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Zu Punkt 1 der Tagesordnung: 

Ernährungssicherheit in Zeiten des Ukrainekrieges  

Selbstbefassung Fraktion CDU - ADrs. 8/LEF/15  

Der Ausschuss beschloss in seiner 8. Sitzung am 23. März 2022, ein Fachgespräch zu dem 

Selbstbefassungsantrag der CDU-Fraktion durchzuführen und hierzu folgende Institutionen 

einzuladen.  

 Verband der Getreide-, Mühlen- und Stärkewirtschaft VGMS e. V. 

 Heinrich-Böll-Stiftung e. V.  

 Leibniz-Institut für Pflanzengenetik und Kulturpflanzenforschung (IPK)  

 Leibniz-Institut of Agricultural Development in Transition Economies (IAMO)  

 Deutsche Welthungerhilfe e. V. 

 Landesverwaltungsamt Sachsen-Anhalt  

Die folgenden Stellungnahmen sind dem Ausschuss im Vorfeld der Sitzung zugegangen bzw. 

wurden in der Sitzung verteilt: 

 Vorlage 1 - Stellungnahme des IAMO 

 Vorlage 2 - Stellungnahme des Verbandes VGMS e. V. 

 Vorlage 3 - Stellungnahme der Deutschen Welthungerhilfe e. V. 

 Vorlage 4 - Stellungnahme des Leibniz-Institut für Pflanzengenetik und Kulturpflan-

zenforschung, IPK  

Vorsitzender Michael Scheffler: Zunächst wird die einbringende Fraktion die Intention des 

Selbstbefassungsantrags darstellen. Hiernach wird das Ministerium eine Stellungnahme ab-

geben. Sodann werden die anwesenden Institutionen angehört. Geladene Vertreter der 

Heinrich-Böll-Stiftung e. V. und des Landesverwaltungsamts sind nicht anwesend.  

Abg. Olaf Feuerborn (CDU): Wir haben uns seit dem Einmarsch der russischen Truppen in 

die Ukraine die Frage gestellt, wie können wir die Ernährungssicherung für uns gewährleis-

ten, nicht nur in Deutschland, sondern auch in Europa. Dieser Einmarsch dauert schon seit 

fast acht Wochen an und auch für die Ukraine und die Bevölkerung dort ist die Ernährung si-

cherzustellen. Angesichts dessen kommt eine besondere Verantwortung auf uns zu. Dabei 

geht es nicht darum, dass wir nur für uns selber in Deutschland sorgen. Vielmehr müssen wir 

auch über die Grenzen Europas hinausdenken. 
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Ein Großteil der ukrainischen und auch der russischen Ernten wurde in den nordafrikani-

schen Raum exportiert; diese Exporte finden derzeit nicht statt. Ich sehe es als eine Verant-

wortung Deutschlands und Europas an, sich darum zu kümmern, die Regionen im Norden 

und im Osten Afrikas, die unter einer Hungerkatastrophe leiden, mit Nahrungsmitteln zu 

versorgen.  

Es ist vornehmlich eine Aufgabe der Landwirtschaft, sich darüber ins Benehmen zu setzen. 

Dafür brauchen wir die Politik an unserer Seite. Ich hoffe, dass wir Lösungen finden, um für 

die Zukunft gerüstet zu sein und um auf die Herausforderungen, die auf uns zukommen, re-

agieren zu können.  

Minister Sven Schulze (MWL): Wie wichtig das Thema Ernährungssicherheit ist, haben wir in 

den letzten Wochen und Monaten sehr intensiv feststellen können. Ernährungssicherheit ist 

ein Thema, das in den letzten Jahren kein tagesaktuelles Thema für uns in Deutschland war. 

Aber angesichts der jetzigen Situation - der Abg. Feuerborn hat es gerade beschrieben - ist es 

umso wichtiger, dass man darüber diskutiert und auch darüber, was wir als Deutschland und 

als Sachsen-Anhalt dazu beitragen können. Deshalb freue ich mich und danke dafür, dass ich 

dem Ausschuss für mein Ministerium vortragen kann. 

Die Auswirkungen des Krieges auf die Agrar- und Rohstoffmärkte haben wir bereits an den 

Preissteigerungen und an der wachsenden Nachfrage feststellen können. Nicht nur die aktu-

ellen Preisentwicklungen für Weizen und Mais bilden die globalen Verflechtungen und Ab-

hängigkeiten im Agrarsektor ab. In Bezug auf die Versorgung der landwirtschaftlichen Be-

triebe mit Betriebsmitteln, wie Energie, Treibstoffe, Dünge- und Pflanzenschutzmittel sowie 

Saatgut, ist weiterhin von schwer zu kalkulierenden Preisentwicklungen sowie Preissteige-

rungen auszugehen.  

Der gesamte Agrar- und Ernährungssektor, von der Düngemittelproduktion über Bäckereien 

bis hin zu den Schlachthöfen usw., wäre im höchsten Maße von einer möglichen Energiever-

knappung betroffen. Noch gibt es keine gravierenden Versorgungsmängel, abgesehen von 

einzelnen Defiziten im Einzelhandel durch spontanes Kaufverhalten der Verbraucher. 

Deutschland und die EU verfügen insgesamt über einen hohen Selbstversorgungsgrad in Be-

zug auf Nahrungsmittel. Engpässe treten absehbar insbesondere bei der Fütterung und Ver-

sorgung sowie im Bereich der Ökotierhaltung auf. Das betrifft vor allem Körnermais, Gerste 

und Eiweißfuttermittel.  

Wie geht es weiter und was können wir tun, um unserer Verantwortung insbesondere ge-

genüber den auf Nahrungsmittelimporte angewiesenen Ländern gerecht zu werden? Die Uk-

raine und Russland trugen bisher in einem erheblichen Umfang dazu bei, die weltweite Er-

nährung zu sichern sowie die Agrarmärkte stabil zu versorgen. 
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Versorgungsengpässe und hohe Preise werden uns weniger treffen als mehrere 

100 Millionen Menschen vor allem in Afrika, im Nahen Osten sowie in Südostasien. Dies 

könnte dazu führen, dass Flüchtlingsströme aus Afrika und Nahost durch Versorgungseng-

pässe und politische Instabilitäten erneut ansteigen. Ich möchte diesbezüglich an den Arabi-

schen Frühling in Nordafrika erinnern, der seine Ursachen ebenfalls in einer schlechten Ver-

sorgung der Bevölkerung und hohe Preise für Nahrungsmittel hatte. 

Daher müssen Landwirtschaft und Ernährung auch hinsichtlich ihrer globalen und geostrate-

gischen Dimensionen immer wieder neu bewertet werden. Gerade in Deutschland haben wir 

uns von unserem Wohlstand und einem Sicherheitsgefühl blenden lassen. Im Zuge der 

Coronapandemie mussten wir feststellen, wie angreifbar und verletzlich Warenströme sind. 

Der Ukrainekrieg macht alte und neue Schwachstellen in der Versorgungs-, Energie- und Si-

cherheitspolitik nochmals deutlich. Politische Antworten müssen Chancen und Zwänge be-

rücksichtigen, die sich aus der Integration der globalen Agrar- und Rohstoffmärkte ergeben.  

Konkret bedeutet dies Folgendes: Wir brauchen klare Aussagen, wie wir unsere Wirtschaft 

und damit unsere Versorgungssicherheit zukünftig ausrichten, um Versorgungsengpässe zu 

vermeiden bzw. zu begrenzen. Wir brauchen des Weiteren einen ideologiefreien Dialog im 

Rahmen der uns seit vielen Jahren bekannten Diskussionen um das Thema „Tank oder Tel-

ler“. Dies gilt im Übrigen zur Wichtung aller zentralen Themen - Ernährung und Versorgung, 

Energie, Sicherheit, Umwelt, Klima und Naturschutz. Alle Themen sind wichtig und müssen 

vor dem Hintergrund des Ukrainekriegs im richtigen Kontext zueinanderstehen. Dabei gilt es, 

den permanenten Entwicklungsprozess der Landwirtschaft zu mehr Nachhaltigkeit, Kli-

maneutralität und Biodiversität nicht zu verhindern oder sogar grundsätzlich in Fragen zu 

stellen. Es gilt hier vielmehr darum, unter dem Eindruck aktueller Notwendigkeiten zu ge-

wichten, Schwerpunkte neu zu setzen und Entscheidungen differenziert umzusetzen und so 

zu gestalten, dass sie von den Bürgerinnen und Bürgern mitgetragen werden.  

Es geht nicht nur um eine Kostenverteilung. Es geht um unsere Verantwortung in Fragen der 

Versorgung und Sicherheit unseres Landes und darüber hinaus. 

Führende Agrarökonomen sprechen sich insgesamt für eine stärkere Hinwendung zur pflan-

zenbasierten Ernährung, aber auch für eine Reduzierung der Bioenergie aus, um eine besse-

re Verfügbarkeit von Nahrungsmitteln zu erreichen. Immerhin wird in Deutschland für die 

Produktion von Bioenergie ein Anteil von mehr als 15 % der Ackerflächen genutzt. Bei der 

Bioenergienutzung sollte der Fokus noch stärker auf dem Einsatz von biogenen Rest- und Ab-

fallstoffen gerichtet werden, um Nutzungs- und Flächenkonkurrenzen zu entschärfen. 

Ein weiterer wichtiger Punkt ist die Reduzierung der Lebensmittelverschwendung. Noch im-

mer werfen die Deutschen durchschnittlich ca. 75 kg Lebensmittel pro Kopf und Jahr in die 

Tonne. Umweltfreundliche Erzeugung ohne Energieeinbußen kann funktionieren. 
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Innovationen, die Nutzung neuer Technologien und Bildung sind dafür Grundvoraussetzun-

gen, die verstärkt gefördert werden müssen. Auch die Nutzung neuer gentechnischer Me-

thoden in der Pflanzenzüchtung kann einen Beitrag leisten. 

Ich denke, wir sollten uns diesem Fortschritt auch angesichts zunehmender Trockenjahre in 

unseren Breiten nicht verschließen. In diesem Zusammenhang möchte ich auch die in den 

letzten Wochen immer wieder geführten Diskussionen zum Thema Green Deal ansprechen. 

Hierin sind als wichtigste Zielvorgaben unter anderem 4 % Stilllegung, 50 % weniger Pflan-

zenschutz, Reduzierung des chemischen Düngemitteleinsatzes um mindestens 20 %, besser 

noch 25 % oder 30 %, und auch das Thema Ökolandbau genannt.  

Die gegenwärtige Agrarpolitik in Berlin hat dabei den Fokus auf Maßnahmen gelegt, die die 

Extensivierung der pflanzlichen Erzeugung und damit Mindererträge in Kauf nehmen. Nach 

vorsichtigen Schätzungen von Agrar- und Marktexperten werden diese Maßnahmen insge-

samt dazu führen, dass die Erträge mittelfristig wohl um ca. 20 % bis 30 % zurückgehen wer-

den. Die Diskussionen hierzu in der Ende März stattgefundenen Agrarministerkonferenz, die 

ich in diesem Jahr als Vorsitzender leiten darf, sind mir noch gut in Erinnerung. Sie haben mir 

insbesondere bei der Beschlussfassung und der Protokollerklärung zum Thema „Auswirkun-

gen und Folgen des Krieges in der Ukrainer auf die Landwirtschaft“ sehr deutlich gezeigt, wie 

weit die Ansichten der Bundesländer und des Bundes voneinander abweichen.  

Seitens der Politik müssen daher die von der EU und dem Bund gesetzten Schwerpunkte und 

Ziele in der Gemeinsamen Agrarpolitik auch unter den Gesichtspunkten der Sicherung des 

Friedens und der Versorgungssicherheit neu bewertet werden. Wir müssen uns klarmachen, 

dass Landwirtschaft in unseren Breiten auf Gunststandorten stattfindet, deren Ertragspoten-

zial in dieser schwierigen Zeit von besonderer Bedeutung ist. Das heißt nicht, dass wir den 

Umwelt-, Natur- und Klimaschutz ausblenden, sondern dass wir unsere Ressourcen im inter-

nationalen Kontext angemessen einsetzen wollen. Das entspricht meiner persönlichen 

Grundüberzeugung. 

Es geht jetzt darum, sorgfältig abzuwägen, wie die natürlichen Ressourcen unter Nutzung 

des technischen Fortschritts eingesetzt werden können. Dabei müssen wir auch die langfris-

tige Verfügbarkeit der Wasserressourcen sowie die Erhaltung der Bodenfruchtbarkeit im 

Blick behalten. 

Nicht zuletzt können wir alle durch unser Einkaufs- und Konsumverhalten, durch bewusstere 

Ernährung und weniger Lebensmittelabfälle zur Ernährungssicherheit beitragen. 

Abg. Kerstin Eisenreich (DIE LINKE): Das Thema Nahrungsmittelabfälle müsste bundesweit 

geregelt werden. Die Fraktion DIE LINKE hat hierzu verschiedene Anregungen in der letzten 

Legislaturperiode des Landtags gegeben. Gibt es Rückmeldungen aus der Agrarministerkon-

ferenz, bundesweite Regelungen auf den Weg zu bringen? 
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Andere Länder machen das, bspw. Containern, also die Abgabe von Lebensmitteln aus dem 

Handel, deren Mindesthaltbarkeit in Kürze abläuft, an Einrichtungen, an Bedürftige etc. An 

dieser Stelle müssen wir einen Schritt weiterkommen. Allein immer nur auf die Initiative der 

Menschen zu hoffen, dass sie sich dessen bewusster sind, funktioniert nicht, so fürchte ich, 

gerade in Anbetracht dessen, das derzeit Mehl und Sonnenblumenöl in Massen gekauft 

werden. Ich denke, dieses Mehl wird in einem halben Jahr weggeschmissen, weil es nicht 

verwendet worden ist. Das ist ein Schritt in eine Richtung, die wir nicht einschlagen wollen.  

Mich interessiert, ob es Initiativen zu dem Thema Lebensmittelverschwendung auf der Bun-

desebene gibt. 

Minister Sven Schulze (MWL): Einen Punkt sehe ich ähnlich wie Sie. Ich frage mich auch, ob 

die Menschen, die gerade Tonnen an Lebensmitteln, speziell Mehl, kaufen, in einer Sondersi-

tuation, bspw. im Falle eines Krieges, am Backofen stehen und Brot backen. Über diese Situ-

ation wurde schon anderer Stelle diskutiert, nämlich darüber, dass es nicht zielführend ist, 

gewisse Produkte massenhaft zu kaufen. Vor zwei Jahren war es Toilettenpapier, jetzt wer-

den Sonnenblumenöl, Mehl und andere Dinge massenhaft gekauft. Es hilft, darauf hinzuwei-

sen, dass die Produkte ausreichend zur Verfügung stehen, wenn jeder nur so viel kauft, wie 

er benötigt. Das ist ein Punkt, den man ansprechen muss. Der Lebensmitteleinzelhandel 

wirkt darauf hin. 

Auf der Agrarministerkonferenz wurde dieses Thema besprochen. Es ist aber kein Topthema 

gewesen. Innerhalb der Landesregierung ist das Ministerium für Wirtschaft, Tourismus, 

Landwirtschaft und Forsten mit dem Ministerium für Wissenschaft, Energie, Klimaschutz und 

Umwelt hierzu im Gespräch.  

Ich habe diesen Aspekt bewusst auch in meiner Einführung angesprochen. Mit geht es eben-

falls darum, dass Lebensmittel, die produziert werden, auch wertgeschätzt werden. Wenn 

die Wertschätzung fehlt, dann wird eher etwas weggeschmissen. Ich hatte heute Morgen ein 

Gespräch mit dem Kollegen Feuerborn, der ein gutes Beispiel genannt hat, das ich gern vor-

tragen möchte.  

Jeder von uns, der eine krumm gewachsene Möhre aus dem eigenen Garten erntet, isst sie 

auch, weil sie selber aufgezogen und produziert wurde. Im Supermarkt wird geschaut, dass 

nur die gerade gewachsenen Möhren gekauft werden. Das ist eigentlich total verrückt, aber 

so ist die Situation, die sich bei der Lebensmittelverschwendung zeigt. Das, was wir im Gar-

ten selber aufgezogen haben, wird eher verwertet als das, was man zu einem relativ günsti-

gen Preis im Supermarkt kauft. 

Fakt ist aber auch: Das kann nur einen kleinen Beitrag zur Lösung der Gesamtproblematik 

leisten. Viele andere Aspekte spielen dabei ebenfalls eine Rolle. Ich möchte in diesem Zu-

sammenhang den Aspekt der Brachflächen ansprechen, der beim Thema Lebensmittelsi-

cherheit ebenfalls berücksichtigt werden sollte. 
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Es gibt Gespräche zu all diesen Aspekte, aber auf der Agrarministerkonferenz wurde das 

Thema Lebensmittelsicherheit nicht hauptsächlich diskutiert.  

Abg. Anne-Marie Keding (CDU): Zu der Frage der Lebensmittelverschwendung gibt es Un-

tersuchungen darüber, wo die Lebensmittel verworfen werden, ob im Handel, schon bei der 

Produktion, bei der Lagerung oder beim Endverbraucher. Vielleicht ergibt sich bei dieser Be-

trachtung ein Ansatzpunkt, zu schauen, wie sich die Situation in Sachsen-Anhalt diesbezüg-

lich darstellt.  

Meine zweite Frage bezieht sich auf die Veredlung im Bereich der Fleischproduktion. Ist be-

kannt, wie viele Menschen mit Getreide ernährt werden könnten, wenn gleichzeitig darauf 

verzichtet wird, dieses Getreide zu verfüttern? Ist das wirklich so relevant, wie es immer an-

geführt wird, dass also der Fleischverzehr reduziert werden sollte, oder ist das ein blinder 

Pfad?  

Minister Sven Schulze (MWL): Über dieses Thema könnte man sehr lange diskutieren. Das 

Getreide, das für die Erzeugung von Kraftstoff genutzt wird, kann nicht für die Herstellung 

von Lebensmitteln genutzt werden. Die Umstellung der Getreideproduktion für die Erzeu-

gung unterschiedlicher Qualitäten ist kurzfristig nicht möglich.  

Ich denke, das ist eher eine Frage, die an die Bundesebene zu richten ist. Das kann man nicht 

einzig auf Sachsen-Anhalt oder auf eine einzelne Regionen herunterbrechen. Darüber sollte 

man eher auf der Bundesebene diskutieren. 

Ich persönlich schließe mich nicht denen an, die direkt sagen, dass in dem Fall, in dem eine 

komplette Umstellung erfolgt, die Problemlage gelöst ist.  

Folgende Situation stellt sich dar: Die Ukraine und auch Russland sind sehr vom Export ab-

hängig gewesen. Diesen Wegfall zu substituieren, wird uns sehr schwer fallen. Ich habe die 

Befürchtung, dass, wenn sich am Ende dieses Jahres eine Knappheit einstellt, Europa es sich 

leisten kann, alle Möglichkeiten zu nutzen, um das Getreide, das auf dem Weltmarkt zur Ver-

fügung steht, zu kaufen. Aber es wird Regionen geben, speziell in Afrika, die es sich nicht 

leisten können. Die Folgen können wir uns ausmalen.  

Deshalb ist es wichtig, das Thema Lebensmittelsicherheit global zu diskutieren und global zu 

betrachten. Meiner Meinung zählt dazu auch die Frage, wofür wir das, was wir anbauen, 

auch nutzen - ausschließlich für Lebensmittel oder auch für andere Bereiche. Ich warne da-

vor, zu sagen, dass wir die Probleme gelöst haben, wenn wir alle weniger Fleisch essen und 

das Getreide nicht zu Biosprit verarbeiten würden. Ich denke, das ist eher eine Frage, die 

man an den Bund stellen sollte. Dort müssten die Fragestellungen globaler und für Deutsch-

land betrachtet und beantwortet werden. 



LANDTAG VON SACHSEN-ANHALT | 20.04.2022 | Niederschrift 8/LEF/9 | öffentlich 10 

Abg. Dorothea Frederking (GRÜNE): Sie hatten das Thema „Tank oder Teller“ angesprochen. 

Auch unabhängig vom Krieg besteht seit Längerem die Forderung, der Fehlentwicklung, rie-

sige Maisflächen für die Produktion von Bioenergie anzulegen, entgegenzutreten, zumal dies 

nicht so flächeneffizient ist im Vergleich zur Nutzung dieser Flächen für Wind- oder Solar-

energie.  

Gibt es konkrete Ansatzpunkte, wie eine solche Entwicklung befördert werden kann? Die Be-

triebe, die Biodiesel produzieren, können nicht von heute auf morgen auf Raps verzichten. 

Gibt es konkrete Vorstellungen, wie eine langsame Reduzierung der Bioenergieproduktionen 

erreicht werden kann? Ist möglicherweise an eine Entschädigung der Betriebe gedacht? Für 

welche Zeitachsen werden entsprechende Überlegungen angestellt?  

Zu den Ausführungen in Bezug auf die Reduzierung des Fleischverzehrs. Wir meinen, wir 

müssen alle Aspekte betrachten, die Fleischreduzierung, die Reduzierung der Bioenergie-

produktion, die Reduzierung der Lebensmittelabfälle und eine verstärkte pflanzenbasierte 

Ernährung. Ich meine damit keine ausschließliche pflanzenbasierte Ernährung. Gibt es kon-

krete Berechnungen für Entschädigungsleistungen für eine Abstockung der Viehbestände in 

viehreichen Regionen - ich rede dabei nicht nur von Sachsen-Anhalt? 

Sie hatten gesagt, durch die Extensivierung ist langfristig mit Ernteertragsrückgängen von 

20 % bis 30 % zu rechnen. Werden als Bezugsgröße die Ernteerträge der Jahre vor der gro-

ßen Dürre 2018 herangezogen? Das nehme ich an. Diese Größenordnung von 20 % bis 30 % 

ist gravierend. In einem ähnlichen Umfang sind die Ertragseinbußen aufgrund der Trocken-

heit zu beklagen. Angesichts dieser Daten ist es doch sinnvoll, die Landwirtschaft wider-

standsfähiger zu machen gegen die Auswirkungen des Klimawandels, also gegen Trocken-

heit. Dafür sind auch Flächen und bestimmte ökologische Maßnahmen vonnöten, Stichwort 

Hecken und Bäume, die dazu beitragen können, die Wasserverfügbarkeit zu verbessern. In-

sofern ist es sinnvoll, auch ökologische Maßnahmen auf Flächen zu realisieren; denn diese 

haben einen größeren Nutzen, als wenn auf allen Flächen Getreide produziert wird. 

Minister Sven Schulze (MWL): Ich habe bewusst gesagt, dass wir einen ideologiefreien Dia-

log brauchen, und zwar in jede Richtung. Nicht, dass die einen sagen, wir sollten den Weg, 

den Sie gerade beschrieben haben, beschreiten. Wir müssen stattdessen vernünftig darüber 

diskutieren und das muss erlaubt sein.  

Ich bin der Meinung, man darf niemandem vorschreiben, was er auf seinen Ackerflächen 

macht. Man kann Anreize setzen; das ist sicherlich richtig. Aber wir leben nicht im Sozialis-

mus, in dem vorgeschrieben wird, wie der Anbau umzusetzen ist, auch wenn das in Teilen 

auch aufgrund der Vorgaben der europäischen Ebene so praktiziert wird. Aber ich werde 

mich als Agrarminister eines Bundeslandes, in dem die Agrarwirtschaft eine wichtige Rolle 

spielt, niemals dafür einsetzen, dass ideologiebehaftete Vorgaben gelten. 
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Bei den Themen, die Sie, Frau Frederking, angesprochen haben, sind Sie vermutlich ein guter 

Ansprechpartner. Denn das sind Themen, bei denen Sie die Chance nutzen sollten, diese an 

die zuständigen Minister in Berlin zu tragen; denn das sind Minister Ihrer Partei. Sie haben 

zu ihnen vielleicht einen besseren Draht als ich. Sie haben eine gute Chance, die Sie auch 

nutzen können, uns darüber in Kenntnis zu setzen, wie die politische Linie in den nächsten 

Jahren aussehen soll. Die Rahmenbedingungen werden in Berlin gestaltet. Hinzu kommt die 

europäische Ebene. Dazu kann ich sagen, dass in zwei Wochen wieder ein Verbändegespräch 

in Sachsen-Anhalt stattfindet, zu dem der Vorsitzende des Agrarausschusses des Europäi-

schen Parlaments eingeladen wurde. Wir erhoffen uns die eine oder andere Antwort darauf, 

wie es die europäische Ebene sieht. 

Abg. Johannes Hauser (FDP): Natürlich müssen alle Punkte auf den Prüfstand gestellt wer-

den. Von den massiven Einschränkungen der Rindfleischproduktion sehen wir unsere Grund-

lagenstandorte betroffen. Wir wollen, wenn ich richtig denke, eine flächendeckende Land-

bewirtschaftung sichern. Herr Minister, wir stehen Sie zu diesem Vorschlag? 

Minister Sven Schulze (MWL): Ich bin nicht für Einschränkungen, und zwar auch aus den 

Gründen, die Sie genannt haben. Es geht nicht nur darum, zu sagen, die Menschen sollten 

weniger Fleisch essen, sondern es geht im Wesentlichen auch darum, dass wir eine vernünf-

tige Bewirtschaftung sicherstellen. Wir erleben in vielen Bereichen auch in Sachsen-Anhalt 

einen Rückgang in der Tierproduktion. Ich bin nicht für Einschränkungen, die vom Staat vor-

gegeben werden.  

Wenn ein Verbraucher sagt, er möchte kein Fleisch mehr essen, dann ist ihm das freigestellt. 

Gleiches gilt für denjenigen, der gern Fleisch essen möchte. Unser Ziel sollte es sein, egal ob 

man Fleisch oder Gemüse isst, die Lebensmittel immer wertzuschätzen.  

Abg. Stefan Gebhardt (DIE LINKE): Wir befassen uns mit der Ernährungssicherheit in Zeiten 

des Ukrainekrieges. Im Moment erleben wir die Situation, dass es in den Supermärkten kein 

Weizenmehl und kein Sonnenblumenöl gibt. Das hat allerdings nichts mit dem Ukrainekrieg 

zu tun, sondern das hat andere Ursachen. Herr Minister Schulze hat dankenswerterweise 

auch auf verschiedene Aspekte hingewiesen. Einen davon möchte ich gern aufgreifen. 

In der öffentlichen Berichterstattung heißt es, dass von den Knappheiten weitere Produkte 

betroffen sein werden. Herr Minister hat den Bogen geschlagen, wie es sich in der Perspekti-

ve weltweit entwickeln wird. Wir merken immer wieder, dass die großen Verlierer diejeni-

gen am Ende der Kette sind. Wenn man sieht, wie es den Tafeln gerade geht und wie 

schwierig die Situation dort wird, dann schrillen die Alarmglocken. 

Herr Minister hat auch von der Wertschätzung gegenüber Lebensmitteln gesprochen. Wir 

sollten versuchen, an diesem Punkt zusammenzukommen. Wir hatten in der letzten Legisla-

turperiode einen Antrag eingereicht, der darauf abzielte, sich auf Bundesebene für ein ge-

setzliches Wegwerfverbot einzusetzen. 
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Damit sollten die Lebensmittelhändler verpflichtet werden, Wegwerfen konsequent zu ver-

meiden und die Waren den Wohltätigkeitsorganisationen zu geben. Es geht darum, Anreize 

zu schaffen, um wertschätzend mit Lebensmitteln umzugehen.  

Ich frage einmal ganz blauäugig: Bringt es etwas, diesen Antrag noch einmal herauszuholen? 

Könnte man sich diesbezüglich aufeinander zubewegen, oder gibt es seitens der Landesre-

gierung andere Vorstellungen, die zu einem ähnlichen Ziel führen würden, zumal Sie sagten, 

es sei Ihnen eine Herzensangelegenheit. Könnte man sich dazu noch einmal verständigen?  

Minister Sven Schulze (MWL): Was der Landtag macht, ist dem Landtag überlassen. Ich ver-

trete an dieser Stelle eine andere Ebene. Wir haben im Ausschuss zum Glück auch viele Ver-

treter, die in der Praxis Landwirtschaft betreiben, sei es, weil sie eigene Höfe besitzen, oder 

sei es, weil sie auf dieser Ebene arbeiten. Ich glaube, sie geben mir recht darin, dass es wich-

tig ist, eine gewisse Wertschätzung zu haben. Wie man eine solche Wertschätzung letztlich 

ausgestaltet, ist der Politik überlassen. Dafür gibt es verschiedene Möglichkeiten.  

Ja, das ist mir eine Herzensangelegenheit. Ich bin aufgewachsen in einer Zeit, in der Lebens-

mittel nicht in der Fülle wie heute im Supermarktregal zur Verfügung standen; es gab damals 

auch keine Supermärkte in der Form wie heute. Meine Eltern und Großeltern haben mir 

auch beigebracht, dass man Lebensmittel wertschätzen soll. Mich verwundert nicht immer 

nur das Wegschmeißen, sondern auch die Preise im Lebensmittelregal. 

Fragen Sie einmal heute jemanden, der einkauft, ob es logisch ist, einen Salatkopf für 

50 Cent oder eine Gurke für 40 Cent zu verkaufen. Das ist aus meiner Sicht eigentlich unlo-

gisch. Wir erleben das aber immer wieder. Das ist der Grund, warum ich das angesprochen 

habe. Es gibt verschiedene Wege, wie man am Ende zum Ziel kommt. Was der Landtag dar-

aus macht, ist dem Landtag überlassen. Es ist nicht meine Aufgabe, den Fraktionen vorzuge-

ben, welche Anträge sie wann einbringen sollen.  

Abg. Daniel Roi (AfD): Ich greife einmal das Beispiel mit der Möhre auf. Das Problem ist, 

dass die krumme Möhre erst gar nicht in den Handel kommt, zumindest nicht in einen Groß-

teil der Läden. Der Verbraucher wird also gar nicht vor die Frage gestellt, ob er die gerade 

oder die krumme Möhre kauft; meistens wird vorher bereits aussortiert. Das ist auch bei Ra-

dieschen so, bei denen die Blätter kaputt sind und die deshalb nicht ausgeliefert werden. In-

sofern muss man bereits beim Handel ansetzen und hinterfragen, an welchen Stellen einge-

griffen werden kann. 

Wenn wir über Lebensmittelverschwendung reden, dann müssen wir auch auf den Handel 

schauen. Die Menschen regen sich auf, wenn es am Samstagabend kein Gehacktes mehr 

gibt. Ein Bewusstseinswandel muss an der Stelle einsetzen. Ich weiß nicht, ob man diesbe-

züglich auch an den Handel herantreten kann, damit so etwas in Zukunft verhindert wird. Im 

Handel werden die meisten Lebensmittel weggeschmissen. 
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Ich kenne genügend Menschen, die in den großen Ketten des Lebensmitteleinzelhandels ar-

beiten; sie berichten mir, was dort so abgeht. 

Wenn wir über die Wertschätzung von Lebensmitteln reden, dann sollte aus meiner Sicht 

auch der Bildungsplan betrachtet werden. Hat die Landesregierung in dieser Richtung bereits 

Überlegungen angestellt? Man muss bereits in der Grundschule damit beginnen. Wir wur-

den noch in den Fächern Heimatkunde und Schulgarten unterrichtet. Bis zum Jahr 1995 gab 

es das alles noch. Heute wird das flächendeckend nicht mehr in dem Umfang unterrichtet. Es 

wäre aus meiner Sicht ein ganz wichtiger Punkt, dass die Kinder sehen, welche Arbeit hinter 

dem Anbau steckt. Nur so entsteht Wertschätzung.  

Wenn wir über Lebensmittelsicherheit reden, dann müssen wir uns auch die Strukturen an-

schauen, die in den letzten 20 bis 30 Jahren insbesondere in Ostdeutschland entstanden 

sind. Der Agrarausschuss der letzten Legislaturperiode war in Österreich und hat sich dort 

verschiedene Betriebe angeschaut, die viel kleinteiliger aufgebaut sind als die Betriebe in 

Sachsen-Anhalt. Man kann sicherlich nicht alles miteinander vergleichen. Aber wir wurden 

darauf hingewiesen, dass in Österreich andere EU-Richtlinien gelten würden - Österreich hat 

verhandelt - in Bezug auf Hygiene-, Schlacht- und Molkereivorgaben.  

Schauen wir uns einmal die Strukturen in unserer Region an: Die Molkerei im sächsischen 

Leppersdorf ist eine der größten Molkereien in Europa. In Weißenfels gibt es einen der größ-

ten Schlachthöfe. Zu bedenken ist, dass in dem Fall, in dem in diesen Werken ein Brand aus-

bricht - von einer Sabotage, auch terroristischer Art, will ich gar nicht sprechen - große Prob-

leme im Hinblick auf die Gewährleistung der Ernährungssicherheit entstehen. Auch dieser 

Aspekt ist zu berücksichtigen. Ob wir in diesem Bereich in den letzten 30 bis 40 Jahren alles 

richtig gemacht haben, wage ich zu bezweifeln. 

Wir reden stets von regionalen Wirtschaftskreisläufe. Wir müssen aber auch die Politik in die 

Richtung treiben, dass vor Ort wieder regionale Kreisläufe entstehen können. Momentan 

sehe ich jedoch ein Voranschreiten der Zentralisierungsprozesse. 

Ich lasse mir auch nicht vorschreiben, was ich esse. Zum Thema Ideologie, Frau Frederking, 

Sie haben nicht gesagt, dass wir Biodiesel wieder abschaffen sollen. Ich kann mich noch da-

ran erinnern, dass Renate Künast 2004 gesagt hat, die Landwirte seien die Scheichs der Zu-

kunft. Sie wollten, dass alle mit Biodiesel fahren und nun machen Sie eine vollständige Rolle 

rückwärts. Sie müssen sich einmal damit auseinandersetzen, dass gerade in Sachsen-Anhalt 

Arbeitsplätze in diesem Bereich entstanden sind. 

Bei der Diskussion über das Thema „Teller oder Tank“ ist außerdem zu berücksichtigen, dass 

es letztlich egal ist, ob Windkraft- oder Solaranlagen auf den Ackerflächen errichtet werden, 

oder ob dort ebenfalls in Konkurrenz zur Lebensmittelproduktion Pflanzen für die Herstel-

lung von Biokraftstoff angebaut werden. 
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Zu bedenken ist dabei aber, dass in dem Fall, in dem Raps zur Biodieselherstellung auf einer 

Fläche angebaut wird, in relativ kurzer Zeit eine Umstellung erfolgen kann und diese Fläche 

kurzfristig auch für den Weizenanbau genutzt werden kann. Eine Solaranlage hingegen kann 

nicht so einfach und kurzfristig abgebaut werden. Auch diesen Umstand muss man in Be-

tracht ziehen.  

Außerdem muss man sich mit den Unternehmen beschäftigen, die in Sachsen-Anhalt ansäs-

sig sind. Investitionen in Millionenhöhe sind in diesem Bereich getätigt worden und man 

kann nicht alle fünf Jahre sagen, man macht nun alles anders. Denn eine große Raffinerie, 

wie sie z. B. in Zörbig steht, rentiert sich nur dann, wenn sie langfristig in Betrieb ist und das 

energiepolitische Portfolio entsprechend diversifiziert ist.  

Zur Diskussion über das Thema Lagergetreide. Wenn der Weizen keinen ausreichenden Pro-

teingehalt aufweist, kann er zwar nicht zum Backen, wohl aber zur Ethanolherstellung ver-

wendet werden. All diese Aspekte müssen bedacht werden. Hierzu muss man sich mit Fach-

leuten auseinandersetzen und nicht nur ideologiebehaftet anführen, dass wir ab morgen 

kein Fleisch mehr essen und keinen Biodiesel mehr herstellen sollen. Man muss bei diesen 

Diskussionen auch stets die Fragen, die sich darüber hinaus ergeben, betrachten. Das fehlte 

bei den Ausführungen von Frau Frederking.  

Wir reden seit vielen Jahre über die Thematik. Angesichts des aktuellen Konflikts verspüren 

wir wieder Handlungsdruck. Aber ich sehe nicht, dass sich etwas ändert.  

Minister Sven Schulze (MWL): Ich möchte auf den Punkt der Bildung, weil dies auch eine 

konkrete Frage an die Landesregierung betraf, eingehen. Ich möchte dabei sowohl die Land- 

als auch die Forstwirtschaft einbeziehen. Für mich persönlich und für die Hausleitung insge-

samt ist es sehr wichtig, dass sich junge Menschen, Schüler und auch Kindergartenkinder, 

mit diesen Themen beschäftigen.  

Im Bereich der Forst gibt es fünf Waldjugendheime im Land, die sehr gut angenommen wer-

den und in den nächsten drei Jahren teilweise schon ausgebucht sind. Dorthin fahren Schul-

klassen und arbeiten eine Woche lang im Wald mit. Sie bekommen auch erklärt, was im 

Wald passiert, warum sich die Situation im Wald derzeit entsprechend darstellt und was da-

gegen getan werden kann. Die Betreuer der Jugendwaldheime berichten, dass die Angebote 

sehr gut angenommen werden und dass es viele Nachfragen aus den Schulen gibt. Wir un-

terstützen diese Einrichtungen sehr gern. Vor Kurzem habe ich ein Jugendwaldheim auch be-

suchen können und werde mir auch die anderen Einrichtungen anschauen.  

Zum Thema Landwirtschaft und Nahrungsmittel werden ebenfalls verschiedene Programme 

angeboten. Ich bin dem Landtag auch sehr dankbar dafür, dass er als Haushaltsgesetzgeber 

diese weiterhin unterstützt. Zu nennen sind das Schulmilch- und das Schulobstprogramm. 
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Damit ist nicht nur verbunden, dass den Kindern gute Produkte zur Verfügung gestellt wer-

den, sondern mit der Agrarmarketinggesellschaft werden unter Einbindung verschiedener 

Verbände auch Aktionen in den Schulen durchgeführt, bei denen über Lebensmittel aufge-

klärt wird. Dabei spielen auch die Themen, die heute bereits angesprochen wurden, eine 

Rolle. 

Darüber hinaus besteht weiterhin das Vorhaben, vermehrt Schulklassen auf die Höfe zu be-

kommen. Dazu gab es bereits Gespräche zwischen Staatssekretär Gert Zender und Vertre-

tern des Bildungsministeriums. Ich bin dem Bauernverband, dem Bauernbund und anderen 

Verbänden, die sich bereiterklärt haben, hieran mitzuwirken, sehr dankbar. Ziel ist es, dass 

Schulklassen einen ganzen Tag lang auf einem Hof, ob nun bei einer Agrargenossenschaft 

oder auf einem Familienbetrieb, verbringen und den Schülern erklärt wird, was in der Land-

wirtschaft und in der Viehwirtschaft passiert und wie Milch und andere Lebensmittel produ-

ziert werden. All das möchten wir stärker ausbauen. Persönlich als Minister kann ich keinen 

Einfluss auf Lehrpläne nehmen. Aber ich kann Einfluss insofern nehmen - dem steht das Bil-

dungsministerium sehr offen gegenüber -, dass man sich die Zeit nimmt, den einen oder an-

deren Tag nicht im Klassenraum zu verbringen, sondern draußen auf einem Hof.  

Das ist ein Angebot, das wir wieder verstärkt aufgreifen werden; das ist nach der Pandemie 

wieder möglich. Auch den Unternehmen, die gesagt haben, sie möchten das unterstützen, 

bin ich dankbar. Auch sie haben ein Interesse daran, dass junge Menschen sehen, was dort 

geleistet wird. Der eine oder andere Schüler interessiert sich vielleicht auch etwas mehr für 

den Beruf Landwirt und es können somit auch Fachkräfte für die Landwirtschaft gewonnen 

werden. 

Abg. Olaf Feuerborn (CDU): Ich möchte noch einen Aspekt bezüglich der Lebensmittelabfälle 

ansprechen. Ein großes Problem besteht darin, dass auf den Lebensmitteln ein Mindesthalt-

barkeitsdatum aufgedruckt ist. Viele Privathaushalte vernichten die Lebensmittel, wenn das 

Datum abgelaufen ist, ohne zu prüfen, ob die Waren noch verwertbar sind. In den meisten 

Fällen sind die Lebensmittel noch verwertbar. Das ist eines der größten Probleme und wir 

müssen an einer Aufklärung in diesem Bereich arbeiten. Auch ein Gespräch mit dem Le-

bensmitteleinzelhandel zum Mindesthaltbarkeitsdatum ist angezeigt, um der Lebensmittel-

verschwendung entgegenzutreten. 

Abg. Elrid Pasbrig (SPD): Ich möchte meine Verwunderung darüber zum Ausdruck bringen, 

dass der Beißreflex sofort anspringt, wenn man drüber spricht, doch weniger Fleisch zu kon-

sumieren. Ich denke, es stellt sich zunächst eine mathematische Aufgabe und keine Quali-

tätsdiskussion. Wir wissen, zu welchem Anteil unsere Felder für die Futtermittelerzeugung 

genutzt werden. Wir wissen auch, zu welchem Anteil unsere Felder für die Nahrungsmittel- 

und für die Biomasseerzeugung zur Verfügung stehen. Es ist einfach abzuleiten, dass in dem 

Fall, in dem weniger Futtermittel benötigt werden, weil weniger Tiere versorgt werden müs-

sen, mehr Ackerflächen für die Nahrungsmittelerzeugung zur Verfügung stehen.  
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Zudem wissen wir alle - daher freue ich mich ganz besonders auf die anstehende Experten-

diskussion -, dass uns die Frage der Ernährungssicherheit persönlich gar nicht in dem Maße 

betrifft, sondern dass wir diese Diskussion stellvertretend für andere Regionen auf dieser 

Welt führen, die es enorm betrifft. Deswegen sind wir gerade dabei, auszuloten, an welchen 

Stellen wir unser Potenzial heben können, um weltweit zu helfen.  

All die anderen Diskussionen über die Wertschätzung von Lebensmitteln oder über den Um-

gang mit Nahrungsmittelabfällen gehören zwar zu dieser Thematik, umfassen aber nur einen 

sehr kleinen Teil der Gesamtthematik. Ich bitte daher darum, mehr Ehrlichkeit und weniger 

Panikmache in diese Diskussion einzuführen. 

Vorsitzender Michael Scheffler: Wir kommen nun zu den Beiträgen der Vertreter der Insti-

tutionen, die von den Fraktionen benannt wurden. Die Gäste sind teilweise vor Ort anwe-

send; einige sind online per Video zugeschaltet.  

In der Einladung wurde darum gebeten, dass sie für Ihren Vortrag eine Redezeit von fünf 

Minuten nicht überschreiten. Hiernach haben die Abgeordneten die Gelegenheit, Fragen an 

die Experten zu richten. 

Zunächst erteile ich dem Vertreter des Verbandes der Getreide-, Mühlen- und Stärkewirt-

schaft, VGMS e. V. das Wort. 

Ein Vertreter des VGMS e. V.: Der Verband der Getreide-, Mühlen- und Stärkewirtschaft ver-

tritt ungefähr 15 Millionen t Getreideverarbeitung in Deutschland. Sie müssen sich vorstel-

len, dass bis auf einige Menschen, die leider mit Zöliakie geschädigt sind oder Weizengluten 

ablehnen, nahezu 100 % der Bevölkerung täglich mit unseren Produkten zu tun hat. Wenn 

wir über das Thema Ernährungssicherheit sprechen, sprechen wir tatsächlich über die Ernäh-

rung der Bundesrepublik Deutschland.  

Ich bin mittelständischer Unternehmer. Im Familienbetrieb betreiben wir mehrere Mühlen 

in Deutschland, eine davon in Alsleben an der Saale. Wir verarbeiten in Alsleben Weizen, 

Dinkel und Hartweizen. Das sind klassische Grundnahrungsmittel. Wir beziehen unser Ge-

treide zum größten Teil aus Sachsen-Anhalt, kleinere Mengen aus Thüringen und Sachsen. 

Damit bin ich schon bei einem Thema, das bereits angesprochen wurde - Ernährungssicher-

heit. 

Ja, wir sind in Deutschland Selbstversorger, sogar mehr als Selbstversorger. Ich sehe auch 

kurzfristig keine Probleme bei der Ernährungssicherheit. Wir haben keine Versorgungskrise. 

Wir haben allenfalls eine Preiskrise. In Deutschland werden ungefähr 22 Millionen t bis € 

23 Millionen t Weizen erzeugt, auch in den schlechten Jahren. Die Produktion lag auch schon 

bei mehr als 26 Millionen t. Durch die Trockenkrisen der letzten Jahre gab es deutliche Ein-

schnitte bei den Ernten. Auch wegen der Extensivierungsprogramme - das darf man nicht 

außen vor lassen - gab es Einschnitte.  
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Eine Getreideproduktion von 23 Millionen t ist für Deutschland ausreichend. Die Müllerei 

benötigt ca. 7,5 Millionen t bis 8 Millionen t für die Versorgung im Inland. Die deutschen 

Mühlen und die deutschen Getreideverarbeiter beziehen nahezu 100 % ihres Getreides aus 

dem Inland. 

Wir kaufen manchmal, und zwar aus rein logistischen Gründen, Getreide aus dem EU-

Binnenmarkt, nämlich auch Tschechien, aus Polen und aus Frankreich an einigen unseren 

Standorten auf, z. B. in Dresden oder in Neuss. Hierbei handelt es sich lediglich um kleine 

Mengen zu einem Anteil von weniger als 2 % bis 3 % des Getreides, das insgesamt in den 

Mühlen verarbeitet wird.  

Die Frage, ob die Versorgung irgendwann einmal nicht mehr sicher sein könnte, sehen wir 

etwas kritischer. Gewisse Extensivierungsschritte und die sich seit Neuestem einstellende 

gewisse Düngemittelknappheit betrachten wir mit großer Sorge. Wir glauben nicht, dass es 

dadurch zu einer Ernährungskrise in Deutschland kommt, aber auf alle Fälle würde dies die 

Preiskrise deutlich verstärken.  

Die Preiskrise hat nicht mit dem Ukrainekonflikt begonnen. Ich beziehe mich bei der folgen-

den Darstellung der Preisentwicklung auf Weizen; bei Mais und bei Raps zeigen sich ähnliche 

Entwicklungen. Beim Produkt Weizen war von Juni 2021 bis Oktober 2021 ein Anstieg der 

Weltmarktpreise - die Weltmarktpreis entsprechen linear auch den Preise in der EU - um 

ca. 35 % bis 50 % zu verzeichnen. Das sind Ausdrücke des Marktes. Bei Weizen, Raps und 

Mais handelt es sich jeweils um ein Commodity. 

Ein Commodity steigt in dem Moment im Preis, in dem es stärker nachgefragt als angeboten 

wird. Wir erleben seit Jahren einen sehr positiven weltweiten Trend in der Weizennachfrage. 

Das Angebot tut sich schwer, in der Form hinterher zukommen. Deswegen sind die Preise 

gestiegen, nicht durch Spekulanten. 

Spekulanten können eine Entwicklung, die durch Fundamentaldaten angetreten ist, maximal 

unterstützten, aber nicht auslösen. Dafür sind die Märkte viel zu gewaltig, viel zu groß. Das 

geht vielleicht auf kleinen Teilmärkten, aber nicht auf den gewaltigen großen Märkten, auf 

denen weltweit Mengen von ca. 780 Millionen t bis 800 Millionen t Weizen gehandelt wer-

den. Durch den Krieg in der Ukraine wurde diese Entwicklung verschärft.  

Ich kann Ihnen das aus unserer Sicht schildern: Als mittelständiger Produzent - die gesamte 

Müllerei wird mittelständisch betrieben - sind wir ganz wesentlich von der heimischen 

Landwirtschaft und vom nachhaltigen Erhalt der Leistungsfähigkeit der heimischen Landwirt-

schaft abhängig. Ich bin Ihnen sehr dankbar, dass Sie uns heute hier anhören. In einigen an-

deren Bundesländern erfolgt ein solcher Austausch ebenfalls, aber auf der Bundesebene fin-

det ein solcher Austausch nicht statt. Wir werden zu dem Thema nicht gehört. 



LANDTAG VON SACHSEN-ANHALT | 20.04.2022 | Niederschrift 8/LEF/9 | öffentlich 18 

Ich kann Ihnen kurz schildern, was zurzeit beim Konsumenten passiert. In den letzten zwei 

Jahren zeigte sich der Trend, dass der Konsument bei Backwaren vermehrt zu etwas hoch-

wertigeren Produkten gegriffen hat, unabhängig davon, ob es sich um Vollwertprodukte, 

ökologisch produzierte Produkte oder andere handelte. Im Moment erleben wir jedoch eine 

komplett gegenläufige Entwicklung. Der Konsument greift wieder in das untere Regal, weil er 

über sein persönliches Verhalten an der Theke seine gefühlte Inflation bestimmen kann. Wir 

sehen an dieser Stelle den eindeutigen Trend, dass der Konsument eventuell die Entwicklung 

der Preise für sich durch sein Kaufverhalten persönlich stoppen will.  

In allen Formen der Diskussion vermissen wir Zeichen gegen eine Extensivierung der Land-

wirtschaft und Zeichen, die heißen, wir sind bereit, die Landwirtschaft produzieren zu lassen, 

wir sehen die Produkte im Fokus und wollen durchaus mehr produzieren lassen. Denn das, 

was die Märkte im Moment brauchen, ist ein Zeichen, dass das Angebot steigt und nicht ver-

knappt wird. Wenn die Zeichen auf Angebotsverknappung laufen, werden wir weiterhin 

dramatisch steigende Preise haben. Wenn wir Zeichen geben, dann kann man diesem Trend 

entgegensteuern.  

Ich habe im Vorfeld eine Abhandlung von der Heinrich-Böll-Stiftung gelesen. Darin wurde 

über die Preiselastizität von Getreide gesprochen. Sinngemäß hieß es: Wenn ein Anteil von 

nur 0,15 % an Getreide wegfällt, dann hat das keinen großen Einfluss auf die Märkte. Das se-

hen wir ganz anders. Sie haben vor der Ukrainekrise gesehen, wie eine ganz leichte Ver-

schiebung von einigen wenigen Prozenten den Marktwert um 50 % hat abspringen lassen. Es 

ist meiner Meinung nach nicht korrekt, zu sagen, eine leichte Nivellierung bewirkt nur eine 

leichte Preisangleichung. Das ist nicht richtig. 

Als die Preise leicht gestiegen sind und das Angebot sich verknappt hat, sind die Anfragen an 

deutsche Exporteure von Weizen deutlich gestiegen, weil sich Nordafrika mit Weizen einge-

deckt hat, um die interne Inflation zu bekämpfen. Die Regierungen in Afrika und in Asien 

wollen alles gegen eine interne Inflation unternehmen. Das verstehe ich auch. Wir Europäer 

können uns die Produkte leisten. Solange wir uns wie bisher verhalten, steigen die Preise an.  

Abg. Johannes Hauser (FDP): Welchen entscheidenden Faktor haben die Transportwege? 

Sie sagten, Sachsen-Anhalt, Thüringen und Sachsen sind Ihr Haupteinzugsgebiet. Aber Sie 

sprachen auch von Tschechien und Frankreich. Der Faktor des Transports wird angesichts 

der Energie- und Spritpreise erheblich an Bedeutung gewinnen. Wie bewerten Sie diesen 

Faktor? 

Der Vertreter des VGMS e. V.: Getreideeinkäufe aus Tschechien erfolgen für unseren Stand-

ort in Dresden, dieser ist 80 km von der tschechischen Grenze entfernt. Insofern fällt der 

Faktor Transport weniger ins Gewicht. Gleiches gilt für Getreideeinkäufe aus Frankreich für 

unseren Standort in Neuss. 
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Generell spielt das Thema Transport für Getreide und für Mehl eine sehr wichtige Rolle, aber 

gemessen an der Entwicklung der Rohstoffkosten ist dieser Faktor eher untergeordnet zu 

betrachten. Der Preis für 1 t Mehl wird zu einem Anteil von 75 % bis 80 % durch die Roh-

stoffkosten bestimmt, also durch die Kosten für Weizen. Die überwiegend große und wichti-

ge Rolle spielt der Rohstoff.  

Abg. Anne-Marie Keding (CDU): Sie haben auf die Importwünsche aus Nordafrika hingewie-

sen. Das war auch ein Hintergrund für unseren Selbstbefassungsantrag. Wie schätzen Sie die 

Rolle Nordamerikas ein, insbesondere Kanadas und der USA? Denn diese Länder sind auch 

bedeutende Weizenproduzenten.  

Der Vertreter des VGMS e. V.: Generell ist Nordafrika ein traditioneller Empfänger von Wa-

ren aus Europa - damit meine ich auch die Ukraine und Russland. Selbstverständlich können 

die USA und Kanada Lieferlücken schließen. Wenn allerdings an dieser Stelle Lücken ge-

schlossen werden, öffnen sich neue Lücken an anderer Stelle und es wird ein Preiswettbe-

werb ausgelöst.  

Abg. Anne-Marie Keding (CDU): Es kann auch eine Produktionssteigerung erfolgen. In Nord-

amerika könnte mehr als bisher produziert werden.  

Der Vertreter des VGMS e. V.: In den USA hat sich nach Jahren rückläufiger Weizenaussaat - 

weil Mais und andere Getreidesorten deutlich interessanter waren - nunmehr eine Steige-

rung der Weizenaussaat gezeigt. Aber das ist kurzfristig nicht zielführend.  

Letztlich wird Folgendes gelten: Preis zieht Ware. Wenn der Marktpreis weiterhin ansteigt, 

wird auch dauerhaft auf der Welt mehr produziert. Das ist die Realität; dem müssen wir uns 

stellen. Wir gehen durchaus davon aus, dass die einst in der Ukraine erzeugten Getreide-

mengen mittelfristig auch ersetzt werden können; es stellt sich nur die Frage, zu welchem 

Preis dies im Rahmen eines Bieterwettbewerbs geschieht.  

Abg. Dorothea Frederking (GRÜNE): Sie haben das Konsumentenverhalten beschrieben und 

dargestellt, dass die Menschen seit einiger Zeit zu billigeren Produkten greifen, um die per-

sönliche Inflation zu stoppen. In diesem Zusammenhang hatten Sie auch Bioprodukte ange-

führt. Welche Produkte muss man sich darunter vorstellen? Geht es dabei tatsächlich um 

Mehl oder um verarbeitete Lebensmittel? Welche Backwaren meinen Sie? Ist es richtig, dass 

es dadurch, dass die Konsumentinnen vermehrt billigere und einfachere Produkte einkaufen, 

zu einer Verknappung kommt?  

Der Vertreter des VGMS e. V.: Ja. 

Abg. Dorothea Frederking (GRÜNE): Okay, damit ist diese Frage schon beantwortet worden. 

Wie kommt es dann zu den Zeichen der Verknappung? 
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Sie sagten, wir hätten Zeichen der Verknappung und wir bräuchten ein Zeichen, dass genug 

vorhanden ist und deshalb müsse mehr produziert werden. Haben Sie einmal kalkuliert, wel-

che Folgen es hätte, wenn auf dem Konsum von Fleisch verzichtet werde, dadurch weniger 

Tiere gehalten werden müssten und somit mehr Getreide für die menschliche Ernährung zur 

Verfügung stehen würde? 

Sie sagten, wir bräuchten mehr Getreide auf dem Markt, um den Preisanstieg zu stoppen. 

Können Sie sagen, welche Mengen wir substituieren müssten, um den Preisanstieg zu stop-

pen? 

Der Vertreter des VGMS e. V.: Zu der Frage des Verbrauchs von Getreide für die Tiernahrung 

schließe ich mich der Aussage an, dass es sich hierbei um eine mathematische Dimension 

handelt. Wenn nicht mehr so viele Tiere gehalten werden, steht mehr Weizen und anderes 

Getreide für einen anderen Verbrauch zur Verfügung. Sie müssten dann nicht die Tierhal-

tung einstellen, sondern Sie müssten den Menschen verbieten, Fleisch zu essen. Andernfalls 

wird das Fleisch aus anderen Regionen importiert und das Getreide wird in anderen Regio-

nen verwendet. Wenn wir die Fleischproduktion in Deutschland einstellen, aber diese nach 

Spanien verlegen, dann wird das Getreide in Spanien verfüttert. 

Abg. Dorothea Frederking (GRÜNE): Meine Frage bezog sich nicht darauf, dass wir irgend-

etwas verbieten, sondern darauf, ob Sie kalkuliert haben, welche Menge an Getreide mehr 

gebraucht wird. Sie haben betont, dass wir entsprechende Zeichen bräuchten angesichts der 

Verknappung.  

Der Vertreter des VGMS e. V.: Auf dem Weltmarkt werden 780 Millionen t Weizen gehan-

delt. Wenn am Ende eines Getreidewirtschaftsjahres - wir rechnen in Getreidewirtschafts-

jahren, die vom 1. Juli bis 30. Juni andauern -, eine Reserve von einem Drittel, also 260 Milli-

onen t, vorhanden ist, wobei ein großer Teil davon in China liegt, dann ist das ein Indikator 

dafür, dass sich die Märkte beruhigt haben und sich ein Gleichgewicht einstellt. 

Bei dem Thema Preisentwicklung darf man die Entwicklung der Düngemittelkosten nicht au-

ßen vor lassen. Wenn auf dem Weltmarkt am Ende des Getreidewirtschaftsjahres die Reser-

ve unter ein Drittel des produzierten Getreides sinkt, z. B auf 210 Millionen t, dann sind die 

Märkte eher angeheizt. Ich glaube, man bräuchte deutliche Überschüsse von 20 Millionen t 

Weizen pro Ernte. Es gab bereits Zeiten, in denen 20 Millionen t mehr Weizen angebaut als 

nachgefragt wurden.  

Zu Ihrer Frage zum Konsumentenverhalten. Ich kann Ihnen dazu kein Beispiel für ein Getrei-

deprodukt nennen. Ich habe mich vor Kurzem mit einem Hersteller von Eiern unterhalten. Er 

sagte, im Prinzip entwickelten sich die Bioeier zu Ladenhütern und das sogenannte Preisein-

stiegsei sei so stark nachgefragt, dass es gar nicht mehr geliefert werden könne. 
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Daran erkennen Sie eine Entwicklung, die auch beim Brot und bei anderen Backwaren zu 

beobachten ist. Dabei handelt es sich nicht um hochveredelte Produkte, sondern um Pro-

dukte des täglichen Bedarfs.  

Abg. Olaf Feuerborn (CDU): Sie hatten vorgetragen, dass wir der Extensivierung Einhalt ge-

bieten sollten. In Deutschland ist die Ernte in diesem Jahr noch abgesichert. Aber wir wissen 

heute nicht, ob wir im nächsten Jahr ausreichend Dünger zur Verfügung haben werden, was 

er kostet und wie wir ihn einsetzen können, um die Ernte absichern zu können. Außerdem 

können wir nicht einkalkulieren, wie sich die Witterung in den nächsten Wochen darstellen 

wird, um die Produktions- und Erntesicherheit gerade in unserer Regionen gewährleisten zu 

können.  

Vorsitzender Michael Scheffler: Als nächsten Experten darf ich einen Vertreter des Leibniz-

Instituts für Pflanzengenetik und Kulturpflanzenforschung, IPK, begrüßen. Eine Tischvorlage 

zu dem folgenden Vortrag wurde verteilt (Vorlage 4). 

Ein Vertreter des IPK: Ich möchte Stellung nehmen zu drei Punkten des vorliegenden Selbst-

befassungsantrags. Angesprochen wurden darin unter anderem die Flächenstilllegung, die 

Einschränkung des Düngemitteleinsatzes und auch die mögliche Nutzung von Potenzialen 

aus der Gentechnologie. 

Zunächst zur Düngeverordnung. Die Umsetzung der Düngeverordnung seit Anfang 2021 in-

klusive Auszeichnungspflicht und Düngebedarfsermittlung war notwendig, um den Austrag 

von Stickstoff und von Phosphaten aus landwirtschaftlichen Flächen, also in Form von Bo-

denabtrag, in Oberflächengewässer oder Nitratauswaschungen in das Grundwasser zu redu-

zieren. Mittlerweise wurde nachgewiesen - ich verweise dazu auf eine Studie der Leopoldina 

zu Biodiversität und Management von Agrarlandschaften -, dass die N- und P-Austräge aus 

Oberflächengewässern sogar entfernte Biotope eutrophieren, also mit Nährstoffen anrei-

chern, und dort die Biodiversität signifikant verringern. Diese Risiken sind dort besonders 

hoch, wo ein hoher Nutztierbestand auszumachen ist. Solche Problemstandorte sind in 

Sachsen-Anhalt z. B. in der Altmark, in der Börde oder im östlichen Harzvorland zu finden. 

Wenn man sich also vergegenwärtigt, dass die Qualität des Grundwassers und des Bodens 

wie auch der Biodiversität Güter sind, die aufgrund des hohen Tempos des Klimawandels in 

ihrem Wert ständig steigen, dann verdienen Boden und Wasser höchsten Schutz und damit 

ist das Einhalten der Düngeverordnung essenziell. 

Natürlich ist eine pauschalierte Reduzierung der Stickstoffdüngung um 20 kg unter dem er-

rechneten Bedarf fragwürdig, da der errechnete Bedarf nicht dem realen Bedarf entspricht, 

der wiederum letztlich durch die Witterung bestimmt wird. Damit kann natürlich in einer gu-

ten Saison das agronomische Potenzial auf den Gunststandorten z. B. in der Börde nicht aus-

genutzt werden.  
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Aber auf Standorten mit einem geringen Mineralisierungspotenzial ist das Risiko der Nit-

ratauswaschung vor allem bei niederschlagsarmer Witterung in der Regel sehr gering, d. h., 

wenn es mehr kleinräumige Differenzierungen bezüglich der Bodenart und auch der Mess-

stellen geben würde, die die Nitratwerte im Grundwasser feststellen, dann wäre es auch aus 

ökologischer Perspektive vertretbar, bspw. auf den Abschlag der Stickstoffdüngung von 

20 kg an einzelnen Standorten zu verzichten, diesen auszusetzen und zum Beispiel die 20 kg 

Stickstoff in Form der Blattdüngung als Spätdüngung einzusetzen. 

Wie effektiv und wie sinnvoll eine solche Maßnahme umgesetzt werden kann, müsste im 

Detail berechnet werden.  

Zur Flächenstilllegung. Die steigenden Preise von Lebensmitteln führen in zahlreichen Län-

dern des globalen Südens zu einer Zunahme der Ernährungsunsicherheit. Diese Entwicklun-

gen verschärfen auch in Deutschland und in der EU soziale Ungleichheiten in der Ernährung. 

Bewertet man also die Flächenstilllegung als rein wirtschaftliches Instrument zur Reduzie-

rung der Überproduktion - dies war der Hintergrund Ihrer Einführung -, oder zur Stabilisie-

rung der Getreidepreise, dann verfehlt dieses Instrument jetzt seinen ursprünglichen Sinn.  

Bewertet man aber den Beitrag der Flächenstilllegung aus ökologischer Perspektive, also um 

Vögeln, Insekten, Kleinstlebewesen und auch Pflanzen einen Rückzugsraum zur Regenerati-

on und zur Vermehrung zu geben, dann leistet die Flächenstilllegung über die Bereitstellung 

von ökologischen Vorrangflächen einen wichtigen Beitrag zum Schutz der Artenvielfalt und 

zum Erhalt von Ökosystemleistungen.  

Ab Herbst 2022 ist eine pauschale Flächenstilllegung von 4 % inklusive Bewirtschaftungsver-

bot geplant. Diese Maßnahme bleibt zumindest meiner Einschätzung nach fragwürdig, so-

lange es kein Konzept dafür gibt, wie die stillgelegten Flächen ausgesucht werden und wie 

sie zu einem Biotopverbund vernetzt werden. Denn erst wenn man diese stillgelegten Flä-

chen vernetzt und permanent als stillgelegt ausweist, wird sich der positive Einfluss auf die 

Ökosystemleistungen und die Biodiversität auch deutlich steigern lassen. 

Als überregionale und kurzfristig wirksame Maßnahme wäre stattdessen der Verzicht auf die 

Nutzung von Bioethanol aus dem Energiepflanzenanbau zur Beimischung von Benzin deut-

lich effektiver. Mittelfristig wäre natürlich die nachhaltigste Maßnahme eine Reduktion des 

Fleischverzehrs und eine Reduktion der Lebensmittelabfälle. 

Gerade die Reduktion des Fleischkonsums hätte viele positive Folgewirkungen, wie die Um-

stellung von Futtermittel- auf Nahrungsmittelanbau, die Reduktion der Treibhausgasemissi-

onen, die Reduzierung der Sojaimporte aus Südamerika und damit einhergehend ein Stopp 

der Vernichtung tropischer Wälder sowie eine Reduktion des Energiebedarfs, zum Beispiel 

für die Herstellung von Stickstoffdüngemitteln. Weitere positive Effekte kann ein Fleischver-

zicht auf die öffentliche Gesundheit haben.  
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Interessenskonflikte zwischen Ernährungssicherheit einerseits sowie Naturschutz und Bio-

diversität andererseits auszuspielen, halte ich für verfehlt. Zu verweisen sei im Übrigen auch 

auf einen aktuellen Aufruf von mehr als 600 Wissenschaftlern zur Reduktion des Fleischkon-

sums.  

Auf Anfrage von Herrn Scheffler komme ich auf den Einsatz von Verfahren der Genomeditie-

rung als modernes Züchtungsinstrument in der Pflanzenproduktion zu sprechen. Ich möchte 

darauf hinweisen, dass aus einem Urteil des Europäischen Gerichtshof aus dem Jahr 2018 

festgestellt wurde, dass Genomeditierungen, also kleine Eingriffe in die Gene von Pflanzen 

oder von anderen Organismen, so zu behandeln sind wie die genetische Veränderung von 

Organismen. Damit ist der Anbau von Pflanzen, in denen wenige Basen oder sogar nur eine 

Base verändert wird, wie es im Rahmen der CRISPR/Cas-Methode erfolgt, derart strengen 

Regeln unterworfen, dass der Anbau ökonomisch nicht mehr sinnvoll realisiert werden kann. 

Dazu möchte ich vier Argumente aufgreifen, die von der Staatssekretärin des BMEL Silvia 

Bender am 8. April 2022 in einer öffentlichen Podiumsdiskussion herangehen gezogen wur-

den, um die Praxis zu verteidigen, dass geneditiere Pflanzen auch als Gentechnologie aner-

kannt werden müssen und damit den entsprechend strengen Reglementierung unterworfen 

werden sollten. Und zwar hat die Staatssekretärin als Erstes das Vorsorgeprinzip genannt, 

dass also Gefahren und Risiken dieser Technologie und der daraus entstandenen Pflanzen 

nicht abschätzbar seien und es deshalb besser sei, dass man deren Anbau verhindere. 

Dazu möchte ich anführen, dass mittlerweile seit mehr als 20 Jahren quasi ein Anschauungs-

unterricht zum Anbau von gentechnisch veränderten Pflanzen in Südamerika, in Asien und in 

Amerika erfolgt. Es gibt Begleitforschungen zum Anbau weniger zugelassener Sorten und zu 

Freisetzungsversuchen, wie wir sie früher auch in Deutschland hatten und in Europa immer 

noch haben, z. B. in der Schweiz.  

Eine Vielzahl wissenschaftlicher Studien zu den substanziellen Veränderungen von gentech-

nisch veränderten Pflanzen zeigt eindeutig, dass von den gentechnisch veränderten Pflanzen 

kein erhöhtes Risiko für Mensch und Umwelt ausgeht und damit das Risiko gleich ist wie bei 

herkömmlich gezüchteten Sorten. Auch hierzu möchte ich auf eine Studie der Leopoldina 

verweisen.  

Ich möchte an dieser Stelle betonen, dass ich mich als Vertreter der Wissenschaft und als 

Mitglied der Leopoldina fühle und nicht als Vertreter irgendeines Interessenverbandes. Das 

Argument der Vorsorge ignoriert komplett den wissenschaftlichen Erkenntnisgewinn der 

letzten 20 Jahre und ist substanziell nicht unterlegt.  

Als zweites Argument wurden Off-Target-Effekte angeführt, dass also durch einen geneti-

schen Eingriff an anderer Stelle im Genom unerwünschte oder unbeabsichtigte Veränderun-

gen entstünden. 
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Dazu möchte ich zum einen anführen, dass es mittlerweile möglich ist, eine gentechnisch 

veränderte Pflanze auch komplett zu sequenzieren, zumal die Kosten für eine Sequenzierung 

deutlich gesunken sind, und dass es mittlerweile auch möglich ist, dies im Zulassungsverfah-

ren einzuführen. Zum anderen muss in diesem Zusammenhang auch erwähnt werden, dass 

es bei jeder Zellteilung und bei jeder Vervielfältigung der DNA im Zellkern im Durchschnitt 

bei jeder 100 000. Base zu einer fehlerhaften Einsetzung kommt.  

Diese fehlerhafte Einsetzung wird nur zum Teil durch die pflanzeneigenen Proof-Reading-

Enzyme, die eine Editierung und Korrektur vornehmen könnten, wieder korrigiert, ein Groß-

teil wird jedoch nicht korrigiert. Das heißt, die gentechnischen Veränderungen einer oder 

weniger Basen, die ein Biotechnologe vornimmt, gehen im Rauschen der anderen Muta-

genesefaktoren, die sich z. B. durch UV-Strahlung einstellen, komplett unter. Insofern stellen 

Off-Target-Effekte kein messbar erhöhtes Risiko dar. 

Als drittes Argument gegen das Verfahren der Genomeditierung wurde genannt, dass die 

Verfahren patentiert seien und dass die Zulassung nur den Agromultis nutzen würde. Dazu 

möchte ich noch einmal daran erinnern, dass gerade die Genomeditierung ein sehr kosten-

günstiges Verfahren ist, da der technische Eingriff zielgerichtet ist und da aufwändige Rück-

kreuzungen wegfallen, d. h., man kann innerhalb von fünf bis sieben Jahren eine neue Sorte 

entwickeln, anstelle einen Zeitaufwand von zehn bis 15 Jahren hierfür aufzuwenden, wie es 

im Bereich der konventionellen Züchtung der Fall ist.  

Also gerade auch private Pflanzenzüchter in Sachsen-Anhalt könnten eine solche günstige 

Technologie nutzen, vor allen Dingen auch, um ihr Sortiment zu diversifizieren und damit 

auch Alleinstellungsmerkmale in ihrem Sortiment zu gewinnen.  

Zum Patentschutz des CRISPR/Cas-Methode möchte ich daran erinnern, dass es durch öf-

fentliche Forschungsgelder bereits mehrere Forschungsprojekte gibt, die versuchen, das Cas-

Enzym durch andere Enzyme aus anderen Mikroorganismen zu ersetzen. Insofern können 

zeitnah alternative und deshalb nicht so stark patentgeschützte Verfahren zur Verfügung ge-

stellt werden.  

Als viertes und letztes Argument gegen das Verfahren der Genomeditierung wurde von der 

Staatssekretärin angeführt, dass der Verbraucherwille der Einführung von gentechnisch ver-

änderten Pflanzen entgegenstehe, da in Umfragen konstant 80 % der Verbraucher gegen 

Gentechnik auf dem Teller seien. Dazu muss ich gestehen, dass das so ist. Das ist ein Ergeb-

nis einer sehr erfolgreichen Kampagne aus dem Bereich der ökologischen Lebensmittelher-

stellung, die nämlich das Adjektiv „gentechnikfrei“ auf Lebensmitteln als Qualitäts- und als 

Sicherheitsmerkmal vermarktet hat. Aber wie auch Untersuchungen der Universität Halle 

eindeutig gezeigt haben, liegt es an der Assoziation der Verbraucher, dass Gentechnik z. B. 

mit dem Anbau herbizidresistenter Pflanzenarten, wie sie bspw. von Monsanto vertrieben 

wurden, zusammenhängt. 
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Das hat natürlich weltweit zu einer verstärkten Ausbringung von Pflanzenschutzmitteln ge-

führt, vorwiegend in Form von Glyphosat. Das aber unterstützt wiederum nicht die Ziele, die 

wir in einer nachhaltigen Landwirtschaft brauchen. Die Ziele, um die es jetzt gehen muss, 

sind eine Erhöhung der Trockentoleranz, eine Erhöhung der Toleranz gegenüber Schädlin-

gen, gegenüber Pathogenen und natürlich auch gegenüber den Folgen des Klimawandels.  

Deshalb geht es jetzt darum, dass wir die pflanzeneigenen Mechanismen verstärken, also 

z. B. Metabolite in der pflanzeneigenen Synthese fördern, die eine natürliche Schädlingsab-

wehr darstellen, und dass wir Pflanzen dazu befähigen, längere Wurzeln zu bilden, damit sie 

eben auch Nährstoffe und Wasser aus tieferen Bodenschichten nutzen können. Auch an die-

ser Stelle könnte man die Züchtungsziele bereits im Zulassungsverfahren reglementieren. 

Wir haben bereits Behörden, die in diesem Bereich tätig sind, wie z. B. das Bundessortenam-

tes. In diesen Einrichtungen könnte ein entsprechendes Zulassungsverfahren verankert wer-

den. 

Zusammengefasst sind die Argumente des BMEL nicht mehr zeitgemäß, weil sie die For-

schungsergebnisse komplett ignorieren und substanziell nicht unterlegt sind. Aus wissen-

schaftlicher Sicht wird versucht, eine Technologie zu verhindern, was auch daran deutlich 

wird, dass die Reglementierung am technischen Verfahren ansetzt und nicht am Produkt 

bzw. an der Qualität des Produkts. 

Das Potenzial der Nutzung von geneditierten Pflanzen ist natürlich erst langfristig nutzbar. Es 

sind bereits genomeditierte Pflanzen auf dem Markt bzw. befinden sich in der Zulassung, vor 

allen Dingen zur Erhöhung der Krankheitsresistenz. Ich möchte an dieser Stelle die Genome-

ditierung nicht als Heilsbringer verkünden oder vorbringen, die alle Probleme löst, sie kann 

aber einen wichtigen Beitrag leisten, um vor allen Dingen auch dem klimabedingten Produk-

tionsabfall zu entgegnen und damit die Landwirtschaft nachhaltiger aufzustellen. 

Abg. Johannes Hauser (FDP): Zunächst zur viel gescholtenen Düngeverordnung, zur Effekti-

vität der Maßnahmen. Die pauschalierte Reduzierung der Enddüngung und der errechneten 

Bedarfe haben Sie als fragwürdig bezeichnet, weil der errechnete Bedarf abhängig ist von 

der Bodenart, Stichwort Entmineralisierungspotenzial des Bodens und Niederschlag. 

Dass wir Probleme mit dem Niederschlag haben, sehen wir auch in diesem Frühjahr. Das 

heißt, bei einer kleinräumigeren Differenzierung wäre ein Verzicht auf den Düngeabschlag 

auch aus ökologischer Perspektive vertretbar. Sie fordern also, dass exakter gearbeitet wird, 

oder wie habe ich das zu verstehen? 

Ein Vertreter des IPK: Letztlich sollte bezogen auf den Standort entschieden werden. Man 

will versuchen, mit der Düngebedarfsermittlung auch die Nitratauswaschung zu verhindern. 

Bei einem geringen Mineralisierungspotenzial kann man versuchen, das Ertragspotenzial des 

Standorts zu nutzen, indem kein Abschlag erfolgt, dadurch keine Auswaschung des Stick-
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stoffdüngers stattfindet, weil die Bodentiefe ausreichend ist, und es zu keiner Auswaschung 

kommt, da die Niederschläge fehlen. 

In einem solchen Fall kann man auf einen Abschlag verzichten, um das Ertragspotenzial des 

Standorts besser nutzen zu können. Man könnte auch auf diesen Abschlag, den man mo-

mentan noch einrechnet, bspw. 170 kg N bei Weizen, verzichten oder man könnte ihn in 

Form einer Blattdüngung ausbringen, sofern die Witterung so gut war, dass der Pflanzenbe-

stand entsprechend stark genug dafür ist. 

Insofern ist an dieser Stelle eine kleinräumige Differenzierung angezeigt. Diese ist abhängig 

von der Bodenart, aber eben auch vom Messstellennetz für die Nitratwerte im Grundwasser.  

Abg. Johannes Hauser (FDP): Eine Nachfrage zum Thema Gentechnik. Die Gentechnik ist für 

einige ein Fluch; für andere ist sie ein Segen. Themen wie Nachhaltigkeitsziele, Toleranz ge-

genüber Hitze, Trockenheit und Schädlinge spielen eine Rolle. Können wir auch den Insek-

tenschutz positiv berücksichtigen? Momentan wird der Insektenschutz höher gewertet als 

der Pflanzenschutz. Wie gehen Sie damit um? 

Ein Vertreter des IPK: Bisher gibt es den BT-Mais oder die BT-Baumwolle. Das spielt in 

Deutschland kaum eine Rolle, da hier der Maiszünsler bisher nicht so extrem aufgetreten ist 

wie in den USA. Insofern sehe ich im Hinblick auf den Insektenschutz noch kein großes Po-

tenzial für Deutschland. Aber insgesamt besteht ein solches Potenzial durchaus, auch im 

Hinblick auf bakterielle Krankheiten, wie Xanthomonas. Gerade durch die Genomeditierung 

können Zuckertransporte in einer Pflanze aus- bzw. umgeschaltet werden, was dazu führt, 

dass den Bakterien, die diese Pflanzen befallen und die die Zuckertransporter der Pflanze ak-

tivieren, um sich dadurch selber füttern zu lassen, die Lebensgrundlage entzogen wird und 

auf eine natürliche Art und Weise die Resistenz der Pflanze, in dem Fall gegenüber einem 

Bakterium, erhöht wird.  

Abg. Anne-Marie Keding (CDU): Zunächst vielen Dank dafür, dass sich auch die Leopoldina 

diesen Fragen der Genomeditierung widmet und auch zu der Frage der Biodiversität und des 

Fortganges in der Landwirtschaft publiziert hat. Wir sind gut beraten, wenn wir aus dieser 

erregten Diskussion über die Gentechnik in den letzten Jahrzehnten aussteigen und uns tat-

sächlich um die Technik als solche und um die Technologie als solche kümmern.  

Meine Frage bezieht sich auch auf die Düngerverordnung. Den Aspekt der Kleinräumigkeit 

hat Herr Hauser schon angesprochen. Was würden Sie als ein zuträgliches Messstellennetz 

ansehen? Derzeit existiert ein eher weit gespanntes Messnetz auch angesichts der Kosten 

und der Datenverarbeitung, die notwendig ist.  

Kürzlich wurde publiziert, dass sich durch den erhöhten Kohlenstoffgehalt in der Luft auch 

der Stickstoffbedarf der Pflanzen verändert. Ist das eine interessensgeleitete Aussage? Kön-

nen Sie das bestätigen?  
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Ein Vertreter des IPK: Die Ausgestaltung des Messstellennetzes ist abhängig von der Geolo-

gie und von den Bodenbeschaffenheiten. Bei manchen Flächen reicht es, ein dünnes Mess-

stellennetz einzurichten, weil sich die Bodenart kaum ändert. In anderen Fällen, wenn starke 

Wechsel der Bodenart auftreten, wie es z. B. im nördlichen Harzvorland der Fall ist, ist es na-

türlich wichtiger, das Messstellennetz enger zu spannen. Diese Gegebenheiten sollten die 

Grundlage des Messstellennetzes sein; auch die Wasserabflüsse, die tektonisch bedingt sind, 

sollten berücksichtigt werden. Ich kann an dieser Stelle keine Kilometerangaben geben.  

Durch die erhöhten CO2-Konzentrationen in der Atmosphäre steigt der Stickstoffbedarf der 

Pflanzen und auch die Produktivität z. B. von C3-Pflanzen, wie z.B. Weizen. Insofern ist damit 

zu rechnen, dass der erhöhte Stickstoffbedarf auch durch eine Erhöhung der Düngung aus-

geglichen werden könnte bzw. sollte. Denn nach wie vor sollte bedarfsgerecht gedüngt wer-

den, um den Boden nicht komplett an seinen natürlichen Ressourcen abzureichern. Dabei 

sollte immer auch das Mineralisierungspotenzial berücksichtigt werden. Beispielsweise wird 

das Mineralisierungspotenzial der guten Böden in der Börde von 100 kg Stickstoff nicht be-

rechnet. An dieser Stelle wirkt die Düngeverordnung quasi gar nicht, weil der Landwirt, um 

das Potenzial zu erreichen, diese Grenze nicht erreichen muss. Insofern sind Standortsunter-

schiede bei diesen Betrachtungen zu berücksichtigen. 

Abg. Hannes Loth (AfD): Ich möchte nachfragen zu der Verfügbarkeit von Nährstoffen in 

Trockengebieten. Dort könnte man sozusagen normal düngen, aber wenn die Feuchte in den 

Böden fehlt, um den Dünger zu mobilisieren, ist es nicht sinnvoll, den Dünger bedarfsgerecht 

auszubringen, da er der Pflanze letztlich nicht zur Verfügung steht.  

Sie führten als Alternative die Blattdüngung an. Über das Blatt kann die Pflanze aber nicht al-

le Nährstoffe, die sie benötigt, aufnehmen. In diesem Sinne stellt die Blattdüngung auch kei-

ne Lösung dar. Inwiefern sieht das IPK neue Arten der Düngung, bei denen mit möglichst 

wenig Bodenfeuchte die Nährstoffe im Dünger so mobilisiert werden können, dass sie auch 

an die Pflanze gelangen? 

Ein Vertreter des IPK: Ich kann verweisen auf die platzierte Düngung. Die platzierte Düngung 

ist so angelegt, dass durch ein Düngemittelband, das z. B. zwischen die Reihen gelegt wer-

den kann, die Menge an Stickstoff oder an Phosphat gegeben werden kann, von der man 

ausgeht, dass sie auch genutzt wird. Der Nachteil dieser Methode ist, dass bei einem günsti-

gen Witterungsverlauf mit der vorgegebene Stickstoffmenge das Ertragspotenzial nicht er-

reicht wird. Bei ungünstigen Witterungsverläufen und wenn nicht alles aus dem Düngemit-

telband genutzt werden kann, tritt bei den nächsten Bodenbearbeitungsschritten eine starke 

Auswaschung auf und damit wird ein gegenteiliger Effekt erzielt. 

Den Ausführungen zur erforderlichen Bodenfeuchtigkeit stimme ich grundsätzlich zu. Beim 

Raps wird der Hauptteil der Stickstoffdüngung zu Beginn der Vegetationsperiode ausge-

bracht, da danach nicht mehr in den Bestand gefahren werden kann. Auf den Bördestandor-
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ten sind die Niederschläge zu Beginn der Vegetationsperiode noch ausreichend, allerdings 

fallen sie nicht so stark aus, dass Nitrat auch tatsächlich das Grundwasser erreicht. Insofern 

spielt auch die Art der Niederschlagsereignisse eine große Rolle. Denn davon ist abhängig, ob 

das Nitrat, das der Pflanze zur Verfügung steht, tiefer verlagert wird in den Grundwasserkör-

per und diesen sozusagen anreichert oder nicht.  

Abg. Dorothea Frederking (GRÜNE): Minister Schulze, der derzeit nicht anwesend ist, hatte 

mich nach Antworten gefragt. Ich habe vor dem Hintergrund des Vortrages des Vertreters 

des IPK eine Rechnung angestellt zur Reduzierung des Fleischkonsums. Angenommen, wir 

würden allein in der EU 20 Millionen t Weizen, die weltweit mehr produziert werden müss-

ten, um die Preise stabil zu halten, bereitstellen, dann würde das für den deutschen Fleisch-

konsum bedeuten, dass 120 g bis 130 g pro Kopf und Tag verzehrt werden könnten, anstatt 

derzeit 160 g. Das habe ich überschlagen. Das kann nachgerechnet werden. 

Vorsitzender Michael Scheffler: Haben Sie noch eine Frage an den Vertreter des IPK? 

Abg. Dorothea Frederking (GRÜNE): Das war meine Wortmeldung. Wir wollen doch ideolo-

giefrei diskutieren, miteinander reden, Argumente austauschen und mathematische Berech-

nungen anstellen. 

Vorsitzender Michael Scheffler: Mathematik ist immer ideologiefrei. Aber wir stellen an die-

ser Stelle Fragen an den Vertreter des IPK. 

Abg. Dorothea Frederking (GRÜNE): Aber wir reden auch im Ausschuss miteinander. Wir 

leisten an diese Stelle die Fach- und Sacharbeit. Wir diskutieren und wir tauschen Argumen-

te aus, und zwar ideologiefrei; das ist ganz wichtig. 

Sie hatten dargestellt, dass die Flächenstilllegung einen wichtigen Beitrag zu den Ökosystem-

leistungen leisten könne. Sie haben dargestellt, wie die Flächen im Detail stillgelegt werden 

müssten. Das sehe ich genauso. Ich wundere mich, dass das noch nicht klar ist. Das müsste 

schnell geklärt werden.  

Sie sprachen Bioethanol an. Ist Ihnen bekannt, dass es Ideen gibt, wie man Betriebe viel-

leicht entschädigen könnte, wenn sie weniger Ethanol produzieren? Wir können nicht von 

heute auf morgen einfach sagen, wir produzieren weniger Ethanol. Gibt es schon Konzepte, 

wie man es erreichen könnte, dass weniger Ethanol produziert wird? In Coronazeiten wur-

den den Betrieben auch stattliche Unterstützungen gewährt. Ist Ihnen dazu etwas bekannt?  

Sie haben ferner angeführt, dass Gentechnikverfahren einen wichtigen Beitrag zur Klimaresi-

lienz leisten können. In welchem Zeitraum können aus Ihrer Sicht Pflanzen entwickelt wer-

den, die klimaresilienter sind?  
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Ein Vertreter des IPK: Zum Thema Bioethanol kann ich keine Zahlen nennen. Wir rechnen 

mit einem Zeitraum von fünf bis sieben Jahren, in dem klimaresiliente Pflanzen entwickelt 

werden können. Für ein herkömmliches Züchtungsverfahren ist ein Zeitraum von zehn bis 15 

Jahren anzusetzen.  

Abg. Hannes Loth (AfD): Gibt es einen Überblick darüber, wie sich klimaresiliente Pflanzen 

aus anderen Regionen der Welt, bspw. aus Nordafrika oder Südamerika, in unseren Breiten 

verhalten? Gibt es im Hinblick auf Ertrag und Qualität gute Alternativen, die den hier ange-

bauten Pflanzen nahekommen und die hier zur Probe angebaut werden könnten?  

Ein Vertreter des IPK: Zum Beispiel gibt es den HB4-Weizen, der in Argentinien zugelassen 

wurde. Dieser Weizen wurde unter Nutzung von Gentechnik gezüchtet. 

Ein Transkriptionsfaktor, ein Masterregulator-Gen aus der Sonnenblume, wird in den Weizen 

exprimiert und sorgt dafür, dass viele Trockenresistenzmechanismen bzw. Toleranzmecha-

nismen angeschaltet werden. Diese Weizensorte hat in den Versuchen bisher sehr gut per-

formiert. Abhängig vom Standort kann der Ertrag bei Anbau dieses Weizens um bis zu 20 % 

gesteigert werden. Da in Südamerika ähnliche Bedingungen beim Getreideanbau wie in Eu-

ropa vorherrschen, kann ich mir vorstellen, dass er auch in den hiesigen Regionen gut ange-

baut werden könnte. 

Vorsitzender Michael Scheffler: Wir hören nun das Statement des Leibniz-Instituts of Agricu-

lture Development in Transition Economies, IAMO. Danach sind Wortmeldungen der Abge-

ordneten möglich.  

Ich möchte Folgendes anmerken: Frau Frederking hat natürlich damit recht, dass wir ideolo-

giefrei diskutieren sollten. Ich bitte aber darum, dass wir sachbezogen zu dem Punkt, der ge-

rade aufgerufen ist, debattieren. Sofern es darüber hinaus Gesprächsbedarf gibt, bspw. ma-

thematische Rechnungen angestellt werden sollen, kann diesem im Nachhinein nachge-

kommen werden.  

Ein Vertreter des IAMO: Wenn wir uns den Begriff der Ernährungssicherung und die Heraus-

forderung für die Ernährungssicherung in Deutschland und Europa anschauen, dann müssen 

wir feststellen, dass die Energieversorgung immer gesichert ist und die Herausforderung ei-

gentlich darin besteht, eine ausreichend ausgewogene und vielfältige Ernährung sicherzu-

stellen, die aber auch dazu führen muss, dass Übergewicht und andere gesundheitliche 

Probleme einer nicht angepassten Ernährung vermieden werden.  

Deswegen stellt sich die Frage, wie die Ernährungssicherheit sichergestellt werden kann. Für 

die sehr wenigen Bevölkerungsgruppen, die in Deutschland von Mangelernährung betroffen 

sind, und auch für die Länder in der Welt, die schon mehrfach erwähnt wurden, die stark von 

Importen abhängig sind, ist es eher eine Frage, die über die Nachfrageseite gesteuert wer-

den sollte. Es muss entsprechend geschaut werden, welche sozialpolitischen Maßnahmen 
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effektiv sind und welche Mittel und internationalen Programme zielführend sind und dazu 

dienen, die Nachfrage in ärmeren Regionen zu stillen.  

Es wurden schon mehrfach die Probleme und Zielkonflikte angesprochen, denen sich die 

Landwirtschaft ausgesetzt sieht. Die Agrarproduktion und der landwirtschaftliche Sektor sol-

len die Nahrungsmittelversorgung sicherstellen, sollen gleichzeitig Beiträge zum Umwelt-

schutz leisten, sollen Beiträge zum Klimaschutz leisten, das Tierwohl sicherstellen, Kultur-

landschaften erhalten usw. Es ist offensichtlich, dass alle diese Ziele nicht gleichzeitig er-

reicht werden können. Deswegen ist es der Anspruch an eine Agrarpolitik, die sich am Ge-

meinwohl orientiert, im gesellschaftlichen Diskurs eine Gewichtung der Ziele herbeizufüh-

ren. 

In dieser Diskussion befinden wir uns aktuell. Es geht dabei um die Frage, wie stark die Ag-

rar- und Lebensmittelproduktion gewichtet werden soll und wie stark die nichtökonomi-

schen Ziele gewichtet werden sollen. Im Ergebnis dieser Diskussion sind die Instrumente zu 

wählen, die eine vernünftige Balance sicherstellen. 

Zu allererst bin ich davon überzeigt, dass sich die Landwirtinnen und Landwirte in ihrer Pro-

duktion an den Marktanreizen orientieren. Preissignale führen dazu, dass sich relative Vor-

züglichkeiten ändern und schon allein dadurch sicher davon auszugehen sein wird, dass 

Landwirte mehr Getreide anbauen, wenn die Preise über einen längeren Zeitraum relativ 

hoch bleiben und gleichzeitig die Inputkosten nicht zu stark ansteigen.  

Gleichzeitig sollte aber die Agrarpolitik das Augenmerk darauf legen, dass nachhaltige, nicht 

irreversible Schäden an Umweltgütern vermieden werden. Der Schutz des Grundwassers 

wurde bereits erwähnt. Die Biodiversität ist ein wichtiges Schlagwort. Die Reduktion von 

Emissionen oder auch die Beiträge zur Kohlenstoffbindung durch die Landwirtschaft und 

durch die Landnutzung sind wichtige Stichworte, die eben nicht durch den Markt honoriert 

werden und für deren Erreichung die Agrarpolitik Anreize setzen sollte, um ein gesellschaft-

lich gewünschtes Niveau zu erreichen.  

Außerdem brauchen Landwirtinnen und Landwirte verlässliche und stabile Rahmenbedin-

gungen. Daher lautet mein Plädoyer, die Agrarreform, wie sie im letzten Jahr beschlossen 

wurde, auch umzusetzen und die Zeit zu nutzen - die Koalitionsfraktionen auf der Bundes-

ebene haben eine Evaluierung im Koalitionsvertrag festgeschrieben -, um sich intensiv dar-

über auszutauschen, welche Instrumente geeignet sind, um bestimmte Ziele zu erreichen. 

Idealerweise sollten dies auch Ziele sein, die die Landwirtinnen und Landwirte direkt oder 

indirekt beeinflussen können und selber auch beobachten können.  

Zusätzlich - auch das hat mein Vorredner bereits betont - sollten Maßnahmen zur Steigerung 

der landwirtschaftlichen Produktivität ergriffen werden. In der Vergangenheit betrug die 

Produktionssteigerung durchschnittlich 2 %. Diese Steigerungsraten bzw. auch höhere Raten 

benötigen wir auch weiterhin. Dafür sind eine Förderung der Grundlagenforschung und der 
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anwendungsorientierten Forschung in allen Bereichen der Agrarwissenschaft sowie die Be-

gleitung der Übertragung der Kenntnisse in die Praxis notwendig.  

Mit den Produktionen in Sachsen-Anhalt und Deutschland kann kein vollständiger Ausgleich 

für die wegfallende landwirtschaftliche Produktion in der Ukraine geleistet werden; nur ein 

kleiner Beitrag zu diesem Ausgleich kann aus Deutschland kommen. Aber langfristig sollte 

die Agrarpolitik versuchen, nicht einseitig bestimmte Ziele zu verfolgen, sondern den Aus-

gleich zwischen den verschiedenen Zielen sicherzustellen.  

Abg. Dorothea Frederking (GRÜNE): Welche Maßnahmen könnten aus Ihrer Sicht die land-

wirtschaftliche Produktivität steigern?  

Gravierende Ernteeinbußen haben sich insbesondere seit 2018 gezeigt, mitunter von bis zu 

30 %. Welche Maßnahmen sind vor dem Hintergrund der Klimakatastrophe geeignet, um ei-

ne Klimaresilienz herzustellen oder zumindest zu versuchen, die Landwirtschaft etwas stabi-

ler aufzustellen und damit auch die Erträge zu sichern?  

Ein Vertreter des IAMO: Die Produktivitätssteigerungen waren zu einem großen Teil auf die 

Pflanzenzüchtung sowie auf die Forschung zur Pflanzenernährung und zum Pflanzenschutz 

zurückzuführen. Auch Anbauprozesse und die direkte Forschung dazu haben eine Rolle ge-

spielt. Ich denke, in diesen Bereichen stecken weiterhin Potenziale. Die Digitalisierung ist ein 

großer Bereich, der viel Potenzial besitzt und mit dem noch zielgerichteter Maßnahmen z. B. 

im Pflanzenschutz erforscht werden könnten.  

Die Klimaresilienz ist eine wichtige Herausforderung. Patentrezepte hierfür wird wahrschein-

lich niemand haben. Wichtige Strategien könnten im Themenfeld Züchtung entwickelt wer-

den, um unter anderem die Trockenheitsresistenz zu fördern, um auf neue Schädlinge, die 

im Zuge der sich verändernden meteorologischen Bedingungen auftreten können, entspre-

chend rechtzeitig vorbereitet zu sein, damit die Pflanzen und auch die Tiere nicht zu stark 

beeinträchtigt werden. 

Auch Fragen zum Wasserhaushalt im Boden, zur Bodenfeuchtigkeit, zur natürlichen Boden-

fruchtbarkeit sind zu klären. Entsprechende Maßnahmen sollten nicht direkt von der Politik 

vorgegeben werden, sondern müssten auch aus dem Sektor heraus kommen.  

Abg. Kerstin Eisenreich (DIE LINKE): Sie hatten zu Beginn Ihrer Ausführungen auch die ärme-

ren Regionen genannt, die aufgrund der ausfallenden Getreidelieferungen besonders stark 

betroffen sind. Welche Maßnahmen sehen Sie kurz-, mittel- und langfristig, um die Ernäh-

rung in diesen Regionen zu sichern?  

Ein Vertreter des IAMO: Kurzfristig ist die Unterstützung internationaler Programme wichtig, 

unter anderem die des Welternährungsprogramms, sodass die gestiegenen Kosten für die 

Käufe von Grundnahrungsmitteln finanziert und abgedeckt werden können und die be-
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troffenen Länder weiterhin Zugang zu Getreide und anderen Grundnahrungsmitteln haben. 

Mittel- und langfristig sollten wir nie aus den Augen verlieren, welche Produktionspotenziale 

in diesen Ländern bestehen. Wir wissen, dass viele Ländern zwar netto importieren, aber 

aufgrund gestiegener Preisniveaus die Landwirte in den Ländern wieder stärker Landwirt-

schaft betreiben und stärker die Produkte, die sie selbst konsumiert, nun wieder vermark-

ten. Insofern sind die Wechselspiele in den Volkswirtschaften und die Potenziale zu betrach-

ten, die dort bestehen und eventuell auch durch Wirtschaftsreformen oder politische Re-

formen gehoben werden könnten.  

Diese Aspekte lassen sich pauschal nur sehr kurz darstellen und es kommt auch darauf an, 

über welche Länder wir an dieser Stelle sprechen.  

Abg. Hannes Loth (AfD): Wie bewerten Sie die Verfügbarkeit von qualitativ gutem Wasser, 

vor allem angesichts des Konflikts, der sich aus den Einleitungen der Industrie in immer mehr 

Gewässer ergibt? Sehen Sie eine Möglichkeit, dass man in Sachsen-Anhalt diesbezüglich viel-

leicht eingreifen könnte?  

Ich möchte Ihren Vortrag für mich wie folgt zusammenfassen: Im Grunde ist die Ernährungs-

sicherheit in Sachsen-Anhalt, in Deutschland und auch in der Europäischen Union gegeben. 

Es besteht das Problem, dass Getreide auf dem Weltmarkt fehlt. Es besteht das Problem, 

dass die Landwirte in Sachsen-Anhalt, in Deutschland und in der EU, wenn sie Getreide pro-

duzieren, dieses auch nur zum Weltmarktpreis verkaufen könnten, was wiederum zu einer 

Steigerung des Getreidepreise führt. In der Folge entsteht ein Mangel in ärmeren Ländern, 

die diese Preise nicht zahlen können.  

Gibt es die Möglichkeit, sich auf der europäischen Ebene dafür einzusetzen, dass man die 

Pflicht zur Stilllegung von 4 % der Flächen für eine gewisse Zeit abschafft, sich für Garantie-

käufe in der Europäischen Union für das Getreide, das darauf angebaut wird, einsetzt und 

das Getreide dann freiwillig an das Welternährungsprogramm abgibt? Dadurch könnten die 

Folgen der kommenden Ernährungskrise in der Welt gelindert werden.  

Ein Vertreter des IAMO: Ich bin leider kein Experte für Wasserkreisläufe; daher kann ich zu 

Ihrer Frage nichts sagen.  

Zu den Möglichkeiten der Unterstützung für die importabhängigen Länder. Die Schätzungen 

darüber, was auf dem Brachflächenanteil von 4 % angebaut werden kann, schwanken stark 

und sind in den besten Fällen auch relativ zurückhaltend. Deswegen sollte man sich nicht al-

lein auf diese 4 % konzentrieren. Es stellt sich auch die Frage des ökologischen Nutzens die-

ser Flächen gegenüber dem Verlust an Produktion. Auch ist zu klären, ob es sinnvoll ist, pau-

schal von diesen Flächen Abstand zu nehmen. Über den Anteil und den Standort der Flächen 

ist zu diskutieren. 
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Sicher ist es sinnvoll, diese internationalen Programme entweder mit Geld oder mit Getrei-

deproduktion zu unterstützen. Es ist auch sinnvoll, stärker in die Lagerhaltung zu investieren, 

um Preisspitzen besser abfedern zu können. Dazu ist eine Produktivitätssteigerung auf allen 

landwirtschaftlichen Flächen notwendig und nicht nur auf einem Anteil von 4 % der Acker-

flächen.  

Abg. Alexander Räuscher (CDU): Mehrfach wurde von Produktionssteigerungen, Effizienz-

steigerungen und anderen Dingen gesprochen. Das überzeugt natürlich jeden. Gleichzeitig 

erleben wir aber politisch gegenläufige Entwicklungen. So gibt es z. B. in Deutschland ein In-

teresse daran, den Ökolandbau zu fördern. Aus der Praxis höre ich, dass Ertragseinbußen 

von 30 % bis 50 % im Ökolandbau zu verzeichnen sind. Wie bewerten Sie das aus wissen-

schaftlicher Sicht? 

Ich sehe es aus politischer Sicht als Gefahr an, wenn eine komplette Umstellung auf den 

Ökolandbau erfolgt; denn dann könnten wir nach meiner Einschätzung Deutschland nicht 

mehr ernähren. Aber das ist meine politische Einschätzung. Wie sehen Sie das aus fachlicher 

Sicht? Könnte das eine Gefahr darstellen, zumal mit Ertragseinbußen zu rechnen ist? 

Ein Vertreter des IAMO: Ich sehe ehrlich gesagt keine Forderung, Ökolandbau zu 100 % be-

treiben. Das ist nicht realistisch. Die Ziele des Green Deal wurden bereits kritisch bewertet. 

Auch ich stelle infrage, dass das zielführend ist. Ich würde empfehlen, sich genauer anzu-

schauen, wie mit verschiedenen landwirtschaftlichen Verfahren das Grundwasser, das Ober-

flächenwasser und auch die Biodiversität vor Belastungen geschützt werden können.  

Insofern teile ich Ihre Einschätzung, dass der Ökolandbau mit niedrigeren Erträgen arbeitet. 

Dies kann auf ertragsschwachen Standorten durchaus eine sinnvolle Strategie sein. Es gibt 

sicherlich auch einige Vorteile des Ökolandbaus. Ich plädiere für einen pragmatischen Um-

gang und für eine Abwägung darüber, welche Leistungen die verschiedenen Anbauverfahren 

liefern und welcher Mix sinnvoll ist. Die Landwirte sollten letztlich selber entscheiden basie-

rend auf den Preisen, auf den Marktgegebenheiten und auf den Vermarktungsoptionen, 

welche Anbauform für sie die beste ist. 

Vorsitzender Michael Scheffler: Wir hören nun die Ausführungen des Vertreters der Deut-

schen Welthungerhilfe. Eine Tischvorlage hierzu wurde verteilt (Vorlage 3). 

Ein Vertreter der Deutschen Welthungerhilfe: Der Vertreter des IAMO hat schon viele Punk-

te zur globalen Dimension des Themas erläutert. Ich nehme diesen Faden auf aus der Per-

spektive der Welthungerhilfe und schließe mich an mit einer Zusammenschau darüber, was 

der Ukrainekrieg für die globale Ernährungssicherheit bedeutet.  

Wir haben es heute schon mehrfach angesprochen: Russland und die Ukraine versorgen die 

Welt mit Getreide und Pflanzenölen. Insgesamt betrachtet produzieren die Ukraine und 

Russland zusammen 12 % der global gehandelten Kalorien; das ist eine enorme Menge.  
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Was bedeutet das für die Länder, in denen die Welthungerhilfe tätig ist? - Die Länder, die 

weltweit am wenigsten entwickelt sind - dass sind 27 Länder - beziehen mindestens 30 % ih-

res Getreides aus der Ukraine und Russland, manche Länder, wie Benin oder Somalia, sogar 

100 %. Ausgerechnet in den Ländern, die von Hunger und Mangelernährung besonders be-

troffen sind, besteht auch eine enorme Abhängigkeit von den Exportländern. Wir hatten 

ganz am Anfang sehr stark auf Nordafrika geschaut, aber ganz Afrika und z. B. auch Laos sind 

von diesen Exportstopps betroffen. 

Die Nahrungsmittelpreise sind in den letzten Jahren, insbesondere seit 2020, sehr stark an-

gestiegen. In den Jahren von 2014 bis 2019 erlebten wir laut FAO Foodprice-Index eine sehr 

stabile Phase der Nahrungsmittelpreise. Seit 2020 ist der Nahrungsmittelpreisindex um 62 % 

gestiegen. Allein von Februar bis März 2022 sind die Getreidepreise um 17 % gestiegen, die 

der Pflanzenöle um 23 %.  

Nach einer langen Phase der Stabilität herrscht jetzt ein plötzlicher Anstieg der Preise. Das 

bereitet allen Akteuren in der Entwicklungszusammenarbeit und in der Entwicklungspolitik 

große Sorgen. Denn noch heute leben 1,8 Milliarden Menschen mit weniger als 3,20 $ pro 

Tag, also ein Viertel der Weltbevölkerung.  

Diese Menschen mussten 2017 bereits 60 % bis 80 % ihres Haushaltseinkommens für Nah-

rungsmittel und Energie aufbringen. Das war die Phase, von der ich gerade berichtet hatte, 

in der die Preise noch relativ niedrig und stabil war. Innerhalb der letzten zwei Jahre sind die 

Preise explodiert. Wir erleben Preissteigerungen von über 60 %. Das bedeutet, dass Men-

schen aus Burundi, aus dem Tschad, aus Madagaskar, aus Myanmar, von Haiti, aus Nepal 

usw., die schon 2017 mit 3,20 $ pro Tag lebten und 60 % ihres Einkommens für Lebensmittel 

ausgaben, nun 120 % bis 130 % hierfür aufwenden müssen. Das heißt, das Essen ist nicht 

mehr finanzierbar. Sie reduzieren Mahlzeiten und sie schränken die Qualität des Essens ein. 

Es ist vorranging nicht nur ein Problem der Verfügbarkeit der Nahrungsmittel - viele Länder 

haben noch relativ gut gefüllte Lager, andere hatten Missernten zu verzeichnen -, sondern es 

stellt sich auch das Problem des Zugangs. Wer kein Geld hat, kann sich auch importierte 

Nahrungsmittel nicht mehr leisten. 

Was ist die Folge dieser Entwicklung? Die Anzahl der Hungernden ist schon seit 2018 ange-

stiegen; 2021 waren es 811 Millionen Menschen. Die FAO prognostiziert eine Zunahme des 

chronischen Hungers um 13 Millionen Menschen. Das Welternährungsprogramm spricht be-

reits jetzt von 880 Millionen Hungernden weltweit. Es ist also ein dramatischer Anstieg zu 

verzeichnen.  

Wir fokussieren bei solchen Fragestellungen oftmals auf den afrikanischen Kontinent. Die 

meisten Hungernden zahlenmäßig gibt es aber in Südasien. Auch dort steigen die Hungerra-

ten dramatisch an. Aber auch im Nahen Osten und in Lateinamerika nimmt der Hunger zu. 
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Im Zeitraum von 2007 bis 2008 gab es viele Hungerrevolten rund um den Globus. Wenn sich 

diese Situation fortsetzt, müssen wir auch jetzt wieder mit Hungerrevolten rechnen.  

Der Krieg in der Ukraine verstärkt den Hungertrend. Das Problem hat der Vertreter des 

IAMO bereits angerissen: Die ländlichen Räume und die Landwirtschaft in vielen Ländern des 

globalen Südens wurden über Jahrzehnte vernachlässigt. Die Coronapandemie hat viele 

Haushalte sehr belastet und hat deren Reserven aufgebraucht. Wir erleben den Klimawan-

del, Krisen und Konflikte und die Kosten der Produktion steigen. Die Ausgangslage war schon 

vor der Coronapandemie für viele Länder des globalen Südens und für arme Menschen dort 

sehr schwierig.  

Der Krieg gegen die Ukraine hat die Problemstellungen noch verstärkt. Die Agrarinputs feh-

len. Es kommt zu Produktionsausfällen in der Ukraine. Probleme in der Logistik und in der 

Infrastruktur sowie der Energiemangel etc. führen zu Exportausfällen und zu steigenden 

Preisen. Weltweit nimmt der Hunger zu. Es ergibt sich ein Problem mit der Ernährungssi-

cherheit, also damit, dass sich die Menschen langfristig ausreichend und gesund ernähren 

können.  

Ferner stellen sich die Fragen des Zugangs und der Verfügbarkeit. Darüber hinaus ergibt sich 

das Problem, dass dort, wo Hungerkrisen existieren, die Kosten für die Bereitstellung der 

Nahrungsmittel explodieren und die Verfügbarkeit der Nahrungsmittel sinkt. Das Welternäh-

rungsprogramm importiert bis zu 30 % der verteilten Nahrungsmittel aus der Ukraine und 

aus Russland. Diese Quelle droht zu versiegen. 

Was bleibt zu tun? Kurzfristig sind Unterstützungen notwendig. Humanitäre Hilfen müssen 

bereitgestellt werden. Die Finanzierungslücke für höhere Beschaffungspreise muss geschlos-

sen werden. Gerade die Länder des globalen Südens, die von Hunger betroffen sind, leben 

stark von der Agrarproduktion. Dort müssen Kraftstoff, Düngemittel und Saatgut zur Verfü-

gung stehen; denn wenn die Landwirte, die ohnehin schon an Hunger leiden, dort kein Geld 

haben, um ihre Felder zu bestellen und kein Saatgut und keinen Dünger haben, dann befin-

den sie sich jetzt in einer Notsituation und bei einem weiteren Ernterückgang vor Ort wird 

sich die Situation noch einmal verschlimmern. 

Wir geraten dann in eine sich weiter steigernde und verstärkende Situation des Hungers, der 

Missernten und des Rückgänge an Erträgen, die nur schwer zu bewältigen ist.  

Wichtig ist es auch, Ad-hoc-Politikreaktionen zu vermeiden. Der Handel mit Nahrungsmit-

teln, Treibstoffen und Düngemitteln muss offenbleiben. Wir sehen in der EU bereits erste 

Exportrestriktionen. Diese sollte man vermeiden, damit die Produkte, die noch gehandelt 

werden können, auf dem Markt verbleiben können.  

Wir haben über die Brachflächen gesprochen. Diese kleine Flächenreserve ist für die globale 

Ernährungssicherheit nicht so relevant, aber natürlich muss man Potenziale nutzen. Auch die 
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Diskussionen zu den Themen „Teller oder Tank“, die Reduzierung des Fleischkonsums, Kon-

summuster etc. - all das spielt natürlich eine Rolle. Aber ganz besonders wichtig ist es, den 

Selbstversorgungsgrad in den Hungerländern zu erhöhen. 

Die ländliche Entwicklung im globalen Süden wurde in den letzten Jahrzehnten sehr stark 

vernachlässigt. Wir stellen dort Ernteverluste von bis zu 50 % fest. Dabei handelt es sich 

nicht um die Nahrungsmittel, die wir in den Müll werfen, sondern das ist das Getreide, das 

Obst und das Gemüse, das auf dem Acker sozusagen noch verlorengeht oder in Lagern von 

Ratten befallen wird. Angesichts dessen müssen Infrastrukturmaßnahmen vorgenommen 

werden. 

Wichtig ist, dass wir langfristig denken und die Ernährungssysteme nachhaltig und resilient 

gestalten. Es gilt gerade jetzt, an den globalen Nachhaltigkeitszielen, an den SDG festzuhal-

ten, die Forderung aus dem United Nation Food System Summit zu verfolgen und langfristig 

zu denken, den Green Deal fortzusetzen und in der Notsituation akute Hilfe zu leisten. 

Für die Länder des globalen Südens gilt wie für uns, sich um die Diversifizierung der Energie-

quellen zu bemühen. Auch die Länder des globalen Südens sollten ihre Nahrungsmittel- und 

Versorgungssicherheit steigern, die Importe diversifizieren und aus möglichst vielen Regio-

nen importieren. Dabei müssen wir sie unterstützen und dabei gilt es, nicht in eine Abhän-

gigkeit von der Ukraine, von Russland oder Staaten der EU zu geraten. Vielmehr geht es da-

rum, vermehrt regionale Märkte und die regionale Versorgung zu stärken sowie die Import-

quellen zu diversifizieren.  

Abg. Anne-Marie Keding (CDU): Bisher habe ich wahrgenommen, dass über die Welternäh-

rungskrise und den Hunger auch immer als Folgen des Bevölkerungswachstums und der de-

mographischen Entwicklung diskutiert wird. Deswegen war eine Antwort darauf auch stets, 

wir müssten die sozialen Sicherungssysteme stärken und wir müssten die medizinische Ver-

sorgung stärken. Den Aspekt, dass wir das Bevölkerungswachstum eindämmen müssen und 

damit auch den Hunger bekämpfen können, blenden Sie völlig aus. Liegt das daran, dass das 

nicht mehr en vogue ist, oder liegt das an der Fragestellung? 

Ein Vertreter der Deutschen Welthungerhilfe: Das Bevölkerungswachstum ist besorgniser-

regend, was die planetarischen Grenzen betrifft, aber wir haben genug Nahrungsmittel, um 

alle Menschen auf dieser Welt zu ernähren. Die Produktion reicht vollkommen aus. Wir kön-

nen uns auch Bioenergie und Bioökonomie leisten.  

Die anderen Punkte, die Sie angerissen haben, wie soziale Sicherungssysteme, faire Ein-

kommenschancen, gerechte Handelsbeziehungen usw. sind die schwerwiegenderen Fakto-

ren. Das Bevölkerungswachstum an sich steigert nicht unbedingt das Hungerproblem. Län-

der wie China haben es vorgemacht - dort sind die Zahlen der Hungernden in den letzten 

zehn Jahren stark gesunken. Gerechte Einkommen sind notwendig. Auch wenn in China 
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nicht alles mit rechten Dingen zugeht - das muss auch an dieser Stelle gesagt werden -, gibt 

es dort durchaus das Potenzial, alle Menschen gesund zu ernähren. 

Abg. Kerstin Eisenreich (DIE LINKE): Sie hatten zu Beginn über die Finanzierungslücke auf-

grund der höheren Preise für die Beschaffung gesprochen. Das betrifft sicherlich auch die 

Logistikketten. Denn auch die Transportkosten sind wesentlich gestiegen. Können Sie bezif-

fern, auf welche Summen sich das beläuft?  

Ich danke Ihnen dafür, dass Sie recht ausführlich auf die Situation in den Ländern eingegan-

gen sind und darauf, dass es notwendig ist, die Selbstversorgung zu erhöhen, also die Land-

wirtschaft und die ländlichen Räume zu entwickeln. Denn nichts ist schwieriger, als wenn wir 

dies immer nur aus unserem Fokus betrachten.  

Ich habe eine Frage zu den Flächenstilllegungen bzw. zu einem Aspekt, der heute noch nicht 

genannt wurde. Wir diskutieren zwar über Flächenstilllegungen im Sinne der Biodiversität, 

aber eigentlich wird täglich viel mehr Fläche durch Siedlungs- und Infrastrukturmaßnahmen 

vernichtet, und zwar in Europa zu einem recht großen Anteil. Sehen Sie vielleicht Chancen, 

um Flächen zu sichern, wenn man das Flächenziel von netto null bis zum Jahr 2050 - das hat 

sich die Landesregierung auch auf die Flagge geschrieben - einhalten würde? 

Ein Vertreter der Deutschen Welthungerhilfe: Ja, die Transportkosten, die Energiekosten-

kosten und die Logistikkosten für Nahrungsmittelhilfen, die z. B von Australien nach Somalia 

gebracht werden müssen - in diesem Fall sind die Transportwege länger - sind erheblich. Wir 

rechnen mit einer Erhöhung der Kosten um 30 %. Was das in absoluten Zahlen ausmacht, ist 

abhängig von den jeweiligen Ländern. Wir müssen damit rechnen, dass die Nothilfebeiträge 

um 30 % steigen werden. 

Bei den in Europa zur Verfügung stehenden Flächen ergibt sich eine ökologische und eine 

strategische Problemstellung. Es geht dabei um die Frage, welche Flächen wir wofür nutzen 

wollen. Im Zuge der Bodenversiegelung ergeben sich nicht nur Ernährungsprobleme, son-

dern auch ökologische Probleme, Wasserprobleme, Hochwasserprobleme usw., die aber 

sehr auf Deutschland und auf Europa konzentriert sind. 

Im Rahmen unserer Selbstverpflichtung zu den globalen Nachhaltigkeitszielen haben wir un-

serer Verantwortung nachzukommen, die Flächen so zu nutzen, dass auch die späteren Ge-

nerationen etwas davon haben. Angesichts dessen müssen wir vielleicht tatsächlich über ei-

ne Null nachdenken. 

Es ist wichtig, dass wir unsere Klima- und Umweltziele in einer Krisensituation nicht über 

Bord werfen, sondern mit einer ruhigen politischen Hand gut abwägen, an welchen Stellen 

wir den Umwelt- und Klimaschutz gut weiter voranbringen können und an welchen Stellen 

Flächen unbedingt in die Landwirtschaft zurückgeführt werden müssen. Das bleibt aber eher 

eine Fragestellung, die von deutschen Umweltorganisationen bearbeitet wird. Die Deutsche 
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Welthungerhilfe ist eher im globalen Süden unterwegs und betrachten das aus dieser Per-

spektive. 

Abg. Dorothea Frederking (GRÜNE): Eine Forderung für eine kurzfristige Maßnahme ist, das 

Welternährungsprogramm finanziell besser zu unterstützen, damit die Nahrungskäufe getä-

tigt werden können. Haben die Länder dazu schon ihre Zusagen gemacht? Ist das Geld schon 

da?  

Daneben wird es ja so sein, dass trotzdem Getreidemengen und Öle usw. auch fehlen wer-

den. Sie haben über die Diversifizierung der Importquellen gesprochen. Wie können wir 

kurzfristig die benötigten Mengen beschaffen? Da zwei Kornkammern dieser Welt wegfallen, 

fehlt es an Produkten. Wie lauten Ihre Vorschläge, um diese Defizite zu substituieren? Wird 

darüber diskutiert, die Lagerbestände auch in Europa zu nutzen?  

Ein Vertreter der Deutschen Welthungerhilfe: Es gibt noch keine festen Zusagen zur Mittel-

freigabe. Von der Bundesregierung werden Mittel für Entwicklungsmaßnahmen etc. freige-

geben, aber diese sind noch nicht überall in den Ländern angekommen. Wir als Welthunger-

hilfe stehen z. B. im Südsudan vor der Situation, dass wir im Flüchtlingscamp die Essensrati-

on, die wir im Auftrag des WFP verteilen, reduzieren müssen. Diese akute Ernährungsunsi-

cherheit und die akuten Hungerlagen treten jetzt auf, weil die Mechanismen nicht so schnell 

reagieren können, wie diese Verknappung und die steigenden Preise in der Praxis auftreten.  

Zu Ihrer zweiten Frage. Das hängt von den lokalen Situationen vor Ort ab. Die Lager in der 

Ukraine sind noch relativ voll, und wenn im Juli/August der Winterweizen eingefahren wird, 

sind die Lagerbestände wegen der Ausfuhrprobleme gefüllt und es fehlt an Lagerkapazitä-

ten. 

Hingegen versuchen viele Länder des globalen Südens, ihre Lagerbestände aufzubrauchen 

und die Nahrungsmittel zu subventionieren. Die Frage ist, an welchen Stellen man aktiv wer-

den will, um die nächsten Ernten sicherzustellen. Unser Plädoyer ist, jetzt in die Landwirt-

schaft in den von Hunger betroffenen Ländern besonders zu investieren, sicherzustellen, 

dass ausgesät wird, damit die landwirtschaftliche Tätigkeit trotz der Ernährungsunsicherheit 

und der hohen Energiepreise fortgesetzt werden kann, um die regionalen Märkte in Afrika 

und in Asien dabei zu unterstützen, ihre eigenen Bestände wieder aufzufüllen. 

Abg. Dorothea Frederking (GRÜNE): Die Maßnahmen, die Sie vorschlagen, sind eher mittel- 

bis langfristig. Wie lauten die Vorschläge der Welthungerhilfe, um die Defizite bei den Ge-

treide- und Ölprodukten kurzfristig, also in diesem Jahr, auszugleichen? An die Lagerbestän-

de der Ukraine kommen wir nicht heran. Aber in Europa gibt es weitere Lagerbestände, die 

eventuell genutzt werden können, um die Länder des globalen Südens mit Produkten zu ver-

sorgen.  
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Ein Vertreter der Deutschen Welthungerhilfe: Nach den Hungerkrisen in den Jahren 2007 

und 2008 wurden die Lagerbestände in den von Hunger betroffenen Länder teilweise gut 

aufgestockt und sind noch verfügbar. Insofern geht es derzeit darum, die Lagerbestände vor 

allen Dingen lokal anzugehen. Wir nennen das in der Nothilfe den lokalisierten Einkauf. Das 

heißt, die Hilfsorganisationen bemühen sich, regional einzukaufen und die lokale Landwirt-

schaft dadurch zu stärken und aufrechtzuerhalten.  

Wenn das nicht mehr ausreichend ist, dann sollte man tatsächlich darüber nachdenken, wo 

Importmöglichkeiten vorhanden sind. Die Regierungschefs der Ländern des globalen Südens 

machen das Gleiche, was Herr Habeck in Bezug auf das Öl gemacht hat und sind jetzt schon 

in Europa, in Australien und in Amerika unterwegs und versuchen, dort Getreide und Nah-

rungsmittel einzukaufen.  

Das eine sind die Hilfslieferungen und das andere ist eben die Marktversorgung. Bei der 

Marktversorgung stellt sich zunehmend das Problem des hohen Preises und nicht nur das 

Problem der mangelnden Verfügbarkeit; das möchte ich noch einmal unterstreichen. Es geht 

nicht nur um ein Problem der Verfügbarkeit. Denn die Preissprünge sind auch bei den loka-

len Getreidearten auszumachen. Auch wenn die Ernten in Westafrika regional gut ausgefal-

len sind, sind die Preise bspw. für Sorghum und Millet mittlerweile so exorbitant hoch ge-

worden, dass die Menschen sich das nicht mehr leisten können.  

Es geht nicht nur um die Verfügbarkeit; es geht um die Kaufkraft und um den Zugang zu 

Nahrungsmitteln. Genau an dieser Stelle sind Maßnahmen wie „Cash for work“ oder Sozial-

transfers notwendig, um die betroffenen Bevölkerungsgruppen dabei zu unterstützen, den 

Zugang zu vorhandenen Nahrungsmitteln nicht zu verlieren. 

Abg. Daniel Roi (AfD): In dem Dialog zwischen Frau Frederking und dem Referenten der 

Welthungerhilfe wurde von Frau Frederking mehrfach gesagt, dass zwei Märkte wegfallen. 

Der größte Weizenexporteur ist Russland. Ein Anteil von 20 % des weltweiten Weizenexpor-

tes kommen auf Russland; dort werden ca. 80 Millionen t Weizen produziert. Mir fehlt die 

Fantasie, warum Russland ausfällt. Dort gilt zwar ein Exportstopp, aber trotzdem wird dort 

produziert. Was passiert mit dem produzierten Weizen? 

Ich gehe davon aus, dass Russland versuchen wird, mit dem Weizen, der dort zurückgehalten 

wird, in Afrika Einfluss zu gewinnen.  

Welche Informationen liegen Ihnen vor, dass die Lieferungen, die direkt nach Afrika gegan-

gen sind, komplett wegfallen? Bisher hieß es, für Eurasien gilt der Exportstopp nicht. Gehen 

Sie davon aus, dass Russland ganz Afrika dann nicht mehr beliefern wird? Das wäre gut zu 

wissen, um eventuell die Panik zu senken. Frau Frederking spricht davon, dass zwei Korn-

kammern ausfallen. Ich sehe es nicht so, dass Russland als Kornkammer komplett ausfällt. 

Oder ergeben sich auch Probleme hinsichtlich des Transportes über das Schwarze Meer? 

Welche Informationen haben Sie diesbezüglich?  
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Ein Vertreter der Deutschen Welthungerhilfe: Es ist richtig, Russland beliefert weiterhin be-

freundete Staaten und insofern fallen diese zwei Kornkammern nicht gänzlich aus. Auch die 

Ukraine bemüht sich, über die Schiene vieles außer Land zu bekommen. Es ist nicht zu einem 

kompletten Erliegen des Exports gekommen. Wichtig ist aber, zu wissen, dass der Transport 

von russischem Getreide sehr erschwert wurde, weil sich viele Transportfirmen an die Sank-

tionen gegen Russland halten aus Angst vor Reputationsverlust und aus Angst vor politi-

schen Maßnahmen. Daher sind auch die Transportkosten sehr hoch. Die Versicherung der 

Schiffe ist sehr teuer. Dadurch ist auch der Warenfluss reduziert. Aber es ist richtig, dass so-

wohl die Ukraine eine beachtliche Agrarproduktion erwartet und die russische Produktion 

nicht zum Erliegen gekommen ist. Über Indien und China wird der Markt weiterhin versorgt. 

Vorsitzender Michael Scheffler: Ich bedanke mich im Namen des Ausschusses bei den Refe-

renten und Gästen. Die Ausführungen waren sehr interessant und stellten für den Landtag 

von Sachsen-Anhalt ein weites Themenfeld dar.  

Wie will der Ausschuss mit dem Selbstbefassungsantrag der CDU-Fraktion in ADrs. 8/LEF/15 

weiter umgehen? 

Abg. Olaf Feuerborn (CDU): Wir hatten uns darauf verständigt, dass wir uns im Ausschuss zu 

dem Thema des Selbstbefassungsantrages auszutauschen. Die heutigen Ausführungen wa-

ren sehr informativ und hilfreich. Ich beantrage, den Selbstbefassungsantrag für erledigt zu 

erklären. 

Abg. Hannes Loth (AfD): Ich stimme dem fast zu. Das Thema war die globale Ernährungssi-

cherheit. Wir haben uns über die Ukraine, über die Welt und über Deutschland unterhalten. 

Die Vertreterin des Landesverwaltungsamtes, die für die Umsetzung des Ernährungssiche-

rungsgesetzes in Sachsen-Anhalt zuständig ist, ist der Einladung zu der heutigen Beratung 

nicht gefolgt. 

Eventuell könnte das Ministerium noch einmal auf das Landesverwaltungsamt zugehen und 

um eine Stellungnahme bitten, und zwar zu den Fragen, wie das Ernährungssicherungsgesetz 

umgesetzt wird, welche Maßnahmen getroffen werden, welche Faktoren noch fehlen, um 

das Gesetz vollziehen zu können bzw. wie sich die Entwicklungen der Abfragen gestalten und 

welche Informationen der Landesregierung in Bezug auf die Mengen, die Produkte und die 

Einlagerungskapazitäten vor Ort vorliegen. Denn Hintergrund des Gesetzes soll es sein, dass 

derartige Meldungen durch das Landesverwaltungsamt vorgenommen werden.  

Vorsitzender Michael Scheffler: Ich stelle fest, Sie hätten gern eine Auskunft seitens des 

Landesverwaltungsamtes. - Staatssekretär Gert Zender (MWL) nickt.  

Dann stimmen wir darüber ab, ob wir den Selbstbefassungsantrag für erledigt erklären unter 

der Voraussetzung, dass die Landesregierung noch einmal über die Situation in Sachsen-

Anhalt in einer der nächsten Sitzungen berichtet. - Ich sehe keine Gegenstimmen und keine 
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Stimmenthaltung. Damit ist der Selbstbefassungsantrag erledigt und der Tagesordnungs-

punkt 1 ist abgeschlossen. 

Wir treten nun in eine Mittagspause ein. 

(Unterbrechung von 12:29 Uhr bis 13:10 Uhr.)  
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Zu Punkt 2 der Tagesordnung: 

Möglichkeiten für bürokratische Erleichterungen bei der forstlichen Förderung  

Selbstbefassung Fraktion FDP - ADrs. 8/LEF/12  

Der Ausschuss kam in der 3. Sitzung am 26. November 2021 darin überein, zu dem vorlie-

genden Selbstbefassungsantrag einen Bericht der Landesregierung entgegenzunehmen.  

Abg. Johannes Hauser (FDP) bringt den Selbstbefassungsantrag seiner Fraktion im Sinne der 

schriftlichen Vorlage ein.  

Staatssekretär Gert Zender (MWL) trägt wie folgt vor: Für die neue EU-Förderperiode von 

2023 bis 2027 ist eine Digitalisierung der investiven Antragsverfahren, wie im Selbstbefas-

sungsantrag angesprochen, bereits vorgesehen. Dies betrifft ebenfalls die forstwirtschaftli-

che Förderung. Diese Maßnahme ist ein Bestandteil der Vereinfachungsinitiative des MWL 

im Rahmen der Umsetzung der neuen Förderperiode. Neben der Abarbeitung der aktuellen 

EU-Förderperiode, die in diesem Jahr auslaufe, befasse sich das Ministerium mit der Imple-

mentierung der erforderlichen personellen und auch finanziellen Ressourcen für die techni-

sche Programmierung, Betreuung und Testung für die ab dem kommenden Jahr beginnende 

neue Förderperiode. Eine Integration von reinen Landesmaßnahmen, die im Forstbereich 

angeboten werden, sei möglich, sofern diese über das Antragsbearbeitungssystem der EU-

Zahlstelle abgewickelt werden können.  

Ein weiterer Aspekt des Selbstbefassungsantrags betrifft Erleichterungen bei der forstlichen 

Förderung durch die Anpassung der Verfahren in Anlehnung an das Prinzip „Once Only“, um 

bei Folgeanträgen auf die erneute Angabe gleicher Daten verzichten zu können. Mit der Ein-

führung eines Stammdatenbogens für EAGFL- und ELER-Förderanträge wird diesem Grund-

satz bereits seit dem Jahr 2007 Rechnung getragen. Demnach muss ein Antragsteller nur 

einmal jährlich mit dem ersten Antrag seine Stammdaten bei der Bewilligungsbehörde ein-

reichen. Speziell für die forstwirtschaftliche Förderung besteht diese Möglichkeit auch für 

die notwendigen Erklärungen zur Eigenschaft, ob es sich beim Antragsteller um ein kleines 

oder mittleres Unternehmen handelt. Aufgrund der Beihilferelevanz bei der forstlichen För-

derung ist dies eine Voraussetzung. In Folgeanträgen kann auf die vorliegende Erklärung 

verwiesen werden, wenn es keine Änderungen dazu gibt. Entsprechend des eben genannten 

Prinzips findet dies bei allen rechtlich möglichen Daten im Rahmen der forstwirtschaftlichen 

Förderung Anwendung.  

Die Möglichkeit, die Förderung von Maßnahmen auf zersplitterten Forstflächen in einem An-

trag zusammenzufassen, besteht bereits. Beispielsweise kann die Förderung der Kulturpflege 

im Rahmen von Waldumbaumaßnahmen für die Gesamtheit der Flächen mit einem Formu-

lar beantragt werden. Hierin müssen sämtliche Flächen in der Anlage aufgeführt sein. 
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Auch für die Aufforstungsförderung ist dies möglich, sowohl bei der Antragstellung über die 

forstwirtschaftlichen Betriebsgemeinschaft als auch von einem Einzelantragsteller, wobei in 

solchen Fällen für jede Fläche eine Anlage mit der konkreten Vorhabenbeschreibung beige-

fügt werden muss. Dies wird bereits von einigen Antragstellern praktiziert; Forstbetriebsge-

meinschaften nutzen diese Möglichkeit jedoch sehr zurückhaltend. 

Der letzte Punkt des Selbstbefassungsantrags zielt auf Vereinfachungen bei der Verwen-

dungsnachweisprüfung etwa durch Fotodokumentation oder die Nutzung von Luft- bzw. Sa-

tellitenbildern ab. Bereits im Jahr 2015 hat die EU-Zahlstelle beim Ministerium der Finanzen 

und beim Landesrechnungshof erwirkt, dass aufgrund des Erstattungsprinzips und der in der 

EU rechtlich normierten vollständigen Kontrolle der Zahlungsanträge auf eine Verwen-

dungsnachweisprüfung, wie sie etwa im nationalen Recht verankert ist, verzichtet werden 

kann. Des Weiteren ist der Einsatz von Luft- und Satellitenbildern analog zum Landwirt-

schaftsbereich für Waldflächen sicherlich nur sehr begrenzt möglich. Dennoch wird die Ein-

führung von alternativen Nachweismethoden, bspw. durch georeferenzierte Fotos, in der 

nächsten Förderperiode angestrebt und ist, wie auch die elektronische Antragstellung, Teil 

der Vereinfachungsinitiative. 

Generell sollen Vereinfachungen der Förderung für die kommende EU-Förderperiode disku-

tiert und erörtert werden. Im MWL ist speziell für den Forstbereich eine Arbeitsgruppe aus 

Vertretern des Ministeriums und des Waldbesitzerverbandes zur Vorbereitung der neuen 

Förderperiode eingesetzt worden. In dieser sollen weitere Möglichkeiten der Vereinfachung 

diskutieren, diese anschließend auch mit den zuständigen Ministerien, insbesondere mit 

dem Finanzministerium, besprechen und sie hiernach der Kommission im Zuge der Vorlage 

der neuen untersetzten Richtlinien zur Notifizierung vorlegen. 

Abg. Olaf Feuerborn (CDU) regt an, den Selbstbefassungsantrag der FDP-Fraktion für erle-

digt zu erklären und die darin aufgerufene Thematik erneut im Ausschuss aufzurufen, wenn 

sich Probleme zeigten.  

Der Ausschuss erklärt den Selbstbefassungsantrag der FDP-Fraktion in ADrs. 8/LEF/12 

für erledigt.  
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Zu Punkt 3 der Tagesordnung: 

Bericht zur Lage der Landwirtschaft des Landes Sachsen-Anhalt 2020  

Unterrichtung Staatskanzlei und Ministerium für Kultur - Drs. 8/697 

Die Unterrichtung der Landesregierung wurde am 2. Februar 2022 durch den Landtagspräsi-

denten an den Ausschuss für Landwirtschaft, Ernährung und Forsten zur Kenntnisnahme 

überwiesen.  

Staatssekretär Gert Zender (MWL) trägt Folgendes vor:  

Nach § 21 des Landwirtschaftsgesetzes des Landes Sachsen-Anhalt besteht die Verpflich-

tung, dem Landtag alle zwei Jahre über die Sicherung der gesellschaftspolitischen Aufgaben 

der Landwirtschaft unter Berücksichtigung der aktuellen Ertragslage zu berichten. 

Dem wird mit der Vorlage des Berichts zur Lage der Landwirtschaft des Landes Sachsen-

Anhalt aus dem Jahre 2020 nachgekommen. Letztmalig erfolgte eine solche Berichterstat-

tung im Juni 2019 mit der Vorlage des Agrarberichts für das Jahr 2018. Die entsprechende 

Behandlung im damaligen Agrarausschuss erfolgte allerdings erst in der Sitzung am 25. No-

vember 2020. Trotz des relativ langen Zeitraums, der zwischen der Erstellung des vorliegen-

den Agrarberichts 2020 und der heutigen Berichterstattung liegt, sollen an dieser Stelle zu-

mindest Aussagen zu den noch fortgeltenden Aspekten getätigt werden.  

Der aktuelle Bericht beinhaltet unter anderem Agrarstrukturdaten aus der Agrarstrukturda-

tenerhebung 2020, zur Unternehmensstruktur der Betriebe, zu Unternehmensverflechtun-

gen in der Landwirtschaft, zur Flächenausstattung und zum Arbeitskräftebesatz. Berücksich-

tigt sind dabei Daten bis zum 15. Oktober 2021; dieses Datum war gleichzeitig auch Redakti-

onsschluss des Berichts.  

Aufgenommen wurden zudem Daten der Landesanstalt für Landwirtschaft und Gartenbau 

zur Entwicklung des ökologischen Landbaus im Jahr 2020. Wesentlicher Bestandteil des Be-

richts sind insbesondere umfangreiche Auswertungen der Buchführungsergebnisse der 

landwirtschaftlichen Betriebe aus dem Testbetriebsnetz Sachsen-Anhalt für das Wirtschafts-

jahr 2019/2020. Diese Daten geben einen detaillierten Überblick über die wirtschaftliche La-

ge. 

An dieser Stelle soll nicht auf die Auswirkungen des Kriegs in der Ukraine eingegangen wer-

den. Vielmehr sollen Ausführungen zur Unternehmensstruktur, wie sie sich aufgrund der 

Analysen darstellt, getätigt werden. Im Jahr 2020 wirtschafteten in Sachsen-Anhalt 

4 344 landwirtschaftliche Unternehmen. Seit dem Jahr 2016 ist ein leichter Rückgang von 

fünf Betrieben zu verzeichnen. 
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Die durchschnittliche Betriebsgröße lag im Jahr 2020 mit ca. 270 ha pro Betrieb auf gleichem 

Niveau wie 2016. Damit waren die hiesigen Betriebe im Bundesvergleich - hierbei wird von 

einer Betriebsfläche von ca. 60 ha ausgegangen - weiterhin grundsätzlich strukturell gut auf-

gestellt.  

Ca. 628 Betriebe wirtschafteten auf einer Fläche von ca. 108 000 ha nach den Kriterien des 

ökologischen Landbaus; das entspricht einem Anteil von 15 % der Betriebe bzw. 9,4 % der 

landwirtschaftlichen Nutzfläche. Im Durchschnitt bewirtschaftet ein Ökolandbaubetrieb in 

Sachsen-Anhalt 173 ha. Gegenüber dem Bundesdurchschnitt von rund 60 ha zeigt sich auch 

hierbei, dass in Sachsen-Anhalt eine vergleichsweise gute Größenstruktur der ökologisch 

wirtschaftenden Betriebe zu verzeichnen ist.  

Die Auswertung der Buchführungsergebnisse des Testbetriebsnetzes umfasst das Wirt-

schaftsjahr 2021/2020. Die Betriebsergebnisse sind bei den unterschiedlichen betriebswirt-

schaftlichen Ausrichtungen differenziert zu betrachten. Hauptbetriebstypen in Sachsen-

Anhalt sind spezialisierte Ackerbaubetriebe und spezialisierte Milchviehbetriebe. 

Die wirtschaftliche Situation der Milchviehbetriebe ist über alle Rechtsformen hinweg un-

vermindert kritisch und mit zunehmender Sorge zu beurteilen. Die Rentabilität, Liquidität 

und Stabilität haben sich gegenüber dem Vorjahr entsprechend negativ entwickelt. Nach 

dem bereits wenig erfolgreichen Wirtschaftsjahr 2018/2019 sanken die Ergebnisse der meis-

ten Ackerbaubetriebe im Wirtschaftsjahr 2019/2020 erneut. Die Kennzahlen zur Rentabilität, 

Liquidität und Stabilität folgten dieser Entwicklung; sie waren deutlich rückläufig.  

Die schwache Ertragssituation der vergangenen vier Jahre hat sich in den Betrieben wirt-

schaftlich negativ ausgewirkt. Die Mehrheit der Betriebe Sachsen-Anhalts hat je nach be-

trieblicher Ausrichtung und Spezialisierung sowie entsprechend der ökonomischen und kli-

matologischen Betroffenheit teils sehr deutliche Einbußen bei nahezu allen relevanten 

Kennzahlen der Rentabilität. Insbesondere die Liquiditätsentwicklung gibt Anlass zur Sorge. 

Eine Verbesserung bspw. hinsichtlich der auch in den vergangenen Jahren zu verzeichnen-

den Dürrekrisen ist nicht erkennbar. In weiten Teilen des Landes war im Erntejahr 2019 eine 

ausgeprägte Trockenheit auszumachen.  

Es fehlte und fehlt dauerhaft an Feuchtigkeit in den Böden. Daher sind die Naturalerträge im 

Wirtschaftsjahr 2019/2020 im Ackerbau trotz leichter Verbesserungen gegenüber dem Vor-

jahr unterdurchschnittlich ausgefallen. Insbesondere ist festzustellen, dass die Einflussgrö-

ßen auf die betriebswirtschaftlichen Wirtschaftsergebnisse und somit die betriebliche Ren-

tabilität, Stabilität und Liquidität vielfältiger sind und die Auswirkungen der Marktvolatilitä-

ten auf die Betriebsergebnisse gravierender geworden sind. 

Mit dem seit dem Wirtschaftsjahr 2017/2018 unzureichenden Gewinnen zeichnet sich auch 

bei den Ackerbaubetrieben eine zunehmend angespannte Liquidität ab. 
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Die Landesanstalt für Landwirtschaft und Gartenbau berichtet, dass sich die wirtschaftlichen 

Probleme der Ackerbaubetriebe zwischenzeitlich auch durch eine steigende Anzahl von Be-

trieben in der sozioökonomischen Beratung zeigen.  

Der Bericht enthält auch Wirtschaftsdaten für den ökologischen Landbau. Insgesamt be-

trachtet wiesen die Ökobetriebe n Sachsen-Anhalt im Wirtschaftsjahr 2019/2020 einen all-

gemeinen negativen Jahrestrend bei den Betriebsergebnissen aller landwirtschaftlichen Be-

triebe auf. Für alle Betriebstypen ist für das im Juli 2021 abgelaufene Wirtschaftsjahr 

2020/2021 insbesondere aufgrund der erneuten Trockenheit zur Ernte mit nur leicht gestie-

genen Erträgen zu rechnen. Im Milchviehbereich sind weiterhin unbefriedigende Milchpreise 

und weiterhin unbefriedigende Ergebnisse zu erwarten.  

Im laufenden Wirtschaftsjahr 2021/2022 ist eine Prognose wegen der gegenwärtig heftigen 

Turbulenzen auf den Absatz- und Betriebsmittelmärkten nicht möglich. Entsprechend der 

gemeinsamen Ziele der zukünftigen Agrarpolitik in Sachsen-Anhalt werden künftig die As-

pekte Tierwohl sowie umweltgerechte und ressourcenschonende Landwirtschaft verstärkt 

beachtet und gefördert, ohne dabei das Ziel einer wirtschaftlich leistungsfähigen Landwirt-

schaft aus den Augen zu verlieren.  

Der Agrarbericht 2020 gibt einen Überblick über die zurückliegenden wirtschaftlichen und 

strukturellen Entwicklungen der Landwirtschaft im Berichtszeitraum. Neben der Beratung im 

Landtag werden die Daten und der Bericht der Öffentlichkeit zur Verfügung gestellt. Der ge-

samte Bericht ist auf der Internetseite des MWL abrufbar.  

Abg. Kerstin Eisenreich (DIE LINKE) erkundigt sich nach der Einschätzung des Ministeriums 

zur aktuellen Lage der Landwirtschaft, insbesondere der schweinehaltenden Betriebe, ange-

sichts des Auftretens der Afrikanischen Schweinepest.  

Staatssekretär Gert Zender (MWL) sagt, die Situation der tierhaltenden Betriebe, insbeson-

dere die der schweinehaltenden Betriebe, sei angesichts des Auftretens der ASP als sehr 

problematisch einzuschätzen.  

Ein Vertreter des MWL teilt mit, mit den Problemstellungen, die sich im Zusammenhang mit 

der ASP stellten, befasse sich das Ministerium fortlaufend. Dabei zeige sich insbesondere die 

Schwierigkeit, dass keine Absätze auf dem chinesischen Markt, der bedeutend für die 

schweinehaltenden Betriebe sei, aufgrund entsprechender vertraglicher Vereinbarungen 

stattfinden dürfe. Einigen europäischen Ländern, wie Frankreich, Belgien und Dänemark, sei 

es gelungen, regionale Abkommen mit China zu treffen. Für Schweinefleisch aus Deutsch-

land seien diesbezüglich bislang noch keine Abkommen dieser Art verhandelt worden.  

Frankreich und Polen hätten zudem von der Europäischen Union Programme zur Unterstüt-

zung der Schweinehalter genehmigt bekommen. Ähnliche Initiativen habe die Bundesregie-

rung Deutschlands bisher nicht aufgegriffen.  
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Von der Möglichkeit, Tiere in die private Lagerhaltung zu geben, die mittlerweile auf der eu-

ropäischen Ebene geöffnet worden sei, solle nach Auffassung des MWL vorsichtig Gebrauch 

gemacht werden, um den Markt angemessen zu halten. Zudem sei zu berücksichtigen, dass 

eine solche Lagerhaltung nicht länger als zwölf bzw. 16 Monate andauern dürfe. Darüber, ob 

eine weitere Öffnung der Möglichkeit der privaten Lagerhaltung erfolgen solle, werde auf 

europäischer Ebene kontrovers diskutiert.  

Abg. Hannes Loth (AfD) regt an, dass seitens des Ministeriums Bemühungen erfolgten, regi-

onale Abkommen mit China zur Vermarktung von Schweinefleisch aus Sachsen-Anhalt zu 

vereinbaren.  

Staatssekretär Gert Zender (MWL) wirft ein, auch wenn derartige Aspekte von Außenhan-

delsbeziehungen die Zuständigkeit des Bundes beträfen, werde er die Anregung des 

Abg. Hannes Loth einer Prüfung unterziehen. Die AMK befasse sich ebenfalls mit dieser 

Thematik.  

Abg. Dorothea Frederking (GRÜNE) bemerkt, der vorliegende Agrarbericht mache deutlich, 

dass sich die Landwirtschaft in einer dramatischen Lage befinde. Dies sei, so zeigt die Abge-

ordnete auf, insbesondere auf die schwache Ertragssituation in den vergangenen vier Jahren 

zurückzuführen, die sich wiederum durch die trockenen Wetterverhältnisse ergeben habe. 

Angesichts dessen sei zu fragen, welche Strategie die Landesregierung entwickelt habe, um 

die Landwirtschaft dauerhaft krisenfester zu machen. 

Staatssekretär Gert Zender (MWL) sagt, das Ministerium befasse sich unter anderem mit 

der Prüfung einzelner Modelle zur Bewässerung landwirtschaftlicher Flächen. Dabei seien 

nicht nur finanzielle Fragen, die damit einhergingen, zu berücksichtigen, sondern auch Fra-

gen der Trägerschaft. Mehrere Unternehmen müssten quasi zusammengeführt werden zum 

Aufbau von Bewässerungssystemen usw., die dann auch Träger von Maßnahmen darstellten. 

Es bestünden unterschiedliche Überlegungen, wie das Wasser in die Bewässerungssysteme 

eingebracht werden könne.  

Abg. Hannes Loth (AfD) ist interessiert zu erfahren, wie viele Landwirte im Land gezwungen 

seien, bereits vor der Ernte ihre Erträge an Händler oder an Saatgutfirmen zur Sicherung der 

Betriebsmittel zu verkaufen.  

Ein Vertreter des MWL sagt die Beantwortung dieser Frage im Nachgang der Sitzung zu. 

Abg. Olaf Feuerborn (CDU) bringt vor, eine Vielzahl von Betrieben habe ihre Flächenprämien 

bereits quasi verpfändet. Das sei auch auf die Bedingungen von Liquiditätskredite, die länger 

zurücklägen, zurückzuführe. Damals seien von den Banken eher zu erwartende Zahlungen 

als Sicherheit akzeptiert worden als der Flächenbesitz der Betriebe.  
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Grundsätzlich sei die Situation der Betriebe aufgrund der in den letzten Jahren vorherr-

schenden Dürren sehr angespannt. Nach wie vor müsse ein Teil der Ernten von einigen Be-

trieben vorverkauft werden. Auch von der in 2022 zu erwartenden Ernte sei bereits ein Teil 

durch entsprechende Kontrakte im Herbst 2021 verkauft worden; zu diesem Zeitpunkt seien 

die sich nun zeigenden erheblichen Preissteigerungen bei Dünger, Pflanzenschutzmittel und 

Kraftstoff nicht abzuschätzen gewesen.  

Abg. Anne-Marie Keding (CDU) möchte wissen, wie viele landwirtschaftliche Betriebe im 

Land auf Moorstandorten tätig seien. 

Ein Vertreter des MWL teilt mit, eine genaue Anzahl an Betrieben, die auf Morrstandorten 

wirtschafteten, könne er nicht nennen. Im Vergleich zu anderen Bundesländern weise Sach-

sen-Anhalt keine großen oder umfänglichen Moorgebiete auf. Der Vereinbarung aller Bun-

desländer auch mit dem Bund, die Moorflächen wieder zu vernässen, sei Sachsen-Anhalt zu 

Beginn der aktuellen Legislaturperiode beigetreten.  

Abg. Anne-Marie Keding (CDU) erkundigt sich nach den aus der Sicht des Ministeriums be-

stehenden Gründen für den Rückgang der Anzahl der mit betrieblichen Arbeiten in der 

Landwirtschaft Beschäftigten, wie im Tabellenteil des Berichts unter Punkt Anlage 3 darge-

stellt.  

Ein Vertreter des MWL sagt die Beantwortung dieser Frage im Nachgang der Sitzung zu. 

Abg. Olaf Feuerborn (CDU) merkt hierzu an, in der Tat stelle sich in der Landwirtschaft das 

Problem fehlender Arbeitskräfte. Ein Großteil der in der Landwirtschaft beschäftigten Mitar-

beiter erhalte zwar den gesetzlich vorgeschriebenen Mindestlohn. Wenn sich den Beschäf-

tigten jedoch die Möglichkeit biete, einen besseren Job mit angenehmeren Arbeitszeiten 

und eventuell auch mit einer besseren Entlohnung anzunehmen, würden sie hiervon auch 

Gebrauch machen und ihre Arbeit in der Landwirtschaft aufgeben. Aufgrund der stark ange-

spannten wirtschaftlichen Situation der landwirtschaftlichen Betriebe sei es auch nachvoll-

ziehbar, dass diese im Moment nicht in der Lage seien, höhere Löhne zu zahlen, auch wenn 

sie dies gern möchten.  

Zu der Frage des Abg. Hannes Loth (AfD) nach der Ausreichung von Düngemittelhilfen, wie 

derzeit in Polen praktiziert, sagt Staatssekretär Gert Zender (MWL) eine Antwort im Nach-

gang der Sitzung zu. 

Der Ausschuss nimmt den Bericht zur Lage der Landwirtschaft des Landes Sachsen-

Anhalt 2020, der als Unterrichtung der Staatskanzlei und Ministerium für Kultur in 

Drs. 8/697 dem Landtag zugeleitet wurde, zur Kenntnis.  
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Zu Punkt 4 der Tagesordnung: 

Auf dem 30-Prozent-Pfad bis 2030: Bestand und Ausbau des Ökolandbaus in Sachsen-

Anhalt auskömmlich fördern  

Antrag Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN - Drs. 8/637  

Der Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN wurde in der 12. Sitzung des Landtages 

am 28. Januar 2022 zur federführenden Beratung an den Ausschuss für Landwirtschaft, Er-

nährung und Forsten und zur Mitberatung an den Finanzausschuss überwiesen.  

Der in der 8. Sitzung am 16. März 2022 erarbeiteten vorläufigen Beschlussempfehlung des 

federführenden Ausschusses (Vorlage 3), den Antrag abzulehnen, schloss sich der mitbera-

tende Ausschuss für Finanzen mit 7 : 4 : 2 Stimmen am 31. März 2022 an (Vorlage 4). 

Abg. Olaf Feuerborn (CDU) stellt heraus, die Koalitionsfraktionen sprächen sich nicht grund-

sätzlich gegen einen weiteren Ausbau der Ökolandbauförderung aus. Allerdings sei ein sol-

cher Ausbau aufgrund der haushalterischen Lage nicht möglich. Auch wenn Mittel des Bun-

des für diesen Zweck zur Verfügung gestellt würden, fehlten dem Land entsprechende Mög-

lichkeiten der Kofinanzierung. Ziel müsse es daher sein, die bestehenden Betriebe des Öko-

landbaus in ihrer Produktion absichern und zu stabilisieren. Von der Landesregierung werde 

dieses Ziel ebenfalls verfolgt.  

Der Abgeordnete spricht sich namens der Koalitionsfraktionen dafür aus, den vorliegenden 

Antrag abzulehnen und nicht weiterhin an dem Ziel, bis zum Jahr 2030 einen Anteil von 30 % 

der landwirtschaftlichen Flächen mit Ökolandbau zu bewirtschaften, festzuhalten.  

Abg. Dorothea Frederking (GRÜNE) richtet die Frage an das Ministerium, inwieweit vorge-

sehen sei, nicht genutzte ELER-Mittel der laufenden Förderperiode für die Unterstützung des 

Ökolandbaus nach einer entsprechenden Umwidmung einzusetzen und somit einen Zubau 

der ökologisch bewirtschafteten Fläche zu ermöglichen. 

Staatssekretär Gert Zender (MWL) sagt, wie vom Minister unter einem vorherigen Tages-

ordnungspunkt der heutigen Sitzung bereits ausgeführt, könne durch Umschichtungen von 

zur Verfügung stehenden ELER-Mitteln in einem geringen Maß auch der Ausbau des Öko-

landbaus gefördert werden. Dadurch könnten sowohl eine geringfügige Erweiterung der 

Förderungen in diesem Bereich als auch das Aufrechterhalten der bestehenden Ökoprämie 

gewährleistet werden. 

Abg. Dorothea Frederking (GRÜNE) möchte wissen, ob bereits konkrete Vorstellungen der 

Landesregierung in Bezug auf die Frage, in welcher Größenordnung ein Zubau an ökologisch 

bewirtschafteter Fläche durch Umschichtungen von ELER-Mitteln gefördert werden solle, 

bestünden.  
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Staatssekretär Gert Zender (MWL) sagt, eine Antwort hierauf werde dem Ausschuss im 

Nachgang der Sitzung zugehen.  

Abg. Kerstin Eisenreich (DIE LINKE) bezeichnet es als merkwürdig, dass der vorliegende An-

trag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN seitens der Koalitionsfraktionen zunächst zur Be-

ratung an die Ausschüsse überwiesen worden sei, in diesen Beratungen dann aber eine Ab-

lehnung erfolge. Eine solche Ablehnung hätte, so meint die Abgeordnete, auch um das Bera-

tungsverfahren zu verschlanken, bereits im Landtag erfolgen können. 

Da, wie vom Abg. Olaf Feuerborn angemerkt, die Koalitionsfraktionen den Ökolandbau nicht 

grundsätzlich ablehnten, wäre es angezeigt gewesen, zumindest Alternativvorschläge zu den 

im Antrag formulierten Zielstellungen vorzulegen.  

Abg. Hannes Loth (AfD) bringt vor, im Ökolandbau tätige Landwirte und Mitarbeiter zeigten 

auf, dass Abnehmer bspw. für Biomilch in Sachsen-Anhalt kaum noch zu finden seien und die 

biologisch erzeugte Milch mitunter mit konventionell erzeugter Milch vermengt werde; Glei-

ches gelte auch für biologisch erzeugtes Getreide. Insofern sei festzustellen, dass es keinen 

weiteren Bedarf an ökologisch bewirtschafteter Fläche im Land gebe.  

Abg. Hannes Loth (AfD) erkundigt sich angesichts der Vorgabe, wonach 5 % der Ökofutter-

mittel für Tiere nicht mehr Ökostandards entsprechen müssten, nach entsprechenden Kenn-

zeichnungs- und Kontrollpflichten.  

Staatssekretär Gert Zender (MWL) bemerkt, es sei davon auszugehen, dass entsprechende 

Kontrollen erfolgten; wie diese im Detail ausgestaltet würden, sei ihm nicht bekannt.  

Der Ausschuss empfiehlt dem Landtag mit 10 : 2 : 0 Stimmen, den Antrag der Frakti-

on BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN in Drs. 8/637 abzulehnen. 

Die Berichterstattung im Plenum übernimmt der Vorsitzende Michael Scheffler. 

Der Ausschuss empfiehlt, keine Debatte zur Zweiten Beratung des Antrags im Plenum 

vorzusehen.  
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Zu Punkt 5 der Tagesordnung: 

Verschiedenes  

Vorsitzender Michael Scheffler teil mit, die nächste Sitzung des Ausschusses finde am mor-

gigen Tag in Leipzig statt. Im Rahmen dieser Sitzung werde der Ausschuss ab 11 Uhr zunächst 

die AGRA 2020 - die Landwirtschaftsausstellung in Mitteldeutschland - besuchen. Im An-

schluss daran werde ab 16 Uhr eine Beratung mit Vertretern der Agrarmarketinggesellschaft 

Sachsen-Anhalt stattfinden.  

Der Vorsitzende regt an, dass sich die agrarpolitischen Sprecher der Fraktionen bezüglich der 

Tagesordnungspunkte, die in der übernächsten Sitzung des Ausschusses am 11. Juni 2022 

behandeln werden sollten, am Rande der Sitzung des nächsten Landtages verständigen. - 

Hiergegen erhebt sich kein Widerspruch.  

* 

Der Ausschuss kommt darin überein, dass die Einladung zu der Veranstaltung „Agrar-

flächen unter der Lupe - Symposium Bodenmarktforschung“ am 5. Mai in Berlin im 

Auftrag des Ausschusses wahrgenommen werden könne.  

Schluss der Sitzung: 14:10 Uhr.  

 

Bereitstellung im AIS/SIS/RIS 


