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Kurzfassung der Studie 

Wie soll Europa auf die gestiegenen Ansprüche an unsere Nahrungsmittel- und 

Landwirtschaftssysteme reagieren, welche sich aus dem Wachstum der Weltbevölkerung, 

sich verändernden Ernährungsgewohnheiten und konkurrierenden Ansprüchen an 

landwirtschaftliche Nutzflächen ergeben? Dieser Bericht gibt einen Überblick darüber, wie 

die EU dazu beitragen kann, diesen Herausforderungen in den zukünftigen Jahrzehnten zu 

begegnen, und zeigt einige der Optionen auf, die besondere Aufmerksamkeit verdienen. 

Der Bericht konzentriert sich auf Optionen zur Steigerung der landwirtschaftlichen 

Produktivität unter gleichzeitiger Anpassung an die Auswirkungen des Klimawandels und 

Reduzierung von Emissionen durch die Landwirtschaft, auf Wege zu einer Umkehrung des 

beständigen Rückgangs der biologischen Vielfalt auf landwirtschaftlichen Nutzflächen, die 

Reduzierung von Nahrungsmittelabfällen, Methoden, einen ressourceneffizienteren 

Lebensmittelsektor zu erreichen, sowie die Möglichkeiten, Abfälle und Reststoffe zu nutzen, 

um den Bedarf im Bereich von Biomaterialien und Biokraftstoffen auf nachhaltige Weise zu 

decken. Er fasst verschiedene Analysen und Ergebnisse aus fünf in Auftrag gegebenen 

Studien zusammen und betrachtet den heutigen aktuellen Stand sowie einige wesentliche 

Entwicklungen mit Blick auf 2050. Die Europäische Union hat verstärkt eine gemeinsame 

Agrar- und Umweltpolitik sowie eine kürzlich reformierte Gemeinsame Agrarpolitik 

entwickelt mit einer stärkeren Betonung sowohl der Umwelt als auch von Innovationen, 

wodurch die Mitgliedstaaten die Möglichkeit erhalten, eine Veränderung in diese Richtung 

einzuleiten.  Gleichzeitig stehen große Herausforderungen bevor, die Produktivität 

angemessen zu steigern und gleichzeitig die Schäden für landwirtschaftliche und natürliche 

Ressourcen und die biologische Vielfalt zu verringern. Es wird darauf ankommen, in Europa 

mehr mit weniger zu produzieren und Verschwendung zu vermeiden. 
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1. EINLEITUNG  

Laut UN-Prognosen wird erwartet, dass die Weltbevölkerung irgendwann zwischen 2050 und 2100 

die Zahl von 10 Milliarden erreicht. Welche Rolle wird Europa spielen, wenn es darum geht, der 

ständigen Herausforderung entgegenzutreten, in den zukünftigen Jahrzehnten eine stark 

angewachsene Weltbevölkerung zu ernähren? Wie wird gleichzeitig eine nachhaltigere 

Landwirtschaft und Nahrungsmittelversorgungskette geschaffen? Das Ziel besteht nicht nur darin, 

das gegenwärtige Ausmaß des fortbestehenden Hungers zu bekämpfen und eine größere 

Bevölkerung zu ernähren, sondern auch darin, die Ernährungsgewohnheiten in weiten Teilen der 

Welt zu verbessern und zu bereichern. Innerhalb dieses weltweiten Bestrebens ist es von 

grundlegender Bedeutung, nachhaltige landwirtschaftliche Betriebssysteme zu entwickeln, welche 

innerhalb sich immer deutlicher abzeichnender Umweltbeschränkungen beibehalten werden können. 

Die derzeitigen Landwirtschaftsstrukturen sind eine wesentliche Umweltverschmutzungsquelle, 

tragen zum Rückgang der biologischen Vielfalt und zur Verschlechterung der Bodenqualität in 

weiten Teilen der Welt bei. 

Die Vorstellungen zur Zukunft des globalen Ernährungssystems gehen weit auseinander. Einigen 

dieser Vorstellungen zufolge werden nur stufenweise Veränderungen des gegenwärtigen Systems 

der Nahrungsmittelversorgung und der sie begleitenden Märkte ins Auge gefasst. Andere 

Vorstellungen sind visionärer und untersuchen Optionen wie zum Beispiel bedeutende Änderungen 

der Ernährungsgewohnheiten, beschleunigte Investition in High-Tech-Landwirtschaft, die 

Wiederbelebung traditioneller landwirtschaftlicher Betriebssysteme und die Einführung 

neustrukturierter Handelsströme. Einfach weiterzumachen wie bisher, auch mit einem starken 

Bemühen, die landwirtschaftliche Produktivität zu steigern, wird wahrscheinlich nicht ausreichen, 

um die vielfältigen und sich mitunter widersprechenden Ziele, die vor uns liegen, zu erreichen. 

Dieser Bericht konzentriert sich auf nur ein Segment eines sehr breiten Spektrums. Er untersucht, wie 

die EU dazu beitragen kann, diesen Herausforderungen in den zukünftigen Jahrzehnten 

entgegenzutreten, und zeigt einige Möglichkeiten auf, die besondere Aufmerksamkeit verdienen. 

Europa kann auf vielfältige Ressourcen zurückgreifen. Dazu gehören ein produktives 

Landwirtschafts- und Lebensmittelsystem, relativ widerstandsfähige Böden, eine Mischung aus 

landwirtschaftlichen Betriebssystemen hoher und geringer Intensivität, eine starke Infrastruktur 

sowie Unterstützungsdienstleistungen in der Mehrheit der Länder sowie eine Reihe von 

Forschungsinstitutionen. Unterschiedliche Ansichten herrschen allerdings, wenn es darum geht, wo 

die Prioritäten liegen. In der jüngsten Diskussion zur Reform der Gemeinsamen Agrarpolitik (GAP) 

gab es widersprüchliche Forderungen nach einer unverzüglichen Steigerung der Produktion in 

Europa auf der einen Seite und nach einer stärkeren Betonung der Nachhaltigkeit und 

„Ökologisierung" auf der anderen Seite.  

Vor diesem Hintergrund gab das STOA-Gremium des Europäischen Parlaments fünf Studien zu 

relevanten Aspekten der Nahrungsmittelproblematik und der damit verbundenen Problematik der 

Bioenergie in Auftrag, jeweils mit Ausrichtung auf Europa. Diese liefern eine breit angelegte Analyse 

der Produktionsmöglichkeiten, die sich uns in der Zukunft wahrscheinlich bieten, und dieser 

zukunftsgerichtete Kontext ermöglicht dann eine zielgerichtete Untersuchung einiger dringlicher 

Themen unserer Zeit. Dazu zählen: Wege zur Umkehrung des beständigen Rückgangs der 

biologischen Vielfalt auf landwirtschaftlichen Nutzflächen, die verschiedenen Möglichkeiten um 

einen bedeutenden Rückgang bei Lebensmittelabfällen zu erreichen und die Optionen zur Nutzung 

von Abfällen und Reststoffen, um den Bedarf im Bereich von Biomaterialien und Bioenergie 

nachhaltig zu decken. Dieser Bericht fasst einige der Analysen und Ergebnisse der fünf Studien 

zusammen und betrachtet den heutigen aktuellen Stand sowie einige wesentliche Entwicklungen mit 

Blick auf 2050. 
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Er ist in zwei Teile gegliedert und enthält eine kurze allgemeine Zusammenfassung und daran 

anschließend eine ausführlichere Übersicht mit begleitenden Verweisen.  
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2. DIE ZUKUNFT IM BEREICH LEBENSMITTEL UND LANDWIRTSCHAFT IN 

EUROPA GESTALTEN 

Es lässt sich nicht mit Sicherheit genau angeben, wie stark die Nahrungsmittelproduktion in der 

Zukunft zunehmen muss, um eine größere und wohlhabendere Weltbevölkerung ausreichend und 

gesund zu ernähren. Dies hängt zum Teil von der Größe der Bevölkerung ab, d.h. davon, ob und 

wann sich diese bei 10 Milliarden stabilisiert. Außerdem werden weitere Faktoren einen Einfluss 

darauf haben, welche Menge an Nahrungsmitteln benötigt wird, dazu gehört, wie erfolgreich die weit 

verbreitete Armut und die damit verbundene Mangelernährung bekämpft werden können, das 

zukünftige Ausmaß des Wohlstands (und damit zusammenhängend das Ausmaß des Fleisch- und 

Milchproduktekonsums), sich verändernde Ernährungsvorlieben, die verfolgte Politik in den 

Bereichen Biokraftstoffe, Bioenergie und andere Faktoren. In den jüngsten Prognosen der FAO 

werden die vielen Unbekannten anerkannt, es wird jedoch angenommen, dass eine Steigerung der 

Nahrungsmittelproduktion um 60 % bis 2050 notwendig sein könnte. 

Eine erhöhte Produktion ist zwar unerlässlich, stellt aber nur einen Teil der Gleichung dar. Zur Zeit 

sind auf globaler aggregierter Ebene genügend Nahrungsmittel vorhanden, um alle ausreichend mit 

Nahrung zu versorgen. Dennoch sind noch immer bis zu eine Milliarde Menschen chronisch 

unterernährt, schätzungsweise eine weitere Milliarde leidet an „verstecktem Hunger" durch 

unzureichende Vitamin- und Mineralstoffzufuhr. Armut ist der Hauptgrund für den fehlenden 

Zugang zu Nahrungsmitteln. Zur Bekämpfung der Armut und des fehlenden Zugangs zu 

Nahrungsmitteln und Gesundheitsdienstleistungen bedarf es verschiedener Maßnahmen zur 

Entwicklung, Einkommensverteilung, Stärkung der Gleichstellung der Frau in der Gesellschaft, 

angemessener Handels- und Entwicklungshilfepolitik und zahlreicher anderer Faktoren. Eine 

aktuelle Erhöhung der Nahrungsmittelproduktion in Europa löst diese Probleme nicht.  

Im Gegensatz hierzu können in vielen Entwicklungsländern Investitionen zur Verbesserung der 

landwirtschaftlichen Produktion vor Ort ein effektives Mittel darstellen, um Hunger und 

Unterernährung zu bekämpfen, da die Mehrheit der Menschen in extremer Armut von der 

Landwirtschaft und damit verbundenen Tätigkeiten abhängt und daraus einen bedeutenden Teil 

ihres Lebensunterhalts bestreitet. Folglich stellen Investitionen in landwirtschaftliche Kleinbetriebe 

oft ein wesentliches Mittel dar, um die Nahrungsmittelsicherheit in ärmeren Ländern mit einem 

bedeutenden Anteil an ländlicher Bevölkerung zu verbessern. Investitionen in die 

Nahrungsmittelproduktion, dort wo dies notwendig ist und wo dies in ein breitangelegtes Bemühen 

zur Bekämpfung von Armut und Entwicklungsunterstützung eingebettet ist, sind bei allen 

ernsthaften Bemühungen, Mangelernährung zu bekämpfen und eine wachsende Weltbevölkerung zu 

ernähren, von wesentlicher Bedeutung. Als Teil der gemeinsamen Anstrengungen, um ausreichend 

Nahrungsmittel zu produzieren, kann es in Europa in den kommenden Jahren notwendig sein, die 

eigene Produktion zu erhöhen. Doch die Priorität liegt zur Zeit darauf, die landwirtschaftliche 

Produktion vorherrschend in anderen Gebieten zu erhöhen, insbesondere in Afrika und Teilen von 

Asien, anstatt in der EU, wo man erwartet, dass die Nachfrage ebenso wie die Bevölkerungsgröße 

relativ stabil bleiben werden.  

Dies bedeutet nicht, dass die EU von der Zukunft des globalen Lebensmittelsystems abgekoppelt ist. 

Das Gegenteil ist Fall: Die EU hat eine Reihe von höchst bedeutenden Rollen inne, welche die 

Hauptthemen dieses Berichts sind. Hierzu gehören eine Reihe grundlegender Vorbereitungen, um 

neuen Herausforderungen zu begegnen - kein kurzfristiger explosionsartiger Anstieg der 

Nahrungsmittelproduktion in Europa. Diese schließen einen bedeutenden Beitrag zu den 

Bemühungen in anderen Teilen der Welt ein. Die neue Rolle der EU kann auf verschiedene Art und 

Weise dargestellt werden, hier wird sie unter sechs weit gefassten Stichworten betrachtet.  



STOA - Bewertung wissenschaftlicher und technologischer Optionen 

4 

Erstens hat es Priorität, die eigenen Produktionsressourcen der EU zu wahren, so dass die 

Landwirtschaft weiterhin widerstandsfähig bleibt und potentiell in der Lage ist, mehr oder in 

verschiedenen Weisen zu den künftigen Anforderungen beizutragen, wenn diese entstehen. Können 

die wesentlichen Ressourcen der EU an landwirtschaftlich nutzbaren Flächen, an gut bewirtschafteten 

Böden, unkontaminierten Wasservorräten, gut unterhaltener Infrastruktur, hoch qualifizierten 

Arbeitskräften, hoch entwickelter Versorgungsindustrie und Forschungskapazitäten beibehalten 

werden oder in manchen Fällen wieder auf ein gesundes Niveau gebracht werden, so stellt dies in 

sich bereits einen großen Beitrag zur weltweiten Nahrungsmittelsicherheit dar. Wenn die 

landwirtschaftliche Leistungsfähigkeit in diesem breit gefassten Sinne nachlässt, wird dies 

beträchtliche Kosten nach sich ziehen, um die Landwirtschaft wieder in Bereitschaft zu versetzen, um 

eine zukünftige und möglicherweise stärkere Rolle in der globalen Nahrungsmittelgleichung zu 

spielen. Die Nachhaltigkeit der Landwirtschaft in Europa beizubehalten und zu verbessern, ist jedoch 

eine anspruchsvolle Aufgabe. Dies bedingt entscheidende Schritte, um sich mit Bodendegeneration in 

großem Maßstab, Übernutzung des Grundwassers zur Bewässerung und einer Reihe weiterer Fragen 

ebenso wie mit Maßnahmen zur Kontrolle der Quote, mit der landwirtschaftliche Nutzfläche für 

urbane Zwecke entwickelt wird, zu beschäftigen. Böden sind von besonderer Bedeutung. Vgl. Kasten 

1. 

Kasten 1 Degeneration landwirtschaftlicher Nutzflächen in der EU 

Nahrungsmittelsicherheit hängt von der Bodenfunktionalität ab (z. B. Bodenstruktur, 

Wasserrückhalt, biologische Vielfalt, Nahrungsmittelproduktion). Landnutzung und manche 

Landbewirtschaftungspraktiken haben zu einer erhöhten Bodendegeneration und nachlassender 

Bodenfunktionalität in Europa geführt. Degeneration, einschließlich Verlust organischer Substanzen, 

Bodenerosion durch Wasser und Wind, Bodenverdichtung, Versalzung und Versauerung, ist bei 

landwirtschaftlichen Nutzflächen am stärksten ausgeprägt. Verschiedene 

Landbewirtschaftungspraktiken können die Bodenfunktionalität negativ beeinflussen; so kann zum 

Beispiel die Tendenz, beim Anbau von Nutzpflanzen größere Maschinen zu benutzen, zu 

Bodenverdichtung führen. Auch der Klimawandel kann die Böden negativ beeinflussen, durch 

höhere Temperaturen (höhere Evapotranspirationswerte), durch unregelmäßigen Niederschlag und 

das zunehmende Auftreten von Trockenperioden, die den Wasserrückhaltemechanismen des Bodens 

schaden können und durch Bodenerosion und Wüstenbildung zur Bodendegeneration beitragen 

können. Ein Rückgang des Gehalts an organischem Kohlenstoff im Boden (SOC) ist besonders 

besorgniserregend in der Mittelmeerregion, wo hohe Temperaturen und Trockenperioden seine 

Zersetzung beschleunigen können. Das Gleichgewicht zwischen dem Beitrag anthropogener und 

nicht-anthropogener Faktoren zur Bodendegeneration muss in jedem einzelnen landwirtschaftlichen 

Betriebssystem untersucht werden, um das Potenzial für eine verbesserte Landbewirtschaftung zu 

ermitteln.  

Einige der Themen, die mit einer Stärkung der Nachhaltigkeit in Zusammenhang stehen, werden in 

den fünf Studien für die STOA sowie in der folgenden Zusammenfassung besprochen.  

Zweitens geht es um eine Betonung der Ressourceneffizienz in der EU-Landwirtschaft, so dass im 

Laufe der Zeit mit geringerem Einsatz, z. B. an Wasser, Agrochemikalien oder Nährstoffen, mehr 

produziert werden kann.  Dies wird die Produktivität und die Nachhaltigkeit in Europa verbessern, 

und dazu beitragen, dass die Landwirtschaft existenzfähiger wird, sowie den globalen 

Umweltfußabdruck der EU reduzieren. Forschung und Entwicklung sollten noch stärker auf diese 

beiden Prioritäten ausgerichtet werden.  

Drittens besteht die Notwendigkeit, Innovationen und die Verbreitung bewährter Praktiken zu 

fördern ebenso wie traditionelle Forschung und Entwicklung. Dies soll die Produktivität steigern und 
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den Gesamtertrag erhöhen, wo dies mit den Auflagen im Zusammenhang mit der 

Umweltverträglichkeit vereinbar ist. Weiterhin soll dies dazu beitragen, dass die europäische 

Landwirtschaft auf dem Weltmarkt wettbewerbsfähig bleibt und ein hohes Produktionsniveau 

beibehält. In der Folge der Entkoppelung der GAP-Beihilfen kann es zu bedeutenden Veränderungen 

in den Anbauplänen kommen, und es besteht die Möglichkeit, dass ein Teil der 30 Millionen Tonnen 

Tierfutter, welche pro Jahr importiert werden, verdrängt werden. Es gibt jedoch bedeutendere 

Fragestellungen. Die Ernteerträge in Europa sind relativ hoch und die Produktion befindet sich näher 

als in den meisten anderen Teilen der Erde an den theoretischen Grenzen dessen, was erreichbar ist. 

Die Ertragszuwächse bei den wichtigsten europäischen Nutzpflanzen haben sich abgeschwächt, es ist 

unklar, wie weit sie wieder gesteigert werden können, insbesondere angesichts des Klimawandels, 

der Einschränkungen in der Wasserversorgung und der Nutzung von Nährstoffen. Dennoch gibt es 

gewiss Spielraum, um die Lücke zwischen Betrieben mit höheren und niedrigeren Erträgen zu 

schließen. In Zentraleuropa und Osteuropa ist das Potenzial zur Steigerung der Erträge größer als im 

westlichen Teil des Kontinents, wo intensivere Methoden schon seit längerer Zeit angewendet 

werden. Für kreative Innovationen, die der Ressourceneffizienz Priorität einräumen, gibt es überall 

Potenzial. Es sollte ein verstärkter Fokus sowohl auf Forschung als auch auf Innovation eingeführt 

werden, um diese neue Entwicklung in der Landwirtschaft zu unterstützen, dabei muss anerkannt 

werden, dass die Innovation in den letzten Jahrzehnten nicht im Vordergrund stand. Dies verändert 

sich zur Zeit (siehe Kasten 2) 

Kasten 2 Landwirtschaftliche Innovationspolitik in Europa 

Die Europäische Union hat in der letzten Zeit politische Maßnahmen verabschiedet, die darauf 

abzielen, eine erhöhte Innovationsrate in der Landwirtschaft und im Lebensmittelsektor zu 

unterstützen. Ziel der Europäischen Innovationspartnerschaft „Landwirtschaftliche Produktivität 

und Nachhaltigkeit" (EIP) ist es, eine wettbewerbsfähige und nachhaltige Land- und Forstwirtschaft 

zu fördern, die „durch weniger mehr" erreicht und im Einklang mit der Umwelt steht, wozu auch die 

landwirtschaftliche Produktivität, die bio-basierte Ökonomie, die Lebensmittelversorgungskette, die 

Lebensmittelqualität, Lebensmittelsicherheit und eine gesunde Lebensweise gehören. Die Grundlage 

ist der Gedanke, dass es notwendig ist, Brücken zu schlagen zwischen Forschung und Technologie 

und den Interessengruppen, dazu zählen Landwirte, Vertreter aus Wirtschaft und Industrie sowie 

NRO und Beratungsdienste. Zur Umsetzung bedarf es der Bildung „operationeller Gruppen" in 

jedem Mitgliedstaat, welche Bottom-up Ansätze verwenden, um Forschung und Praxis zu vernetzen, 

und die durch den Europäischen Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen Raums 

finanziert werden. Maßnahmen im Rahmen des EIP werden durch Mittel aus dem Programm 

Horizont 2020 finanziert, dem neuen EU-Rahmenprogramm für Forschung und Innovation. Dieses 

nennt Lebensmittelsicherheit, nachhaltige Landwirtschaft und die Bioökonomie als eine der 

gesellschaftlichen Schlüsselherausforderungen, auf die sich die Finanzierung konzentrieren wird. 

Finanzierungsmittel stehen zur Verfügung für Aktivitäten von der Forschung bis hin zum Markt, 

insbesondere für mit Innovation in Zusammenhang stehende Aktivitäten wie zum Beispiel Pilot- und 

Demonstrationsprojekte, Prüfstände, Unterstützung beim öffentlichen Beschaffungswesen und 

Marktakzeptanz.  

Viertens besteht die Herausforderung, die Nachfrage in Europa über die zukünftigen Jahrzehnte zu 

reduzieren. Dies gilt sowohl für in der Landwirtschaft und Produktion benötigte Rohstoffe, wozu 

auch Nährstoffe und Tierfutter zählen, als auch für landwirtschaftliche Erzeugnisse und verarbeitete 

Lebensmittel. Europa hinterlässt auf globaler Ebene einen großen Umweltfußabdruck und dieser 

muss im Laufe der Zeit reduziert werden, um der begrenzten Ressourcen weltweit Rechnung zu 

tragen, hierzu gehören auch Wasservorräte und der Schutz von Wäldern und natürlichen 

Lebensräumen vor übermäßigen Eingriffen durch die Landwirtschaft. Ressourcen müssen verfügbar 
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sein, um einen höheren Lebensstandard und erhöhte Ernährungsstandards in anderen Teilen der 

Welt zu ermöglichen. Um dies zu erreichen, gibt es verschiedene Möglichkeiten. Eine Möglichkeit 

stellt die Entwicklung einer ressourceneffizienteren Landwirtschaft und deren Etablierung als 

Standardmodell in Europa und in anderen Teilen der Welt dar. Eine weitere Möglichkeit ist die 

Reduzierung der Verschwendung, sowohl in der Landwirtschaft als auch in der restlichen 

Versorgungskette (siehe Abschnitt 7 unten). Zusätzlich dazu besteht die Möglichkeit, die 

Ernährungsgewohnheiten in Europa drastisch zu verändern, so dass diese weniger 

ressourcenintensiv sind, insbesondere im Hinblick auf Fleisch und andere tierische Erzeugnisse. Es ist 

zunehmend Literatur in Form von Studien verfügbar, die sich damit beschäftigen, was sich verändern 

ließe durch Änderungen der Ernährungsgewohnheiten, und aus denen hervorgeht, dass sich dadurch 

beispielsweise ein bedeutender Beitrag zur Reduzierung der Treibhausgasemissionen aus Europa 

leisten ließe.  

Fünftens besteht die Notwendigkeit, die Bioenergiepolitik Europas mit langfristigen Strategien im 

Hinblick auf Lebensmittel, Landwirtschaft und biologische Vielfalt in Einklang zu bringen. Nahezu 

alle Arten kommerzieller Bioenergie nehmen in begrenztem Maße Grund und Boden in Anspruch, 

dies gilt insbesondere für diejenigen Arten, welche aus landwirtschaftlichen Nutzpflanzen gewonnen 

werden, und für neue Energiepflanzen wie zum Beispiel Niederwald mit Kurzumtrieb sowie 

traditionelle Wälder. Weltweit werden derzeit circa 80-85 Millionen Tonnen Getreide und 

10 Millionen Tonnen Pflanzenöl allein für Biokraftstoffe verwendet. Die EU ist einer der größten 

Nutzer von Biokraftstoffen, was das Ergebnis eines politischen Ziels ist, welches eingeführt wurde, 

um die Nutzung erneuerbarer Energien im Transportsektor zu fördern. Die unbeabsichtigte Folge 

war eine Förderung des Zuwachses der Biokraftstoffproduktion aus Raps, Getreide und anderen 

Nahrungsmittelpflanzen in zunehmendem Maße. Diese Politik wird zurzeit überprüft. Dies zeigt 

jedoch, dass die Energiepolitik der EU bedeutende Auswirkungen auf eben die Ressourcengrundlage 

hat, die benötigt wird, um die Ernährung der Weltbevölkerung sicherzustellen; eine weitaus 

ehrgeizigere Bioenergiepolitik, welche manche voraussehen, könnte diese Auswirkungen noch 

deutlich verstärken. Dies ist von umso größerer Bedeutung, als in anderen Ländern außerhalb 

Europas ebenfalls Anreize für die Produktion von Biokraftstoffen und Bioenergie geschaffen werden; 

ein großer Anteil der gesamten Maisernte in den USA wird zurzeit für die Produktion von 

Biokraftstoff verwendet. Natürlich ist eine Erhöhung des Anteils erneuerbarer Energien am 

Energiemix Europas wichtig, doch es müssen jetzt schwierige Entscheidungen getroffen werden im 

Hinblick darauf, inwieweit Bioenergie als Energiequelle in großem Maßstab betrachtet werden kann, 

ohne bedeutende Auswirkungen auf die Nahrungsmittelproduktion und auf die Verfügbarkeit von 

Land für natürliche Lebensräume und für die biologische Vielfalt mit sich zu bringen. Es spricht 

folglich einiges dafür, zumindest prinzipiell, Abfall und Reststoffe in größerem Maßstab als 

Ausgangsstoffe für Bioenergie zu nutzen. Diese beanspruchen faktisch weitaus weniger Land und 

ihre Rolle wird in Abschnitt 7 besprochen.  

Sechstens muss sich die EU in vielfältiger Weise für die Stärkung einer nachhaltigen 

landwirtschaftlichen Produktion in den Entwicklungsländern einsetzen, sie muss außerdem anderen 

Gefahren für die Nahrungsmittelproduktion entgegentreten, wie zum Beispiel dem Klimawandel 

und der übermäßigen Nutzung der begrenzten Süßwasserreserven. Durch ihre Handelspolitik, durch 

die kollektive Rolle der EU-Mitgliedstaaten als größte Geber im Hinblick auf öffentliche 

Entwicklungshilfe weltweit (die gemeinsam im Jahr 2012 55,2 Milliarden EUR zur Verfügung gestellt 

haben), ihre Rolle in Übereinkommen zum Weltklima, zum Handel und zur biologischen Vielfalt und 

in verschiedenen anderen Foren übt die EU Einfluss aus. In vielen kleineren, ärmeren und 

technologisch benachteiligteren Ländern der Welt, insbesondere in afrikanischen Ländern südlich der 

Sahara, sind die Investitionen in die Landwirtschaft im letzten Jahrzehnt zurückgegangen. Dass 

nachhaltige Landwirtschaft einer der Prioritätsbereiche ist, die in der Agenda für den Wandel, der 

neuen Entwicklungshilfestrategie der EU, festgelegt worden sind, ist angebracht. Doch diese 

Verpflichtung muss in der Zukunft noch mehr Gewicht erhalten. 
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Zusammen stehen diese sechs Prioritäten für einen bedeutenden Richtungswechsel, sie betreffen alle 

Elemente in der Landwirtschaft und der Lebensmittelversorgungskette, auch im Politikrahmen der 

EU.  Sie würden einen wesentlichen Beitrag dazu leisten, die EU mit längerfristigen weltweiten 

Anforderungen in Einklang zu bringen. Doch sie fußen auf Durchschnittsszenarien für die Zukunft 

und können sich als ungenügend erweisen. Es bleiben sehr beträchtliche Unsicherheiten bestehen, 

welche Auswirkungen auf die Entwicklung des Lebensmittelsystems und die erforderlichen 

Reaktionen haben könnten. Der Klimawandel kann beispielsweise die Erträge stärker zurückgehen 

lassen, als viele annehmen. Laut manchen FAO-Szenarien zum Zeitraum bis 2050 könnten die Erträge 

an mit Regen bewässertem Mais in Entwicklungsländern um 30% zurückgehen. Verschiedene 

Beschränkungen bei Wasser- und Nährstoffvorräten, darunter auch Phosphate, könnten zu höheren 

Preisen und unerwarteten Einschränkungen führen. Größere Krankheitsausbrüche könnten stärkere 

Auswirkungen haben, als dies im Rahmen von „business as usual"-Szenarien angenommen wird. 

Man muss auf der Hut sein und bereit sein, Anpassungen vorzunehmen, sollten sich die Umstände in 

dieser Richtung verändern. In all diesen Fällen besteht der vorsichtigere Weg darin, die 

Lebensmittelversorgungssysteme widerstandsfähig zu machen und der Ressourceneffizienz auf 

nachhaltiger Basis Priorität einzuräumen.  
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3. DIE ENTWICKLUNG NACHHALTIGERER LANDWIRTSCHAFTLICHER 

BETRIEBSSYSTEME 

Zur Erhöhung der Nachhaltigkeit und der Innovationsgeschwindigkeit in der europäischen 

Landwirtschaft (und ihrer Fähigkeit, im Laufe der Zeit mehr zu produzieren) bedarf es der 

verbesserten Anwendung bestehender bewährter Verfahren und eines stärkeren Fokusses auf 

Innovationen und auf kreativere Ansätze. 

Dies umfasst Folgendes:  

 Das Identifizieren und die aktive Verbreitung optimaler Verfahren und akkumulierten 

Wissens 

 Die Verfeinerung und Anwendung angemessener Technologien 

 Ausgedehnte Bemühungen im Bereich Forschung und Entwicklung mit einem breiteren 

Fokus als bisher 

 Weiter gefasste Systeme mit dem Ziel, eine sich wandelnde Agenda für die Landwirtschaft zu 

lenken 

 Eine stärkere Betonung der Rolle von Beratungsdiensten und der notwendigen Ressourcen, 

um das Aufgreifen eines frischen Ansatzes zu ermöglichen 

Mitunter wird der Begriff „nachhaltige Intensivierung" verwendet, um sich wandelnde Ziele zu 

bezeichnen, was sich in der Landwirtschaft auf die Produktion von mehr Nahrungsmitteln und 

nützlichen Nebenprodukten auf einer festgelegten oder leicht zurückgehenden Landfläche bezieht, 

unter gleichzeitiger Reduzierung landwirtschaftlicher Auswirkungen und Beachtung sozialer und 

wirtschaftlicher Prioritäten. Welchen Begriff man auch immer wählt, ein Grundprinzip ist die stärkere 

Anwendung von Wissen pro Hektar, um die Ressourcenproduktivität zu steigern anstatt der 

intensiven Verwendung angekaufter Inputs, was in der zweiten Hälfte des letzten Jahrhunderts das 

etablierte Modell darstellte. Dies führt zu einer starken Betonung der landwirtschaftlichen 

Betriebsführung im weitesten Sinne, was Konzepte, Praktiken und Technologien umfasst, und der 

Betonung spezieller fachlicher Kompetenzen wie Pflanzenzüchtung (siehe Abschnitt 4) und 

Abfallreduzierung (siehe Abschnitt 7).  

Konzentriert man sich allein auf den Nutzpflanzensektor in Europa, so gibt es eine große Bandbreite 

an bestehenden Systemen, wobei das vorherrschende Modell im Bereich der Ackerkulturen 

zunehmend der großflächige Anbau ist, wobei üblicherweise intensiv bewirtschaftet wird und man 

sich häufig spezialisiert. Es gibt jedoch weiterhin einige weniger intensive und eher gemischte 

Betriebe. Hinsichtlich Produktivität, Entwicklung und Nachhaltigkeit können entsprechend den zu 

benutzenden Systeme und den Gegebenheiten vor Ort verschiedene Ansätze angewendet werden, 

wobei nicht ein einzelnes Modell vorherrscht, sondern eher ein laterales Denken.  Wie bereits 

angemerkt wurde, so besteht Potenzial, durch weiter verbreitete bewährte Verfahren die beträchtliche 

Kluft zwischen Betrieben mit höheren und niedrigeren Erträgen, welche offenbar unter ähnlichen 

Bedingungen arbeiten, zu schließen.  

Durch eine Kombination aus angemessenen pflanzlichen Erzeugungssystemen, Technologien und 

spezifischen Verfahren können nachhaltige Erträge erhöht werden. Das standortspezifische 

Ertragspotenzial lässt sich erhöhen durch Nutzung eines niedrigeren oder optimaleren Inputs und 

höhere Gesamteffizienz und höheren Output. Ganzheitliche Ansätze in der Landbewirtschaftung 

sind hier von besonderer Bedeutung. Der Pflanzenanbau ist über traditionelle agronomische und 

wirtschaftliche Bedenken hinaus eng verbunden mit der langfristigen Bewirtschaftung des Bodens 

und des Ökosystems. Die Beibehaltung und Förderung der Bodenfruchtbarkeit sowie eine 

wohlgesteuerte Nutzung agro-ökologischer Mechanismen würde darauf abzielen, hohe Erträge in 
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den produktivsten Gebieten zu stabilisieren und die Produktivität in extensiveren Systemen zu 

steigern, ohne die Versorgung mit öffentlichen Umweltgütern zu gefährden. Gleichzeitig sollten die 

marginalisierteren Kleinerzeuger nicht von der Teilnahme an einer neuen Agenda und der sie 

begleitenden Forschungs- und Verbreitungsbemühungen ausgeschlossen werden. In manchen Teilen 

Europas sind diese Erzeuger sehr zahlreich und könnten stärker zur lokalen Produktion und zum 

sozio-kulturellen Gefüge ländlicher Gebiete beitragen.  

Zu den Produktionssystemen, die in diesem Zusammenhang von besonderem Interesse sind, 

gehören: 

 Präzisionslandwirtschaft (PA), sie legt den Schwerpunkt auf ein informationsbasiertes 

Management der landwirtschaftlichen Produktion, Ziel ist es, am rechten Ort zur rechten Zeit 

die rechte Behandlung anzuwenden, wobei teilflächenspezifische Pflanzen- und Bödenwechsel 

berücksichtig werden. In diesen Systemen werden neue Technologien benutzt, um die Variablen 

festzulegen, welche die Nutzung der Inputs bestimmen, welche auf wertvollere und präzisere 

Art angewendet werden, als dies bei den vorherigen Technologien möglich war. Es gibt 

sensorenbasierte und kartenbasierte Systeme sowie Kombinationen aus beiden. Zu den 

spezifischen Technologien gehören Ertragskartierung, Fernerkundung, Geo-Informations-

Systeme, GPS und Sensortechnologien zur Datenerfassung. PA -Techniken können Anwendung 

finden bei einer Reihe von Verfahren, darunter die Ausbringung von Düngemitteln und Dung, 

Unkrautbekämpfung, Krankheitsbekämpfung und Wasserbewirtschaftung. (Parallele 

Entwicklungen im Bereich der Viehwirtschaft nutzen die elektronische Kennzeichnung und 

Software als Entscheidungshilfen bei der Fütterung, Reproduktion, beim Schlachtungsdatum 

etc.) Einige Präzisionstechniken werden schon seit mehreren Jahren kommerziell genutzt, andere 

befinden sich noch im Entwicklungsstadium. Verwendung finden sie hauptsächlich in größeren 

Betrieben mit intensiver Bewirtschaftung in Nordwesteuropa, insbesondere in Dänemark, 

Frankreich, Deutschland, dem Vereinigten Königreich und der Tschechischen Republik, obwohl 

zur Anwendung dieser Systeme recht wenige Daten vorliegen. Bis jetzt konnten sich diese 

Systeme aufgrund der hohen Kosten in Bezug auf die Ausstattung und aufgrund der 

Notwendigkeit, sie im Zusammenhang mit der Kostenamortisation in großem Maßstab 

anwenden zu müssen, nicht durchsetzen. Es ist jedoch davon auszugehen, dass sich die PA-

Verfahren im Laufe der Zeit auf eine größere Gruppe von Landwirten ausdehnen werden und 

einen bedeutenden Beitrag zu einem verbesserten Management zahlreicher Operationen leisten 

werden.  

 Konservierende Landwirtschaft ist ein Produktionssystem auf der Grundlage der folgenden 

drei Prinzipien: minimale oder keine mechanischen Bodenstörungen durch reduzierte oder keine 

Bodenbearbeitung, Bodenbedeckung mit organischem Material und diversifizierte Fruchtfolgen. 

Zu den angewandten Techniken gehören Nullbodenbearbeitung, Zonen-, Streifen oder 

Reihenbearbeitung, nicht wendende Bodenbearbeitung, Einbringung von Ernterückständen in 

die Oberflächen, Anpflanzen von bodendeckenden Kulturen und Gründung, Mulchen durch 

Ernterückstände, Direktsaat und Unkrautbekämpfung durch Kontaktherbizide wie Glyphosat. 

Ziel ist es, einer Bodendegeneration vorzubeugen und die Bodenfruchtbarkeit zu erhalten und 

zu steigern. Bei geringer oder keiner Bewirtschaftung wird weniger Energie eingesetzt und es 

erfolgt weniger Oxidierung von Bodenkohlenstoff. Dies ist nicht geeignet für alle Böden, bedarf 

spezieller Ausrüstung und neuer Managementfähigkeiten sowie der Bereitschaft, auf einen ganz 

anderen Ansatz mit kontinuierlichem Einsatz von Herbiziden zu setzen. Obwohl die 

Anwendung in manchen Teilen Europas relativ verbreitet ist, so zum Beispiel in einigen Teilen 

Deutschlands, so belegen Eurostat-Daten, dass darauf nur 3,4% der landwirtschaftlichen 

Nutzfläche in der EU im Jahr 2011 entfielen. Das Potenzial kann bedeutend höher sein.  

 Gemischte landwirtschaftliche Betriebssysteme mit Tierhaltung und landwirtschaftlicher 

Produktion, die im selben Betrieb im Rahmen eines integrierten Konzepts betrieben werden, 
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stellen einen weitaus traditionelleren Ansatz dar. Dennoch bleiben einige der Grundprinzipien 

überaus wichtig, dazu zählt das Potenzial, Kreisläufe zu schließen, so zum Beispiel in der 

Produktion von Tierfutter innerhalb des Betriebs und der Nutzung von Dung zur pflanzlichen 

Erzeugung. Über Jahre hinweg sind diese Systeme in Europa zurückgegangen. Zur Zeit entfallen 

auf sie laut Eurostat nur etwa 12 % der landwirtschaftlichen Nutzfläche in der EU und 13 % der 

Betriebe, doch in vielerlei Hinsicht haben sie das Potenzial, das Maß an Nachhaltigkeit zu 

verbessern, wenn wirtschaftlich tragfähigere Systeme entwickelt und verbreitet werden können. 

 Der ökologische Landbau führt diese Grundsätze noch bedeutend weiter und räumt der 

Gesundheit vom Böden und Ökosystemen innerhalb einer ausgereiften Managementstrategie 

eine zentralere Rolle ein. In sehr begrenztem Maße ist der Einsatz industriegefertigter Güter 

zugelassen, es werden keine synthetischen Pestizide, Düngemittel oder GVO verwendet. 

Ökologische Betriebe müssen gewissen Zertifizierungsstandards entsprechen, wenn sie ihre 

Erzeugnisse unter diesem Siegel vermarkten wollen, es besteht ein gut entwickeltes System der 

Betriebsprüfung und -kontrolle. Bei den Verbrauchern genießen die Erzeugnisse eine weitaus 

höhere Anerkennung als andere ganzheitliche oder Low-Input-Systeme und stellen eine 

wertvolle Möglichkeit zur Sensibilisierung und zur Veränderung von Verbrauchsgewohnheiten 

dar. Circa 5,4 % der landwirtschaftlichen Nutzfläche in der EU sind als ökologisch registriert, 

und nahezu alle Programme zur Entwicklung des ländlichen Raums unterstützen diese Systeme. 

Durch eine ehrgeizigere F&E-Agenda und eine gleichzeitige Entwicklung des Marktes könnte 

die Ausweitung dieser Systeme gefördert werden.  

 Agroforstwirtschaft ist ein weniger bekanntes System der integrierten Landnutzung, das die 

Anpflanzung von Bäumen und Sträuchern mit einjährigen Nutzpflanzen und in einigen Fällen 

mit Tierhaltung auf derselben Fläche kombiniert. Das Ziel ist es, Komplementaritäten zu nutzen. 

In manchen Fällen handelt es sich um sehr traditionelle silvoarable Systeme, wie zum Beispiel 

bei den Dehesas in Spanien oder den Montados in Portugal, in anderen Fällen handelt es sich um 

moderne Ausprägungen wie zum Beispiel Alley-Cropping-Systeme. Die meisten traditionellen 

Systeme, darunter auch bewaldetes Weideland und Obstplantagen mit Tierhaltung, sind in 

Europa im Rückgang und nun in den meisten Regionen selten. Manche stehen aufgrund ihres 

hohen Wertes in Bezug auf die biologische Vielfalt unter Schutz. Daten zur genauen Verbreitung 

liegen nicht vor. Doch manche der verwendeten Grundsätze, wie zum Beispiel die Wahrung 

eines engen Nährstoffkreislaufs, könnten für nachhaltige Systeme in der Zukunft überaus 

wichtig sein, außerdem sind sie ein potenziell ergiebiger Bereich für die Forschung und 

Entwicklung.   

Die Philosophie und Verfahren dieser verschiedenen Systeme haben einer neuen Agenda und der 

Herausbildung neuer Wege für Forschung und Entwicklung viel zu bieten. Um nachhaltige 

landwirtschaftliche Betriebssysteme weiterzuentwickeln und ihre Akzeptanz vor Ort zu steigern, sind 

eine Reihe verschiedener Maßnahmen notwendig. Diese werden in Abbildung 1 zusammengefasst. 
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4. HERAUSFORDERUNGEN IM ZUSAMMENHANG MIT 

PFLANZENZÜCHTUNG UND GENETISCHEN RESSOURCEN 

In vielen Aspekten der Landwirtschaft in der EU ist ein doppelter Fokus auf Nachhaltigkeit und 

Innovation von besonderer Bedeutung. Hierzu gehört die Pflanzenzucht, welche das Thema einer der 

fünf Studien für die STOA war. Über Tausende von Jahren hinweg haben Pflanzenzüchter, darunter 

Generationen von Landwirten, Pflanzen mit höheren und relativ stabilen Erträgen und einer 

Resistenz gegen Schädlinge und Krankheiten entwickelt. Es wird geschätzt, dass etwa ein Viertel bis 

die Hälfte der starken landwirtschaftlichen Ertragssteigerung in der EU seit den 1940er Jahren auf 

Verbesserungen zurückgehen, die durch Züchtung erreicht wurden.  Pflanzenzüchtung ist zu einem 

bedeutenden europäischen Industriezweig geworden - der Saatgut- und Vermehrungsgutmarkt 

beläuft sich auf circa 6,3 Milliarden Euro pro Jahr und die EU ist weltweit der zweitgrößte 

Saatgutexporteur, der weit über seine Grenzen hinaus Einfluss ausübt. 

Durch Pflanzenzüchtung wurde viel erreicht, insbesondere durch die wissenschaftlichen Fortschritte 

in den letzten Jahrzehnten, doch es bestehen Bedenken im Hinblick auf ihre Fähigkeit, weiterhin 

deutliche Ertragssteigerungen vor dem Hintergrund des Klimawandels und der steigenden 

Wasserknappheit zu erreichen. In Westeuropa könnten die Weizenerträge beispielsweise aufgrund 

der Auswirkungen von Hitzestress auf derzeitige Arten stagnieren. Die Ernteerträge in den 

Hauptproduktionsgebieten Europas sind bereits hoch, die Auswirkungen der Produktion auf die 

Umwelt sind beträchtlich und in manchen Fällen nicht nachhaltig. Es werden Pflanzensorten 

gebraucht werden, die die Ertragszahlen unter wechselhafteren Witterungsbedingungen ohne 

zunehmenden Einsatz von Wasser und Düngemitteln beibehalten.  

Pflanzenzüchtung zur Erhöhung der Produktivität und Nachhaltigkeit 

Über viele Jahrzehnte hinweg war die Pflanzenzüchtung in erster Linie auf Pflanzensorten 

ausgerichtet, welche höhere Erträge unter optimalen Wachstumsbedingungen, oftmals mit hohem 

Input, bieten. Neben diesen Faktoren entsteht jedoch ein neues Bündel an Anforderungen, das einen 

stärkeren Schwerpunkt auf Nachhaltigkeit sowie auf Erträge verfolgt und es notwendig macht, dass 

Pflanzenzüchter Folgendes anstreben: 

 neue Formen von Schädlings- und Krankheitsresistenzen - da Marktveränderungen und der 

Klimawandel neue Herausforderungen für etablierte Kulturpflanzen mit sich bringen 

 Größere Toleranz gegenüber Trockenheit und Salinität - als Reaktion auf den ständigen 

Klimawandel und die Notwendigkeit, sich weniger auf konventionelle Bewässerung zu 

verlassen 

 Größere Effizienz in der Nutzung von Stickstoff - ein Thema, dem in der Vergangenheit nicht 

immer die höchste Priorität beigemessen wurde, zum Teil, weil dies schwer zu erreichen war, 

ohne andere erwünschte Merkmale auf Spiel zu setzen 

 Verbesserte Nährwerte bei zahlreichen Nutzpflanzen, was einen Beitrag zu gesünderen 

Ernährungsgewohnheiten leistet 

 

 

Innovation bei Pflanzenzüchtungsverfahren und Genmanipulation  

Die Pflanzenzüchtung ist in den letzten Jahrzehnten durch wissenschaftliche Fortschritte verändert 

worden, welche es ermöglichen, dass mehr Sorten entwickelt und gescreent werden, welche den 

Prozess beschleunigen, verbesserte Pflanzen auf den Markt zu bringen, und größeren Spielraum für 

Innovationen schaffen. Die moderne Pflanzenzüchtung hat die Möglichkeit eröffnet, die Gene 

entfernt verwandter oder sogar gänzlich unverwandter Arten zu vereinen, dazu zählt auch die 

stärkere Nutzung von Landsorten und von mit Kulturpflanzen verwandten Wildarten. 
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Moderne Verfahren eröffnen eine Reihe von Möglichkeiten, um neue genetische Variationen zu 

schaffen, einzelne Pflanzen mit wünschenswerten Merkmalen auszumachen und zu verfolgen und sie 

in einer Linie oder Sorte zu kombinieren. Der vor kurzem erfolgte Durchbruch in der 

Pflanzenzüchtung ist der Fähigkeit zu verdanken, genetische Informationen (markergestützte 

Selektion) zu nutzen, kombiniert mit hochentwickelten phänotypischen Charakterisierungstechniken 

(Phänotypisierungsplattformen), um wünschenswerte (quantitative) Multigenmerkmale während des 

Züchtungsverlaufs auszumachen und zu verfolgen. Verbesserte Gewebekulturtechniken können 

verwendet werden, um Pflanzenzellen wachsen zu lassen und zu vermehren, welche eine breitere 

genetische Vielfalt kombinieren, als dies in der konventionellen Pflanzenzucht möglich ist.   

Ein Schlüsselziel für die Pflanzenzüchtung wird die Ertragsstabilität bleiben, also die Fähigkeit einer 

Kulturpflanzensorte, in unterschiedlichen Jahren (mit möglicherweise deutlichen Schwankungen in 

Bezug auf die Witterung) und an unterschiedlichen Orten verlässlich hohe Erträge zu produzieren. 

Kontinuierliche Investitionen in die Pflanzenzüchtung sind weiter erforderlich, während gleichzeitig 

eine Anpassung an neue Bedingungen und Ziele notwendig ist.  In der Zukunft können partizipative 

Züchtungsprogramme eine größere Rolle spielen, ähnlich denen, die im Bereich der ökologischen 

Landwirtschaft weithin genutzt werden, um so die Ertragsstabilität zu sichern. Dabei arbeiten 

Landwirte und Forscher im Verlauf des gesamten Züchtungsprozesses eng zusammen, es finden 

zahlreiche Vor-Ort-Versuche von Pflanzensorten statt, die Landwirte sind in die Auswahl der 

leistungsfähigsten Sorten eingebunden und bringen ihr spezielles Wissen und ihre Erfahrung ein. 

Innerhalb Europas gibt es eine heftige Debatte zwischen denjenigen, die Genmanipulation unter 

sozialen und Umweltgesichtspunkten entweder als unethisch oder unerwünscht betrachten, und 

denjenigen, die anführen, dass darin wirkliches Potenzial zur Steigerung der Erträge und zur 

Reduzierung des Inputs liegt. Letztere sind der Ansicht, dass die EU aufgrund ihres allgemeinen 

Widerstands gegen gentechnisch veränderte Pflanzen im Hinblick auf Innovation in der 

Pflanzenzüchtung verdrängt wird. Nur zwei gentechnisch veränderte Pflanzen wurden zum Anbau 

zugelassen, ein insektenresistenter Bt-Mais und eine stärkemodifizierte Kartoffel. Nur der erstere 

wird auf kommerzieller Ebene insbesondere in Spanien angebaut. Dies steht im Gegensatz zur 

verbreiteten Einführung einer geringen Zahl von gentechnisch veränderten Sojabohnen-, Mais- und 

Baumwollsorten in Nord-, Mittel- und Südamerika, China, Indien und Australien, die vorherrschend 

insektenresistente oder herbizidrestistente Pflanzen sind. Im Rahmen der EU-Definition gentechnisch 

veränderter Organismen werden gentechnisch veränderte Sorten getrennt von durch konventionelle 

Pflanzenzüchtungsverfahren hergestelltes Saatgut reguliert. Doch auch andere leistungsstarke neue 

Pflanzenzüchtungstechnologien, welche Aspekte des Züchtungsverfahrens für gentechnisch 

veränderte Pflanzen nutzen, wie zum Beispiel die Cisgenese oder die gezielte Mutagenese, 

ermöglichen es, Pflanzensorten mit neuen Merkmalen auszustatten; manche davon könnten nicht 

ohne Weiteres oder überhaupt nicht durch konventionelle Pflanzenzüchtung erreicht werden, 

wenngleich andere Technologien Pflanzen hervorbringen, deren Funktionen denen konventionell 

gezüchteter Pflanzen sehr ähneln. Diese Technologien können ähnliche Risiken für die Umwelt und 

die biologische Vielfalt mit sich bringen wie gentechnisch veränderte Pflanzen. Ihr Status als 

gentechnisch veränderte oder nicht gentechnisch veränderte Sorten muss in der EU jedoch noch 

gesetzlich festgelegt werden. 

Wie auch immer die Entscheidung zu diesen Technologien ausfallen mag, es gibt einen Parameter, 

nämlich die neuen Merkmale einer Pflanzensorte - das Ergebnis des Züchtungsverfahrens -, der 

anstatt der angewandten Technologie geregelt werden sollte. Während der regulatorische Stillstand 

der EU im Hinblick auf gentechnisch veränderte Pflanzen einer Lösung zugeführt werden muss, 

muss sichergestellt werden, dass Umweltsicherungsmaßnahmen Anwendung finden, bevor neue 

Pflanzensorten mit potenziell neuen Gefahren verwendet werden. Hierzu bedarf es sorgfältiger 

Forschung und Evaluierung potenziell schädlicher Auswirkungen. Um ein sozialverträgliches 

Gleichgewicht zwischen der Sicherstellung des Umweltschutzes und der Stärkung von Innovationen 
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zu erreichen, braucht es ein partizipatives und breit angelegtes Verfahren der Risikobewertung und 

Risiko-Nutzen-Analyse. 

Die Stärkung der Erhaltung von pflanzengenetischen Ressourcen und die Regulierung des 

Saatgutmarktes 

Neben der Entwicklung neuen Saatguts gibt es eine andere, jedoch damit verbundene Priorität. Dabei 

handelt es sich um den Verlust der pflanzengenetischen Vielfalt, aus der die Zuchtprogramme in der 

Zukunft unter Umständen in bedeutendem Maße schöpfen müssen, nicht zuletzt angesichts der 

Herausforderungen in Bezug auf Nachhaltigkeit. Zu diesen pflanzengenetischen Ressourcen gehören 

veraltete Kulturvarietäten, Landsorten und mit Kulturpflanzen verwandte Wildarten sowie die 

Vielfalt moderner Kulturvarietäten und Saatgute. Landsorten, lokal angepasste traditionelle Pflanzen, 

sind allgemein genetisch äußerst verschieden und gut für die Low-Input-Landwirtschaft geeignet, 

doch heutzutage werden sie nur von wenigen Landwirten angebaut und ein großer Teil dieser 

genetischen Vielfalt ist verloren gegangen. Schätzungsweise sind mindestens 11,5 % der 

bedeutendsten mit Kulturpflanzen verwandten Wildarten in Europa aufgrund des Verlusts von 

Lebensräumen vom Aussterben bedroht, viele sind von Genfluss und von Hybridisierung mit 

Kulturpflanzen betroffen. Ein stärkeres Netzwerk von Genbanken wäre hilfreich (siehe Kasten 3). 

Die Stärkung der Erhaltung und der Nutzung pflanzengenetischer Ressourcen in Europa 

Es gibt verschiedene europäische Initiativen zur Erhaltung der pflanzengenetischen Vielfalt und der 

mit Kulturpflanzen verwandten Wildarten in situ und ex situ, diese sind jedoch zusammengenommen 

ungenügend, wenn es darum geht, die Spanne an Vielfalt zu erhalten, die notwendig ist zur 

Erhaltung und um den Anforderungen der Pflanzenzüchtung gerecht zu werden. Nur 6 Prozent der 

mit Kulturpflanzen verwandten Wildarten in Europa verfügen überhaupt über genetisches Material, 

das ex situ erhalten ist, es gibt keine Schätzungen dazu, welcher Prozentsatz an Landsorten erhalten 

ist. Bei der Bewahrung dieses Erbes geht es ebenso um die Zukunft wie die Vergangenheit.  

Kasten 3 Pflanzengenetische Ressourcen 

Es werden ein systematisches europäisches Netzwerk von in situ Genreservaten für mit 

Kulturpflanzen verwandten Wildarten und Schutzgebiete für Landsorten im Rahmen der 

landwirtschaftlichen Betriebe benötigt, ebenso Unterstützungsmaßnahmen für Landwirte zur 

Nutzung und Erhaltung dieser genetischen Vielfalt. Die circa 500 Genbanken in der EU sollten 

außerdem stärker koordiniert werden. Eine verbesserte Vermarktung lokaler und traditioneller 

Pflanzensorten könnte einen Beitrag zu diesen Erhaltungsbemühungen leisten. Die Europäische 

Innovationspartnerschaft „Landwirtschaftliche Produktivität und Nachhaltigkeit" könnte hier eine 

Führungsrolle übernehmen.  

Eine Priorität liegt darin, das derzeitige offizielle Pflanzensortenregistrierungssytem innerhalb der EU 

zu verabschieden. Dieses System tritt zur Zeit der Nutzung genetisch verschiedener 

Saatgutmaterialien entgegen, wie zum Beispiel Saatgut aus Landsorten, die unter Landwirten, welche 

einen Teil ihres eigenen Saatguts aufbewahren, informell ausgetauscht werden dürfen. Die EU könnte 

den Verwaltungsaufwand für diejenigen Pflanzenzüchter und Landwirte reduzieren, die 

unbedeutendere Kulturpflanzen und Sorten verwenden, und eine größere Vielfalt im 

Pflanzenzüchtungskreislauf fördern. 

Die Ertragslücke  

In den meisten Betrieben besteht Potenzial, um die Ertragslücke - die Differenz zwischen dem 

Ertragspotenzial des Saatguts und dem durchschnittlichen Ertrag im Betrieb - zu verringern, doch die 

Meinungen darüber, wie groß der Beitrag durch die Züchtung von Kulturpflanzen sein kann, 
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während gleichzeitig viele weitere Variablen beteiligt sind, gehen auseinander. Die 

Leistungsfähigkeit von Betrieben innerhalb von eng miteinander verbundenen landwirtschaftlichen 

Bedingungen zeigt sich häufig als bemerkenswert heterogen; so liegt der Ertrag mancher Betriebe im 

Vergleich zu Nachbarbetrieben doppelt so hoch. 
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5. BERÜCKSICHTIGUNG DER UMWELT 

Die Auswirkungen der derzeitigen Ausmaße der landwirtschaftlichen Produktion in Europa auf die 

Umwelt sind bereits erheblich und in manchen Fällen unhaltbar. Es bestehen ernsthafte, sich 

gegenseitig überschneidende Probleme im Hinblick auf den Verlust der biologischen Vielfalt und der 

Lebensräume für Tiere, auf die Degeneration von Bodenressourcen, auf die Übernutzung von Wasser 

und die Beeinträchtigung der Wasserqualität. 

Viele, wenngleich nicht alle dieser Schäden, lassen sich auf die Intensivierung und die stärkere 

Spezialisierung in der Landwirtschaft im Laufe der letzten Jahrzehnte zurückführen. Die Nutzung 

von Agrochemikalien, natürlichen und künstlichen Düngemitteln, schweren Landmaschinen sowie 

die Bodenbearbeitung haben in den vergangenen 60 Jahren in großen Teilen Europas stark 

zugenommen. In manchen Gebieten, so neuerdings im Süden und Osten Europas sowie in 

entlegeneren Gebieten, hat allerdings die Abkehr von extensiven, oft traditionellen 

landwirtschaftlichen Methoden große Veränderungen mit sich gebracht. Während ein Teil der so 

bewirtschafteten Flächen in intensive Landwirtschaft oder Forstwirtschaft umgewandelt wurde, sind 

große Teile unbewirtschaftet geblieben und wurden von Gestrüpp überwuchert, wobei einige der 

charakteristischen Pflanzen und Tierarten verloren gingen. 

Die Auswirkungen des Klimawandels 

Vor diesem Hintergrund kann der anthropogene (durch den Menschen verursachte) Klimawandel 

die derzeitige Höhe der landwirtschaftlichen Produktion in Europa reduzieren und in manchen 

Regionen im Widerspruch zu Bemühungen zur Steigerung der Gesamtproduktion an 

Nahrungsmitteln stehen. Die allgemeine Klimaerwärmung, die auf dem gesamten Kontinent in den 

letzten Jahrzehnten beobachtet werden konnte, hat bereits Auswirkungen auf Landwirte und 

Pflanzenzüchter gehabt. Es kann nicht mit Genauigkeit vorhergesagt werden, wie die 

Klimaveränderungen in den verschiedenen Regionen Europas aussehen werden und welche 

Auswirkungen sie auf die viele unterschiedlichen landwirtschaftlichen Betriebssysteme haben 

werden. Veränderungen in den Wachstumsperioden mit Auswirkungen auf Kulturpflanzen und 

wirbellose Schädlinge, Unkraut und Krankheiten, extreme Regenfälle, die zu Überflutungen führen, 

und reduzierte Regenfälle, die sich auf mit Regenwasser bewässerte Pflanzen und Wasservorräte zur 

Bewässerung auswirken - all dies wird eine Rolle spielen. 

In weiter nördlich gelegenen Teilen Europas besteht die Möglichkeit, die Produktion pflanzlicher 

Erzeugnisse aufgrund von längeren Wachstumsperioden und höheren CO2-Konzentrationen in der 

Atmosphäre zu steigern. Dies könnte einerseits möglich werden durch eine Steigerung der Erträge 

bei bestehenden Kulturpflanzen, andererseits dadurch, dass das Ansiedeln neuer Kulturpflanzen und 

Sorten zugelassen wird in Gebieten, welche, da in Nordeuropa gelegen, bisher außerhalb ihres 

Verbreitungsgebiets lagen. Es gibt allerdings keine Garantie für eine allgemeine Steigerung der 

Erträge in dieser ausgedehnten Region; diese könnten durch Verluste aufgrund anderer 

Auswirkungen des Klimawandels aufgewogen werden. Es erscheint wahrscheinlich, dass die globale 

Klimaerwärmung die Gesamtproduktion der landwirtschaftlichen Betriebe in den südlichen 

Mitgliedstaaten eher reduzieren wird, wobei Wasserknappheit und höhere Sommertemperaturen 

eine Hauptrolle spielen werden. 

Der Beitrag der europäischen Landwirtschaft zum Klimawandel 

Die Landwirtschaft trägt wesentlich zu Europas anthropogenen Emissionen an Treibhausgasen 

(THG) bei und es wird erwartet, dass ihr Anteil daran in den kommenden Jahrzehnten ansteigt, da 

die Emissionen aus vielen anderen Sektoren schneller zurückgehen. Wie bei den vielfältigen 

Auswirkungen der globalen Klimaerwärmung, so ist es auch bei den THG-Emissionen in Europa 

schwierig, den genauen Anteil der Landwirtschaft zu bestimmen. Es wird geschätzt, dass die 

Landwirtschaft für etwa 10 % der gesamten THG-Emissionen der EU verantwortlich ist, hierbei sind 
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Emissionen durch Landnutzung, Landnutzungsänderungen und Forstwirtschaft jedoch nicht 

berücksichtigt. 

Es wird zwar angenommen, dass die Treibhausgasemissionen durch die europäische Landwirtschaft 

seit 1990 zurückgegangen sind, doch jüngste Steigerungen in der landwirtschaftlichen Produktion 

könnten diesen Rückgang gebremst haben, der teilweise auf die sinkende Zahl von Rindern und 

Schafen zurückzuführen war. Die Landwirtschaft ist eine bedeutende Quelle für Emissionen an 

Distickstoffoxid (N20) and Methan (CH4) in die Atmosphäre. Diese beiden Treibhausgase 

verursachen in Bezug auf den Massenanteil mehr Klimaerwärmung als CO2 (298 bzw. 25 mal mehr 

Erwärmung bei einem 100jährigen Betrachtungszeitraum), gemeinsam liefern sie den größten Beitrag 

der europäischen Landwirtschaft zum Klimawandel. Methan entsteht bei der Tierhaltung, 

insbesondere im Falle von Rindern, und bei der Dungausbringung, Distickstoffoxidemissionen gehen 

in erster Linie auf Dung zurück, auf die Verwendung von anorganischen Düngemitteln auf 

Stickstoffbasis und auf Bodenveränderungen durch Bewirtschaftung und Entwässerung. 

Die Landwirtschaft ist ebenfalls verantwortlich für erhebliche Emissionen von Kohlendioxid (CO2), 

dem bedeutendsten anthropogenen Treibhausgas. Diese CO2-Emissionen sind sowohl direkter Art - 

durch das Verbrennen fossiler Brennstoffe in landwirtschaftlichen Betrieben in Maschinen, 

Betriebsanlagen und Gebäuden - und indirekter Art, wie sie sich durch die Produktion von Inputs, 

die in der Landwirtschaft verwendet werden, ergibt, so zum Beispiel bei Düngemitteln und Strom. 

Indirekte Emissionen durch vorgelagerte Aktivitäten zur Versorgung der Landwirte sind in den 

offiziellen Statistiken für Landwirtschaft nicht erfasst. Außerdem bewirkt Ackerbau, dass organischer 

Kohlenstoff durch Pflügen und Erosion im Boden zu CO2 oxidiert, insbesondere wenn 

Dauergrünland gepflügt wird. Die Mengen an Nutzpflanzen, so zum Beispiel Sojabohnen, die zur 

Fütterung in der Tierhaltung importiert werden, sind für beträchtliche Emissionen an CO2 und 

anderen Treibhausgasen außerhalb der EU verantwortlich. 

Während Ackerbau die CO2 (und N2O)-Emissionen erhöht, hat Grünland in den letzten Jahrzehnten 

als allgemeine Kohlenstoffsenke in der EU fungiert.  Die Forstwirtschaft, die andere große 

Nutzungsform von Flächen des ländlichen Raums durch den Menschen in Europa, war ebenfalls ein 

Nettoaufnehmer von CO2 aus der Atmosphäre, zum Teil da sich die Gesamtforstfläche ausgedehnt 

hat. Stehende Bäume und Böden speichern große Mengen an Kohlenstoff, dabei fungieren die 

bedrohten Torfmoore und Flachmoore des Kontinents als besonders reichhaltige Speicher von 

Kohlenstoff, der sich einst in der Atmosphäre befand. 

Die Emissionen könnten durch Veränderungen in der Gesamtbilanz der Landnutzung auf dem 

gesamten Kontinent, verursacht durch eine sich ausweitende landwirtschaftliche Produktion, 

angehoben werden. Um dies zu vermeiden, müssen diejenigen landwirtschaftlichen oder nicht 

landwirtschaftlichen Landnutzungen, die als Kohlenstoffsenken fungieren, erhalten werden, 

während Feuchtgebiete und Böden im Allgemeinen besser vor Erosion und Degeneration geschützt 

werden müssen, um ihre Kohlenstoffspeicherung beizubehalten.  

Steigerung der Nahrungsmittelproduktion unter gleichzeitiger Anpassung der EU-Landwirtschaft 

an den Klimawandel und Reduzierung der Treibhausgase aus der Landwirtschaft 

Es ist potenziell möglich, die Treibhausgase aus der Landwirtschaft zu reduzieren und die 

notwendigen Anpassungen an ein sich wandelndes Klima vorzunehmen, während gleichzeitig in den 

kommenden Jahrzehnten mehr Nahrungsmittel produziert werden. Dies wird jedoch nicht einfach 

sein und Veränderungen in der Politik, in der Praxis und in der Technologie auf allen Ebenen 

erfordern. 

Eine der fünf von der STOA in Auftrag gegebenen Studien untersuchte 64 verschiedene 

landwirtschaftliche Maßnahmen, die dazu beitragen können, die Treibhausgasemissionen der 

Landwirtschaft zu reduzieren, und/oder dazu beitragen können, die Landwirtschaft an die 

Klimaveränderungen anzupassen. Es handelte sich um eine Mischung aus fest etablierten Methoden, 
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neuen und traditionellen Praktiken und Maßnahmen, die häufig in Agrarumweltprogrammen 

vorgesehen sind. Diese Maßnahmen umfassten zusammen genommen eine Vielfalt von 

Produktionssystemen und Landnutzungen sowie die Rolle der Landwirtschaft im Energie- und 

Wasserverbrauch sowie in der Bodenerhaltung. 

Die Studie untersuchte die voraussichtlichen Kosten dieser Maßnahmen, ihren potenziellen Beitrag 

zum Klimaschutz, Anpassung und Landwirtschaftsproduktivität sowie wer die Hauptakteure bei der 

Umsetzung jeder Maßnahme wären (Landwirte, Forschungs- und Entwicklungsorganisationen, 

Betriebsberater, Wirtschaft und Regierung).  Viele Maßnahmen können von Landwirten allein nicht 

umgesetzt werden, sie bedürfen eines gemeinsamen Handelns auf lokaler Ebene. 

23 dieser 64 unterschiedlichen Maßnahmen wurden als Maßnahmen bewertet, die wahrscheinlich die 

landwirtschaftliche Produktivität steigern, bei 34 von ihnen wird angenommen, dass ihre 

Auswirkungen unterschiedlich, unsicher oder neutral sind. Nur sieben der 64 Maßnahmen 

reduzieren die Produktivität wahrscheinlich, die meisten dieser Maßnahmen umfassen 

Veränderungen der Landnutzung, dies bedeutet zum Beispiel, dass bestimmte Arten Land aus der 

Produktion herausgenommen werden oder extensivere Methoden angepasst werden, beispielsweise 

durch den verringerten Einsatz von Nährstoffen. Würden jedoch alle 64 untersuchten Maßnahmen in 

Europa in großem Ausmaß angewendet, so ergäbe sich als Nettoauswirkung voraussichtlich eine 

Reduzierung der gesamten landwirtschaftlichen Produktion. 

Die Akzeptanz dieser Maßnahmen muss durch politische Maßnahmen sowie durch freiwillige 

Maßnahmen gefördert werden. Die Prioritäten werden je nach Region und Art des 

landwirtschaftlichen Betriebs unterschiedlich sein. In vielen Fällen wird der Fokus logischerweise 

zuerst auf Maßnahmen liegen, die allen drei Zielen dienen, nämlich der Steigerung der 

Nahrungsmittelproduktion, der Abschwächung des Beitrags der Landwirtschaft zum Klimawandel 

und der Anpassung an diesen. Zu diesen Maßnahmen gehören: 

 Angemessenere Fruchtfolgen, einschließlich eines besseren Ernterückständemanagements und 

verringerter/optimierter Einsatz von Düngemitteln. 

 Verstärkte Nutzung der Präzisionslandwirtschaft 

 Verbessertes Grünlandmanagement mit optimierter Nutzung der Inputs, Schutz von 

Dauerweideland vor Pflügung sowie angemessene Beweidung 

 Verbesserungen in der anorganischen Düngemittel-und Dungbewirtschaftung und Reduzierung 

der Emissionen aus Dunglagerung, -behandlung und -anwendung und die angemessene 

Verwendung der anaeroben Gärung 

 Selektive Nutzung von bodenschonender Bearbeitung, welche die Störung der Bodenstruktur, 

der Bodenzusammensetzung und der biologischen Vielfalt minimiert, beispielsweise durch 

flachgründiges Pflügen. 

 Förderung von Zwischenfruchtanbau - schnell wachsenden einjährigen Pflanzen, typischerweise 

Getreide, die angepasst sind, Stickstoff aus dem Boden abzufangen. Sie nehmen überschüssigen 

Stickstoff auf, der durch die Düngung der Vorfrucht verbleibt, und werden dann vor der Reife 

geschnitten, man lässt sie verrotten und setzt so den aufgenommenen Stickstoff für die 

Nachfrucht frei.  

 Landnutzungsveränderungen, wo dies notwendig ist, einschließlich Umwandlung von 

Ackerland in Weideland, Wiederherstellung von Feuchtgebieten und Torfgebieten, selektive 

Wiederaufforstung 

 Stärkere Betonung der Energieeffizienz, der angemessenen Verwendung von Reststoffen und 

der Produktion erneuerbarer Energie in kleinem Maßstab in den landwirtschaftlichen Betrieben. 
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Viele dieser Maßnahmen tragen auch zur Klimaanpassung bei, doch es gibt auch andere Prioritäten, 

so zum Beispiel eine effizientere Wassernutzung, vermehrte Hangkultur und verringertes Pflügen 

von Hanglagen, Wassermessung, Sammeln von Regenwasser, besseres Risikomanagement und 

bessere Katastropheninformationssysteme etc. In Abbildung 2 ist in vereinfachter Weise die 

Überschneidung der Maßnahmen dargestellt. 

 

Abbildung 2 Potenzielle Synergien und Kompromisse zwischen Anpassungen an den 

Klimawandel, Abschwächung desselben und Zielen der Nahrungsmittelproduktion 

 

Quelle: eigene Analyse unter Verwendung einer angepassten Grafik aus (Campbell et al, 2011) 

 

Biologische Vielfalt und Landwirtschaft 

Auch die biologische Vielfalt, die Vielfalt der Arten und der sie verbindenden Ökosysteme, ist 

wesentlich für die Perspektiven der europäischen Landwirtschaft, wenn auch in anderer Weise als 

der Klimawandel. Große Teile des Kontinents wurden über viele Hunderte oder sogar Tausende von 

Jahren hinweg bewirtschaftet, der Standort und die Bevölkerungsdichte vieler Pflanzen- und 

Tierarten belegen dies. Während die biologische Vielfalt Europas lange Zeit von der Landwirtschaft 

abhing, hängt die Landwirtschaft nun von dieser biologischen Vielfalt ab, um Böden zu erhalten, 

Schädlinge zu bekämpfen und Blütenpflanzen zu bestäuben. 

Seit Jahrzehnten verzeichnet die biologische Vielfalt in Europa einen schnellen und allgemeinen 

Rückgang. Seit 1980 sind die Bestände der häufigsten Feldvogelarten in Europa um geschätzte 

51 %zurückgegangen, die Zahl der Wiesenschmetterlinge hat seit 1990 um fast 50 % abgenommen.  

Es gibt viele Gründe für den Rückgang der biologischen Vielfalt im Bereich landwirtschaftlicher 

Nutzflächen, einige der bedeutendsten sind in Kasten 4 aufgeführt. Besonders deutlich ist seit den 

1950er Jahren der Rückgang von traditionell großen Flächen mit landwirtschaftlichen 

Betriebssystemen niedriger Intensität, häufig verbunden mit einer Beweidung durch Rinder, Schafe 

oder Ziegen; diese spielen bei der Erhaltung naturnaher Lebensräumen und der dort lebenden Arten 
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eine große Rolle. Ausgehend von den am stärksten industrialisierten Ländern hat sich dies über den 

Kontinent ausgebreitet. Seit langem bestehende Systeme wurden heruntergewirtschaftet oder 

aufgegeben, wurden wiederaufgeforstet oder in Landwirtschaft mit höherer Intensität umgewandelt, 

wodurch den Systemen, die fortbestehen, ein besonderer Wert zugemessen wird.  

Kasten 4   Weit verbreitete Veränderungen in der Landwirtschaft, die zum Rückgang der 

biologischen Vielfalt auf landwirtschaftlichen Flächen führen 

 Rückgang an gemischten landwirtschaftlichen Betriebssystemen und größere Spezialisierung  

 Entfernung von Merkmalen natürlicher Lebensräume wie Hecken und Bäume 

 Stärkere Anwendung künstlicher oder organischer Düngemittel 

 Verstärkter Einsatz von Pestiziden 

 Trockenlegung von Grünland 

 Pflügen und Neuansaat von Grünland 

 Intensivere Systeme von Weideviehhaltung und Futterwirtschaft 

 Frühzeitige Mahd von Gras für Silage 

 Ausgedehnte Umbrüche und andere Verfahren zur Bodenbearbeitung 

 Zunehmende Bewässerung und Auswirkungen auf Grund- und Oberflächenwasser 

Während manche Formen landwirtschaftlicher Intensivierung derzeit modifiziert werden oder einer 

stärkeren gesetzlichen Kontrolle unterzogen werden, so beispielsweise in verschiedenen Regionen 

eine niedrige Viehdichte, kommen andere Formen auf, so zum Beispiel die Verbreitung von Mais auf 

Grünlandgebieten in bestimmten Gegenden. Durch zukünftige Belastungen könnte es zu einer 

steigenden Intensivierung kommen, nicht zuletzt, wenn die Produktion ansteigen muss, um eine 

größere weltweite Nachfrage zu bedienen. Wenn gentechnisch veränderte Pflanzen beispielsweise in 

größerem Ausmaß angebaut würden, so würde es Risiken geben. Eine Hauptsorge wäre hierbei, dass 

ein Genfluss von gentechnisch veränderten Pflanzen zu wildlebenden Populationen von 

Nutzpflanzenarten und ihren mit Kulturpflanzen verwandten Wildarten stattfinden könnte, wodurch 

diese invasiv würden und somit die biologische Vielfalt Schaden nehmen würde. 

Die europäische Landwirtschaft hat auch bedeutende Auswirkungen auf die biologische Vielfalt über 

die Grenzen des Kontinents hinaus, insbesondere da sie im Bereich des Tierfutters zu einem 

bedeutenden Teil von Importen abhängig ist. Die Ausweitung des Sojabohnenanbaus in Brasilien und 

Argentinien, welcher in großem Maße auf die Nachfrage aus Europa zurückgeht, hat dazu geführt, 

dass naturnahe Lebensräume mit einer hohen biologischen Vielfalt durch Intensivierung verloren 

gegangen sind, dies hat auch durch eine Verdrängung von Viehhaltung in die Wälder indirekt eine 

Entwaldung bewirkt - und damit einen weiteren Rückgang an biologischer Vielfalt. 

Um den Rückgang der biologischen Vielfalt im Bereich des Ackerlands umzukehren, braucht es ein 

überlegtes Handeln in erheblichem Umfang. Zu den Prioritäten gehören Maßnahmen, um in 

ausreichendem Maße geeignete Lebensräume für eine breite Fauna und Flora zu erhalten und zur 

Verfügung zu stellen, um ausreichende Nahrungsgrundlagen für Tiere sicherzustellen und 

Mortalitätsfaktoren zu begrenzen, wie sie sich zum Beispiel durch die Nutzung von Pestiziden und 

Maschinen ergeben. Freiwillige Agrarumwelt-Beihilferegelungen für Landwirte sind die 

Hauptmaßnahme, die innerhalb der GAP und innerhalb des EU-Haushalts als Ganzes benutzt 

werden, um die biologische Vielfalt zu schützen. Diese Maßnahmen sind hilfreich, müssen jedoch 

noch präziser ausgerichtet werden auf die Artengruppen, die davon profitieren sollen, und auf die 

Art der Landschaft der Regionen, wo sie angewendet werden.  Die neue Runde von bis 2020 

geltenden Agrarumweltmaßnahmen sollte in dieser Hinsicht einen stärkeren Fokus aufweisen und 

nachhaltigere Systeme fördern, darunter die ökologische Landwirtschaft, sowie HNV-Systeme. 

Will man die Bemühungen zum Wohle der biologischen Vielfalt in größeren Landstrichen verstärken, 

so macht dies Maßnahmen in größerem Maßstab in Bezug auf Ackerland sowie fokussiertere 
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Maßnahmen notwendig. Eine Studie in Deutschland schätzte beispielsweise, dass ein aktives 

Biodiversitätsmanagement über mindestens 15 Prozent der landwirtschaftlichen Fläche benötigt 

würde. Hierzu gehören die Wiederherstellung und Erhaltung naturnaher Landschaften, die 

Extensivierung von 10 Prozent des Intensivgrünlands und die Ausgliederung von 7 Prozent des 

Acker- und Grünlands als Flächen mit natürlicheren Merkmalen. In den Niederlanden legte eine 

weitere neue Studie nahe, dass aktive Biodiversitätsmanangementverfahren auf mindestens 

20 Prozent der landwirtschaftlichen Fläche nötig seien.  

Böden, Schädlingsbekämpfung und Bestäubung - warum der Rückgang der biologischen Vielfalt 

auf Agrarland von Bedeutung ist 

Sich mit Bedenken in Bezug auf die biologische Vielfalt zu beschäftigen, ist für Landwirte kein rein 

altruistisches Unternehmen. Es gibt auch Zusammenhänge mit der Erhaltung der 

Langzeitproduktivität von Agrarland. Gesunde Böden spielen eine Schlüsselrolle in der Agronomie 

und bieten ein hohes Maß an biologischer Vielfalt, deren Hauptteil auf einzellige Organismen wie 

Bakterien entfällt. Dieses Bodenleben stellt eine bedeutende Unterstützung für die Landwirtschaft 

dar; unter anderem sorgen diese Organismen für die Zersetzung von Pflanzenrückständen, tragen 

zur Versorgung der Kulturpflanzen mit Nährstoffen bei und bekämpfen Bodenschädlinge und 

Krankheiten. Doch die biologische Vielfalt im Boden scheint innerhalb der EU unter Druck zu stehen, 

im Wesentlichen aufgrund des Rückgangs von organischen Substanzen im Boden in einem Großteil 

des Agrarlands in Europa. 

Über dem Boden ist eine große Zahl von Wirbeltierarten und wirbellosen Tierarten, welche die 

natürlichen Feinde der Schädlinge, Krankheiten und des Unkrauts sind und dazu beitragen, sie zu 

bekämpfen, nachteilig beeinflusst worden durch die Verwendung von Insektiziden und den 

Rückgang von Lebensräumen und Nahrungsgrundlagen, wozu Nektar und Pollen von Blumen 

zählen. Bienen sind ein wichtiger Faktor dieses Phänomens, doch nicht der einzige.  
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Kasten 5 Gefahren für Bienen und Bestäuber  

Bestäuber - Honigbienen, Wildbienen und viele andere Insektenarten ermöglichen den Fruchtansatz 

und die Vermehrung zahlreicher Kulturpflanzen und Wildpflanzen. Es wird geschätzt, dass sie nach 

Gewicht eine wesentliche Rolle beim Anbau von 35 % der gesamten Nahrungsmittelproduktion in 

Europa spielen. Der Wert dieser Nahrungsmittel wird auf 15 Milliarden EUR pro Jahr geschätzt. 

Bienen, sowohl Honigbienen als auch Wildarten, scheinen seit mehreren Jahrzehnten in großen 

Teilen der Welt rückläufig zu sein, so auch in vielen europäischen Ländern. Dies stellt eine 

Bedrohung sowohl für die Nahrungsmittelproduktion als auch für die Wildpflanzen, die sie 

bestäuben, dar. Es konnte kein alleiniger einfacher Grund ausgemacht werden, und es gibt regionale 

Unterschiede. Viele Faktoren spielen eine Rolle, dazu gehören Schädlinge und Krankheitserreger 

(insbesondere eine virusbefallene parasitäre Milbe, Varroa destructor), die Verwendung von 

Pestiziden (hauptsächlich Neonikotinoide) und Probleme im Hinblick auf die florale 

Nahrungsmittelmenge, -qualität und -diversität der Bienen, die mit der Intensivierung von Grünland 

und des Ackerbaus in Zusammenhang steht. Im Falle der Honigbiene können bei dem Rückgang 

auch schlechte Imkereipraktiken und ein Mangel an genetischer Vielfalt eine Rolle spielen. 

Wechselwirkungen zwischen verschiedenen Faktoren können von Bedeutung sein. Populationen 

anderer wild lebender Bestäuber sind ebenfalls rückläufig, wobei wahrscheinlich ähnliche Faktoren 

beteiligt sind.  

Eine Reihe von Maßnahmen ist notwendig, um die verschiedenen Faktoren, die den Rückgang der 

europäischen Honigbienen und der wild lebenden Bestäuberpopulationen auslösen, anzugehen. Da 

die Interaktionseffekte stärkere Auswirkungen haben können als jeder einzelne Faktor allein, bedarf 

es einer integrierten Reaktion durch die öffentlichen Behörden, Imker, Landwirte, die 

pharmazeutische Industrie und Forscher.  

Dazu sollte Folgendes gehören: Vertiefung der Erkenntnisse zu den Risiken, die von 

Neonikotinoiden und anderen systemischen Pestiziden ausgehen; verstärkte Bemühungen zur 

Züchtung Varroa-resistenter Bienen und verbesserte Verfügbarkeit wirksamerer 

Behandlungsmethoden; Maßnahmen zur Vermehrung der Blütenressourcen für Bestäuber in 

Agrarlandschaften. 

 

Empfehlungen zu Prioritätsoptionen  

Bei dem Versuch, die landwirtschaftliche Produktion zu steigern und gleichzeitig die Landwirtschaft 

an den Klimawandel anzupassen, ihre Treibhausgasemissionen zu reduzieren und die biologische 

Vielfalt in den Betrieben und in ihrer Umgebung zu erhalten, gibt es inhärente Spannungen.  

Trotz der Herausforderungen gibt es Spielraum zur Aufrechterhaltung einer nachhaltigeren 

Produktion und wahrscheinlich im Laufe der Zeit sogar für eine Steigerung. Die zukünftigen 

Optionen und Prioritäten können unter vier Stichworten betrachtet werden.  

1. Die Schaffung von Anreizen für eine klimaschonende und biodiversitätsfreundliche 

Bewirtschaftung landwirtschaftlicher Flächen 

Durch die Erste Säule der GAP und die Programme zur Entwicklung des ländlichen Raums, welche 

derzeit entwickelt werden, sollten Landwirte dabei unterstützt werden, Wasser-, Boden- und 

Energieressourcen effizienter zu nutzen und ihre Bemühungen zur Abschwächung des 

Klimawandels und ihre Anpassungsbemühungen zu verstärken. Viele Effizienzverbesserungen 

werden im Laufe der Zeit wirtschaftliche Erträge bringen und benötigen keine Zuschüsse. Eine 
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bedeutende Gruppe von Landwirten wird jedoch Hilfe bei den Anlaufkosten und den 

Erstinvestitionen brauchen. Gut durchdachte und angemessen finanzierte Agrarumweltmaßnahmen 

sind nötig, um die Treibhausgasemissionen zu reduzieren und die Landwirtschaft besser an den 

Klimawandel anzupassen, von selektiv abgesenkten Viehbestandsdichten bis hin zur Erhaltung von 

unbewirtschafteten blumenreichen Pufferstreifen auf Ackerlandflächen. Manche der notwendigen 

Maßnahmen können nur wirkungsvoll sein, wenn sie auf mehreren Betrieben in einer Gegend 

angewendet werden anstatt in einzelnen Betrieben, so zum Beispiel bei der Wiederherstellung von 

Überschwemmungsflächen.  

Eine Kombination von Maßnahmen wird gebraucht, um Europas verbleibende Gebiete mit HNV-

Landwirtschaft zu erhalten. Dies sollte sowohl direkte Unterstützung für ausgewählte Systeme 

umfassen, welche naturnahe Lebensräume und ihre charakteristischen Arten erhalten, als auch 

indirekte Maßnahmen, welche den HNV-Landwirten einen angemessen Lebensunterhalt sichern, 

beispielsweise durch Hilfe bei der Verarbeitung und Vermarktung ihrer Produkte.  

Es ist jedoch auch notwendig, dass die Politik und öffentliche Mittel die Wiederherstellung von 

Lebensräumen unterstützen, in denen begrenzte Bereiche vollständig aus der intensiven 

Landwirtschaft herausgenommen werden, zum Beispiel durch die Wiedervernässung von 

Torfmooren und die Verfolgung ökologischer Prioritäten auf bestimmten intensiv bewirtschafteten 

landwirtschaftlichen Flächen und Grünland, sowohl in kleineren als auch in größeren Bereichen. Die 

„Ökologischen Vorrangflächen", die in der neuen GAP eingeführt wurden, sollten von den 

Mitgliedstaaten für solche Zwecke genutzt werden.  

 

2. Die Entwicklung von Maßnahmen, die unnachhaltige landwirtschaftliche Praktiken beschränken 

Dazu gehören: 

 Sicherstellung der Einhaltung der Nitrat-Richtlinie und anderer EU-Regelungen, welche die 

übermäßige Verwendung von Nährstoffen reduzieren und ihre Handhabung verbessern. 

 Umsetzung ehrgeiziger Ziele zur Reduzierung von Pestiziden, wie sie verschiedene 

Mitgliedstaaten verabschiedet haben, und Verfolgung der vollständigen Umsetzung eines 

integrierten Pflanzenschutzes in Übereinstimmung mit der EU-Gesetzgebung. 

 Weitergehende Nutzung der Cross-Compliance-Anforderungen der GAP, um den Schutz und 

die Handhabung von Elementen der Kulturlandschaft sicherzustellen, die sich positiv auf die 

biologische Vielfalt und die Anpassung an den Klimawandel auswirken. Diese 

Umweltmindeststandards müssen angehoben werden. 

3. Sicherstellen, dass Innovation, Forschung und Entwicklung, die auf eine Steigerung der 

landwirtschaftlichen Produktivität in Europa abzielen, die Erhaltung der biologischen Vielfalt 

und die Anpassung an den Klimawandel berücksichtigen 

 Integrierte Ansätze sind notwendig. Somit sollten Forschungen zur Ertragserhöhung auch 

extensivere landwirtschaftliche Betriebssysteme und ihre Rolle in der Biodiversität nicht 

ausschließen und weniger bekannte Ansätze wie die gute Bewirtschaftung wiedervernässter 

Torfmoore. 

  Eine intensivere Forschung und Evaluierung zu den Auswirkungen neuer landwirtschaftlicher 

Technologien auf die biologische Vielfalt, Klimawandelanpassung und -abschwächung wird 

notwendig sein.  

 Es bedarf dringend einer Aufstockung der Finanzierungsmittel für Forschungsarbeiten zur 

Bekämpfung des Ursachenkomplexes, der für die Rückgänge bei Honigbienen und wild 

lebenden Bestäubern verantwortlich ist.  
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4.  Die Reduzierung der Auswirkungen europäischer Landwirtschafts- und Biokraftstoffimporte 

außerhalb von Europa 

Maßnahmen in diesem Bereich schließen eine EU-Unterstützung von zwischenstaatlichen Initiativen 

zur Entwicklung globaler Umweltprinzipien und von Abkommen zur Nahrungsmittel-, Faser- und 

Energieproduktion ein. Die EU kann auch eigene Maßnahmen einleiten - zum Beispiel 

Nachhaltigkeitsnormen für feste Bioenergie und für Biokraftstoffe und Initiativen zur Steigerung der 

Nachhaltigkeit in der Tierfutterproduktion innerhalb und außerhalb Europas.  
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6. VERSCHWENDUNG VON LEBENSMITTELN UND ERNÄHRUNGS-

GEWOHNHEITEN 

Eine bedeutende Reduzierung der Lebensmittelverschwendung könnte eine wichtige Rolle spielen, 

wenn es darum geht, die EU in die Lage zu versetzen, einen größeren Beitrag zur Ernährung einer 

wachsenden Weltbevölkerung zu leisten. Ein großer Anteil sowohl der Nutzpflanzen, die in der EU 

der 27 angebaut werden, als auch der Lebensmittel, die in der EU der 27 verbraucht werden, 

verderben. Könnten diese sich überschneidenden Verschwendungen deutlich vermindert werden, so 

würde sich entsprechend auch die Notwendigkeit, in Europa und anderswo mehr Lebensmittel 

anzubauen - mit all den dazugehörigen Herausforderungen im Bereich der Nachhaltigkeit -, 

reduzieren. 

Neben der Ineffizienz verursacht auch die Entsorgung von Lebensmittelabfällen direkte 

Umweltschäden. Über ein Drittel der kommunalen Feststoffabfälle wird in den EU-Ländern noch auf 

Deponien entsorgt; Lebensmittelabfälle stellen einen großen Anteil an diesen Abfällen dar, sie 

verrotten anaerob auf Deponien und produzieren Methan, ein starkes Treibhausgas, das zum 

Klimawandel beiträgt. Es gibt beträchtlich mehr indirekte Umweltschäden im Zusammenhang mit 

dem Anbau, der Verarbeitung und dem Vertrieb all der Lebensmittel, die schließlich verschwendet 

werden. Lebensmittelabfälle sind verantwortlich für den Verbrauch großer Mengen natürlicher 

Ressourcen innerhalb und außerhalb von Europa, manche dieser Ressourcen sind überstrapaziert. 

Es hat in den 27 EU-Mitgliedstaaten verschiedene nationale Studien zur Lebensmittelverschwendung 

gegeben sowie eine kleine Zahl paneuropäischer Studien, doch die Schätzungen dazu, wie viele 

Lebensmittel in Europa verschwendet werden, müssen verbessert werden. Die Versorgungsketten, 

die die Lebensmittel in den industrialisierten Ländern von den landwirtschaftlichen Betrieben auf 

den Tisch bringen, sind lang und komplex, und der Anteil der Verschwendung schwankt zwischen 

den Lebensmittelarten und zwischen Ländern beträchtlich. In Süd- und Osteuropa hat es allgemein 

weitaus weniger Untersuchungen zu Lebensmittelverschwendung gegeben. Weiterhin wurden von 

Experten verschiedene Definitionen dazu verwendet, was Lebensmittelverschwendung ist, und sie 

bemaßen die Verschwendung und den Verlust in verschiedener Weise entlang dieser Ketten, 

wodurch die Vergleichbarkeit der verschiedenen Studien erschwert wird.  

Eine Lektion aus der Forschung ist die Bedeutung der Unterscheidung zwischen 

Lebensmittelverlusten und Lebensmittelverschwendung. „Lebensmittelverluste“ bezieht sich auf 

Lebensmittel, die für den menschlichen Verbrauch angebaut wurden, doch aus verschiedenen 

Gründen aus der Versorgungskette herausfallen; sie können jedoch schließlich doch noch als 

Lebensmittel genutzt werden oder für andere Zwecke. „Lebensmittelverschwendung“ ist eine 

Untermenge der „Lebensmittelverluste“, sie bezeichnet Lebensmittel, die für den menschlichen 

Verbrauch geeignet sind, von denen man jedoch weiß, dass sie ausgesondert und nicht konsumiert 

werden.  

Es fehlen zwar detaillierte und vergleichbare Daten in der EU der 27, doch klar ist, dass sehr große 

Mengen von Lebensmitteln in allen Phasen der Versorgungsketten verloren gehen oder verschwendet 

werden - während der landwirtschaftlichen Produktion und der Ernte, während der Handhabung 

nach der Ernte und der Lagerung, während der Verarbeitung und Verpackung, während des 

Vertriebs durch Großhändler und Einzelhändler und schließlich nachdem die Lebensmittel zu Hause 

bei den Menschen oder in Restaurant, Fast-Food-Restaurants, Hotels oder Kantinen ankommen.  

In der von der STOA in Auftrag gegebenen Studie wurde die Gesamtmenge der 

Lebensmittelverschwendung entlang der gesamten Versorgungsketten in den 27 EU-Mitgliedstaaten 

auf 138 Millionen Tonnen pro Jahr geschätzt, demgegenüber steht eine jährliche Gesamtproduktion 

von Grundnahrungsmitteln von etwa 770 Millionen Tonnen pro Jahr. Dies bedeutet, dass grob eine 

etwa einem Sechstel der EU-Produktion entsprechende Menge verschwendet wird, dies entspricht 
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etwa 280 Kilogramm pro Kopf pro Jahr. Schätzungen für einzelne Mitgliedstaaten reichten von 

398 Kilogramm pro Kopf (in den Niederlanden) bis 171 Kilogramm pro Kopf (in der Slowakei). 

Eine neue Schätzung für das Vereinigte Königreich zeigte, dass Haushalte Lebensmittel im Wert von 

etwa 14 Mrd. EUR pro Jahr wegwerfen. Mit Fleisch und Fisch wird der höchste wirtschaftliche 

Verlust verbunden, obwohl sie den kleinsten Anteil der verschwendeten Lebensmittelarten 

ausmachen.  

In Deutschland besteht die Lebensmittelverschwendung hauptsächlich aus Obst- und 

Gemüseabfällen, gefolgt von Getreide- und Milchprodukten, insbesondere Brot und Milch, wie 

Abbildung 2 unten belegt. Obwohl Fleischprodukte am wenigsten verschwendet werden, ist ihr 

materieller Fußabdruck und insbesondere ihr Kohlenstoff-Fußabdruck weitaus höher als der anderer 

Produkte. Auch Milchprodukte sind mit einem hohen Ressourcenverbrauch verbunden.  

 

Abbildung 3: Lebensmittelabfälle in Deutschland und ihr materieller und Kohlenstoff-

Fußabdruck, nach Produktgruppen 

 

 Quelle: Göbel et al. 2012, S.105  

 

In Europa belegen heute Studien, dass die größten Verluste in der letzten Etappe des Konsums 

stattfinden, in erster Linie in den Haushalten und im Hotel- und Gaststättengewerbe, wo rund die 

Hälfte der gesamten Abfälle anfällt. Ein Drittel geht innerhalb der landwirtschaftlichen Produktion 

verloren, größtenteils in der Erntezeit oder wenn Landwirte aus verschiedenen Gründen keine voll 

ausgereiften Pflanzen ernten, beispielsweise bedingt durch ungünstige Wetterbedingungen, schlechte 

Erntebedingungen oder sehr niedrige Preise. Verluste in kleinerem Umfang ergeben sich während 

der Handhabung nach der Ernte und der Lagerung, während der Verarbeitung und der Verpackung 

und des Vertriebs durch Großhändler und Einzelhändler. Es ist jedoch zu beachten, dass grob die 

Hälfte der Abfälle in der letzten Phase des Verbrauchs allgemein als unvermeidlich betrachtet wird - 

Verbraucher müssen Gemüseschalen, Eierschalen und Knochen wegwerfen. 

In vielerlei Hinsicht sind die komplexen Lebensmittelsysteme industriell weiter entwickelter Länder 

hoch effizient. Sie nutzen eine Vielzahl an Technologien, um Lebensmittel haltbar zu machen, und 

verfügen über die Infrastruktur, die notwendig ist, um Lebensmittel rasch an Verbraucher zu 

vertreiben, was potenziell die Menge an Abfällen reduziert. Gleichzeitig kann der beständige Einsatz 

von Marketinginstrumenten durch Einzelhändler, um den Verkauf anzukurbeln, zum Beispiel durch 

„zwei für eins“-Angebote, dazu führen, dass die Verschwendung durch Verbraucher zunimmt.  

Die Verbrauchererwartungen im Hinblick auf Frische und die Erwartung, dass das Lebensmittel 

genau richtig aussieht, wie dies durch die Supermarktketten vermittelt wird, können ebenfalls zu 

großen Mengen an verschwendeten Lebensmitteln führen. Sofern zu diesem Thema kein gesteigertes 
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Bewusstsein entsteht, könnten die Verbraucher in Europa noch mehr Lebensmittel verschwenden, da 

die Größe der Haushalte zurückgeht, eine Verstädterung zu beobachten ist und die Haushalte 

wohlhabender sind, insofern gibt es mehrere Gründe dafür, dieser Frage Priorität einzuräumen.  

Zehn der zahlreichen Optionen zur Reduzierung von Lebensmittelabfällen werden in Kasten 6 

dargestellt. Sie bauen auf dem auf, was bereits unternommen wird, um diese Problematik zu lösen, 

und es sind verschiedene Akteure eingebunden, von der Europäischen Kommission bis hin zu den 

nationalen Regierungen und der Lebensmittelindustrie. Verschiedene davon haben in der Praxis 

bereits ihre Effektivität bewiesen.   

 

Die Lebensmittelindustrie 

Die europäische Lebensmittel- und Getränkeindustrie ist das größte verarbeitende Gewerbe der EU in 

Bezug auf wirtschaftlichen Umsatz, Anzahl der Beschäftigten und Anzahl von Unternehmen. Sie 

spielt eine bedeutende Rolle dabei, ein nachhaltiges Ernährungssystem zu erreichen, insbesondere 

durch die Schaffung von ressourceneffizienteren Produktions- und Vertriebsunternehmen. Hierzu 

gehört nicht nur eine Reduzierung der Verschwendung und ein sparsamerer Gebrauch von Inputs, 

darunter Wasser und Energie, sondern auch die Beachtung der Nahrungsmittelqualität und die 

optimale Kontrolle der Umgebungsbedingungen, unter denen Nahrungsmittel gelagert und 

transportiert werden (Temperatur und Feuchtigkeit). Für diese Zielsetzungen stehen neue 

Technologien zur Verfügung. Durch eine Verbesserung im Management und der Kommunikation in 

der Lebensmittelkette sowie durch die Nutzung eines modernen Risikomanagements und von 

Werkzeugen und Systemen zur Optimierung der betrieblichen Prozesse lässt sich viel erreichen. Es 

wird allgemein angenommen, dass die Prozesse in der EU bereits effizient rationalisiert sind, doch 

die Innovationsführer der Branche zeigen, dass bedeutende Einsparungen möglich sind.  

Das bemerkenswerte Ausmaß der Innovationen in der Lebensmittelindustrie könnte auch stärker auf 

die Ziele der globalen Nachhaltigkeit und der Reduzierung von ernährungsbedingten Krankheiten 

ausgerichtet werden. Neue Generationen von pflanzenbasierten Fleischalternativen benötigen 

beispielsweise einen bedeutend niedrigeren Ressourceninput und liefern zunehmend hohe Qualität 

und mehr schmackhaftes Protein. Die Akzeptanz von Seiten der Verbraucher bleibt ein 

einschränkender Faktor, doch es ist in zunehmendem Maß möglich, den Geschmack und die Textur 

von Fleisch nachzuahmen. 

Bei transparenten und gut integrierten Lebensmittelversorgungsketten auf der Grundlage von 

Rohstoffen, die aus verantwortungsbewusst bewirtschafteten Quellen stammen, erscheint es 

wahrscheinlicher, dass der Verbraucher Vertrauen fasst, außerdem sorgen sie dafür, die 

Lebensmittelsicherheit und Nachhaltigkeit zu verbessern. Mangelnde Transparenz schürt Misstrauen. 

Faire Handelsbedingungen für Zulieferer und Verarbeiter in den Entwicklungsländern werden 

zunehmend von Bedeutung sein, will man eine widerstandsfähige und gerechtere Versorgungskette 

aufbauen.   
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Kasten 6 Zehn Wege, um Lebensmittelabfälle zu senken 

Zielsetzung  

Im Rahmen der Abfallrahmenrichtlinie sind die EU-Mitgliedstaaten bereits verpflichtet, bis 2013 Pläne zur 

Abfallvermeidung zu entwerfen. Innerhalb dieser könnten sie verbindliche Ziele zur Reduzierung von 

Lebensmittelabfällen festlegen einschließlich einer Kontrolle der Abfälle und Verluste entlang der gesamten 

Lebensmittelkette. Die einzelnen Sektoren wie produzierendes Gewerbe und Einzelhandel sollten freiwillige 

Reduzierungsverpflichten zusagen. Diese Schritte könnten eine europaweite Initiative im Rahmen des 

Fahrplans für ein ressourcenschonendes Europa unterstützen.  

Verbesserung der Datenbasis 

Ziele können ohne verbesserte Daten nicht effizient gesetzt oder umgesetzt werden. Eine vereinbarte Definition 

von Lebensmittelabfällen, die unterscheidet zwischen vermeidbaren und unvermeidbaren Abfällen, sollte Teil 

des EUROSTAT-Rahmenwerks werden. Die Methoden zur Erhebung und Berechnung von Daten zu 

Lebensmittelabfällen sollten in allen 27 EU-Mitgliedstaaten genormt werden, es sollten in allen Hauptetappen 

der Lebensmittelkette angemessene Daten erfasst werden. 

Überprüfung der EU-Gesetzgebung zur Lebensmittelsicherheit 

Das derzeitige System von mit Lebensmittelsicherheit in Verbindung stehenden Vorschriften, welche sich mit 

Pestiziden, Schadstoffen, Verpackung und Lagerung beschäftigen, sollte überprüft werden, um die Vorschriften 

auszumachen, die nicht zum Schutze des Lebens und der Gesundheit beitragen und ein Grund für unnötige 

Lebensmittelabfälle sind. Es bedarf weiterer Forschungen, um zu entscheiden, wo derzeitige Anforderungen 

einschließlich spezifischer Standards überarbeitet werden können, ohne in Bezug auf Lebensmittelsicherheit ein 

Risiko einzugehen. 

Änderung europäischer Vermarktungsnormen 

Durch die Außerkraftsetzung bestimmter EU-Vermarktungsnormen für verschiedene Lebensmittel im Jahr 2009 

konnten die Ziele, Lebensmittelabfälle zu reduzieren und die Wahlmöglichkeiten der Verbraucher auszuweiten, 

nicht erreicht werden. Es sollten weitere Reformen in Betracht gezogen werden, welche Normen auf der 

Grundlage des Aussehens von Lebensmitteln ersetzen durch solche, die in Verbindung mit Qualität wie zum 

Beispiel Geschmack, Nährwert und Anbaubedingungen stehen.   

Rationalisierung der Lebensmittelkennzeichnung 

Manche Verbraucher sind verwirrt durch den Unterschied zwischen dem Mindesthaltbarkeitsdatum und dem 

Verfallsdatum auf der Verpackung, dies kann dazu führen, dass sichere, essbare Lebensmittel weggeworfen 

werden. Die Vorschriften zu dieser Kennzeichnung sollten weiter überarbeitet werden in der Absicht, einige 

Arten von Etiketten für verschiedene Lebensmittel abzuschaffen, daneben sollte es Informationskampagnen 

durch Regierungen und den Einzelhandel geben. Es sollte verstärkt versucht werden, Lebensmittel, die kurz vor 

dem Verfallsdatum stehen, zu reduzierten Preisen anzubieten. 

Optimierung der Arbeitsabläufe und Management der Lebensmittelversorgungskette 

Verbesserte Verfahren, verbesserte Technologien, ein durchdachteres Risikomanagement und stärkere 

Koordinierung und Integration zwischen den verschiedenen Abschnitten der oft langen Versorgungskette sind 

von Bedeutung, wenn es darum geht, Lebensmittelabfälle zu reduzieren, nachdem die Lebensmittel den 

landwirtschaftlichen Betrieb verlassen und bevor sie den Verbraucher erreichen. Die Regierungen sollten 

effizientere Arbeitsabläufe und eine bessere Koordinierung unterstützen, zum Beispiel durch 

Beratungsprogramme. 

Sensibilisierungskampagnen 

Die nationalen Regierungen sollten gemeinsam mit dem Einzelhandel und dem Hotel- und Gaststättengewerbe 

Sensibilisierungskampagnen durchführen, die auf verschiedene Gruppen zugeschnitten sind und die die 

Wahrscheinlichkeit, dass Verbraucher Lebensmittel verschwenden, senken. In den Lehrplänen könnte dieses 
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Thema beispielsweise umfassender behandelt werden, als es zur Zeit der Fall ist.  

Beurteilung der technologischen Entwicklung 

Eine Reihe von hoch entwickelten Technologien, darunter die Informationstechnologie, spielen bereits eine 

entscheidende Rolle bei der Organisation von Lebensmittelversorgungsketten und sie könnten in der Lage sein, 

bei der Reduzierung von Lebensmittelabfällen mehr zu erreichen. Entwicklungen wie intelligente Etiketten auf 

der Verpackung, intelligente Kühlschränke, Einkaufswagen und Mülleimer, die bis jetzt alle noch nicht 

entwickelt sind oder noch in den Kinderschuhen stecken, können eine Rolle spielen. Es ist Aufgabe der 

Forschung, ihren potenziellen Beitrag einzuschätzen.  

Bekämpfung von Lebensmittelabfällen im Hotel- und Gaststättengewerbe 

Es gibt verschiedene Möglichkeiten, wie dieser Sektor Abfälle reduzieren kann. Beispielsweise sollten 

Restaurants und Kantinen sich stärker bemühen, den Kunden diejenigen Größenportionen anzubieten, die diese 

wünschen, anstatt einer Standardgröße, welche für manche zu groß ist, mit angemessen abgestuften Preisen.  

Förderung von Lebensmittelverteilungsprogrammen 

Ein gewisses Maß an überschüssigen Lebensmitteln am Ende der Versorgungsketten ist unvermeidbar, und wo 

immer dies möglich ist, sollten diese den bedürftigsten Menschen durch Wohltätigkeitsorganisationen und 

Tafelorganisationen zur Verfügung gestellt werden. Die Möglichkeiten von Gesetzesänderungen, welche 

Spender-NROs, die diese Lebensmittel an Menschen in Armut verteilen, vor rechtlichen Maßnahmen schützen, 

wenn sie unwissentlich unsichere Lebensmittel verteilen, sollten in Betracht gezogen werden. 

 

Nachhaltigere Ernährungsgewohnheiten  

Die durchschnittlichen europäischen Ernährungsgewohnheiten weisen einen großen 

Umweltfußabdruck auf. In der EU beläuft sich der Verbrauch von Fleisch, Milchprodukten, Eiern und 

Fisch auf das Doppelte des weltweiten Durchschnitts. Lebensmittel aus Intensivtierhaltung zeigen 

weitaus größere Umweltauswirkungen als Lebensmittel auf Pflanzenbasis, dazu zählen 

Treibhausgase, hoher Wasserverbrauch, Verschmutzung durch Ammoniakemissionen und 

Stickstoffauswaschung. Würde die EU-Bevölkerung ihren Fleisch- und Milchprodukteverbrauch 

reduzieren, könnten sehr bedeutende Umweltvorteile erreicht werden. Es bestehen allerdings viele 

Hindernisse, wenn es darum geht, in die Lebensmittelwahl der Menschen einzugreifen; politisch 

akzeptable politische Maßnahmen, die Veränderungen bewirken sollen, werden im Laufe der Zeit mit 

Fingerspitzengefühl entwickelt werden müssen. Eine stimmige und langfristige Kombination von 

Maßnahmen wird dazu notwendig sein - dazu gehören eine Sensibilisierung, eine Steigerung der 

Akzeptanz wirtschaftlicher Anreize und ein „Anstupsen", um bedeutende Veränderungen zu 

schaffen.  
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7. DIE MOBILISIERUNG VON ABFALL UND RESTSTOFFEN AUS DEM 

AGRAR-, FORST- UND LEBENSMITTELSEKTOR 

Unvermeidbare Abfälle und Reststoffe stellen auch eine Ressource dar. Eine der fünf von der STOA 

in Auftrag gegebenen Studien untersuchte drei Bioressourcenströme: Lebensmittelabfälle, 

Ernterückstände und Forstabfälle. Tierischer Dung und menschliche Abwasser, die auch Potenzial 

bieten, waren nicht eingeschlossen. Die betroffenen Materialien sind hoch heterogen und weisen 

Unterschiede im Trockengehalt, im Energiegehalt und der chemischen Zusammensetzung auf. Ihre 

potenzielle Verfügbarkeit in Europa wurde in Bezug auf ihren Energiegehalt bewertet, welcher sich 

auf etwa 46 Exajoules, EJ, belief. Ihre jeweilige Bedeutung wird in der folgenden Tabelle dargestellt.   

 

Die Verfügbarkeit von Abfall- und Reststoffströmen in Bezug auf ihren Energiegehalt 

Verfügbarkeit  

(Exajoules (EJ) pro Jahr) 

Unterer Schätzwert Oberer Schätzwert 

Lebensmittelabfälle 0,22 

Ernterückstände aus der 

Landwirtschaft 
0,8 3,6 

Primärforstabfälle 0,8 2,7 

Gesamt 1,82 6,52 

   Anteil am EU-

Endenergieverbrauch (Prozent) 
3,9 % 14,1 % 

 

Gemeinsam könnten diese drei Ressourcenströme einen wesentlichen Beitrag in der Größenordnung 

zwischen vierzehn und fünfzehn Prozent der gesamten Energieversorgung der EU liefern, wobei der 

Anteil aus Lebensmittelabfällen klein und rückläufig ist. Mit diesen Schätzungen sind jedoch 

verschiedene bedeutende Unsicherheiten verbunden. Es gibt keine einheitliche Definition von 

Lebensmittelabfällen, Ernterückständen und Forstabfällen in Europa. Es herrschen auch große 

Unterschiede bei den Schätzungen dazu, wieviel von diesen Reststoffen angesichts des derzeitigen 

Verbrauchs verfügbar ist, und hinsichtlich des Ausmaßes der Nutzung, die angesichts ökologischer 

und wirtschaftlicher Zwänge als realisierbar und akzeptabel betrachtet werden könnte.  

 

Einige bedeutende Hindernisse für die Mobilisierung von Materialien in dieser Größenordnung sind:  

 Die Heterogenität der Materialien und das Fehlen transparenter Märkte. 

 Ihre Streuung über das gesamte Gebiet, mit einer sehr großen Zahl von Betrieben und 

Wäldern, und, im Falle von Lebensmittelabfällen, Millionen von Einzelhaushalten.  

 Die Abfälle aus der Land- und Forstwirtschaft befinden sich oft an entlegenen und 

unzugänglichen Orten.  

 Die sich aus der Abholung, Trennung und Verwendung ergebenden Kosten sind relativ hoch, 

da es sich im Allgemeinen um sperrige Materialien von geringem Wert handelt, die daher 

nicht weit verbracht werden können, ohne Kosten und Energieverbrauch-Strafzahlungen zu 
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verursachen. Eine relativ nahgelegene strategisch günstige Lage von Möglichkeiten zur 

Erstverarbeitung ist daher von zentraler Bedeutung.  

 Es bestehen Bedenken im Hinblick auf die Nachhaltigkeit, nicht zuletzt weil eine 

ausreichende Menge von Reststoffen dem Boden wieder zugeführt werden muss, um die 

organischen Substanzen im Boden und somit die Bodenfunktion sowohl auf 

landwirtschaftlicher als auch auf forstwirtschaftlicher Fläche zu erhalten. 

 Aufgrund der relativ hohen Kosten bei der Abholung eines Teils dieses Materials und bei der 

Errichtung einer ersten Generation von kommerziellen Bioraffinerien ist eine Reihe 

politischer Signale notwendig, um Investoren zu ermutigen. Diese müssen noch eingeführt 

werden. Die derzeitige EU-Politik verzerrt den Markt zugunsten der Bioenergie.  

 

Umwandlungstechnologien – thermochemische und biochemische Wege 

Ein Großteil der Technologie zur Umwandlung von Biomasse ist bekannt und seit langem etabliert, 

doch es gibt auch neue Technologien in der Vorbereitung. Im Allgemeinen müssen 

Biomassematerialien physisch vorbehandelt werden, beispielsweise um Bestandteile voneinander zu 

trennen, das Material zu trocknen, zu zerkleinern und zu pelletieren. Dann wird in der Verarbeitung 

entweder ein thermochemischer Weg eingeschlagen, der von einer beträchtlichen Verarbeitungshitze 

abhängt, wobei eine Hydrierung, Vergasung oder Pyrolyse erfolgt. Alternativ wird ein biochemisches 

Verfahren angewendet, das biologische Arbeitsstoffe wie Hefe, Bakterien, Algen und Enzyme 

benutzt, um die gewünschten Produkte zu extrahieren oder zu erzeugen. Die drei biochemischen 

Hauptverfahren sind Umesterung, Fermentierung und Fraktionierung.  

Eine interessante Option stellt die Verwendung von hybriden thermochemischen / biochemischen 

Ansätzen dar, wodurch die Ausgangsstoffe vergast werden und ein Synthesegas bilden, das dann in 

Chemikalien umgewandelt werden kann unter Verwendung von Mikroorganismen, welche 

Synthesegas zu wirtschaftlich attraktiven Chemikalien fermentieren können. Dieser Ansatz wird 

bereits für Ethanol-Kraftstoff (z. B. durch Coskata und Ineos Bio) sowie für verschiedene andere 

Unternehmen für die Produktion von PHA, Polyolen und Propylenen entwickelt.  

Die Produkte, die sich aus diesen verschiedenen Prozessen ergeben, sind: Wärme, Kraftstoffe für das 

Verkehrswesen und Flugzeugkraftstoffe, Strom, Chemikalien aus Fermentierung, Spezialchemikalien, 

Polymere sowie eine Reihe von chemischen Zwischenerzeugnissen. Diese Chemikalien haben 

wiederum einen breiten Anwendungsbereich. Der Markt für Biokunststoffe erlebt ein besonders 

schnelles Wachstum. 

 

Fragen der Nachhaltigkeit 

Wichtig ist, dass Nachhaltigkeitsfragen umfassend verstanden werden, bevor Maßnahmen zur 

Beschleunigung der Nutzung von Abfällen und Reststoffen in der Bioökonomie eingeführt werden. 

Es handelt sich hierbei um ein aktives Gebiet der Forschung und der Diskussion mit einer sich schnell 

bewegenden und komplexen Agenda. Fünf bedeutende Themen können dabei ausgemacht werden.  

 Klimaauswirkungen sind von besonderem Interesse, da ein Großteil der Gründe für 

Regierungen, die Nutzung von Biomaterial für Energie und andere Anwendungen zu 

unterstützen, abhängig ist von dem Beitrag, der zur Abschwächung des Klimawandels erbracht 

werden kann. Dies muss sorgfältig abgewogen werden durch die Nutzung von 

Lebenszyklusanalysen (Lifecycle Assessments). Verschiedene Umwandlungswege für Biomasse 

aus Abfällen und Reststoffen erzeugen bedeutende Einsparungen in Bezug auf Emissionen, doch 

nicht alle, daher ist eine klare datengesicherte Grundlage von wesentlicher Bedeutung. Im Falle 

von Abfällen und Reststoffen ist der Abschwächungseffekt im Allgemeinen besser als bei 
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(Nahrungs-)Pflanzen, insbesondere wenn indirekte Landnutzungsveränderungen (ILUC) 

berücksichtigt werden.  

 Gesamtressourceneffizienz. Einiges weist darauf hin, dass die Höhe der Einsparung von 

Treibhausgasen gesteigert werden kann, vielfach durch die Nutzung von Biomasse zur 

Produktion angemessener biobasierter Materialien anstatt Verbrennung derselben zur 

Energierückgewinnung. Im Prinzip besteht der bevorzugte Ansatz darin, verschiedene 

Biomasseanwendungen in einer „Kaskade" verschiedener Nutzungen zu kombinieren. Dies ist 

im Falle der Biomasse aus Forstwirtschaft besonders wichtig. Beispielsweise wäre die 

Erstnutzung von Holz, das dem Wald entnommen wird, eine dauerhafte Verwendung wie etwa 

als Bauholz in einem Gebäude. Kommt dies nicht mehr in Frage, könnte es für sekundäre 

Zwecke genutzt werden wie zum Beispiel als Holzplatten und erst in der Endphase als 

Brennstoff. 

Zusätzlich zeigt die nachstehende Abbildung, dass bei der Nutzung von Biomasse für 

Energiezwecke der insgesamt betrachtet niedrigste Mehrwert erzielt wird, sowohl in Bezug auf 

Energie- als auch auf Klimaauswirkungen. An der Spitze der Pyramide stehen die Pharmazie 

und Feinchemikalien als Hauptnutzung.  

 

Abbildung 4 Die Biomasse-Wert-Pyramide 

 

Quelle: Nach Eickhout (2012), auf der Grundlage von 

http://www.biobasedeconomy.nl/themas/bioraffinage_v2/ 

 

Forschungsergebnisse deuten darauf hin, dass die Nutzung von Biomaterial nicht eindeutig und 

nicht immer die Nutzung fester und gasförmiger Biomasse zur Strom- und Wärmeproduktion 

übertrifft. Eine Metaanalyse von Lebenszyklusanalysen zeigt jedoch, dass bei kaskadenförmiger 

Nutzung von Biomasse durchschnittlich zusätzliche 10 bis 20 Tonnen CO2-Äquivalent/Hektar 

eingespart werden können.  Dies betont die Bedeutung einer kaskadenförmigen Nutzung von 

Biomasse und spricht dafür, in geeigneten Fällen, langfristig die energetische und die nicht-

energetische Nutzung von Biomassematerialien zu kombinieren. Aus diesen Gründen ist eine 

Überprüfung des Ungleichgewichts im gegenwärtigen politischen Rahmen erforderlich. 

Gegenwärtig erfahren Bioenergieverfahren eine deutliche Unterstützung, nicht aber andere 

Biomasse nutzende Produktverfahren.  

http://www.biobasedeconomy.nl/themas/bioraffinage_v2/
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 Böden: die wichtigste Überlegung im Hinblick auf den Boden ist, dass sich die zunehmende und 

über ein angemessenes Maß hinausgehende Beseitigung von landwirtschaftlichen 

Erntegutrückständen und forstwirtschaftlichen Rückständen negativ auf die organische 

Substanz im Boden, die Bodenstruktur und die Bodenvielfalt auswirken können. Dies ist 

angesichts der Tatsache, dass viele Böden in Europa bereits degeneriert sind, ein 

ernstzunehmendes Problem. Von wesentlicher Bedeutung ist es, lokale Bedingungen zu 

berücksichtigen. Beispielsweise variieren die zulässigen Mengen an Getreidestroh, die von 

Feldern entnommen werden, beträchtlich. Der Rahmen zur Aufzeichnung und Prüfung der 

Treibhausgasemissionen der Richtlinie über erneuerbare Energiequellen schließt Änderungen 

des Kohlenstoffbestands in den Böden durch Reststoffextraktion aus, da diese als emissionsfrei 

gelten. Dies sollte überdacht werden.  

 Wasser: Aus Abfällen und Reststoffen gewonnene biobasierte Produkte sollten die Mehrheit der 

Auswirkungen vermeiden, welche mit der Produktion spezieller Pflanzen zur Nutzung als 

Rohmasse in Verbindung stehen. Daher haben sie im Allgemeinen einen niedrigeren „Wasser-

Fußabdruck". Die erhöhte Entnahme von Reststoffen sowohl von Ackerland als auch aus 

Wäldern sollte so erfolgen, dass eine Wassererosion unterbunden sowie das 

Wasserhaltevermögen geschützt wird als Ergebnis von Bodenstrukturveränderungen. 

 Biologische Vielfalt: zu den Auswirkungen der Entnahme von Reststoffen aus Land- und 

Forstwirtschaft auf die biologische Vielfalt weiß man in Europa in großem Maßstab weniger. 

Unangemessene Praktiken könnten jedoch sowohl Oberflächenlebensräume als auch die 

Bodenfauna und -flora schädigen. Die Folgen der Entnahme landwirtschaftlicher Rückstände auf 

die Bodenfauna und –flora sowie Pilzansammlungen stehen in engem Zusammenhang mit den 

Auswirkungen auf die organische Bodensubstanz. Weitere Forschung und angemessene 

Richtlinien und Normen werden erforderlich sein, um eine deutliche Steigerung der Nutzung 

von Reststoffen und Abfällen zu begleiten.  

 

Wege für die Zukunft 

Innovative biobasierte Verfahren auf der Grundlage von Abfällen und Reststoffen zeigen ein 

beträchtliches Potenzial und sollten weiterentwickelt werden, insbesondere da Europa in manchen 

dieser Technologien eine Führungsrolle übernehmen kann. Es gibt überzeugende Argumente 

zugunsten eines weiteren gemeinsamen Handelns, um die Entwicklung in diesem Bereich zu 

stimulieren. Allerdings bestehen auch beträchtliche Unsicherheiten für Investoren und Zulieferer, 

somit besteht ein Hauptschwerpunkt darin, Transparenz und bessere Informationen hinsichtlich der 

Verfügbarkeit von Abfall- und Reststoffströmen, der Verarbeitungsmöglichkeiten und der Vorteile 

für die Verbraucher zu gewährleisten. Darüber hinaus und weil die biobasierten wirtschaftlichen 

Entwicklungen per Definition notwendigerweise mit den Ökosystemen interagieren, muss es eine 

erkennbare Sicherheit geben, dass die Bioprodukte im Hinblick auf THG-Emissionen oder andere 

definierte Umweltvariablen und verglichen mit ihren fossilen Gegenstücken die unter 

Umweltgesichtspunkten vorzuziehende Möglichkeit darstellen. Auch sollten sie keine bedeutenden 

Auswirkungen auf Wasser, Böden und die biologische Vielfalt haben. Hierzu bedarf es starker 

Nachhaltigkeitssicherungsmaßnahmen. Politische Maßnahmen können unter drei Stichworten 

betrachtet werden. 

Zur Mobilisierung von Abfall- und Reststoff-Rohmasse sind die Schlüsseloptionen: 

 Für Landbewirtschafter zur Verfügung stehende Unterstützungs- und Beratungsmaßnahmen 

bestmöglich zu nutzen (z.B. unter der GAP-Politik zur Entwicklung des ländlichen Raums); 

 Die Lebensmittelabfalltrennung und -sammlung zu verbessern und die Gesetzgebung im 

Hinblick auf die Nutzung von Lebensmittelabfällen zur anaeroben Gärung zu überarbeiten; 
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 Einen regionalen Ansatz zur Biomasseentwicklung zu verfolgen, zum Beispiel durch die 

Standortwahl für neue Bioenergie- und Bioraffineriebetriebe. 

Um von der Demonstration zur Kommerzialisierung dieser Abfall und Reststoffe verwertenden 

Bioraffinerien zu gelangen, sind die Schlüsseloptionen: 

 Die Finanzierung zu sichern für die Errichtung selektiver großformatiger Demonstrationen oder 

von Betrieben als erste ihrer Art (öffentliche Gelder gewährleistet); 

 Eine marktgesteuerte Nachfrage nach biobasierten Produkten durch Normen und 

Kennzeichnungen für biobasierte Produkte zu unterstützen; 

 Einen stärker unterstützenden politischen Rahmen zu errichten durch Maßnahmen, um 

o insbesondere die Unterstützung für konventionelle Biokraftstoffe auf der Grundlage von 

Nahrungsmittelpflanzen zu reduzieren; 

o eine Bioressourcen-Richtlinie zu erwägen als ein integriertes Bündel von Zielen und 

Grundsätzen zur effizienten Nutzung von Biomasse für die Lebensmittel-, Energie- und 

Materialnutzung; 

o Anreize zur Nutzung von Altbiomasse für Energie einzuführen; 

o Subventionen für fossile Brennstoffe allmählich abzubauen, um biobasierte Rohmasse zu 

fördern. 

Um die Umweltnachhaltigkeit der Nutzung von Abfällen und Reststoffen sicherzustellen: 

 Umweltsicherungsmaßnahmen einzuführen, um die Abfallhierarchie einzuhalten - die höchste 

Priorität kommt der Vermeidung von Abfällen zu; 

 Eine Verminderung des Kohlenstoffs im Boden zu vermeiden durch 

o Normen für Bioraffineriebetreiber im Hinblick auf Böden und Treibhausgasemissionen 

(direkte und indirekte); 

o einen verstärkten Schutz organischer Substanzen im Boden als Teil der Cross-compliance-

Verpflichtungen der GAP; 

o eine Ausweitung des Treibhausgas-Anrechnungssystems im Rahmen der Richtlinie über 

erneuerbare Energiequellen, um dort auch Änderungen des Kohlenstoffbestands in den 

Böden einzuschließen; 

o Ausweitung der Nachhaltigkeitskriterien der Richtlinie über erneuerbare Energiequellen auf 

andere Formen von Bioenergie und biobasierten Produkten. 

Klare Nachhaltigkeitssicherungsmaßnahmen sollten als etwas betrachtet werden, was Unsicherheit in 

Bezug auf notwendige Umweltleistung reduziert, und somit dazu beiträgt, Investoren zu gewinnen.  
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8. SCHLUSSFOLGERUNGEN  

In den fünf hier zusammengefassten Studien werden die Stärken der EU als größter 

Lebensmittelhersteller mit verschiedenen und produktiven landwirtschaftlichen Systemen, einem 

hohen Maß an Fähigkeiten und Investitionen, bedeutenden Forschungseinrichtungen und im Laufe 

der Zeit mit großem Innovationspotenzial festgestellt. Gemeinsam wurden einige 

Schlüsselherausforderungen ausgemacht, denen Europa gegenüberstehen wird, da es eine Rolle in 

einem widerstandsfähigeren globalen Agrar- und Nahrungsmittelsystem spielt. Diese Rolle besteht 

nicht darin, die Produktion zu erhöhen, um einen Nahrungsmittelmangel in ärmeren Ländern zu 

kompensieren, sondern darin, eine starke und nachhaltige Ressourcenbasis mit einer größeren 

Kapazität zur Produktion und Erhaltung natürlicher Ressourcen aufzubauen.  

In den kommenden Jahrzehnten muss die EU Folgendes entscheiden und dann beweisen: 

 Wie hohe Erträge unter vollem Einsatz wissensintensiver Landbewirtschaftung nachhaltig 

beibehalten oder sogar gesteigert werden können; 

 Wie die Politik besser gestaltet werden kann, um für Landwirte gleichermaßen einen Anreiz und 

eine Anforderung zur Reduzierung der Verschmutzung und der Belastung natürlicher Ressourcen 

zu schaffen, während gleichzeitig die Bereitstellung von Ökosystemdienstleistungen ausgebaut 

wird; 

 Wie man bedeutende Eingriffe im Sinne einer Reduzierung von Abfall und von zu hohem und 

schädlichem Verbrauch vornehmen und gesunde Ernährungskonzepte entwickeln kann, die eine 

Mäßigung des Verbrauchs von tierischen Erzeugnissen einschließen. 

 Wie Europas globaler Fußabdruck auf dem Gebiet der Nahrungsmittelversorgung reduziert 

werden kann, wobei die Bilanz der Inlandsproduktion gemäß der Nachhaltigkeitslogik und der 

Veränderungen des Marktes angepasst werden muss. 

 Wie man die Energiepolitik und die Rolle der Bioenergie insbesondere mit den Anforderungen 

der landwirtschaftlichen Produktion und nachhaltiger Landnutzung in Einklang bringt und 

Abfälle und Reststoffe als erste Wahl verwendet.  

Der Bericht stellt eine beträchtliche Zahl an Optionen und Empfehlungen zusammen, welche von den 

europäischen Institutionen sowie einer Reihe von weiteren Akteuren im öffentlichen und privaten 

Sektor aufgenommen werden könnten. Sie zeigen, dass ein Fortschritt bei dieser ehrgeizigen Agenda 

möglich ist und dass Landwirte, Verbraucher, Ernährungswissenschaftler, Lebensmittelverarbeiter 

und Einzelhändler, Energielieferanten und Entsorger ebenso wie die politischen Entscheidungsträger 

mitwirken müssen. In Europa spielt die öffentliche Politik eine größere Rolle bei der Steuerung des 

Landwirtschafts- und Lebensmittelsystems als in anderen Gebieten der Welt, dies ermöglicht es der 

EU, hier eine Führungsrolle einzunehmen, sofern sie dies will.  

Im Bereich des Klimawandels nutzt die Europäische Union einen Fahrplan, um die Entwicklung der 

Politik zur bis 2050 notwendigen Kohlendioxidreduzierung zu steuern. Im Bereich der 

Landwirtschaft und der Lebensmittelversorgung sind die Ziele weniger konkret, doch einer auf 

Langzeitszenarien aufgebauten und zukunftsorientierten Politik kommt eine Aufgabe zu. Dies würde 

dazu beitragen, die vielen einzelnen politischen Maßnahmen, die die nächste Generation von Agrar-

Nahrungsmittel-Maßnahmen darstellen werden, auszurichten. Dazu gehören die Maßnahmen, die im 

Rahmen der gegenwärtigen „grüneren GAP" und ihres Nachfolgers, der im Jahr 2021 folgen wird, 

umgesetzt werden müssen. Die Entscheidungen, die hier getroffen werden, werden ein starkes Signal 

aussenden im Hinblick darauf, wohin die Reise der EU gehen soll.  

Kürzerfristig kann die Europäische Union auf ein neues Bündel von gemeinsamen Umwelt- und 

Landwirtschaftsmaßnahmen aufbauen. Die Gemeinsame Agrarpolitik ist vor Kurzem überarbeitet 

worden in der Absicht, einen größeren Schwerpunkt sowohl auf die Umwelt als auch auf 

Innovationen zu legen. Dies räumt einigen Mitgliedstaaten, die sich vorstellen können, dies zu tun, 
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die Möglichkeit ein, Veränderungen in dieser Richtung über die nächsten sieben Jahre einzuleiten, 

während eine Finanzierung innerhalb der GAP noch in erheblichem Maße erfolgt.   
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