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Spanien: Lebensmittelexporte
steigen kontinuierlich

EIn Großteil der spanischen Lebensmittel geht nach Frankreich,
Italien und Portugal. [ih/Flickr]

D

ie Exporte der weltoffenen
Lebensmittelindustrie Spaniens
boomen. Seit einem Rückschlag
im Jahr 2009 ist die Exportrate der
Branche um 60 Prozent gestiegen.
EURACTIV-Kooperationspartner
EFEAgro berichtet.
2015
verkauften
spanische
Lebensmittelproduzenten mehr als
25,4 Milliarden Euro an Lebensmitteln
und Getränken ans Ausland. Etwa 70
Prozent davon – 17,5 Milliarden Euro –
gingen an andere EU-Mitgliedsstaaten.
Die EU zusammen exportiert
jährlich Lebensmittel im Wert von
circa 98 Milliarden Euro. Mit einem
Marktanteil von fast 18 Prozent
ist sie so zum weltweit größten
Lebensmittelexporteur
und
zur
globalen Vorratskammer geworden.

Laut aktuellen Statistiken des
Industrieverbandes
Food
Drink
Europe exportierte die EU allein im
ersten Quartal 2016 etwa 26 Milliarden
Euro an Lebensmitteln und Getränken
in Drittstaaten. Die fünf wichtigsten
Unterbereiche waren dabei Fleisch,
Spirituosen, Wein, Süßigkeiten und
Milchprodukte. Im gleichen Zeitraum
importierte die Union Lebensmittel
und Getränke im Wert von 17,8
Milliarden Euro.
In Spanien liegen noch keine
endgültigen Statistiken für 2016
vor. Dennoch deuten die bisherigen
Daten des spanischen Verbandes für
Lebensmittel und Getränke (FIAB)
darauf hin, dass sich das Wachstum
fortsetzen wird.
„[Der Sektor] ist inzwischen
internationaler denn je“, betont

FIAB-Generaldirektor
Mauricio
Quevedo im Gespräch mit Efeagro.
Die spanische Branche genieße „eine
privilegierte und weltweit anerkannte
Position“. Sie gelte als „sechstgrößter
Exportsektor der Europäischen Union
und der zehntgrößte weltweit.“ Die
Fleischindustrie und ihre Unterzweige,
Öle und Getränke stellen den Großteil
der Exporte, so die FIAB.

INNERGEMEINSCHAFTLICHER HANDEL
Die wichtigsten Käufer spanischer
Lebensmittel sind Frankreich (17
Prozent aller Umsätze), Italien (13
Prozent) und Portugal (zwölf Prozent).
Großbritannien und Deutschland
Fortsetzung auf Seite 5
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liegen mit sieben beziehungsweise
sechs Prozent etwas weiter zurück.
Das schnelle Wachstum des
Sektors schlägt sich auch in der
steigenden Anzahl von spanischen
Exportunternehmen wider. Diese
kletterte von 2009 bis 2015 um 33
Prozent auf 12.700 Unternehmen.
„Einerseits
verdeutlicht
dieser
Anstieg, der schon vor Jahren
begonnen hat, dass sich der Sektor
der Internationalisierung widmet, um
auf die sinkende Binnennachfrage
zu
reagieren.
Andererseits
stellt er auch jene Kapazität und
Wettbewerbsfähigkeit
unter
Beweis, die man für den Handel auf
internationalen Märkten braucht“,
heißt es in einem FIAB-Bericht.
Spanien ist mit einem Exportanteil
von
7,6
Prozent
sechstgrößte
Exportnation in der EU. Dieser
entspricht nur der Hälfte der
Spitzenreiter Deutschland und den
Niederlanden. Dennoch gilt das Land
als Wachstumsmotor.
„[Der Sektor] leistet den größten
Beitrag zur europäischen Wirtschaft
und liegt dabei sogar vor dem
produzierenden Gewerbe wie zum
Beispiel den Autoherstellern“, schreibt
Drink Food Europe, das sich für die
Interessen der EU-weiten Agrar- und

Lebensmittelindustrie einsetzt, in
seinem Bericht von 2016.
Darüber hinaus gilt die Branche
mit 4,25 Millionen Beschäftigten auch
als größter Arbeitgeber. In Spanien
allein sind etwa eine halbe Million
Menschen in der Landwirtschaft tätig.
Der Bericht legt einen besonderen
Schwerpunkt
auf
das
Thema
Innovation.
Das
entsprechende
Kapitel zählt Lebensmittel- und
Getränkehersteller
zu
jenen
Industriezweigen,
die
besonders
engagiert investieren.

EIN JAHRZEHNT DES
WACHSTUMS
In den letzten zehn Jahren
haben
sich
die
Lebensmittelund Getränkeexporte der EU fast
verdoppelt. 2015 machten sie mehr
als 98 Milliarden Euro aus. Von diesen
Umsätzen sind 72 Prozent auf den
Handel zwischen EU-Mitgliedsstaaten
zurückzuführen. Ein wachsender
Exportanteil von 28 Prozent ging
an Drittstaaten. Grund für diesen
Anstieg sind den Daten von Food
Drink Europe zufolge verbesserte
Marktbedingungen.
Als größter Zielmarkt gelten in
diesem Zusammenhang die USA mit
einem Anteil von 17 Milliarden Euro,
gefolgt von China (8,1 Milliarden),

5

der Schweiz (5,6 Milliarden), Japan
(4,7 Milliarden) und Russland (3,9
Milliarden). Dem Verband nach
nahmen die Exporte in Richtung
China, Brasilien, Südkorea und andere
Schwellenmärkte in den letzten Jahren
erheblich an Fahrt auf.
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EU: Weltmacht im Agrarund Lebensmittelhandel

2015 fuhr die EU einen Handelsbilanzüberschuss von
neun Milliarden Euro ein. [Tim Parkinson/Flickr]

V

on jeden 100 Euro, die
zwischen
der
EU
und
anderen Staaten gehandelt
werden, gehen sieben Euro auf das
Konto der Lebensmittelindustrie.
EURACTIV-Kooperationspartner
EFEAgro berichtet.
Sieben von 100 Euro. Diese Zahl
mag klein erscheinen, etwa verglichen
mit den Handelsgeschäften der
Automobil- oder Energieindustrie.
Dennoch ist der Landwirtschafts- und
Ernährungssektor von entscheidender
Bedeutung für die EU-Volkswirtschaft
und 
– wichtiger noch – für die
Wirtschaftslage von Millionen von
Familien.
Laut Eurostat, dem EU-Statistikamt,
beliefen sich 2015 die Exporte von
Agrarprodukten und Lebensmitteln
an Drittstaaten auf 123,2 Milliarden
Euro, ausgenommen von Fisch- und

Fischereierzeugnissen. Die Importe
lagen bei 114,1 Milliarden Euro. In der
Landwirtschaft entstand für die EU
somit ein Handelsbilanzüberschuss
von neun Milliarden Euro.
Offizielle Statistiken legen nahe,
dass auch der EU-Binnenhandel ein
wichtiger Pfeiler der europäischen
Ernährungswirtschaft bleibt. Dennoch
geht der Trend eher dahin, Märkte von
Drittländern zu erschließen.
Die EU sei auch weiterhin
der
weltweit
führende
Lebensmittelexporteur,
bestätigt
Javier
Sierra,
Direktor
für
Lebensmittel und Gastronomie beim
spanischen Institut für Außenhandel
(ICEX) gegenüber Efeagro. Die USA
habe man schon 2013 überholt.
Grund dafür sei die anhaltende
Unterstützung, die die EU dem Sektor
in Form von Fördermaßnahmen und
Haushaltsaufstockungen
geboten

habe. Ganz davon abgesehen beruht
ein Großteil des Erfolges aber auch auf
den „rigorosen“ Produktionsstandards
und
verbindlichen
Qualitätskontrollen für Erzeuger in
der EU. Nicht zu vernachlässigen sind
dabei außerdem die konsolidierten
Handelsbeziehungen
mit
China,
das schon jetzt das zweitwichtigste
Exportziel darstellt.

HANDELSSTATISTIKEN
Die
EU-Handelsbilanz
für
Agrarprodukte und Lebensmittel
(ausgenommen von Fisch und
Fischereierzeugnissen) weist laut
International Trade Centre (ITC)
einige interessante Daten auf. So
verkauft die EU beispielsweise viel
mehr Getreide, Mehl, Stärke und
Fortsetzung auf Seite 7
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Milchprodukte, als sie importiert.
Von dem bereits beschriebenen
Handelsbilanzüberschuss
von
neun
Milliarden
Euro
gehen
mehr als 8,5 Milliarden auf Milch,
Molkereiprodukte und Eier zurück.
Auf der anderen Seite der
Handelsbilanz fährt der Obst- und
Gemüsesektor ein Defizit von 18,05
Milliarden Euro ein, gefolgt von
Kaffee und Tee mit einem Minus von
etwa 8,07 Milliarden Euro. In diesen
Zweigen ist die EU sehr stark auf den
internationalen Markt angewiesen.
Hervorzuheben ist auch der
Überschuss in der Viehzucht, beim
Fleisch und den Innereien (8,11
Milliarden Euro) sowie bei den
Getreideexporten (4,06 Milliarden
Euro). In Sachen Saatgut und
ölhaltigen Früchten (einschließlich
Soja) besteht ein Defizit von 7,89
Milliarden Dollar.
Unabhängig von der Handelsbilanz
werden die höchsten Geldbeträge
durch Import sowie Export (innerhalb
und außerhalb der EU) in folgenden
Bereichen bewegt: Fleisch, Milch,
Molkereiprodukte, Obst, Gemüse und
Getreide. Laut Eurostat stechen dabei
die innerhalb der EU zirkulierenden
Importsummen
im
Obstund
Gemüsesektor besonders in Auge. Von
den 64 Milliarden Euro an Importen
entstehen 67 Prozent (42,88 Milliarden
Dollar) durch Transaktionen zwischen
den einzelnen EU-Ländern.
Fleisch und Innereien sind in
dieser Hinsicht ebenfalls auffällig.
EU-Länder exportierten hier Produkte
im Wert von 38 Milliarden Euro. 88
Prozent davon (33,44 Milliarden)
landeten innerhalb des Blocks.
Auch 76 Prozent des 42 Milliarden
Euro schweren Handels mit Milch,
Molkereiprodukten,
Eiern
und
Honig (31,92 Milliarden) verblieben
2015 in der EU. Von den 22,6
Milliarden Euro an exportiertem
Getreide,
Grundnahrungsmittel
für Mensch und Tier, entfallen 58

Prozent (13,1 Milliarden) auf den
innergemeinschaftlichen Handel.

KONTINENTALE
HANDELSSTRÖME
2015
exportierte
die
EU
1,7 Milliarden Euro an Milch,
Milchprodukten und Eiern nach
Amerika und Getreide im Wert von
4,4 Milliarden Euro nach Afrika. In
beiden Fällen erzielte die EU einen
erheblichen Handelsüberschuss.
In Asien verkaufte der Block
vor allem Fleisch und Innereien in
Höhe von 5,4 Milliarden Euro mit
einem Überschuss von mehr als fünf
Milliarden. In Ozeanien hingegen
hinterließen die 336 Millionen Euro
an Fleischexporten ein Defizit von 1,14
Milliarden Euro.

GESAMTEXPORTE IN
EINZELNEN EU-LÄNDERN
Deutschland exportierte 2015
Fleisch, Milch, Molkereiprodukte, Eier,
Obst und Gemüse im Wert von 23,6
Milliarden Euro (an Länder innerhalb
und außerhalb der EU). Dahinter lag
Frankreich mit 13 Milliarden Euro,
dicht gefolgt von Großbritannien mit
12,8 Milliarden und Italien mit zehn
Milliarden. Spaniens Agrarexporte
(inklusive Fisch) beliefen sich 2015 laut
dem Ministerium für Landwirtschaft,
Fischerei, Ernährung und Umwelt
(Mapama) auf einen Gesamtwert von
44,1 Milliarden Euro.
Diese Summe setzte sich wie
folgt zusammen: Innereien- und
Fleischexporte 3,91 Milliarden Euro
mit einer positiven Handelsbilanz,
Obst und Gemüse 13,6 Milliarden
Euro ebenfalls mit einer positiven
Handelsbilanz,
Getreide
und
Ölsaatgut 966 Millionen Euro mit
einem deutlichen Defizit sowie Milch,
Molkereiprodukte, Honig und Eier mit
mehr als 1,7 Milliarden Euro.
Spanien müsse vor allem die
„Einzigartigkeit“ seiner vielfältigen
und hochkarätigen Produktpalette

7

fördern, betont Sierra. So könne
das Land seine Position am
internationalen
Agrarund
Lebensmittelmarkt festigen. Spanien
setzt in diesem Zusammenhang auf
institutionelle Kollaborationen und
Gastrotourismus. Qualität, hohe
Lebensmittelsicherheitsstandards
und Wettbewerbsfähigkeit sollen
sicherstellen, dass Spanien und andere
EU-Länder auch weiterhin an der Spitze
des globalen Lebensmittelmarktes
stehen werden.
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Protektionismus:
Neues Sorgenkind der
Agrarexporteure

Die aktuellen Ereignisse können eine Herausforderung oder Chance sein,
so die spanischen Landwirtschaftskooperativen. [Foto: dpa (Archiv)]

D

er
EU-Handel
wie
wir
ihn kennen erfindet sich
zunehmend neu – sowohl
intern als auch extern. Einfluss
nehmen dabei jedoch Ereignisse
wie der Brexit oder Donald Trumps
Wahlsieg in den USA. EURACTIVKooperationspartner
EFEAgro
berichtet.
Schon lange kämpfen Europas
Exporteure mit dem russischen
Embargo gegen EU-Produkte. Nun
stehen sie einer noch unsichereren
Zukunft gegenüber – Wahlen in
Frankreich, den Niederlanden und
Deutschland, Zweifel am Wechselkurs

von Euro und Dollar sowie die
ungewisse Stärke des britischen
Pfunds.
Von einem Monat zog dann
auch noch Donald Trump ins Weiße
Haus ein. Schon jetzt scheinen seine
Wahlversprechen, die US-Grenzen
zu verteidigen und Amerika an erste
Stelle zu setzen, Wirklichkeit zu
werden. Am 23. Januar unterzeichnete
er eine Exekutivanordnung, die
die Vereinigten Staaten von der
Transpazifischen Partnerschaft (TPP),
einem Freihandelsabkommen mit elf
anderen Nationen, entband. Auch die
seit 2013 laufenden Verhandlungen
über die Transatlantische Handels-

und Investitionspartnerschaft (TTIP)
mit der EU stehen ganz am Ende seiner
To-Do-Liste. Das Abkommen ist in der
Ernährungs- und Agrarindustrie stark
umstritten. Auch Regierungen und
politische Parteien sind sich uneins.

REAKTIONEN AUS DEN
VERBÄNDEN
„Die kommerziellen Aussichten
für
europäische
Lebensmittel
bleiben
positiv“,
betont
Javier
Guevara, Direktor für Ernährung und
Gastronomie am spanischen Institut
Fortsetzung auf Seite 9
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für Außenhandel (ICEX). Dennoch
gebe es Hindernisse wie das nach wie
vor bestehende Embargo Russlands,
Unsicherheiten in den Beziehungen zu
den USA sowie der „Brexit-Effekt“ auf
die EU-Volkswirtschaft. Angesichts
all dieser Schwierigkeiten müsse
der Block nun nach neuen Märkten
in Asien, Lateinamerika und Afrika
Ausschau halten, empfiehlt Guevara.
Bemühungen in diese Richtung
könnten ihm zufolge neue Türen
öffnen und die aktuellen „temporären“
Probleme schmälern.
Kooperativen
und
Landwirtschaftsverbände
hingegen rechnen noch immer
mit Veränderungen. „Es kann
eine Herausforderung oder aber
eine Chance sein“, meint Gabriel
Trenzado, Direktor für internationale
Beziehungen
des
spanischen
Verbandes
Cooperativas
AgroAlimentarias
(Ernährungsund
L a n dw i r t s c h a f t s ko o p e r a t i v e n ) .
Seiner Ansicht nach muss man
die Handelsabkommen als Ganzes
verstehen. Die EU dürfe sie nicht
„überstürzt“
unterzeichnen.
Bisher hätten die Ernährungs- und
Landwirtschaftskooperativen
noch
keine unmittelbaren Auswirkungen
der
jüngsten
Entscheidungen
beobachten können. Der Handel mit
den Vereinigten Staaten laufe noch
immer reibungslos, auch wenn Trump
bereits gezeigt habe, dass er seinen
Worten auch Taten folgen lasse.
Landwirte sollten dennoch auf
der Hut bleiben, bevor TTIP nicht
offiziell vom Tisch sei, warnt Ignacio
Lopez, Direktor für internationale
Beziehungen
des
spanischen
Jungbauernverbandes
ASAJA.
„Wir wissen nicht, wohin die EUVerhandlungsführer als nächstes
gehen werden.“ Besondere Sorgen
macht er sich über die Bereitschaft
der EU, die Freihandelsgespräche mit
dem Mercosur wiederaufzunehmen.
Die
landwirtschaftlichen

Produktionsstandards dieser Gruppe
von südamerikanischen Ländern
lägen weit unter denen in Europa,
bemängelt er. Dies könne den EULandwirten schaden.
All diese Veränderungen sorgen
für viel Unsicherheit im Sektor,
vor allem in der Produktion und
Marktausrichtung,
warnt
auch
Miguel
Blanco,
Generalsekretär
des
spanischen
Dachverbandes
der
Landwirtschaftsoranisationen
(COAG).
„TTIP schadet auf allen Ebenen“,
findet Blanco.
Noch schlimmer für die Qualität
und Lebensmittelsicherheit wäre es
ihm zufolge jedoch, Trumps Standards
anzunehmen.
Spaniens Verband der Kleinbauern
(UPA) stellt sich weiterhin entschlossen
gegen TTIP. In diesem seien
Landwirtschaft und Viehzucht nichts
weiter als eine handelbare Währung.
„Ein schlussendlicher Abbruch wäre
wie bei allen anderen Verträgen,
die die Weltwirtschaft beeinflussen,
jedoch kein Grund zum Feiern oder
zur
Unbekümmertheit.“
Trumps
Unterstützung für Staatsoberhäupter
wie Wladimir Putin, der „der
spanischen
Landwirtschaft
mit
seinem Embargo so sehr geschadet
hat“, hält UPA für besorgniserregend.
„[Die USA] könnten sich diese Art
Protektionismus für ihre eigene Politik
abschauen“, so die Befürchtungen.

CETA UND TTIP
Während sich der Nebel der
Unsicherheit um TTIP immer weiter
verdichtet und die EU langsam aber
sicher auf den Brexit zumarschiert,
macht sich der Block daran,
auch andere Märkte wie Kanada
auszuloten. Am 15. Februar gab das
EU-Parlament grünes Licht für das
umfassende Freihandelsabkommen
mit dem großen Nachbarn der USA
(CETA). Eine große Mehrheit von 408
Abgeordneten stimmte für den Deal;
254 waren dagegen; 33 enthielten sich.

9

Kanada ist für die EU ein wichtiger
Markt. 2015 verkaufte die EU dem
Land Agrarprodukte und Lebensmittel
im Wert von 3,42 Milliarden Euro,
während sie Waren in Höhe von 2,2
Milliarden Euro importierte.
Bisher ist Kanada der neuntgrößte
Abnehmer
von
Agrarund
Lebensmittelexporten aus der EU.
Ganz oben auf der Liste stehen die USA,
gefolgt von China und der Schweiz.
Die Kanadier importieren laut EUKommission vor allem europäischen
Wein, Wermut, Cidre, Essig, Liköre,
Spirituosen, Schokolade, Konfekt und
Eiscreme.
Europäische
Agrarund
Lebensmittelexporteure,
die
den Sektor selbst inmitten der
Wirtschaftskrise
vorantrieben,
beobachten nun mit angehaltenem
Atem, inwiefern die Zeit der
politischen Unsicherheit ihr Geschäft
langfristig beeinträchtigen wird.
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Vier Erfolgsgeschichten Spaniens:
Öl, Wein, Fleisch und Gartenbau

Spanien verkaufte 2015 sogar mehr Schweine als Deutschland.
[Heather Paul/Flickr]

S

paniens Agrarindustrie hat die
Finanzkrise dank seiner Exporte
umgehen können und sich seit
2008 als wahrer Wirtschaftsmotor
entpuppt. Das Wachstum setzt sich
fort. EURACTIV-Kooperationspartner
EFEAgro berichtet.
Offiziellen Statistiken zufolge
exportierte Spanien 2016 Waren
im Wert von 254,53 Milliarden
Euro. 17 Prozent davon waren
Lebensmittel, Getränke und Tabak.
Die
höchsten
Verkaufszahlen
erzielte
laut
spanischem
Landwirtschaftsministerium der Obstund Gemüsesektor (insbesondere

beim Handel mit Deutschland,
Großbritannien, Österreich und den
Niederlanden).
Fleischproduzenten
fuhren
gute Ergebnisse in China, Portugal,
Südkorea und Italien ein. Einen
besonders
starken
Anstieg
verzeichneten die Fleischexporte nach
China und Japan sowie die Fett- und
Ölexporte an die USA, Italien und
Portugal.
Fast 17 der 43 Milliarden Euro
an verkauften Waren gingen auf
den Handel mit Obst, Gemüse und
Hülsenfrüchten zurück. Mehr als sechs
Milliarden stammen aus dem Export
von Fleisch, 4,2 Milliarden kommen

von Fetten und Ölen, mehr als 3,8
Milliarden vom Getränkeverkauf und
2,5 Milliarden aus dem Geschäft mit
Wein. Experten sehen noch immer
Steigerungsmöglichkeiten.
Polen,
Tschechien und Schweden „werden
von Jahr zu Jahr immer wichtiger – vor
allem im Bereich der Gartenbau- und
Fleischerzeugnisse“, betont Javier
Serra, Direktor für Ernährung und
Gastronomie am spanischen Institut
für Außenhandel (ICEX). „Europa
ist unser Hauptkunde, China sticht
allerdings beim Verkauf von Wein,
Olivenöl und Fleischerzeugnissen
Fortsetzung auf Seite 11
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hervor, und auch die USA sind
wichtiger Käufer von Wein und
Olivenöl.“
„Die EU setzt sich mit ihren
Maßnahmen im Ernährungsbereich
fortwährend für den Sektor ein,
sowohl in Sachen Förderung als
auch bei der Erschließung neuer
interessanter
Marktchancen“,
so
Serra. Dabei sei es wichtig, die
Exporte und Märkte zu diversifizieren.
Die strikten Produktions- und
Qualitätsstandards der EU stellen
ihm zufolge einen entscheidenden
Faktor dar und „garantieren günstige
Zukunftsperspektiven
in
einer
Welt, die sich zunehmend über die
Bedeutung einer gesunden Ernährung
und Lebensmittelsicherheit bewusst
wird.“
Wichtige Abnehmer von Obst,
Gemüse
und
Hülsenfrüchten
aus Spanien sind vor allem
Deutschland, Großbritannien sowie
in geringerem Umfang Österreich
und die Niederlande. China, Portugal,
Südkorea und Italien nehmen
vor allem Fleischerzeugnisse ab.
Serra sieht Spanien als treibenden
Motor der europäischen Agrar- und
Lebensmittelexporte: „China landet im
Ranking der EU-Lebensmittelkäufer
auf Platz zwei und bringt mehr als
zehn Milliarden Euro ein.“
Pedro Barato, Vorsitzender des
spanischen Branchenverbandes für
Olivenöl, ist stolz auf den Erfolg seines
Sektors in China im Jahr 2016. Die
Absätze seien dort im Vergleich zum
Vorjahr um 21 Prozent gestiegen.
In den USA habe man mit 130.000
Tonnen ebenfalls gute Ergebnisse
erzielt und 41 Prozent des Marktes
für sich beanspruchen können.
Hier stiegen die Absätze verglichen
mit 2015 um 52 Prozent. „In beiden
Fällen setzt sich das Wachstum fort“,
so Barato. Auch auf den Märkten in
Brasilien, Österreich und Frankreich
würden spanische Produkte immer
beliebter. Insgesamt waren in Spanien

laut Barato 63 Prozent des 2015 und
2016 produzierten Olivenöls für den
Export vorgesehen (etwa 868.000
Tonnen).
Auch im Weinhandel gab es einen
Exportüberschuss. Ángel Villafranca
vom spanischen Branchenverband
für Weinbau erklärt, seine Industrie
habe etwa 40 Millionen Hektoliter
produziert, von denen nur 10 Millionen
im Inland konsumiert wurden. Die
Herausforderung bestehe nun darin,
die Wertigkeit des Weins zu steigern.
„Wir füllen den internationalen Markt
was das Volumen angeht bereits gut
aus. Jetzt ist es jedoch an der Zeit, dies
mit unseren Herkunftsbezeichnungen
und
geschützten
geografischen
Angaben
aufzuwerten“,
meint
Villafranca. „Wenn wir unseren
Job gut machen und nicht nur den
Preis verteidigen, können wir den
Markt für uns gewinnen“ – in den
USA, in Südostasien und in den
osteuropäischen Ländern.
Obst- und Gemüseexporteure
halten die Diversifizierung des Markts
ebenfalls für ein erstrebenswertes Ziel.
60 Prozent ihrer Erzeugnisse gehen ans
Ausland. Priorität habe es, vielfältig
Märkte zu erschließen, schneller
Schranken beim Pflanzenschutzrecht
abzubauen,
Innovationen
zu
beschleunigen und die Instrumente
des
Krisenmanagements
zu
verbessern,
unterstreicht
José
Mariá Pozancos, Vorsitzender des
brancheneigenen
Exportverbandes
Fepex.
Eurostat-Zahlen
für
2015
belegen, dass Europa Agrar- und
Lebensmittel im Wert von 3,53
Billionen Euro in Drittstaaten
exportierte.
Der
Binnenhandel
belief sich auf 24 Milliarden
Euro.Die EU setzt sich mit ihren
Maßnahmen im Ernährungsbereich
fortwährend für den Sektor ein,
sowohl in Sachen Förderung als
auch bei der Erschließung neuer
interessanter
Marktchancen“,
so
Serra. Dabei sei es wichtig, die
Exporte und Märkte zu diversifizieren.
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Die strikten Produktions- und
Qualitätsstandards der EU stellen
ihm zufolge einen entscheidenden
Faktor dar und „garantieren günstige
Zukunftsperspektiven
in
einer
Welt, die sich zunehmend über die
Bedeutung einer gesunden Ernährung
und Lebensmittelsicherheit bewusst
wird.“
Wichtige Abnehmer von Obst,
Gemüse
und
Hülsenfrüchten
aus Spanien sind vor allem
Deutschland, Großbritannien sowie
in geringerem Umfang Österreich
und die Niederlande. China, Portugal,
Südkorea und Italien nehmen
vor allem Fleischerzeugnisse ab.
Serra sieht Spanien als treibenden
Motor der europäischen Agrar- und
Lebensmittelexporte: „China landet im
Ranking der EU-Lebensmittelkäufer
auf Platz zwei und bringt mehr als
zehn Milliarden Euro ein.“
Pedro Barato, Vorsitzender des
spanischen Branchenverbandes für
Olivenöl, ist stolz auf den Erfolg seines
Sektors in China im Jahr 2016. Die
Absätze seien dort im Vergleich zum
Vorjahr um 21 Prozent gestiegen.
In den USA habe man mit 130.000
Tonnen ebenfalls gute Ergebnisse
erzielt und 41 Prozent des Marktes
für sich beanspruchen können.
Hier stiegen die Absätze verglichen
mit 2015 um 52 Prozent. „In beiden
Fällen setzt sich das Wachstum fort“,
so Barato. Auch auf den Märkten in
Brasilien, Österreich und Frankreich
würden spanische Produkte immer
beliebter. Insgesamt waren in Spanien
laut Barato 63 Prozent des 2015 und
2016 produzierten Olivenöls für den
Export vorgesehen (etwa 868.000
Tonnen).
Auch im Weinhandel gab es einen
Exportüberschuss. Ángel Villafranca
vom spanischen Branchenverband
für Weinbau erklärt, seine Industrie
habe etwa 40 Millionen Hektoliter
produziert, von denen nur 10 Millionen
im Inland konsumiert wurden. Die
Fortsetzung auf Seite 12
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Herausforderung bestehe nun darin,
die Wertigkeit des Weins zu steigern.
„Wir füllen den internationalen Markt
was das Volumen angeht bereits gut
aus. Jetzt ist es jedoch an der Zeit, dies
mit unseren Herkunftsbezeichnungen
und
geschützten
geografischen
Angaben
aufzuwerten“,
meint
Villafranca. „Wenn wir unseren
Job gut machen und nicht nur den
Preis verteidigen, können wir den
Markt für uns gewinnen“ – in den
USA, in Südostasien und in den
osteuropäischen Ländern.
Obst- und Gemüseexporteure
halten die Diversifizierung des Markts
ebenfalls für ein erstrebenswertes Ziel.
60 Prozent ihrer Erzeugnisse gehen ans
Ausland. Priorität habe es, vielfältig
Märkte zu erschließen, schneller
Schranken beim Pflanzenschutzrecht
abzubauen,
Innovationen
zu
beschleunigen und die Instrumente
des
Krisenmanagements
zu
verbessern,
unterstreicht
José
Mariá Pozancos, Vorsitzender des
brancheneigenen
Exportverbandes
Fepex.
Eurostat-Zahlen für 2015 belegen,
dass Europa Agrar- und Lebensmittel
im Wert von 3,53 Billionen Euro
in Drittstaaten exportierte. Der
Binnenhandel belief sich auf 24
Milliarden Euro.

Die Fleischverkäufe in der EU
betrugen sich auf 35 Milliarden
Euro. Die Exporte hingegen lagen bei
lediglich 8,5 Milliarden. Mehr als 25
Prozent der 633.792 Tonnen an 2015
in Spanien produziertem Fleisch
seien nach Portugal, Frankreich,
Algerien und Hong-Kong geliefert
worden, erklärt Javier López, Chef
des spanischen Industrieverbandes
der Rindfleisch-Produzenten. Etwa
175.000 Stück Vieh habe man
verkauft, insbesondere an Libyen
und den Libanon (60 Prozent aller
Absätze).
In Spanien lagen die Verkaufszahlen
von Schweinen laut Eurostat mit 28,4
Millionen verkauften Tieren sogar
höher als in der Bundesrepublik.
Dennoch bleibt Deutschland führend
im Fleischsektor. Bei den verkauften
Schafen liegt Spanien auf Platz zwei
hinter Großbritannien, bei Ziegen an
zweiter Stelle hinter Griechenland.
Schweinef leisch-Produzenten
zufolge ist China mit 20 Prozent der
vorgemerkten Exporte Absatzkunde
Nummer eins. Was den Wert des
Handelsvolumens
angeht,
liegt
Frankreich mit 795 Millionen Euro
ganz vorn.
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IN TERVIEW

EU-Landwirte profitieren
kaum von neuen Exportmärkten

Pekka Pesonen [European Commission]

D

ie EU habe neue Marktlücken
gefunden, um die Verluste
des
russischen
Embargos
auszugleichen, erklärt Copa-CogecaChef Pekka Personen im Interview mit
EURACTIV Brüssel. Dennoch habe dies
das Einkommen der Landwirte nicht
gesteigert.
Pekka Pesonen ist Generalsekretär
von Copa-Cogeca, dem Dachverband
der europäischen Landwirte und
Agrarkooperativen.
EURACTIV: Befürchten Sie, dass
der Aufstieg der Rechtsextremen in
Europa direkte Auswirkungen auf den
landwirtschaftlichen Handel haben
könnte?

Pesonen:
Zunächst
einmal,
liegt es in unser aller Interesse
sicherzustellen, dass gemeinsame
politische Maßnahmen, insbesondere
in
der
Landwirtschaft,
auch
wirklich abliefern. Das muss unser
Ausgangspunkt sein, denn wir
verkaufen unsere Produkte noch
immer mehrheitlich an europäische
Verbraucher. Der Mehrwert, den
unsere Bürger verlangen, muss
also vom Konsumenten erstattet
beziehungsweise bezahlt werden – und
das hauptsächlich in der EU.
Das ist der Ausgangspunkt.
Wir
sollten
einen
politischen
Kurs ansteuern, der Ergebnisse
bringt. Darin sind wir uns mit allen
Interessenvertretern entlang der EU-

Wertschöpfungskette,
den
NGOs
und allen anderen Akteuren einig.
Wir sehen, wie sich die Risiken
populistischer Strömungen auf die
gemeinsame EU-Politik auswirken.
Unsere Maßnahmen müssen besser
greifen und das ist eine Tatsache.
Zweitens: Im Hinblick auf den
Handel würde ich gern unterstreichen,
wie wichtig der Faktor Wachstum ist.
Denn, wie wir wissen, stagnieren die
europäischen
Bevölkerungszahlen.
Wir verlieren in vielen Bereichen
– sogar in fast allen Bereichen –
unseren allgemeinen Anteil am
Weltmarkt und zwar wegen der
demografischen Entwicklung. Es geht
um unsere alternde Bevölkerung, um
Investitionen, um alles. Deshalb setzen
wir auch so sehr auf die Landwirtschaft,
auf Exporte. Weil wir mit der hohen
Qualität
unserer
europäischen
Produkte eine Marktlücke bedienen, an
der die Verbraucher interessiert sind.
Für uns ist es daher besonders
wichtig, bei Wirtschaftsabkommen
mit Drittstaaten einen Handel
anzustreben, der auf gemeinsamen
Zielen beruht – nicht unbedingt
Freihandelsabkommen laut Definition,
denn das wollen unsere Handelspartner
nicht. Es geht um Handel nach fairen
Spielregen. Deshalb sind wir so sehr an
einem Abkommen mit Kanada [CETA],
womöglich auch den USA [TTIP] oder
Japan interessiert. Sie könnten in
Sachen Lebensmittelsicherheit Partner
Fortsetzung auf Seite 14
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auf Augenhöhe sein. Hier sehe ich
einiges an Potenzial. Wir sind zutiefst
davon überzeugt, dass das Abkommen
mit Kanada ein guter Anfang ist. Es
ist noch nicht rundum perfekt. Einige
Risiken fürchten wir zum Beispiel bei
bestimmten Fleischsorten, wie Rind
und Schwein.
Was ist mit den geografischen Angaben
in den Deals?
Die geografischen Angaben gehören
zu den größten Herausforderungen,
denen sich die Kommission in den
[CETA-]Verhandlungen stellen musste.
Es ist uns zum ersten Mal gelungen,
einen großen Handelspartner davon
zu überzeugen, geografische Angaben
als solche anzuerkennen. Natürlich ist
es noch kein Perfect Match.
Schafft das einen Präzedenzfall für
TTIP?
Ja. Und natürlich sind die
Amerikaner da anderer Meinung. Wenn
ein großer Teil der amerikanischen
Bevölkerung aus Europa stammt,
bringen diese Menschen logischerweise
ihre Traditionen mit. Ist es aber fair,
dass sie die europäischen Traditionen
bei sich auf dem Markt komplett
ausmelken, wenn doch die echten
Produkte hier hergestellt werden?
Sie müssen verstehen, dass wir einen
gewissen Grad an Schutz für original
griechische, spanische, italienische
oder selbst schwedische und finnische
Produkte wollen.
Kulturell gibt es hier natürlich
Unterschiede
zwischen
den
Mitgliedsstaaten. Zusammen haben wir
aber meiner Meinung nach ein gutes
Paket auf dem Verhandlungstisch.
Jetzt müssen wir nur sicherstellen,
dass es auch angemessen umgesetzt
wird. Wir müssen also wirklich darauf
achten müssen, dass die Standards
beachtet werden und zum Beispiel
der Marktzugang so organisiert ist,

dass keine größeren Verwerfungen
entstehen.
Dies sollte zum Beispiel für den
europäischen Rindfleischmarkt gelten.
Auch die EU-Kommission hat das
inzwischen erkannt. Wir werden sie nun
dazu drängen, dies mit einzubeziehen,
denn es ist ein erhebliches Risiko,
den EU-Markt für 50.000 Tonnen
kanadischen Rindfleischs zu öffnen.
Der Markt für qualitativ hochwertiges
Rind in der EU beläuft sich auf etwa
eine Million Tonnen. Die Konkurrenz
aus Kanada wird also circa fünf Prozent
des Marktes ausmachen.
Die
europaeigene
Rindfleischproduktion macht etwa
zwei Drittel des Ganzen aus, also
600.000 bis 650.000 Tonnen.
Neue Importe von hochwertigem
kanadischen Rindfleisch kommen
somit auf zehn Prozent im Markt für
europäisches Qualitätsrindfleisch. Das
muss eindeutig geregelt werden. Es ist
nicht so, als würden wir mit Abschluss
des Deals auf einmal glücklich bis ans
Lebensende leben können. Wir müssen
sicherstellen, dass er umgesetzt und
kontrolliert wird.

Überblick über alle europäischen und
amerikanischen Produktionsmodelle
zu haben beziehungsweise die Modelle
unserer potenziellen Handelspartner.
Dann können wir auf dieser Grundlage
Entscheidungen treffen.
Ich würde sogar soweit gehen,
zu sagen, dass wir multilaterale
Handelsabkommen
bevorzugen.
Sie sind unserer Meinung nach
allgemein besser für die europäische
Landwirtschaft, wenn wir höhere
Sicherheitsstandards haben. Dann
könnten wir unseren Handelspartnern
klar machen, wie wichtig Sicherheit und
andere Themen für die europäischen
Verbraucher sind, wie zum Beispiel
Tierwohl, Umweltbedenken etc. Diesen
Kriterien käme man wahrscheinlich
eher mit multilateralen als mit
bilateralen Abkommen nach. In
je kleineren Einheiten man denkt,
zum Beispiel im Rahmen einzelner
Branchen-Deals, umso komplizierter
wird das Ganze.

Was, wenn TTIP im Sand verläuft?
Könnten dann einzelne BranchenDeals im EU-Landwirtschaftssektor
abgeschlossen werden?

Wir waren sehr enttäuscht,
als die Russen vor mehr als zwei
Jahren ihr Embargo verhängten,
wussten aber zuversichtlich, dass
wir Alternativmärkte für qualitativ
hochwertige Produkte finden würden.
Zum Großteil ist das auch geschehen.
Allerdings kam dieser Schritt sehr
unvermittelt und natürlich kann man
nicht von heute auf morgen für all
seine Produkte neue Märkte finden.
Das hat eine Weile gedauert. Die
Erfolge, die sich letztendlich für die
Landwirte ergeben haben, blieben aber
hinter unseren Erwartungen zurück.
Unsere
Exporte
sind
stark
angestiegen trotz des russischen
Embargos. Es gab nie einen größeren
Rückgang in den Exportzahlen.
Das große Fragezeichen für die
Landwirte ist jetzt, warum die jüngsten

Sehen wir uns einmal die
horizontalen
sektorübergreifenden
Standards an, unsere europäische Art
des Agrarmanagements, unsere Ziele.
Diese können wir am besten mit Hilfe
von horizontalen globalen Abkommen
erreichen. Ein Branchen-Deal wäre
also viel schwieriger zu erzielen.
Natürlich hat es in der Vergangenheit
einige Entwicklungen in dieser
Richtung gegeben. Sie wurden jedoch
meist durch die Tatsache behindert,
dass wir kein kollektives globales
Handelsabkommen hatten. Es gibt
einige gute Beispiele – ich will nicht
sagen, dass sie komplett nutzlos sind.
Im Allgemeinen lässt sich jedoch sagen,
dass es besser wäre, einen umfassenden

Wie schätzen Sie die Bemühungen der
EU-Kommission ein, Marktlücken für
Agrarprodukte zu erschließen?

Fortsetzung auf Seite 15
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Entwicklungen sich nicht auf ihrer
Ebene niederschlagen. Wir müssen
handeln, wir müssen exportieren und
immer weiter exportieren, aber diese
größeren Exportmärkte hatten einen
Preis. Um sie zu erschließen, mussten
wir unsere Preise senken und das haben
natürlich vor allem die Landwirte zu
spüren bekommen. Daher ist 2016
ihr Einkommen im Vergleich zu 2015
gefallen. Dabei war selbst das schon ein
schwieriges Jahr.
Das Gleiche gilt auch für das EUweite Agrareinkommen. Während die
Exporte immer weiter zugenommen
haben, sind die Importe stabil geblieben.
Der Überschuss ging jedoch nicht über
14 bis 16 Milliarden Euro im Jahr hinaus.
Wir im Landwirtschaftssektor sind
Nettoexporteur. Das heißt, wir leisten
einen großen Beitrag zur allgemeinen
EU-Handelsbilanz. In Frankreich zum
Beispiel waren die nationalen Exporte
extrem hoch und haben sich günstig
entwickelt. Die Landwirtschaft liegt
gleich hinter der Luftfahrt an zweiter
Stelle.
Das spiegelt sich auch auf
europäischer Ebene wider. Wir freuen
uns, dass unsere Produkte gewisse
Verkaufsargumente
vorzuweisen
haben. In Drittstaaten zum Beispiel
sind südeuropäische Exporte wegen
bestimmten
Eigenschaften
sehr
beliebt. Ich denke, sobald wir neue
Märkte erschließen, sollten wir
sicherstellen, dass zumindest ein
teil dieser Erträge an die Landwirte
zurückgeht. Immerhin sind sie die
Primärerzeuger von Lebensmitteln.
Washington und Moskau scheinen
sich politisch anzunähern. Das könnte
zur Aufhebung der Sanktionen gegen
Russland führen. Sehen Sie das als
Chance für den EU-Agrarsektor?
Wir sind sehr enttäuscht, dass
die europäische Landwirtschaft für
internationale Politik aufkommen
muss. Aber natürlich ist das Ganze in

einen größeren politischen rahmen
eingebettet, insbesondere mit der
Lage der Krim in der Ostukraine und
den internen Beziehungen zwischen
der EU und ihren Mitgliedsstaaten.
Dazu zählt natürlich auch das
Verhältnis der amerikanischen zur
russischen
Regierung.
Während
des US-Wahlkampfes fielen einige
brisante Aussagen, aber jetzt scheint
es, als würden die USA weiterhin
politisch zur EU und zur NATO stehen.
Diesbezüglich sind also keine großen
Veränderungen zu erwarten, denn
es geht hier um Themen, die für alle
gewissermaßen heikel sind, darunter
nicht zuletzt Russland.
Ich bin kein Experte für
internationale Politik, aber wir hoffen
natürlich, dass wir beziehungsweise
die russische Regierung das Embargo
aufheben können. Es scheint jedoch,
als habe Russland auch interne
Beweggründe.
Vielleicht
nutzen
sie das Embargo, um ihre eigenen
Produktionskapazitäten aufzustocken.
Andererseits sind wir aber auch
sehr zuversichtlich, dass Europas
Qualitätsprodukte ihren Platz im
Markt finden werden. Aus unserer
Sicht gibt es keinen Grund, weshalb
diese Sanktionen nicht aufgehoben
werden sollten. Aber wie gesagt, das
hat alles sehr viel mit internationaler
Politik zu tun.
Wie sollte die Gemeinsame Agrarpolitik
(GAP) nach 2020 aussehen, um
gleichzeitig
wettbewerbsfähig,
ökologisch nachhaltig und lohnenswert
für Landwirte zu bleiben?
Das ist eine schwierige Frage.
Dazu fallen einem verschiedene
treibende Faktoren ein. Zum einen:
Der Anteil der Direktzahlungen und
der GAP-Fördermittel am Einkommen
der Landwirte ist sehr hoch. Wenn
man die externen Arbeitskosten,
Finanzierungen und Kredite abzieht,
merkt man schnell, dass wir stark
von der Unterstützung abhängig
sind. Das darf man nicht vergessen.
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Uns ist nicht ganz wohl dabei, denn
wir würden viel lieber für den Markt
produzieren und unsere Umsätze
über glückliche Verbraucher anstatt
widerwillige Steuerzahler einnehmen.
Aber so ist nun mal die Realität. Das
ist schon seit 15 bis 20 Jahren so. Wir
sind immer abhängiger geworden. Für
die Landwirtschaft selbst ist das ist ein
riesiger Nachteil. Natürlich gibt es viele
Teilzeitlandwirte – auch das müssen wir
bedenken. Wir wissen auch, dass es bei
der GAP um Kompromisse zwischen
den Mitgliedsstaaten geht und dass ein
Großteil dieser Entscheidungen auf die
EU-Finanzierung zurückgeht.
Wie Sie wahrscheinlich wissen
endete die letzte Verhandlungsrunde
in einer sehr differenzierten GAPUmsetzung
für
die
einzelnen
EU-Länder Wir können zu Recht
behaupten, dass wir eine Gemeinsame
Agrarpolitik der EU-28 haben –
nämlich eine GAP in 28 verschiedenen
Ausführungen. Für uns ist das wirklich
eine Herausforderung. Ich denke das
größte, alleinstehende Problem sind die
Marktschwankungen. Die Frage ist nur:
Wie kann man effektiv und koordiniert
auf europäischer Ebene sicherstellen,
dass sich Landwirte zum Beispiel für die
von der Kommission vorgeschlagenen
R i s i o k m a n a g e m e n t i n s t r u m e n te
interessieren?
Es liegt noch viel Arbeit vor
uns, wenn wir dafür sorgen
wollen, dass Landwirte im Falle
von
Marktschwankungen
noch
widerstandsfähiger
werden
und
gleichzeitig
nachhaltige
Produktionsmethoden
beibehalten.
Manchmalkannmannursodaswichtige
soziale Gefüge aufrechterhalten, das
die Agrargemeinschaft und Landwirte
ihren ländlichen Gegenden bieten. Ich
denke, wir sind uns alle einig, dass die
europäische Landwirtschaft nie ganz
industrialisiert werden kann. Aber
wie stellen wir sicher, dass relativ
kleine Betriebe in Europa die gleichen
nachhaltigen
Einkommenschancen
Fortsetzung auf Seite 16
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für die in der Landwirtschaft tätigen
Familien mit sich bringen? Das ist der
Knackpunkt.
Wir halten es für klug, die
Position der Landwirte entlang
der Lebensmittelkette zu stärken.
Sie müssen mehr aus dem Markt
herausbekommen,
Kooperativen
gründen und sich mit anderen Bauern
zusammenschließen, die ebenfalls
allein zu klein sind, um auf dem
Markt wirklich etwas auszurichten.
Einige dieser Chancen ergeben sich,
wenn man qualitativ hochwertige
Produkte in Europa fördert. Daher
sind wir wie gesagt so sehr daran
interessiert, unsere Qualitätsprodukte
internationalen Landwirten gegenüber
zu bewerben.
Was sagen Sie zur den Praktiken der
Präzisionslandwirtschaft in der neuen
GAP? Gibt es genügend Raum dafür?
Wir
sehen
die
Präzisionslandwirtschaft
als
eine
Kombination
verschiedener
technologischer und wirtschaftlicher
Faktoren an. Auch die Verbraucher
spielen eine große Rolle. Am
effektivsten lässt sich über dieses
Thema diskutieren, wenn wir uns
ansehen, welchen Markt wir bedienen
und der Nachfrage entsprechend
ressourceneffizient
produzieren.
Das wäre wahrscheinlich der wahre
CharakterderPräzisionslandwirtschaft.
Es geht darum, schon während der
Landwirtschafts- und Anbauprozesse
gezielt die Erfordernisse am Markt
und die Verbrauchervorlieben zu
berücksichtigen. Hierzu brauchen wir
Investitionen.
Deswegen haben wir uns so sehr
dafür eingesetzt, einen europäischen
Fonds für strategische Investitionen
einzurichten. Dieser steht vor allem den
Landwirten in Mittel- und Osteuropa
zur Verfügung, wo die Infrastruktur
noch nicht ganz ausgereift ist. Zugriff
haben aber auch jede Länder, in denen

es klare Engpässe zum Beispiel bei der
Lagerung von Erzeugnissen gibt. Vor
allem bei den Proteinpflanzen sind wir
viel zu häufig Marktschwankungen
ausgesetzt. Wir müssen also auch aus
unserer Sicht die Widerstandsfähigkeit
erhöhen.
Präzisionslandwirtschaft bezieht
sich nicht nur auf eine praktische,
landwirtschaftliche
Ausstattung,
sondern auch auf Aspekte wie das
Wassermanagement. So kann man zum
Beispiel auf eine Tropfbewässerung
setzen. Diese neue Form der
Landwirtschaft soll auch Analysen
beispielsweise darüber ermöglichen,
was gewisse Nahrungsmittelpflanzen
so brauchen. Darüber hinaus sollte
ein angemessener Werkzeugkasten
an
Pflanzenschutzmitteln
zur
Verfügung stehen. Was wir brauchen,
ist eine Infrastruktur, die sicherstellt,
dass wir im Falle einer guten Ernte
von Proteinpflanzen auch einen
entsprechenden Markt dafür haben.
Aus unserer Sicht geht die
Präzisionslandwirtschaft vom Markt
aus, soll Importe und natürliche
Ressourcen
effizient
einsetzen.
Gleichzeitig können unsere Ressourcen
optimal verwendet werden, sodass wir
in der Lage sind, das Beste aus ihnen
herauszuholen.
Was halten Sie vom Vorschlag
der
EU-Kommission
über
die
Nutzung erneuerbarer Energien im
Transportsektor ab 2020?
Na ja, mann kann nicht von oben
auf einen Baum klettern. Irgendwo
muss man anfangen – besonders wenn
es um die Nachhaltigkeitsziele für den
gesamten Transportsektor geht. Auch
wir müssen einen Beitrag leisten. Hier
sehen wir definitiv Chancen. Schon
jetzt haben wir einige Investitionen
getätigt. Wir können Ergebnisse liefern.
Hier geht es um Millionen Tonnen von
Rohstoffen oder Biobrennstoffe, die
wir erzeugen können. Beim Anbau
von Ölsaaten oder Biokraftstoffe aus
Nutzpflanzen beispielsweise entstehen
größtenteils auch Nebenprodukte wie
Rohproteine für Futtermittel. Das ist

für uns besonders wichtig.
Die Kommission schein diesen
Faktor jedoch beiseite zu drängen. Wir
erzeugen Millionen und Abermillionen
Tonnen an hochwertigem Rohprotein
für Futtermittel und finden, dass
auch das berücksichtigt werden
sollte. Natürlich haben wir nichts
gegen die nächste Generation an
Biokraftstoffen. Wir freuen uns über
die Fortschritte in diesem Bereich.
Wirklichkeit ist aber, dass wir in
absehbarer Zukunft noch immer auf
Flüssigkraftstoffe angewiesen sein
werden. Man kann nicht nach solchen
Nachhaltigkeitszielen streben, solange
Biokraftstoffe noch nicht ausreichend
zur Verfügung stehen. 3,8 Prozent
ist in unseren Augen eine ziemliche
Untertreibung.
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