der EU als Bio-Landbau ökologisch
bewirtschaftet werden.
Während Kunewa und Stantschew
bereits darauf hinarbeiten, wird
das Erreichen dieses Ziels für
Bulgarien insgesamt eine große

Herausforderung:
Eurostat-Daten
aus dem Jahr 2018 zeigen, dass das
Land mit nur 2,4 Prozent ökologisch
bewirtschafteter landwirtschaftlicher
Fläche zu den Schlusslichtern in der
EU gehört.
Doch selbst diese recht niedrig
anmutende Quote bedeutet einen
Anstieg um 230 Prozent seit 2012 –
was wiederum zu einem großen Teil
auf die Verfügbarkeit zusätzlicher
EU-Subventionen für die BioLandwirtschaft zurückgeführt wird.
Die Hoffnung ist nun, dass
Beispiele wie das des Paars Kunewa/
Stantschew zeigen, dass ein solcher
Ansatz auch anderswo im Land
funktionieren könnte, um die
natürlichen Ressourcen zu schützen
und gleichzeitig arme ländliche
bulgarische Regionen wirtschaftlich
„wiederzubeleben“.
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Frankreich: Der Übergang zur
Agrarökologie und seine Kosten
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

Wie können wir besser - und immer mehr - produzieren, während die Landwirtschaft doch weiterhin in
tiefen (finanziellen) Schwierigkeiten steckt? [nimmersatt/Shutterstock]

M

ehr
produzieren
und
gleichzeitig
die
Auswirkungen auf Klima
und Umwelt reduzieren: Das ist
die große Herausforderung, vor
der die Landwirtschaft heute steht.
Ist die Agrarökologie, die von den
französischen und auch den EUBehörden als ein Schlüsselelement für
einen erfolgreichen „grünen Wandel“
präsentiert wird, die richtige Antwort?
EURACTIV Frankreich berichtet.

„Wir
stehen
vor
einer
echten Notsituation, die sowohl
wirtschaftliche als auch ökologische
Herausforderungen mit sich bringt,“ so
Frédéric Lambert, Leiter der Abteilung
Europa und Internationales im
Ministerium für Landwirtschaft und
Ernährung, am Dienstag vergangener
Woche (16. März) auf dem Forum für
die Zukunft der Landwirtschaft.
Die Landwirtschaft ist aktuell für elf
Prozent der Treibhausgasemissionen

in der EU – und 17 Prozent in
Frankreich – verantwortlich.
Während der Agrarsektor in
Frankreich bereits zuvor aufgerufen
worden war, umweltfreundlicher zu
werden, den Einsatz von Pestiziden
zu reduzieren und die wachsende
Nachfrage nach gesunden und
nachhaltigen
Lebensmitteln
zu
befriedigen, hat sich die französische
Regierung während der Pandemie
vor allem das Ziel gesetzt, sogenannte
Fortsetzung auf Seite 12
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„Ernährungssouveränität“
erreichen.

zu

Die Frage bleibt: Wie können
wir besser – und immer mehr
–
produzieren,
während
die
Landwirtschaft doch weiterhin in
tiefen (finanziellen) Schwierigkeiten
steckt, die von niedrigen Einkommen
über Überschuldung bis letztendlich
hin zu einer hohen Zahl an
Selbstmorden unter den Bäuerinnen
und Bauern reichen?

“AGRARÖKOLOGIE”
In ihren Plänen zur Reform
der
Gemeinsamen
Agrarpolitik
(GAP) setzt die EU unter anderem
auf die Stärkung sogenannter
agrarökologischer Praktiken, also auf
Anbaumethoden, die darauf abzielen,
die Auswirkungen auf die Umwelt
zu verringern, die Biodiversität
wieder zu erhöhen und natürliche
Ressourcen bewusst zu erhalten. Dazu
gehören der Bio-Landbau, aber auch
Agrarumwelt- und Klimamaßnahmen
in
der
konventionellen
Landwirtschaft sowie Praktiken,
die als „High Environmental Value“
gekennzeichnet sind.
Dieser Ansatz wird vom Ausschuss
der Regionen (AdR) ausdrücklich
unterstützt:
„Die
Agrarökologie
verringert den CO2-Fußabdruck
der Landwirtschaft, fördert die
Wiederherstellung der Artenvielfalt,
stellt die Bodenfruchtbarkeit wieder
her, verhindert die Verschmutzung
von Luft und Wasser und erhöht die
wirtschaftliche Widerstandsfähigkeit
der Betriebe, die gesunde und
erschwingliche
Lebensmittel
produzieren,“ so der AdR in einer
am
4.
März
veröffentlichten
Stellungnahme.

Das Ergebnis sei somit eine
„intelligente“ Landwirtschaft, „mit
und in der Natur“. Die Agrarökologie
wäre demnach eine Antwort auf die
Herausforderung der „systemischen
Umstellung der landwirtschaftlichen
Produktionsmethoden“,
die
erforderlich wird, um die EU-Ziele
einer
„deutlichen
Reduzierung
des Einsatzes von chemischen
Düngemitteln
und
Pestiziden
sowie von Antibiotika bis 2030“ zu
erreichen.

DIE KOSTEN DER WENDE:
DAS GROSSE HINDERNIS
Laut der führenden französischen
Landwirtschaftsgewerkschaft
FNSEA könnten sich bestimmte
agrarökologische
Praktiken
–
insbesondere der Bio-Landbau –
mittelfristig als rentabel erweisen
Dennoch dürfte die agrarökologische
Wende in der näheren Zukunft
erhebliche Kosten verursachen.
Diese Übergangskosten „sind
zweifellos eine große Bremse für einen
Systemwechsel“, heißt es in einer
im August letzten Jahres von France
Stratégie veröffentlichten Mitteilung.
Darin wird weiter kritisiert, dass
gerade den umweltfreundlichsten
Praktiken nicht die entsprechenden
finanziellen
Hilfen
zugewiesen
werden. Laut der Mitteilung sind die
GAP-Subventionen immer noch „zu
sehr von den Umweltanforderungen
abgekoppelt“.
Mit den kürzlich eingeführten
„Öko-Regelungen“
(eco-schemes)
möchte
die
Kommission
nun
umweltfreundliche
landwirtschaftliche Praktiken stärker
„belohnen“. Auch das EU-Parlament

hat bereits Interesse bekundet, dass
künftig mindestens 30 Prozent der
Direktzahlungen an Landwirte über
dieses System ausgezahlt werden.
„Die eco-schemes ermöglichen
es, die Risiken, die Landwirte mit
der Einführung von ökologischeren
Praktiken eingehen, besser zu
berücksichtigen,“ meint auch Frédéric
Lambert. Gerade Frankreich habe bei
den Verhandlungen für die neue GAP
„sehr stark auf verpflichtende ecoschemes gedrängt“.
Gleichzeitig wird in der neuen
„Farm to Fork“-Strategie (F2F, dt.
auch „Vom Hof auf den Tisch“) zur
Förderung nachhaltiger Lebensmittel
auf
Wettbewerbsfähigkeit
und
die Bereitschaft der europäischen
Bürgerinnen und Bürger gesetzt,
ihre Ernährung zu ändern: „Die
Erwartungshaltung der Bürgerinnen
und Bürger entwickelt sich weiter,
was erhebliche Veränderungen auf
dem Lebensmittelmarkt mit sich
bringt,“ heißt es in der Mitteilung der
Kommission zur F2F-Strategie
Man müsse diese “Chance” nutzen.
Die Landwirte könnten den Übergang
zur Nachhaltigkeit entsprechend
„als Markenzeichen nutzen“ und
sich mit einem frühen Start einen
Vorteil gegenüber der internationalen
Konkurrenz erarbeiten.
Die Kommission weiter: „Ein
nachhaltiges
Lebensmittelsystem
ist die Voraussetzung dafür, dass
wir die Klima- und Umweltziele
des Grünen Deals erreichen und
gleichzeitig die Einkommen der
Primärerzeuger
verbessern
und
die Wettbewerbsfähigkeit der EU
stärken.“
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KEIN WANDEL OHNE
(FINANZIELLEN) ANREIZ
Im Bericht der französischen
FNSEA wird weiter betont, dass die
Landwirtschaft „in erster Linie eine
produktive wirtschaftliche Tätigkeit
ist, ein Beruf, aus dem die Akteure
Dazu
gehören
eine
entsprechende Politik, die den
Klimazielen angemessen ist, die
Aufhebung von Innovations- und
Entwicklungsbarrieren
für
eine
wettbewerbsfähige Landwirtschaft,
attraktivere Instrumente für das
Risikomanagement
und
auch
„eine
Außenpolitik,
die
mit
unseren
Klimaverpflichtungen
übereinstimmt“.
Landwirte sollten des Weiteren
entsprechend ihrer Bemühungen
im Kampf gegen den Klimawandel

„entlohnt“ werden. Man brauche
„keine Regulierung und noch
weniger Strafen,“ um die Landwirte
zum Wandel zu bewegen, sondern
angemessene Anreize. Leider sei
von der GAP nicht zu erwarten, dass
sie die Umstellung auf nachhaltige
Landwirtschaft
vorantreibe
–
„zumindest nicht mit dem derzeitigen
Budget“, heißt es im Bericht weiter.
Letztendlich könne nur eine faire
Vergütung die Landwirte in die Lage
versetzen, sich am agrarökologischen
Wandel zu beteiligen und dabei
erfolgreich zu sein, so die FNSEA.
Diese faire Vergütung lasse sich
auf zwei Arten erreichen: „Entweder
über den Preis für die Erzeugnisse oder
über eine umfassende Entlohnung
für Umweltleistungen im Rahmen
einer reformierten vertraglichen
Regelung.“

ein Einkommen erzielen können
müssen“.
Daher brauche es „eine Reihe
von wesentlichen Voraussetzungen“,
damit die Landwirte den erhofften
Übergang schaffen können.
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Kroatische Verbände im Kampf um
Saatgut-Regelungen
V o n : I v a B a d a n j a k a n d K a r l a J u n i č i ć | E U R A C T I V. h r

Der Gesetzesentwurf, der bereits im Dezember vorgestellt wurde, soll die Saatgutproduktion und -zertifizierung
vereinfachen, insbesondere für alte und einheimische Sorten. Kritiker warnen jedoch, dass dies weitreichende Folgen für
die landwirtschaftliche Biodiversität in Kroatien haben könnte. [Cropix]

D

urch
die
kommerzielle
Produktion
von
Saatgut
hat sich Kroatien zu einem
der führenden EU-Länder für die
Bio-Agrarproduktion
entwickelt.
Doch Biobauern befürchten nun,
dass die Einführung eines neuen
Saatgutgesetzes diese Entwicklung
gefährden
könnte.
EURACTIV
Kroatien berichtet.
Der Gesetzesentwurf, der bereits im
Dezember vorgestellt wurde, soll die
Saatgutproduktion und -zertifizierung
vereinfachen,
insbesondere
für

alte und einheimische Sorten.
Kritiker warnen jedoch, dass dies
weitreichende
Folgen
für
die
landwirtschaftliche Biodiversität in
Kroatien haben könnte.
Sowohl die EU-Lebensmittelpolitik
in Form der Farm to Fork (F2F)-Strategie
als auch die Biodiversitätsstrategie
der Kommission betonen indes die
Wichtigkeit des Erhalts von Saatgut
und die Notwendigkeit, den Zugang
einheimischer Sorten zum Markt zu
erleichtern.

„Die Kommission wird Maßnahmen
ergreifen, um die Registrierung
von Saatgutsorten zu erleichtern,
inklusive des ökologischen Landbaus,
und um einen leichteren Marktzugang
für traditionelle und lokal angepasste
Sorten zu gewährleisten,“ heißt
es in der Strategie. Ebenso gibt es
im Rahmen der zweiten Säule der
Gemeinsamen Agrarpolitik (GAP)
eine Bestimmung über die „Erhaltung
und nachhaltige Nutzung und
Entwicklung genetischer Ressourcen
in der Landwirtschaft“.

Fortsetzung auf Seite 15
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Die angedachten kroatischen
Regelungen enthalten jedoch eine
Reihe problematischer Elemente,
so der kroatische Verband für
nachhaltige
Landwirtschaft
Biovrt. Die Organisation hat in
Zusammenarbeit mit dem kroatischen
Verband der Bioproduzenten (HSEP)
und dem Verband der kroatischen
Familienbetriebe (Život) im Januar
2021 eine Kampagne gestartet:
„Saatgut ist unser Menschenrecht“.
Die Kampagne fordert, dass
Erzeugerbetriebe das Recht haben,
Saatgut auf ihrem eigenen Hof
auszuwählen und anzubauen. Sie
wurde bisher von 135 kroatischen
Verbänden
und
über
31.000
Bürgerinnen
und
Bürgern
unterstützt.
“Die kroatische Saatgutproduktion
reicht ohnehin nicht aus, um den
Bedarf zu decken, und das gesamte
Lebensmittelsystem unseres Landes
ist von Importen abhängig. Im Jahr
2019 wurde Saatgut im Wert von 9,9
Millionen Euro importiert,“ erklärt
Silvija
Kolar-Fodor,
Präsidentin
von Biovrt. Sie weist darauf hin,
dass das neue Gesetz „Tausende
von Landwirten“ direkt betrifft und
warnt, dass dadurch die Preise für
die Produktion sowie das Risiko eines
weiteren Anstiegs der Saatgutpreise
erheblich zunehmen werden.
Einer der Haupt-Kritikpunkte
ist, dass mit dem neuen Gesetz
der Begriff „Saatgut aus einem
landwirtschaftlichen
Betrieb“
eingeführt werden soll. Demnach
könnte das produzierte Saatgut
ausschließlich für die Aussaat im
eigenen Betrieb bestimmt sein und
dürfte nicht mehr auf dem Markt
verkauft werden.
Die andere Kontroverse entzündet

sich an der Aufnahme von Artikel 16,
der die Verwendung des Saatguts in
Familienbetrieben einschränkt. Eine
solche Regelung gebe es hingegen
„in keiner der EU-Richtlinien, die die
Saatgutproduktion regeln,“ erinnert
Kolar-Fodor und betont, dass das
Saatgutgesetz ausschließlich für
die kommerzielle Nutzung und den
Saatgutmarkt gilt.
„Der
Gesetzesentwurf
reguliert also das Saatgut aus
landwirtschaftlichen Betrieben und
verbietet gleichzeitig ausdrücklich
dessen Inverkehrbringen. Daher sind
wir der Meinung, dass dieser Begriff
und alle Bestimmungen, die sich
darauf beziehen, gestrichen werden
sollten,“ erklärt sie.

„KEINE NEUEN
EINSCHRÄNKUNGEN“
Das Landwirtschaftsministerium
behauptet seinerseits, das neue Gesetz
bringe keine neuen Einschränkungen
für die Saatgutproduktion und das
Zertifizierungssystem
mit
sich,
sondern vereinfache die Einführung
alter und einheimischer Sorten.
Nach Angaben des Ministeriums ist
die Saatgutproduktion in den letzten
drei Jahren um 23 Prozent gewachsen,
aber jedes Jahr seien etwa 20 Prozent
des Saatguts von „extrem niedriger
Qualität“ – was faktisch zu einem
Rückgang der Produktion führt.
„Die Erträge von unbearbeitetem
Saatgut sind niedriger als die
von zertifiziertem Saatgut. Die
Bearbeitung erhöht die Erträge auf
fast drei Tonnen,“ so das Ministerium.
Derweil betont auch die kroatische
Agentur für Landwirtschaft und
Ernährung (HAPIH), dass durch
die Registrierung von Sorten in
der nationalen Sortenliste alle
existierenden Sorten an einem

Ort gesammelt werden – was die
Produktion und Vermarktung alter,
einheimischer Genotypen erleichtern
werde.
Sunčana Pešak vom HSEP hält
dies jedoch zumindest für strittig und
verweist darauf, dass Artikel 16 besagt,
dass Landwirte nur zertifiziertes
Saatgut für den Eigenbedarf anbauen
dürfen, sofern sie dessen Herkunft
nachweisen können.
Maja Žulj Mihaljević von der
Abteilung für Pflanzenzüchtung an
der landwirtschaftlichen Fakultät in
Zagreb fasst zusammen, Artikel 16 sei
eine “eigene, inländische Idee unserer
Gesetzgeber“ und nicht aus den EURichtlinien übernommen worden. In
diesem Sinne seien die gesetzlichen
Maßnahmen bei der Kontrolle von
Saatgut für den Eigenbedarf der
Landwirte in Kroatien strenger als in
anderen EU-Ländern, sagt sie.
Pešak
vom
HSEP
erklärt
ebenfalls, dass Produzenten in
anderen EU-Ländern bisher ohne
Einschränkungen Saatgut für ihren
eigenen Bedarf anbauen und nicht
registrierte
Sorten
verwenden
können: „Die einzigen Unterschiede
sind, ob sie solches Saatgut
untereinander austauschen können,
beziehungsweise unter welchen
Bedingungen.“
So haben Länder wie Österreich,
Frankreich und seit kurzem auch
Italien die Bedeutung des Austauschs
unter den Erzeugern als Teil einer
„solidarischen Praxis, die für die
Erhaltung und Entwicklung der
Agrobiodiversität
wichtig
ist“,
erkannt, wie Pešak mitteilt.
Biljana
Borzan,
die
sozialdemokratische
Berichterstatterin für die F2F-
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Strategie im EU-Parlament, betont
ihrerseits
die
Notwendigkeit,
die Entwicklung von Saatgut zu
unterstützen: „Angesichts des großen
Wachstums der Öko-Produktion
in Kroatien und der Pläne für eine
weitere Steigerung im Rahmen der
F2F-Strategie, sollte das Ministerium
eingreifen
und
Maßnahmen
ergreifen, um die Produktion zu
fördern.“ Sie warnt, dass es ohne
Saatgut „keine Unabhängigkeit in der
Produktion“ geben könne.
Am 16. März hatte derweil
die Kommissarin für Gesundheit
und
Lebensmittelsicherheit,
Stella Kyriakides, im Namen der
Kommission auf die Frage nach
der Einhaltung der EU-Gesetze in
den Nationalstaaten geantwortet,
sie sei bisher noch nicht über das
kroatische Gesetz informiert worden.
Daher könne sie sich nur auf die „EU-

Gesetzgebung zum Saatgutverkehr“
beziehen.
Auf Ersuchen des Rates führt
die
Kommission
derzeit
eine
Studie über die Möglichkeiten der
Aktualisierung dieses Gesetzes über
den Saatgutverkehr durch.
Žulj Mihaljević fasst abschließend
zusammen: „Kroatien hat ein ganz
natürliches Potenzial für eine
nachhaltige
Landwirtschaft.
Ich
glaube, dass die neue EU-Strategie,
der Green Deal, es uns ermöglichen
wird, positive Fortschritte zu machen
– wenn wir rechtzeitig konsequente
Strategien und Pläne einführen.“
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EU darf kein
„Landwirtschaftsmuseum“ werden
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 | t r a n s l a t e d b y T i m S t e i n s

Wissen und Innovation werden weithin als “Schlüsselfaktoren und Wegbereiter für die Beschleunigung des Übergangs
zu nachhaltigen, gesunden und integrativen Agrar- und Ernährungssystemen” angesehen. [SHUTTERSTOCK]

D

ie EU sollte ihren Einsatz
in
Sachen
Innovation
erhöhen, wenn sie hohe
landwirtschaftliche Produktion mit
der Vision einer nachhaltigeren
Zukunft in Einklang bringen will.
Das fordern jedenfalls diverse EUPolitikerinnen und -Politiker, die
davor warnen, dass die Union bei
den
Agrar-Innovationen
bereits
„hinterherhinkt“.
Die Leiterin der Abteilung
Forschung und Innovation der GD
AGRI der EU-Kommission, Kerstin
Rosenow, unterstrich kürzlich erneut
die Bedeutung von Wissen und
Innovation als „Schlüsselfaktoren und
Wegbereiter für die Beschleunigung

des Übergangs zu nachhaltigen,
gesunden und integrativen Agrar- und
Ernährungssystemen“.
Bei einer Debatte des AGRIAusschusses des EU-Parlaments über
die Förderung von Innovationen
und neuen Technologien für eine
nachhaltige Landwirtschaft erklärte
sie weiter, Forschung könne „dabei
helfen, neue Lösungen zu entwickeln
und zu testen – Lösungen, die wir
wirklich brauchen, um die heutigen
Nachhaltigkeitsherausforderungen,
auch in Bezug auf den EU Green
Deal, zu bewältigen oder noch
viel stärker zu akzentuieren, um
Hürden zu überwinden und um neue
Marktchancen zu entdecken.“

Ähnlich äußerte sich Stefano
Patuanelli kürzlich vor seinem ersten
AGRIFISH-Ratstreffen als Italiens
neuer Landwirtschaftsminister. Auch
er hob die Bedeutung von Innovationen
für einen grünen Wandel hervor: „Ich
glaube, es gibt gute Gründe für die
Annahme, dass die Landwirtschaft
diesen Sprung zu mehr Produktivität
und Einkommen machen kann. Diese
[erhöhte Produktivität] kann dann
durch weitere Innovation besser in der
Lieferkette verteilt werden.“
Der Innovationsbedarf wird ebenso
in der neuen EU-Lebensmittelpolitik,
der „Farm to Fork“-Strategie (F2F),
aufgegriffen. Dort heißt es, Forschung
und Innovation seien wichtige

Fortsetzung auf Seite 18

18

SPECIAL REPORT | NACHHALTIGE LANDWIRTSCHAFT | EURACTIV

Fortsetzung von Seite 17
Triebkräfte, um den Übergang zu
nachhaltigen Lebensmittelsystemen
von der Primärproduktion bis zum
Konsum zu beschleunigen. Als Teil
dieser Bestrebungen wird in der
F2F-Strategie vorgeschlagen, zehn
Milliarden Euro für Forschung im
Sektor auszugeben, ebenso wie für
die Nutzung digitaler Technologien
und „naturbasierter Lösungen“ in der
Agrar- und Ernährungswirtschaft.
Die
Förderung
von
Innovationen ist außerdem eine der
Hauptprioritäten bei der Reform des
EU-Subventionsprogramms für die
Landwirtschaft, der Gemeinsamen
Agrarpolitik (GAP): „Durch die
zukünftige GAP werden Anreize für
mehr Investitionen in Forschung
und Innovation geschaffen und
Landwirtinnen
und
Landwirte
sowie ländliche Gemeinschaften
in die Lage versetzt, auch davon
zu profitieren,“ heißt es in einer
Kommissionsmitteilung.
Die
Kommission
hat
sich
ferner
dazu
verpflichtet,
mit
den
Mitgliedsstaaten
zusammenzuarbeiten, um die Rolle
der Innovation in den jeweiligen
nationalen Strategieplänen für die
neue GAP zu stärken. Ziel sei es, „die
Strukturierung und Organisation
nationaler innovativer Ökosysteme zu
fördern“.
Während
die
Notwendigkeit
von Innovationen zur Erreichung
der
ambitionierten
Ziele
also
Konsens zu sein scheint, haben
insbesondere
Abgeordnete
des
Europäischen Parlaments Sorge,
dass die EU in bestimmten Bereichen
„hinterherhinkt“.
Während
der
Debatte
AGRI-Ausschuss
äußerte

im
die

Abgeordnete Mazaly Aguilar von
der erzkonservativen EKR-Fraktion
die Befürchtung, dass die EU zu
einem
„Landwirtschaftsmuseum
verkommen“ könnte, wenn sie dem
Agrarsektor neue Beschränkungen
auferlege, ohne gleichzeitig neue
Chancen zu eröffnen. Aufgrund
veralteter und restriktiver Ansätze
gebe es einen „Engpass“ für bestimmte
Arten von Innovationen. Sie verwies
dabei unter anderem auf „innovative
Ansätze“ in der Gentechnik.
Auch der sozialdemokratische MEP
Juozas Olekas warnte, die EU bleibe bei
derartigen Gen-Innovationen in der
Pflanzenzüchtung „deutlich hinter
dem Rest der Welt zurück“. Es brauche
aber ebenso Innovationen in einer
Reihe anderer Bereiche, darunter
Tierhaltung und die notwendige
Schonung natürlicher Ressourcen
wie Wasser und Nährstoffen in den
Böden.
Adrián Vaquez Lazara von der
liberalen Fraktion Renew Europe
hob seinerseits hervor, dass es eine
„Lücke“ zwischen den Farm to ForkAmbitionen und der Realität vor Ort
gebe. Er stellte in Frage, ob die Strategie
tatsächlich genügend Instrumente
bereithält, um sicherzustellen, dass
die
europäische
Landwirtschaft
den notwendigen technologischen
Wandel vollziehen kann.
Sollte dies nicht der Fall sein,
hätte dies auch Auswirkungen auf
die Umwelt- und Klimaziele der EU.
Yvonne Colomer, Geschäftsführerin
der spanischen Triptolemos-Stiftung,
die sich für ein nachhaltiges globales
Lebensmittelsystem einsetzt, betonte,
dass die EU in dieser Hinsicht „den
Anschluss nicht verpassen darf“.
Sie warnte, man könne es sich nicht

leisten, jetzt in Rückstand zu geraten.
Sollte dies dennoch geschehen,
„werden wir es später bereuen.
Und wir werden auch verstehen,
dass dies enorme wirtschaftliche
Konsequenzen hat.“ Ihre Stiftung
fordere daher: „Um die Nachhaltigkeit
unserer Landwirtschaft zu sichern,
müssen die Landwirte die Freiheit
haben, diejenigen Tools und Praktiken
zu wählen, die am besten für ihre
spezifischen Bedürfnisse und ihr
landwirtschaftliches Umfeld geeignet
sind.“
Colomers Ansicht zufolge dürfte
es sich als „gefährlich“ erweisen,
einzelne Ansätze von vornherein
auszuschließen.
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Hohe Preise und wenig
Unterstützung: Kaum
Bio-Pestizide in Polen
Vo n : A n n a Wo l s k a | E U R A C T I V P o l a n d

Das wohl größte Hindernis für den Einsatz ökologischer Pflanzenschutzmittel in Polen ist ihr Preis. Dieser sei auf
den Hektar gerechnet drei bis fünf Mal höher als der Einsatz von Chemikalien. [SHUTTERSTOCK]

D

ie EU will darauf hinarbeiten,
den „Einsatz und die Risiken“
von Pestiziden bis 2030 zu
halbieren. Schließlich weisen immer
mehr
Forschungsergebnisse
auf
deren schädliche Auswirkungen
hin. In Polen sind ökologische
Alternativen derzeit jedoch teuer und
dementsprechend wenig attraktiv.
EURACTIV Polen berichtet.
Die Farm to Fork (F2F)-Strategie
der EU zielt darauf ab, die Qualität und
Sicherheit der in der EU produzierten
Lebensmittel
zu
verbessern
und gleichzeitig die negativen
Umweltauswirkungen des Sektors zu
reduzieren.

Im Rahmen dieser Vision setzt
sich die EU mit der Strategie auch das
Ziel, den Einsatz und das Risiko von
Pestiziden bis 2030 zu halbieren.
Polens
Landwirte
verfügen
bereits über eine Reihe von
ökologischen und agrartechnischen
Schutzmaßnahmen
und
setzen
zunehmend auf den sogenannten
integrierten
Pflanzenschutz
(Integrated
Pest
Management,
IPM). Dieses System basiert auf
dem Einsatz aller verfügbaren
Pflanzenschutzmethoden,
wobei
nicht-chemischen Mitteln Vorrang
eingeräumt wird, um das Risiko
für Mensch, Tier und Umwelt
zu minimieren. Dabei kommen

diverse Methoden zum Einsatz, wie
beispielsweise das Aufstellen von
Pheromonfallen
(um
Nützlinge
anzulocken, die sich von Obstbäumen
ernähren) oder der Einsatz von
Organismen, die sich von für
Kulturpflanzen schädlichen Insekten
oder anderen Pflanzenschädlingen
ernähren.
Allerdings
machen
derartige
„biologische Mittel“ in Polen nur
zwei Prozent aller registrierten
Pflanzenschutzmittel aus, verglichen
mit immerhin vier Prozent weltweit.
Das geht aus einem Brief hervor, den
ein Team von Fachleuten mehrerer
polnischer Universitäten, Forschungsund Industrieinstitute im Dezember
Fortsetzung auf Seite 20
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geschrieben hatte.
In dem Brief werden der
polnische Landwirtschaftsminister
Grzegorz Puda und der ebenfalls
polnische
EU-Agrarkommissar
Janusz Wojciechowski aufgefordert,
an dieser Front aktiv zu werden.
Małgorzata Bzowska-Bakalarz von
der Universität Lublin argumentiert
in dem Brief: „Ein Eingreifen des
Staates ist notwendig und damit die
Schaffung spezifischer politischer
Instrumente, die dazu beitragen, das
Verhalten der Landwirte zu ändern,
damit es zu einer Reduzierung des
Einsatzes von Pestiziden kommt.“

MEHR KONSEQUENZ
IPM-Prinzipien, um den Einsatz
von Pestiziden auf einem ökonomisch
und ökologisch vertretbaren Niveau
zu halten, sind bereits in der 2014
überarbeiteten EU-Richtlinie zum
nachhaltigen Einsatz von Pestiziden
verankert.
Einem aktuellen Bericht des
Europäischen Rechnungshofs zufolge
scheint es der Kommission jedoch
bisher nicht gelungen zu sein, die
Umsetzung solcher Regeln durch die
EU-Mitgliedsstaaten
angemessen
durchzusetzen oder Anreize zu
schaffen – zum Beispiel durch
entsprechende
Direktzahlungen
im Rahmen der Gemeinsamen
Agrarpolitik (GAP).
Die Rechnungsprüfer kommen
weiter zu dem Schluss, dass dies
hauptsächlich auf einen Mangel
an präzisen Daten zurückzuführen
sei, die von den EU-Ländern zur
Verfügung gestellt werden. Darüber
hinaus würden mehrere Staaten
die Forderung nach integriertem
Pflanzenschutz nicht in ihr nationales
Recht integrieren.

MEHR CHEMIE
Derweil ist der Einsatz chemischer
Pflanzenschutzmittel
in
Polen
im vergangenen Jahrzehnt sogar
gestiegen. Zwar liegt das Land nach
wie vor nicht an der Spitze der
Pestizidanwender in der EU, doch
der Umsatz mit Pestiziden war laut
Eurostat-Daten bereits 2016 um 12,3
Prozent höher als 2011, obwohl die
Anbaufläche zwischen 2011-2017 nur
um 1,5 Prozent zugenommen hatte.
In Polen liegt der durchschnittliche
Pestizid-Verbrauch demnach bei
2,5 Kilogramm pro Hektar und Jahr,
verglichen mit dem EU-Durchschnitt
von 3,5 kg.
Das Problem dürfte aber sein,
dass der westliche Teil der EU (wie
beispielsweise
die
Niederlande,
die aktuell die meisten Pestizide
pro
Hektar
einsetzen)
seinen
Verbrauch möglicherweise schneller
reduziert als Polen, warnte Marek
Mrówczyński, Direktor des Instituts
für Pflanzenschutz am Nationalen
Forschungsinstitut in Poznań.
In einer Rede auf dem polnischen
Agrarkongress erklärte er weiter, das
wohl größte Hindernis für den Einsatz
ökologischer
Pflanzenschutzmittel
sei ihr Preis. Dieser sei auf den Hektar
gerechnet drei bis fünf Mal höher als
der Einsatz von Chemikalien.
In Polen werden biologische
Mittel
am
häufigsten
in
Gewächshauskulturen
eingesetzt,
wo es möglich ist, die Klima- und
Wetterbedingungen zu regulieren.
Im Freiland werde hingegen nahezu
ausschließlich auf Chemie gesetzt.
Ohne dedizierte Mittel aus der GAP
für die Jahre 2021-2027 seien daher
Veränderungen in der polnischen
Landwirtschaft
kaum
denkbar,
schloss Mrówczyński.

Die Ziele der neuen GAP
wurden Ende Februar auch im
polnischen Sejm bei einer Sitzung
des Agrarausschusses diskutiert.
Abgeordnete
wiesen
dabei
ebenfalls darauf hin, dass die
Ziele nur schwer zu erreichen und
miteinander zu vereinbaren seien:
„Die EU-Kommission will einerseits
die Einkommen der Landwirte
erhöhen, andererseits aber den
Einsatz von Kunstdünger und
Pflanzenschutzmitteln
reduzieren,
was zu einem Rückgang der
landwirtschaftlichen
Produktion
führen könnte,“ warnte Dorota
Niedziela
von
der
liberalen
Bürgerplattform.
Mirosław
Maliszewski
von
der Polnischen Volkspartei (auch
„Bauernpartei“
genannt)
wies
darauf hin, dass nicht-chemische
Pflanzenschutzmittel
oder
neue
Anbautechnologien in Polen noch
nicht ausreichend verfügbar sind und
betonte, dass diese ihren Preis haben
werden.
Der
stellvertretender
Landwirtschaftsminister
Ryszard
Bartosik versicherte indes, dass die
Änderungen schrittweise eingeführt
würden: „Beim Thema Düngemittel
und Pflanzenschutzmittel geht es
nicht darum, dass wir den Einsatz
solcher Stoffe oder einer gewissen
Anzahl von Düngemitteln von einem
Tag auf den anderen verbieten werden.
Stattdessen werden wir die Landwirte
schrittweise davon überzeugen, die
umweltfreundlichsten
Mittel
zu
verwenden und die Düngemittel
gezielter einzusetzen.“
Er versprach weiter, dass die
polnische Regierung Mittel aus dem
EU-Haushalt für diesen Zweck zur
Verfügung stellen wird.
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Genossenschaften als „einzige
Möglichkeit“ für Rumäniens kleine
Landwirtschaftsbetriebe
V o n : B o g d a n N e a g u | E U R A C T I V. r o

“Die Pandemie hat zumindest eine gute Sache gebracht - die Rumäninnen und Rumänen konsumieren mehr
rumänische Produkte,” so Genossenschaftsvertreter Păunel. [SHUTTERSTOCK]

R

umänische
Landwirte
zeigen
sich
angesichts
der
realsozialistischen
Vergangenheit
des
Staates
oftmals
misstrauisch
gegenüber
Genossenschaftsbetrieben.
Doch
dank junger Landwirte – und EUGeldern – entscheiden sich immer
mehr Bäuerinnen und Bauern für
einen Zusammenschluss. EURACTIV
Rumänien berichtet.
Keine Frage: Für viele Menschen
im ländlichen Rumänien haben
die
Begriffe
„Genossenschaft“
oder „Kooperative“ eine negative

Konnotation. Schließlich werden
sie stark mit den sogenannten
„landwirtschaftlichen
P r o d u k t i o n s g e n o s s e n s c h a f te n“
nach dem Vorbild der sowjetischen
Kolchosen assoziiert.
Allerdings waren diese Betriebe
stets weit entfernt vom klassischen
Genossenschaftsmodell, in dem die
Mitglieder gemeinsam entscheiden:
In den LPG arbeiteten die Landwirte,
während
die
grundlegenden
Entscheidungen und Ziele von oben
aus Bukarest diktiert wurden.

Gerade ältere Landwirte sind
daher auch heute noch misstrauisch
gegenüber allem, was einer solchen
Struktur ähneln könnte.
Allerdings beginnt sich die
Einstellung im Land langsam zu
ändern, und mit Hilfe europäischer
Gelder könnte es in den kommenden
Jahren
zu
einem
veritablen
Boom
bei
landwirtschaftlichen
Genossenschaften kommen.
„Für Genossenschaften werden sich
in der GAP nach 2022 große Anreize
ergeben,“ meint jedenfalls Ion Păunel,
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Vorsitzender der landwirtschaftlichen
Erzeugergemeinschaft Olt. Er war an
der Gründung mehrerer Kooperativen
im Kreis Olt im Süden des Landes
beteiligt. „Zuallererst helfen wir den
Landwirten, sich zu organisieren:
Wir bilden die Produzenten aus, wir
bringen ihnen bei, wie man eine
Genossenschaft führt, und wir helfen
ihnen bei der Beantragung von EUFördermitteln,“ erklärt er.
Die
Landwirte
können
Unterstützung aus Fonds für die
ländliche Entwicklung beantragen, die
diverse Hilfsangebote für die Höfe und
Genossenschaften bieten können, so
Păunel.

SCHNELLE ENTWICKLUNG
UND PLATZ FÜR
WACHSTUM
Während andere Landwirte der
Entwicklung von Genossenschaften
skeptisch gegenüberstehen, ist Păunel
optimistisch: Zwar räumt er ein, dass
kleine Familienbetriebe gegenüber
den Behörden und bei Verträgen
mit
Einzelhändlern
weiterhin
benachteiligt sind, insgesamt gebe
es in Rumänien jedoch bereits viele
„funktionierende und lebensfähige
Genossenschaften – und immer mehr
junge Menschen fühlen sich von
der Idee solcher Zusammenschlüsse
angezogen.“
Die Zahlen scheinen ihm Recht zu
geben; die Statistiken zeigen tatsächlich
eine
beschleunigte
Entwicklung
in den vergangenen Jahren. Laut
dem Zentrum für Europäische
Politik (CRPE), einem Think-Tank,
gibt es in Rumänien inzwischen
mehr als 1.500 landwirtschaftliche
Genossenschaften, von denen über
200 allein im Jahr 2019 gegründet

wurden. 2018 wurde mit 280 die bisher
höchste Zahl an Neugründungen
registriert. 2020 dürften sich aufgrund
der Pandemie allerdings weniger als
200 Kooperativen gegründet haben,
schätzt das CRPE.
Dennoch gibt es mehr als genug
Raum für weiteres Wachstum:
Nur ein Prozent der rumänischen
Landwirte sind derzeit in einer
Genossenschaftsstruktur organisiert
– was deutlich unter dem EUDurchschnitt von 34 Prozent liegt,
wie eine Untersuchung für die EUParlamentsfraktion Renew Europe
ergab.
„Ich verfolge die Entwicklung
dieser
landwirtschaftlichen
Zusammenschlüsse seit acht Jahren
und ich glaube, dass sie die Lösung
für eine gesunde Entwicklung in
ländlichen Gebieten sind. Es gibt bereits
viele Projekte, die funktioniert haben,
aber wir brauchen in Zukunft eine
noch konsequentere Unterstützung,“
betont Cristian Ghinea, ein ehemaliger
EU-Parlamentarier von Renew Europe
und derzeit rumänischer Minister für
Investitionen und EU-Projekte.
In den ersten acht Monaten
des
Jahres
2020
hatten
18
landwirtschaftliche Genossenschaften
Mittel in Höhe von mehr als 38
Millionen Lei (etwa 7,7 Millionen Euro)
abgerufen, um ihren Betrieb, ihre Lager
oder ihre Verarbeitungsmöglichkeiten
zu erweitern, so die Daten der Agentur
für ländliche Investitionsfinanzierung
(AFIR), die für die Fonds zur
Entwicklung des ländlichen Raums
zuständig ist.
„Landwirtschaftliche
Genossenschaften
sind
eine
praktikable Alternative, um EU-

Gelder zu sichern. Mehr und mehr
Rumäninnen und Rumänen haben
es in den letzten Jahren geschafft,
ihre emotionalen Hemmungen und
ihr Misstrauen zu überwinden und
sich für eine solche Partnerschaft zu
entscheiden, um damit ihr Überleben
auf dem Markt zu sichern,“ so der
Berater für EU-Finanzierungen Gabriel
Dan Ieremia.

MINISTER VERSPRICHT
UNTERSTÜTZUNG
Während einer Debatte über
Agrargenossenschaften als Lösung für
eine „grüne Landwirtschaft“ versprach
Rumäniens Landwirtschaftsminister
Adrian Oros kürzlich ebenfalls, dass
es in Zukunft eine konsequente
Unterstützung
für
solche
Bauernverbände
geben
wird:
„Wir können Maßnahmen in den
nationalen Strategieplan aufnehmen,
um Landwirte zu ermutigen, sich
Genossenschaften
anzuschließen.“
Er gehe sogar davon aus, dass es für
Kleinbauern „keinen anderen Weg“
gebe, um zu überleben: „Wir haben
uns überall in Europa umgesehen und
es ist die einzige Lösung.“
Die
bisherigen
Förderbeträge
müssten nun in jedem Fall beibehalten,
„ja sogar erhöht werden,“ forderte er.
Letztendlich könne man die Landwirte
aber „nur ermutigen, nicht zwingen“.
Neben finanzieller Hilfe brauchen
die Kooperativen auch Beratung, vor
allem in Bereichen wie Marketing
und Weiterverarbeitung. „Sie müssen
ja nicht ausschließlich Verträge mit
großen Einzelhändlern haben. Man
kann auch den Verkauf am Hof,
in eigenen Läden oder auf lokalen
Märkten organisieren,“ meint Păunel,
der selbst Gemüsebauer ist und Läden
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von Mega Image beliefert – einer
Kette, die zum Einzelhandelskonzern
Ahold Delhaize gehört.
Tatsächlich würden immer mehr
Landwirte nun auch Social Media
nutzen, um die Konsumenten direkt
zu erreichen. Dieser Trend habe sich
gerade im vergangenen PandemieJahr noch verstärkt. „Die Pandemie
hat in dieser Hinsicht eine gute
Sache gebracht – die Rumäninnen
und Rumänen konsumieren mehr
rumänische Produkte, sowohl auf
traditionellen Märkten als auch in
den Supermärkten,“ so Păunel.
Positiver
Nebeneffekt:
Die
Verkürzung der Lieferketten ist
ohnehin eines der Hauptziele der
neuen Lebensmittelpolitik der EU, der
„Farm to Fork“-Strategie.
Păunel berichtet weiter: „Die
Konsumenten wissen lokale Produkte
zu schätzen, und dieser Trend wird mit

der Unterstützung der EU-Fonds noch
deutlicher werden.“ Ebenfalls positiv
stimme ihn, dass mit der Reform der
Gemeinsamen Agrarpolitik (GAP) die
Unterstützung für kleine Bauernhöfe
weiter ausgebaut werden soll.
Tatsächlich
gründe
sein
Optimismus
hauptsächlich
auf
der EU-Unterstützung: Allein der
sogenannte Übergangsfonds habe
das Potenzial, 2.500 bis 3.000 jungen
Menschen in Rumänien dabei zu
unterstützen, sich in ländlichen
Gebieten niederzulassen. Mit Blick
auf die Zukunft hoffe er, dass eine
Kombination aus Generationswechsel,
dem Zufluss von EU-Geldern und
Know-how, kürzeren Ketten zwischen
Erzeugern und Verbrauchern und
der grundsätzlichen Unterstützung
für Landwirte sowohl die Qualität als
auch die Quantität der Produktion
steigern wird.

Im Endeffekt profitieren viele
Seiten davon, so Păunel. Schließlich
würde sich dadurch die Position
Rumäniens im weltweiten Agrar- und
Lebensmittelhandel verbessern.
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