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Entschließung des Europäischen Parlaments zu dem Erfordernis eines vordringlichen 
Aktionsplans der EU zur Sicherstellung der Ernährungssicherheit inner- und außerhalb 
der EU in Anbetracht des russischen Einmarschs in die Ukraine
(2022/2593(RSP))

Das Europäische Parlament,

– unter Hinweis auf seine früheren Entschließungen zu Russland und zur Ukraine,

– unter Hinweis auf die Erklärungen der Führung des Europäischen Parlaments zur 
Ukraine vom 16. und 24. Februar 2022,

– unter Hinweis auf die Erklärung des Hohen Vertreters im Namen der EU vom 
24. Februar 2022 zur Invasion der Ukraine durch Streitkräfte der Russischen 
Föderation,

– unter Hinweis auf die Erklärung des Präsidenten des Europäischen Rates und der 
Präsidentin der Kommission vom 24. Februar 2022 zur beispiellosen und 
ungerechtfertigten militärischen Aggression Russlands gegen die Ukraine,

– unter Hinweis auf die aktuellen Erklärungen des Präsidenten der Ukraine und der 
Präsidentin der Kommission zur Lage in der Ukraine,

– unter Hinweis auf die Erklärung der G7 vom 24. Februar 2022,

– unter Hinweis auf die Schlussfolgerungen des Europäischen Rates vom 24. Februar 
2022,

– unter Hinweis auf Artikel 39 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen 
Union,

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 1. März 2022 zu Russlands Aggression 
gegen die Ukraine1,

– unter Hinweis auf die Erklärung der Staats- und Regierungschefs im Europäischen Rat 
vom 10. März 2022 zur militärischen Aggression Russlands gegen die Ukraine,

– unter Hinweis auf die Erklärung des Treffens der Agrarminister der G7 vom 11. März 
2022 zur Invasion der Ukraine durch Streitkräfte der Russischen Föderation,

– unter Hinweis auf die auf der informellen Tagung der Staats- und Regierungschefs der 
EU am 10./11. März 2022 abgegebene Erklärung von Versailles,

– unter Hinweis auf die Mitteilung der Kommission vom 12. November 2021 über den 
Notfallplan zur Gewährleistung der Lebensmittelversorgung und Ernährungssicherheit 
in Krisenzeiten (COM(2021)0689),

1 Angenommene Texte, P9_TA(2022)0052.
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– gestützt auf Artikel 132 Absätze 2 und 4 seiner Geschäftsordnung,

A. in der Erwägung, dass gemäß der Charta der Vereinten Nationen und den Grundsätzen 
des Völkerrechts alle Staaten souveräne Gleichheit genießen und in ihren 
internationalen Beziehungen jede gegen die territoriale Unversehrtheit oder die 
politische Unabhängigkeit eines Staates gerichtete Androhung oder Anwendung von 
Gewalt unterlassen müssen;

B. in der Erwägung, dass die Russische Föderation am 24. Februar 2022 grundlos und 
ohne Rechtfertigung in die Ukraine einmarschiert ist;

C. in der Erwägung, dass die Lebensmittelerzeugung und der Zugang zu Lebensmitteln 
nicht als geopolitische Waffe benutzt werden sollten;

D. in der Erwägung, dass der Rat eine erste Reihe von Sanktionen gegen Russland 
angenommen hat, darunter gezielte Sanktionen gegen Einzelpersonen sowie 
wirtschaftliche und finanzielle Sanktionen und Handelsbeschränkungen, und dass er in 
enger Abstimmung mit den transatlantischen Verbündeten und anderen gleich gesinnten 
internationalen Partnern weitere Sanktionen vorbereitet;

E. in der Erwägung, dass diese Situation und die gegen Russland verhängten rechtmäßigen 
Sanktionen zusätzlich zu der COVID-19-Krise und den jüngsten beträchtlichen 
Preissteigerungen bei Betriebsmitteln eine erhebliche kumulative Unterbrechung der 
weltweiten Agrar-, Fischerei- und Aquakulturmärkte zur Folge haben, insbesondere im 
Hinblick auf die Getreide- und Pflanzenölmärkte, da auf die Ukraine und Russland im 
weltweiten Handel etwa 30 % des Weizens, 32 % der Gerste, 17 % des Maises, über 
50 % des Sonnenblumenkernöls und 20 % der Sonnenblumenkerne entfallen, sowie im 
Hinblick auf den Zugang zu Düngemitteln und den für die Düngemittelproduktion 
erforderlichen Betriebsmitteln;

F. in der Erwägung, dass die Häfen am Schwarzen Meer zu der beschädigten zivilen 
Infrastruktur gehören, was zu einer vollständigen Blockade des Handels auf dem 
Seeweg führt, einschließlich einer Verhinderung der Ausfuhr lebensnotwendiger 
landwirtschaftlicher Erzeugnisse in verschiedene Regionen, darunter die Europäische 
Union;

G. in der Erwägung, dass die Kommission und die Mitgliedstaaten infolge von Russlands 
Annexion der Krim und der anschließenden Sanktionen verschiedene Maßnahmen 
ergriffen haben, um den negativen Auswirkungen auf die Agrar-, Fischerei und 
Aquakulturmärkte der EU entgegenzuwirken;

H. in der Erwägung, dass der Bodenkrieg in der Ukraine die innerstaatliche Verbringung 
von Waren, insbesondere von Lebensmitteln, Futtermitteln und anderen 
landwirtschaftlichen Erzeugnissen, verhindert und dazu geführt hat, dass das Pressen 
von Ölsaaten ausgesetzt wurde und für einige Kulturpflanzen Anforderungen mit Blick 
auf Ausfuhrgenehmigungen eingeführt wurden, was zu einer gravierenden 
Nahrungsmittelknappheit in der Ukraine und zu einem Mangel an Beständen für die 
Ausfuhr in andere Länder sowie in der Folge zu einem unmittelbaren Risiko 
geopolitischer Instabilität führt;
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I. in der Erwägung, dass im Rahmen des Konflikts kritische landwirtschaftliche 
Infrastruktur, darunter Transport- und Lagerinfrastruktur, ins Visier genommen wurde, 
was erhebliche regionale Auswirkungen hat; in der Erwägung, dass aufgrund der 
Bombardements, des Beschusses und der Verwendung von Streubomben in 
Kriegssituationen landwirtschaftliche Flächen geschädigt werden und Menschen, die 
zurückkehren wollen, um diese Flächen zu bewirtschaften, verstümmelt werden, was 
dazu führt, dass die Flächen jahrelang nicht genutzt werden können, solange Minen 
geräumt und Kampfmittel aufgespürt und entschärft oder zerstört werden;

J. in der Erwägung, dass die Ernte in der Ukraine 2022 ausfällt, da Landwirte und 
landwirtschaftliche Arbeitskräfte geflohen sind, um dem Tod zu entgehen, oder ihr 
Land verteidigen und die landwirtschaftlichen Betriebe zu stark geschädigt sind, als 
dass die diesjährige Erzeugung wie gewohnt erfolgen könnte;

K. in der Erwägung, dass die folgenden Anteile am Weltmarkt auf die Ukraine entfallen: 
11 % des Weizens, 16 % der Gerste, 15 % des Maises, 16 % des Rapses, 50 % des 
Sonnenblumenöls, 9 % des Handels mit Sonnenblumenkernen und 61 % des 
Sonnenblumenkuchens; in der Erwägung, dass die folgenden entsprechenden Anteile 
auf Russland entfallen: 20 % (Weizen), 16 % (Gerste), 2 % (Mais), 3 % (Raps) und 
20 % (Sonnenblumenkuchen);

L. in der Erwägung, dass die Ukraine inzwischen für die EU ein wichtiger Lieferant ist, 
zumal sie der Hauptlieferant für Mais (im Durchschnitt 9,2 Megatonnen bzw. 57 % der 
Lieferungen), Raps (2 Megatonnen bzw. 42 % der europäischen Einfuhren nach 
Volumen), Sonnenblumenkerne (0,1 Megatonnen bzw. 15 %) und 
Sonnenblumenkuchen (1,3 Megatonnen bzw. 47 % der Einfuhren) ist und in geringerem 
Maße auch Weizen (1 Megatonne bzw. 30 % der Einfuhren) liefert; in der Erwägung, 
dass Russland für die EU ebenfalls – wenn auch in geringerem Maße – ein wichtiger 
Lieferant von Weizen (0,5 Megatonnen bzw. 11 %) ist, jedoch hauptsächlich von 
Rapskuchen (0,2 Megatonnen bzw. 50 %), Sonnenblumenkuchen (0,9 Megatonnen 
bzw. 34 %) und Sonnenblumenkernen (0,3 Megatonnen bzw. 35 %);

M. in der Erwägung, dass die Preise auf den globalen Agrarmärkten bereits vor der 
russischen Invasion der Ukraine gestiegen waren, was teilweise auf die 
Klimaauswirkungen und die Auswirkungen der COVID-19-Pandemie zurückzuführen 
ist; in der Erwägung, dass steigende Energiepreise in Europa erhebliche Auswirkungen 
auf die Landwirtschaft, die Fischerei und die Aquakultur haben, da die 
Düngemittelpreise und die Energiekosten für Landwirte steigen;

N. in der Erwägung, dass die Preise für landwirtschaftliche Erzeugnisse auf dem 
Weltmarkt seit Beginn des Konflikts stark (je nach Erzeugnis um zwischen 5 % und 
10 %) gestiegen sind und sich damit den Preisen des Wirtschaftsjahres 2007–2008 
angenähert haben;

O. in der Erwägung, dass die weltweite Versorgungslücke, die sich aus einem plötzlichen 
drastischen Rückgang der Ausfuhren der beiden Länder von Getreide und 
Sonnenblumensaat ergeben würde, Schätzungen der Ernährungs- und 
Landwirtschaftsorganisation der Vereinten Nationen (FAO) zufolge die internationalen 
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Preise für Lebens- und Futtermittel deutlich über die ohnehin gestiegenen Werte 
klettern lassen könnte;

P. in der Erwägung, dass die EU Weizen nicht nur ein-, sondern auch ausführt, und zwar 
insbesondere in die Länder des Nahen Ostens und Nordafrikas, die jährlich etwa 
6 Millionen Tonnen Weizen aus der EU erhalten; in der Erwägung, dass diese Länder 
zunächst auf Russland und die Ukraine und dann auf die Europäische Union 
angewiesen sind;

Q. in der Erwägung, dass die Ziele der Gemeinsamen Fischereipolitik und der 
Gemeinsamen Agrarpolitik (GAP) unter anderem die Bereitstellung von Lebensmitteln 
mit hohem Nährwert im Binnenmarkt, die Reduzierung der Abhängigkeit des 
Binnenmarktes von Lebensmittelimporten und die Sicherstellung angemessener 
Lebensmittelpreise für die Verbraucher beinhalten; in der Erwägung, dass die COVID-
19-Pandemie und nun der russische Einmarsch in die Ukraine einmal mehr gezeigt 
haben, dass die EU ihre Ernährungssicherheit stärken und ihre Abhängigkeit von 
Einfuhren aus einem einzigen oder zu wenigen ausführenden Ländern außerhalb der EU 
reduzieren muss;

R. in der Erwägung, dass die Kommission am 9. März 2022 eine erste Sitzung des neu 
errichteten Europäischen Mechanismus zur Krisenvorsorge und Krisenreaktion im 
Bereich der Ernährungssicherheit (European food security crisis preparedness and 
response mechanism, EFSCM) abgehalten hat, um Fragen der Ernährungssicherheit, der 
Auswirkungen der gestiegenen Energie- und Betriebsmittelpreise und der 
Auswirkungen des Kriegs in der Ukraine zu erörtern; in der Erwägung, dass dieser 
Mechanismus darauf abzielt, die Krisenvorsorge zu erhöhen, indem die Koordinierung 
verbessert wird und ein Austausch über bewährte Verfahren stattfindet;

S. in der Erwägung, dass die EU in hohem Maße von fossilen Brennstoffen aus Russland 
abhängig ist; in der Erwägung, dass etwa 90 % des in der EU verbrauchten Gases 
eingeführt werden und dass im Jahr 2021 insgesamt 45 % dieser Einfuhren auf 
verschiedenen Ebenen von Russland an die EU-Mitgliedstaaten erbracht wurden; in der 
Erwägung, dass Russland mit 27 % auch Europas größter Öllieferant was und damit 
mehr als das Dreifache des nächstgrößten Öllieferanten (Norwegen) erbrachte; in der 
Erwägung, dass sich diese externe Abhängigkeit von Energie unmittelbar auf die 
landwirtschaftliche Erzeugung auswirkt;

T. in der Erwägung, dass die Energie-, Betriebsmittel- und Lebensmittelpreise aufgrund 
des Konflikts steigen, was bedeutet, dass immer mehr Menschen von Armut bedroht 
sein werden (zusätzlich zu den 97 Millionen derzeit von Armut bedrohten Menschen); 
in der Erwägung, dass daher soziale Maßnahmen ergriffen werden müssen, um den 
Erzeugern und Verbrauchern zu helfen, diese Auswirkungen zu bewältigen;

U. in der Erwägung, dass der Begriff der Ernährungssicherheit nicht auf die Versorgung 
mit Nahrungsmitteln beschränkt ist, sondern nach Aussagen der FAO auch das Recht 
auf Nahrung und den Zugang zu gesunder Ernährung für alle umfasst;
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V. in der Erwägung, dass sich die ohnehin schwerwiegende Situation, die durch 
COVID-19, die außergewöhnlichen Dürren im Süden der EU, den Klimawandel und 
den Verlust an biologischer Vielfalt verursacht wurde, durch die Auswirkungen des 
grundlosen und nicht zu rechtfertigenden russischen Angriffskriegs auf die 
Ernährungssicherheit weiter verschärft hat; in der Erwägung, dass diese Krise sowohl 
direkte als auch indirekte Auswirkungen auf den Lebensmittelsektor für Agrar- und 
Aquakulturerzeugnisse hat;

W. in der Erwägung, dass die EU nicht nur in strategischen Bereichen wie Verteidigung 
oder Energieversorgung unabhängiger werden, sondern auch in der Lage sein muss, die 
Ernährungssicherheit jederzeit sicherzustellen, indem sie ihre nachhaltigen 
Produktionskapazitäten in den Bereichen, in denen die EU in hohem Maße auf 
Einfuhren angewiesen ist, ausweitet; in der Erwägung, dass die Ukraine-Krise einmal 
mehr verdeutlicht, dass Ernährungssicherheit nicht als selbstverständlich angesehen 
werden darf; in der Erwägung, dass die europäische Lebensmittelerzeugung als 
strategischer Bereich betrachtet werden sollte;

X. in der Erwägung, dass die Europäische Union auf den Grundsätzen der Solidarität 
gründet und dass die Schwächsten am stärksten unter den Konsequenzen zu leiden 
haben werden, wenn die EU jetzt nicht handelt;

Y. in der Erwägung, dass diese Krise sowohl direkte als auch indirekte Auswirkungen auf 
den Lebensmittelsektor für Agrar- und Aquakulturerzeugnisse zeitigt, wobei die 
direkten Auswirkungen mit der Unterbrechung des Handels mit Russland und der 
Ukraine und die indirekten Auswirkungen mit der Volatilität der Preise und der 
Produktionskosten zusammenhängen;

Z. in der Erwägung, dass sich der höhere Preis von Energie, Brennstoffen, Rohstoffen und 
landwirtschaftlichen Erzeugnissen in hohem Maße im Lebensmittelsektor für Agrar- 
und Aquakulturerzeugnisse niederschlägt und zu einem erheblichen Anstieg der 
Produktionskosten führt, der die Produktionskontinuität gefährdet und Unterbrechungen 
in der Lieferkette nach sich ziehen kann;

AA. in der Erwägung, dass Russland im Hinblick auf den Wert der Agrar- und 
Lebensmittelaufuhren aus der EU der sechstgrößte Handelspartner der EU ist2; in der 
Erwägung, dass aufgrund der Handelsstörungen und verhängten Sanktionen 
Abhilfemaßnahmen erforderlich sein werden, insbesondere die Schaffung von 
alternativen Märkten für landwirtschaftliche Erzeugnisse der EU;

AB. in der Erwägung, dass Nahrungsmittelkrisen durch Spekulationen mit Nahrungsmitteln 
ausgelöst werden können;

AC. in der Erwägung, dass Russland ein führender Exporteur von synthetischen 
Stickstoffdüngern und deren Bestandteilen ist und dass Belarus ein bedeutender 
Exporteur von Düngemitteln auf Kalibasis ist; in der Erwägung, dass die Preise für 
Stickstoffdünger stark von den Erdgaspreisen abhängen, einem Produkt, bei dem 
Russland eine bedeutende Marktposition innehat; in der Erwägung, dass Russland am 

2 Europäische Kommission, Agri-Food Trade Statistical Factsheet: European Union–Russia, 2021.
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4. März 2022 infolge seines Einmarschs in die Ukraine eine Aussetzung seiner 
Ausfuhren von Mineraldüngern angekündigt hat;

AD. in der Erwägung, dass angesichts des Umstands, dass die Düngemittelpreise im 
vergangenen Jahr um 142 % gestiegen sind und Energie und Düngemittel 20 % der 
Produktionskosten der Landwirte ausmachen, neben der starken Abhängigkeit der EU 
von Düngemitteleinfuhren aus Russland auch die Abhängigkeit der EU von Einfuhren 
fossiler Energieträger für die Düngemittelproduktion und von Pottasche aus Belarus zu 
einer erheblichen Unterbrechung der Versorgung führen wird3; in der Erwägung, dass 
Gas 60 % bis 80 % der Produktionskosten für wichtige Stickstoffdüngemittel 
ausmacht4; in der Erwägung, dass die hohen Gaspreise bereits zu einer 
vorübergehenden Schließung einiger Einrichtungen in der Düngemittelindustrie geführt 
haben; in der Erwägung, dass bereits Fälle aufgetreten sind, in denen 
Düngemittelproduzenten aufgrund fehlender Rohstoffe Aufträge von Landwirten 
abgelehnt haben;

AE. in der Erwägung, dass es viele Düngemittel aus organischen Nährstoffquellen gibt, die 
derzeit noch nicht als Ersatz für chemische Düngemittel verwendet werden; in der 
Erwägung, dass mit deren vermehrter Verwendung die Abhängigkeit der EU von 
chemischen Düngemitteln reduziert und gleichzeitig die entsprechenden Ziele des 
Grünen Deals erreicht werden könnten; in der Erwägung, dass insbesondere der 
Rückgriff auf verarbeitete Gülle die Düngemittelkosten für Landwirte senken könnte;

AF. in der Erwägung, dass die Kraftstoffpreise in der Europäischen Union erheblich 
gestiegen sind und in vielen Mitgliedstaaten ein historisches Hoch erreicht haben; in der 
Erwägung, dass die Fortsetzung dieses Kurses die wirtschaftliche Situation für 
Landwirte und Fischer untragbar machen wird, da etwa Fischereifahrzeuge nicht mehr 
in See stechen und mehr einbringen können als die Kosten für den Fischereibetrieb;

AG. in der Erwägung, dass die Fischerei-, Aquakultur- und Verarbeitungsindustrien der EU 
qualitativ hochwertige Fischereierzeugnisse liefern und somit eine wichtige Rolle in der 
Sicherstellung der globalen Ernährungssicherheit spielen; in der Erwägung, dass die 
Fischerei seit langer Zeit dazu beiträgt, die europäischen Verbraucher mit hochwertigen 
Erzeugnissen zu versorgen, die hohen Normen in Bezug auf Lebensmittelsicherheit und 
ernährungsphysiologisches Wohlergehen entsprechen, und dass sie inzwischen in Bezug 
auf Nachhaltigkeit weltweit führend ist;

AH. in der Erwägung, dass das reibungslose Funktionieren des europäischen Binnenmarkts 
eine Voraussetzung für die Sicherstellung der Ernährungssicherheit ist; in der 
Erwägung, dass die ungarische Regierung vor Kurzem beschlossen hat, aufgrund des 
russischen Einmarschs in die Ukraine alle Getreideausfuhren zu untersagen, was sowohl 
gegen die Verpflichtungen des Landes gemäß den Verträgen als auch gegen die 
Solidarität innerhalb der EU verstößt;

3 Eurostat Preisindex landwirtschaftlicher Betriebsmittel (Q3 2020 bis Q3 2021).
4 Fertilizers Europe, Policy Priorities– Industry competitiveness – Energy cost, Fertilizers Europe, abgerufen am 
16. März 2022.

https://www.fertilizerseurope.com/industry-competitiveness/energy-cost/
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AI. in der Erwägung, dass die Auswirkungen auf die Lebensmittelpreise für die 
Verbraucher vor dem Hintergrund der Auswirkungen der COVID-19-Pandemie 
berücksichtigt werden müssen, zumal diese bereits vor Kriegsbeginn zu 
Preiserhöhungen beigetragen hat; in der Erwägung, dass die Lebensmittelpreise in der 
EU im Januar 2022 4,7 % höher waren als im selben Monat des Vorjahres5; in der 
Erwägung, dass die Preiserhöhungen von Lebensmitteln in vielen Mitgliedstaaten, 
insbesondere in Zentral- und Osteuropäischen Ländern, noch stärker ausgefallen sind;

AJ. in der Erwägung, dass die Erschöpfung der Tierfutterbestände für viele Zuchtbetriebe 
schwerwiegende Folgen haben wird; in der Erwägung, dass einige Mitgliedstaaten 
signalisiert haben, dass die Gefahr besteht, dass ihre Futtermittelvorräte bis Ostern 
aufgebraucht sein werden, wenn sich die derzeitigen Entwicklungen fortsetzen;

AK. in der Erwägung, dass es wichtige Synergien gibt, die über die derzeitige Krise hinaus 
erreicht und erhalten werden müssen, wie etwa nachhaltige landwirtschaftliche 
Verfahren, die die Bodenqualität steigern und dadurch die Produktivität und andere 
Ökosystemfunktionen und -dienstleistungen, einschließlich der Kohlenstoffbindung und 
der Regulierung der Wasserqualität, verbessern; in der Erwägung, dass die Art und 
Weise, wie in der EU Lebensmittel, Getränke und andere landwirtschaftliche 
Erzeugnisse erzeugt und konsumiert werden, mit den politischen Maßnahmen und den 
Verpflichtungen der EU, einschließlich der Ziele der Vereinten Nationen für 
nachhaltige Entwicklung und des Übereinkommens von Paris, im Einklang stehen 
sollte, damit für ein solides Gleichgewicht zwischen den drei Säulen der Nachhaltigkeit 
gesorgt ist;

AL. in der Erwägung, dass das Problem der Lebensmittelverschwendung auf allen Stufen 
der Lieferkette kurzfristig angegangen werden muss, um den Druck auf die 
Lebensmittelversorgung in Europa zu verringern, zumal in der EU jährlich 88 Millionen 
Tonnen Lebensmittel verschwendet werden, was mit Kosten von schätzungsweise 
143 Mrd. EUR einhergeht; in der Erwägung, dass sich die Bekämpfung der 
Lebensmittelverschwendung durch Maßnahmen zur Erreichung des Ziels der EU, die 
Lebensmittelverschwendung bis 2025 um 30 % und bis 2030 um 50 % gegenüber den 
Bezugswerten von 2014 zu verringern, unmittelbar positiv auf die Ernährungssicherheit 
in der EU auswirken würde;

1. verurteilt aufs Schärfste den rechtswidrigen, grundlosen und ungerechtfertigten 
militärischen Überfall der Russischen Föderation auf die Ukraine und ihren Einmarsch 
in das Land sowie die Beteiligung von Belarus an diesem Angriffskrieg; fordert die 
Russische Föderation auf, unverzüglich alle militärischen Aktivitäten in der Ukraine 
einzustellen, alle militärischen und paramilitärischen Kräfte aus dem gesamten 
international anerkannten Hoheitsgebiet der Ukraine bedingungslos abzuziehen und 
sämtliche militärische Ausrüstung bedingungslos daraus zu entfernen, die humanitären 
Korridore nicht länger zu blockieren und die territoriale Unversehrtheit, die 
Souveränität und die Unabhängigkeit der Ukraine innerhalb ihrer international 
anerkannten Grenzen uneingeschränkt zu achten, um den Frieden wiederherzustellen 
und dadurch dafür zu sorgen, dass unter sicheren Bedingungen mit dem Wiederaufbau 

5 Eurostat, Instrument zum Monitoring der Lebensmittelpreise, 2022. 
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der lebensnotwendigen Wirtschafts-, Sozial-, Gesundheits- und Lebensmittelsysteme 
begonnen werden kann;

2. bekundet seine ungeteilte Solidarität mit dem ukrainischen Volk, bedauert zutiefst die 
tragischen Verluste von Menschenleben und das menschliche Leid, die durch die 
Aggression Russlands verursacht werden, und betont, dass Angriffe auf Zivilisten und 
zivile Infrastruktur sowie wahllose Angriffe nach dem humanitären Völkerrecht 
verboten sind;

3. begrüßt, dass der Rat prompt Sanktionen mit dem Ziel erlassen hat, die Russische 
Föderation dazu zu bringen, ihre Angriffe auf die Ukraine einzustellen; besteht jedoch 
angesichts der jüngsten Aggressionen, einschließlich der Angriffe auf Wohngebiete und 
die zivile Infrastruktur, darauf, dass zusätzliche harte Sanktionen verhängt werden;

4. fordert, dass die Kommunikationskanäle mit Russland offen gehalten werden und dass 
die betroffenen Parteien zu einem Dialog und Verhandlungen bereit sind, bis eine 
Waffenruhe gilt und der Krieg beendet wurde, da nur durch eine solche Waffenruhe 
ermöglicht werden kann, dass das normale Leben wiederaufgebaut und die 
Lebensmittelerzeugung in der gesamten Ukraine und auf ihren landwirtschaftlichen 
Flächen sowie in ihren Fischereiwirtschaftsgebieten wieder aufgenommen wird und 
dass wieder Normalität bei den Strömen von Lebensmitteln, Erzeugnissen und 
Betriebsmitteln einkehrt, die in der landwirtschaftlichen Fischerei, in der Aquakultur 
sowie für die Lebensmittelerzeugung über Grenzen hinweg unerlässlich sind, wodurch 
die Transportprobleme im Zusammenhang mit Lebensmittelausfuhren und der 
Warenproduktion bewältigt werden können;

5. betont, dass die Wiederherstellung der Stabilität in der Ukraine sehr wichtig ist, damit 
der Landwirtschaftssektor des Landes sich erholen und die Ernährungssicherheit des 
Landes sichergestellt werden kann; fordert die EU auf, jede Anstrengung zu 
unternehmen, um wenn möglich die landwirtschaftliche Erzeugung der Ukraine durch 
die Bereitstellung von fehlendem Saatgut und Düngemittel zu unterstützen;

6. fordert, dass alle Anstrengungen unternommen werden, um die bevorstehende Aussaat- 
und Produktionssaison in der Ukraine in jeder möglichen Weise zu sichern; weist darauf 
hin, dass humanitäre Hilfe benötigt wird, um unmittelbare, lebensbedrohliche 
Situationen wie die, mit der die Ukraine gegenwärtig konfrontiert ist, zu bewältigen;

7. weist erneut darauf hin, dass einige ukrainische Häfen im Schwarzen Meer geschlossen 
wurden und dadurch der internationale Lebensmittelhandel gestört wird, und fordert die 
Kommission und die Mitgliedstaaten auf, den sicheren Transport sowie 
Lebensmittelkorridore in die und aus der Ukraine über alternative Häfen sowie über den 
Schienen- und Straßenverkehr zu ermöglichen;

8. hebt hervor, dass die Länder in der Nähe des Konfliktgebiets, die Länder mit einer 
empfindlichen, sich entwickelnden Wirtschaft und die Länder, die den Großteil der 
ukrainischen Flüchtlinge aufnehmen, am meisten von dem Krieg in der Ukraine 
betroffen sein werden; fordert die Kommission und die Mitgliedstaaten auf, diese 
Länder zu unterstützen und die Verfügbarkeit einer ausreichenden 
Nahrungsmittelversorgung sicherzustellen;
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9. erklärt sich besorgt über die Auswirkungen der derzeitigen Störung der Agrar-, 
Fischerei- und Aquakulturprozesse auf die Ernährungssicherheit der Menschen in der 
Ukraine und fordert die Kommission und die internationale Gemeinschaft 
nachdrücklich auf, ein robustes, langfristiges humanitäres 
Nahrungsmittelhilfeprogramm zu koordinieren und es allen betroffenen Regionen und 
Städten zur Verfügung zu stellen, und hierzu alle zur Verfügung stehenden Foren, wie 
den Ausschuss für Welternährungssicherheit, in Anspruch zu nehmen, um das 
Ausbleiben der ukrainischen Lebensmittelproduktion und die Unterbrechung der 
Lebensmittelkette auszugleichen;

10. fordert eine sofortige und koordinierte Reaktion und den Einsatz des 
Katastrophenschutzverfahrens der Union, um der Ukraine größtmögliche Unterstützung 
zukommen zu lassen, insbesondere in Form von humanitärer Hilfe und 
Nahrungsmittelhilfe, sowie durch die Bereitstellung sicherer humanitärer Korridore der 
EU und das Angebot von Nahrungsmitteln und Unterkünften für alle Menschen, die aus 
dem Land fliehen; hebt hervor, dass sich die finanzielle humanitäre Unterstützung der 
EU bisher auf schätzungsweise 500 Mio. EUR beläuft, dass aber weitere Unterstützung 
erforderlich ist; betont insbesondere, dass die EU der ukrainischen Bevölkerung 
humanitäre Hilfe leisten sollte, um die kurzfristige Nahrungsmittelsicherheit in der 
Ukraine zu gewährleisten, sowie auch allen Geflüchteten in der EU im Rahmen der 
Kohäsionspolitik durch die Maßnahmen für Geflüchtete in Europa und die 
Wiederaufbauhilfe für den Zusammenhalt und die Gebiete Europas sowie durch einen 
Beitrag zum Krisenreaktionsplan der FAO für die Ukraine, indem sie ihre finanzielle 
Unterstützung aufstockt; betont, dass zusätzliche Finanzmittel gefunden werden 
müssen, da die Mittel der Kohäsionspolitik eine wichtige Rolle bei der Gewährleistung 
einer harmonisierten Entwicklung der EU-Mitgliedstaaten spielen; fordert die EU auf, 
sich mit den UN-Organisationen und allen Partnern vor Ort abzustimmen, um den vom 
Krieg in der Ukraine betroffenen Menschen dringende Nahrungsmittel- und 
Lebensunterhaltshilfe zu leisten;

11. fordert die Kommission und die Mitgliedstaaten auf, ihre Beiträge zum 
Welternährungsprogramm zu erhöhen, indem sie die im mehrjährigen Finanzrahmen 
vorgesehene Solidaritäts- und Soforthilfereserve nutzen; stellt fest, dass die 
Kommission und die Mitgliedstaaten 465 Mio. EUR pro Jahr bzw. 1,47 Mrd. EUR pro 
Jahr für das Welternährungsprogramm bereitstellen; stellt ferner fest, dass die 
Solidaritäts- und Soforthilfereserve 1,2 Mrd. EUR beträgt, von denen bis zu 35 % 
(420 Mio. EUR) für Nicht-EU-Länder verwendet werden können; unterstreicht, dass der 
im Rahmen der Solidaritäts- und Soforthilfereserve verfügbare Betrag möglicherweise 
nicht ausreicht und dass zusätzliche Haushaltsflexibilität erforderlich sein könnte;

12. betont, dass der derzeitige Konflikt in der Ukraine ein Schlaglicht auf die 
Schwachstellen des globalen Nahrungsmittelsystems wirft; fordert die EU daher auf, 
das Recht der Entwicklungsländer auf Nahrungsmittelsicherheit als Mittel zur 
Erreichung von Ernährungssicherheit, zur Armutsbekämpfung, zur Schaffung von 
inklusiven, nachhaltigen und fairen globalen Lieferketten sowie lokalen und regionalen 
Märkten zu schützen, indem sie landwirtschaftlichen Familienbetrieben besondere 
Aufmerksamkeit widmet, mit dem Ziel, die Versorgung mit erschwinglichen und 
zugänglichen Lebensmitteln sicherzustellen;
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13. ist der Ansicht, dass die EU und andere internationale Organisationen künstlich 
überhöhte Preise nicht tolerieren dürfen und Maßnahmen ergreifen müssen, um 
spekulativem Verhalten, durch das die Ernährungssicherheit für gefährdete Länder und 
Bevölkerungsgruppen oder ihr Zugang zu Lebensmitteln gefährdet wird, vorzubeugen, 
indem sie die Märkte mit Auswirkungen auf das Lebensmittelsystem, einschließlich 
Terminmärkten, überwachen, um für vollständige Transparenz zu sorgen, und indem sie 
zuverlässige Daten und Informationen über Entwicklungen auf dem globalen 
Lebensmittelmarkt bereitstellen;

14. fordert die Kommission auf, Mittel und Wege zu ermitteln und zu erleichtern, mit denen 
die wirtschaftlichen und sozialen Folgen der russischen Invasion, nicht zuletzt in den 
Bereichen der landwirtschaftlichen Fischerei und der Aquakulturproduktion, bewältigt 
werden können, um die Ernährungssicherheit zu gewährleisten, indem die notwendigen 
Maßnahmen ergriffen werden, um die Agrar-, Fischerei- und Aquakulturunternehmen 
der EU durch unterstützende Maßnahmen zu schützen, um sowohl Rechtssicherheit als 
auch mehr Garantien für die Aufrechterhaltung und gegebenenfalls die Steigerung der 
Nahrungsmittelproduktion der europäischen Landwirte und Fischer zu schaffen;

15. fordert die Kommission und den Rat auf, mit den Partnern der EU im Nahen Osten und 
Nordafrika zusammenzuarbeiten, um die Ernährungssicherheit anzugehen; ist der 
Ansicht, dass die EU bereit sein sollte, diese Partner bei der Organisation einer 
Dringlichkeitskonferenz zur Ernährungssicherheit, die unter ihrer Leitung stattfinden 
soll, zu unterstützen, um die kurzfristige Lücke bei der Nahrungsmittelversorgung und 
das mittelfristige Problem der Widerstandsfähigkeit der Landwirtschaft in der Region 
anzugehen;

16. stellt fest, dass durch diese Angriffe in Verbindung mit der Unterbrechung des Handels 
aus Kriegsgründen verhindert wird, dass wesentliche Ressourcen – von Energie und 
Düngemitteln bis hin zu unentbehrlichen Chemikalien und landwirtschaftlichen 
Erzeugnissen – in die EU gelangen; hebt hervor, dass die europäischen Bürger, 
Lebensmittelhersteller und Verbraucher daher bereit sind, die Last des Krieges 
solidarisch mit den heldenhaften Menschen in der Ukraine zu teilen;

17. weist darauf hin, dass die EU der weltweit größte Importeur und Exporteur von 
Agrarlebensmitteln und Lebensmitteln aus aquatischen Ressourcen ist; weist darauf hin, 
dass die EU Maßnahmen ergreifen sollte, um die Abhängigkeit von Energie, 
Primärgütern, Chemikalien und chemischen Erzeugnissen aus Drittländern zu 
verringern, um die langfristige Widerstandsfähigkeit ihrer Lebensmittelsysteme für 
Agrar- und Aquakulturerzeugnisse zu erhöhen sowie Technologien und Verfahren zur 
Minderung dieser Abhängigkeit unterstützen sollte; betont, dass kurz- und mittelfristige 
Lösungen zur Gewährleistung der Ernährungssicherheit die Diversifizierung der 
Lieferungen aus Drittländern beinhalten, und fordert die Kommission auf, mögliche 
Versorgungsquellen zu prüfen, die den internationalen Nachhaltigkeitsstandards der EU 
entsprechen, und entweder neue bilaterale Abkommen abzuschließen oder die 
bestehenden Abkommen zu stärken;
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18. fordert die Kommission auf, mögliche Gegensanktionen Russlands, die sich wie die 
2014 verhängten Sanktionen auf den Lebensmittelsektor für Agrar- und 
Aquakulturerzeugnisse auswirken könnten, zu antizipieren und neue Märkte zu 
ermitteln und zu öffnen, um die Lebensmittelausfuhren umzulenken;

19. fordert die Kommission und die Mitgliedstaaten auf, die landwirtschaftlichen und 
aquatischen Lebensmittelmärkte genau zu überwachen und dabei vor allem auf 
Preisspekulationen zu achten und gleichzeitig die Integrität des Binnenmarkts 
sicherzustellen; fordert insbesondere monatliche Marktanalysen des Zustands der 
Agrar-, Fischerei- und Aquakulturmärkte nach Sektoren, die Preise, Mengen und 
Lieferketten abdecken; begrüßt es, dass die Kommission den neu geschaffenen 
ständigen Europäischen Mechanismus zur Krisenvorsorge und Krisenreaktion im 
Bereich der Ernährungssicherheit (European Food Security Crisis preparedness and 
response Mechanism, EFSCM) zur Anwendung bringt, in dessen Rahmen 
Sachverständige dieser Sektoren, und zwar sowohl aus dem öffentlichen als auch aus 
dem Privatsektor, zusammentreten; fordert die Kommission allerdings auf, dem 
Parlament den Inhalt dieser Erörterungen mitzuteilen, damit es von allen Informationen 
profitieren kann, die für die Bewältigung der Krise erforderlich sind;

20. bekräftigt seine früheren Forderungen danach, die Abhängigkeit im Energiebereich, 
insbesondere die Abhängigkeit von Gas, Öl und Kohle aus Russland, deutlich zu 
verringern, unter anderem durch die Diversifizierung der Energiequellen, die Steigerung 
der Energieeffizienz und die Beschleunigung der Energiewende; betont, dass die 
Sanktionen spezifische Auswirkungen auf europäische Haushalte im Zusammenhang 
mit Lebensmittelpreisen und den Energiekosten haben können und dass von ihnen nicht 
erwartet werden sollte, dass sie den Preis dieser Krise ohne Unterstützung bezahlen; 
fordert die Mitgliedstaaten daher auf, Pläne und Unterstützung zugunsten der Haushalte 
auszuarbeiten, um die Krise im Zusammenhang mit den Lebenshaltungskosten 
anzugehen;

21. weist darauf hin, dass der dramatische Anstieg der Düngemittelpreise, der sich erheblich 
auf den Agrar- und Lebensmittelsektor insgesamt auswirkt, schon aus der Zeit vor der 
russischen Invasion in die Ukraine stammt; betont, dass diese Preise weiter steigen 
werden, da sie mit den Erdgaspreisen zusammenhängen; fordert daher die Kommission 
nachdrücklich auf, mit der Aufhebung der Antidumpingzölle auf in Drittländern 
hergestellte Düngemittel zu beginnen; bedauert ferner, dass die Kommission in ihrer 
Mitteilung vom 8. März 2022 mit dem Titel „REPowerEU: gemeinsames europäisches 
Vorgehen für erschwinglichere, sichere und nachhaltige Energie“ den spezifischen Fall 
der Düngemittel nicht erwähnt hat6;

22. fordert die Förderung und Vereinfachung des Zugangs zu Energieeffizienzmaßnahmen, 
um die Kostenbelastung für Landwirte und Fischer im Hinblick auf den direkten 
Energieeinsatz zu verringern;

6 COM(2022)0108.
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23. fordert die Kommission auf, die Möglichkeit und Machbarkeit der Mobilisierung 
zusätzlicher finanzieller Unterstützung für die am stärksten betroffenen Sektoren zu 
bewerten und dringend gezielte, befristete Maßnahmen zu ergreifen, um Landwirten zu 
helfen, die Auswirkungen der drastischen Zunahme der Düngemittelpreise abzufangen;

24. stellt fest, dass alternative organische Nährstoffquellen und Nährstoffkreisläufe zur 
Verringerung der Abhängigkeit von chemischen Düngemitteln so schnell wie möglich 
in vollem Umfang genutzt werden sollten; fordert die Kommission auf, rechtliche und 
praktische Hindernisse für die Umsetzung dieser Lösung zu beseitigen, um die 
Abhängigkeit von Düngemittelimporten zu verringern, zuerst durch eine Umstellung 
auf organische Düngemittel und anschließend durch die weitere Unterstützung der 
Forschung und neuer Innovationen auf EU-Ebene; fordert die Kommission 
insbesondere auf, die erforderlichen Maßnahmen, einschließlich rechtlicher 
Maßnahmen, zu ergreifen, um die Verwendung organischer Düngemittel, die aus 
Klärschlamm und verarbeitetem Dung erzeugt wurden, auszuweiten, um chemische 
Düngemittel zu ersetzen, was mit den Zielen der Strategie „Vom Hof auf den Tisch“ im 
Einklang steht;

25. hebt angesichts einer Abkehr von der Abhängigkeit von fossilen Kraftstoffen, 
importierter Energie und chemischen Düngemitteln und einer Hinwendung zu grüneren, 
erneuerbaren Alternativen die Verflechtungen zwischen der Nachhaltigkeit und einer 
verstärkten Kreislaufwirtschaft in der Landwirtschaft hervor;

26. fordert die Kommission auf, die Grenzwerte für die Ausbringung von Stickstoff aus 
Tierdung, etwa für aus Dung zurückgewonnenem Stickstoff (RENURE), als Alternative 
zur Verwendung von chemischen Düngemitteln gemäß den Grenzwerten für 
Düngemittel anzuheben; fordert die Kommission auf, sowohl eine befristete 
Ausnahmeregelung zu erwägen, um die Düngemittelkosten rasch zu senken, als auch 
auf einen langfristigen Rahmen hinzuarbeiten, um das Kreislaufprinzip in 
landwirtschaftlichen Betrieben zu fördern und die Abhängigkeit von Ressourcen aus 
Drittländern zu verringern;

27. stellt angesichts der außergewöhnlichen Umstände fest, dass temporäre und umkehrbare 
Maßnahmen zur Erhöhung der Produktion der EU in der Erntesaison im Jahr 2022 
dringend nötig sind, um zur Ernährungssicherheit der EU beizutragen; fordert die 
Kommission im Licht der Notwendigkeit, das unmittelbare Defizit an proteinhaltigen 
Kulturpflanzen zu beheben, dazu auf, die Verwaltungsverfahren zu beschleunigen, um 
es während dieses GAP-Übergangsjahres zu ermöglichen, Brachland für die Produktion 
dieser Kulturen für den menschlichen oder tierischen Verzehr zu nutzen; fordert in 
dieser Hinsicht, dass proteinhaltigen und anderen Kulturen, die keine oder sehr wenig 
Pestizide erfordern, Priorität eingeräumt wird; fordert die Kommission auf, die Lage 
rechtzeitig neu zu bewerten und erforderlichenfalls für 2023 weitere angemessene 
Maßnahmen vorzuschlagen;
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28. ist der Ansicht, dass Veränderungen bei den Anpflanzungssystemen zur Bereitstellung 
von mehr einheimischen Nahrungs- und Futtermitteln in der Vegetationsperiode 2022 in 
der EU bewertet und weiterentwickelt werden sollten, um die Erzeugungssysteme zu 
verbessern und mittel- und langfristig eine geplante Entwicklung hin zu mehr 
Autonomie zu ermöglichen;

29. fordert die Kommission auf, dafür zu sorgen, dass landwirtschaftliche Flächen in erster 
Linie nur für die Herstellung von Nahrungs- und Futtermitteln genutzt werden, damit 
die Ernährungssicherheit nicht nur für die Unionsbürger, sondern auch für Millionen 
von Geflüchteten in der EU gewährleistet ist;

30. fordert, dass die in Artikel 219 der Verordnung über eine gemeinsame 
Marktorganisation7 vorgesehenen Maßnahmen gegen Marktstörungen umgehend 
umgesetzt werden, um die am stärksten betroffenen Wirtschaftszweige zu unterstützen, 
und dass parallel dazu die Krisenreserve zu diesem Zweck mobilisiert wird; fordert die 
Kommission ferner auf, bereit zu sein, die erforderlichen weiteren marktstützende 
Sondermaßnahmen im Rahmen der Verordnung zu ergreifen, wie etwa die Auslösung 
von Artikel 222;

31. fordert die Kommission nachdrücklich auf, den Mitgliedstaaten vollständige Klarheit in 
Bezug auf die Höhere-Gewalt-Klausel in der GAP sowie in weiteren Rechtsvorschriften 
zu verschaffen;

32. ist der Auffassung, dass die Steigerung der Ernährungssicherheit jetzt eine noch 
dringendere Priorität darstellt und dass die nationalen Strategiepläne bewertet werden 
sollten, um die notwendigen Anpassungen an die neuen Gegebenheiten vorzunehmen, 
einschließlich der Nutzung einschlägiger flexibler Optionen zur Ausweitung der 
Anbauflächen;

33. fordert die Kommission auf, alle notwendigen Schritte, insbesondere im Hinblick auf 
staatliche Beihilfen, zu unternehmen, um eine breitere Unterstützung der von der Krise 
am stärksten betroffenen Branchen zu ermöglichen;

34. fordert die Kommission auf, eine Änderung des im März 2020 erlassenen Befristeten 
Rahmens für staatliche Beihilfe zu erwägen, um es den Mitgliedstaaten zu ermöglichen, 
die Flexibilität im Rahmen der Vorschriften über staatliche Beihilfen voll 
auszuschöpfen und so die Wirtschaft zu stützen;

35. betont, dass die außerordentlichen COVID-19-Maßnahmen zur Entwicklung des 
ländlichen Raums erweitert werden sollten, um die anhaltenden Liquiditätsprobleme 
anzugehen, die die Durchführbarkeit landwirtschaftlicher Tätigkeiten und kleine 
Unternehmen gefährden, die im Bereich der Verarbeitung, Vermarktung oder 
Entwicklung landwirtschaftlicher Erzeugnisse tätig sind;

7 ABl. L 347 vom 20.12.2013, S. 671.
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36. ist der Ansicht, dass Maßnahmen ergriffen werden sollten, um für mehr Flexibilität bei 
der Einfuhr essenzieller Waren (insbesondere Getreide, Sojabohnen und Düngemittel) 
aus Drittländern zu sorgen;

37. fordert die Kommission auf, vor allem Branchenorganisationen zu unterstützen, um 
neue Einfuhrmärkte zu erschließen, die für die Versorgung mit Lebensmitteln und 
landwirtschaftlichen Betriebsmitteln, insbesondere für die Tierhaltung, sorgen, und so 
einer Gefährdung der Ernährungssicherheit in Europa vorzubeugen;

38. fordert den Rat und die Kommission auf, dringend die Krisenreserve in Höhe von 
479 Millionen EUR freizugeben, um dem Agrarsektor dabei zu helfen, mit den 
derzeitigen Herausforderungen des Marktes zurechtzukommen; stellt jedoch fest, dass 
diese Krisenreserve, nachdem sie aufgebraucht ist, nicht wieder mit Mitteln aus der 
GAP aufgefüllt werden kann; fordert daher die umgehende Freigabe zusätzlicher Mittel, 
die mobilisiert werden können, falls die Krisenreserve aufgebraucht ist;

39. fordert die Kommission auf, mit Blick auf den Eiweißpflanzenmangel eine umfassende 
europäische Eiweißstrategie vorzuschlagen, um die europäische Eiweißerzeugung zu 
erhöhen und die diesbezügliche Abhängigkeit der EU von Drittländern zu verringern;

40. weist darauf hin, dass auf der Produktionsebene verstärkte Maßnahmen und Anreize 
erforderlich sind, um Resilienz aufzubauen, z. B. durch Fortschritte auf dem Weg zur 
Präzisionslandwirtschaft und die Entwicklung von Märkten für alternatives Eiweiß 
sowie den beschleunigten Zugang dazu, organische Düngemittel, mikrobiellen 
Pflanzenschutz und Agrarökologie im Einklang mit den Zielen des Grünen Deals, 
wobei es möglich sein sollte, während dieses GAP-Übergangsjahrs eine gewisse 
vorübergehende und kurzfristige Flexibilität bei den Bedingungen und 
Ausnahmeregelungen in Erwägung zu ziehen, und die Verwaltungsverfahren 
beschleunigt werden sollten, damit diese Flexibilität möglich wird, insbesondere in 
Anbetracht der fehlenden Investitionen, geringeren Liquidität und Marktunsicherheit 
aufgrund der aktuellen Lage;

41. fordert die Kommission auf, in Bezug auf Vorauszahlungen an Erzeuger und eine 
Erhöhung des Anteils an Vorauszahlungen von 50 % auf 70 % Flexibilität an den Tag 
zu legen;

42. fordert die Mitgliedstaaten auf, Maßnahmen zur Stärkung ihrer Lebensmittelketten 
umzusetzen und entsprechende verfügbare Instrumente zu nutzen; besteht darauf, dass 
die ergriffenen Maßnahmen weder die Integrität des Binnenmarktes gefährden noch die 
Maßnahmen zur Steigerung der Widerstandsfähigkeit der Lebensmittelketten in der EU 
untergraben noch die Energieabhängigkeit von russischen Ressourcen verstärken 
dürfen;

43. fordert die Kommission auf, für landwirtschaftliche Produkte, die von Marktproblemen 
betroffen sind, außergewöhnliche Maßnahmen anzuwenden, u. a. Beihilfen für die 
private Lagerhaltung; weist darauf hin, dass es beabsichtigt, diese Beihilfen auch dem 
Schweinefleischsektor zur Verfügung zu stellen; fordert die Kommission nachdrücklich 
auf, einen Mechanismus zu schaffen, der den Zugang zu Produkten aus privater 
Lagerhaltung durch regierungsunabhängige Organisationen und andere Stellen 
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ermöglicht und so dazu beiträgt, die Ernährungssicherheit in der Ukraine 
sicherzustellen; ist der Ansicht, dass dieser Mechanismus auch über den Europäischen 
Hilfsfonds für die am stärksten benachteiligten Personen in den Mitgliedstaaten, die 
Flüchtlinge aufnehmen, genutzt werden könnte, um den dringenden Bedarf an 
zusätzlich bereitgestellten Nahrungsmitteln zu decken; vertritt ferner die Auffassung, 
dass mit dem Fonds dafür Sorge getragen werden kann, dass schutzbedürftige Personen 
nicht unverhältnismäßig stark unter der Krise leiden;

44. betont, dass Maßnahmen ergriffen werden sollten, um Hindernissen für den freien 
Warenverkehr vorzubeugen, insbesondere im Hinblick auf den freien Verkehr 
essenzieller Waren wie Getreide; beharrt darauf, dass das reibungslose Funktionieren 
des Binnenmarktes in Bezug auf landwirtschaftliche Erzeugnisse sichergestellt werden 
muss und dass Verbote von Ausfuhren in andere Mitgliedstaaten vermieden werden 
müssen; fordert die Kommission auf, diesbezüglich besonders wachsam zu sein und 
unverzüglich gegen die Verhängung eines Ausfuhrverbots für Getreide durch Ungarn 
vorzugehen;

45. weist darauf hin, dass faire Wettbewerbsbedingungen im Binnenmarkt im Hinblick auf 
ungerechtfertigte Preissteigerungen für bestimmte Lebensmittel überwacht und 
durchgesetzt werden müssen; betont, dass die Überwachung möglicher Situationen, in 
denen einige Unternehmen im Binnenmarkt im Agrar- und Lebensmittelsektor sowie im 
Sektor für Lebensmittel aus Wassertieren ein Monopol aufbauen können, verbessert 
werden muss, und weist darauf hin, dass gegen entsprechende Entwicklungen 
unverzüglich Maßnahmen ergriffen werden müssen;

46. fordert die Kommission auf, unverzüglich einen detaillierten Aktionsplan auszuarbeiten, 
um das ordnungsgemäße Funktionieren der Lieferketten für Lebensmittel in der EU 
sicherzustellen und langfristig für Ernährungssicherheit in der EU zu sorgen, dabei die 
Lehren zu berücksichtigen, die aus den Auswirkungen des Krieges in der Ukraine und 
anderen möglichen Störungen gezogen wurden, und gegebenenfalls auf den 
Erkenntnissen aus dem Katastrophenplan aufzubauen, der im November 2021 vorgelegt 
wurde; fordert die Kommission auf, gegen die Schwachpunkte vorzugehen, die durch 
die übermäßige Abhängigkeit von Energie-, Futter- und Düngemitteleinfuhren von 
einem einzigen oder zu wenigen Lieferanten und die mangelnde Diversifizierung der 
Lieferketten deutlich wurden;

47. bekräftigt, dass die strategische Autonomie Europas in Bezug auf Lebensmittel, 
Futtermittel und die Landwirtschaft insgesamt gestärkt werden muss, was im Einklang 
mit den Zielen des Grünen Deals steht, die darauf ausgelegt sind, die Umwelt in der EU 
und ihre landwirtschaftlichen Flächen sowie Fischerei- und Aquakulturflächen zu 
schützen;

48. besteht ferner darauf, dass die Ziele und Vorgaben der Strategie „Vom Hof auf den 
Tisch“ und des umfassenderen Grünen Deals in den Sofortmaßnahmen zur Steigerung 
der Widerstandsfähigkeit und zum Aufbau der Selbstversorgung im Zusammenhang mit 
Betriebsmitteln nicht untergraben werden sollten; betont, dass Maßnahmen zur 
Steigerung der Effizienz der Betriebsmittelverwendung und der Verfügbarkeit 
nachhaltigerer Alternativen und Verfahren sowie Maßnahmen zur Bekämpfung der 



RC\1252314DE.docx 17/20 PE719.438v01-00 }
PE719.440v01-00 }
PE719.441v01-00 }
PE719.444v01-00 } RC1

DE

Lebensmittelverschwendung, wie sie in der Strategie „Vom Hof auf den Tisch“ und im 
Grünen Deal festgelegt sind, die somit zur Minderung der Abhängigkeit von 
Betriebsmitteln wie schädlichen Pflanzenschutzmitteln und chemischen Düngemitteln 
beitragen, mittel- bis langfristig Bausteine zur Sicherstellung einer widerstandsfähigen 
Landwirtschaft, Fischerei und Aquakultur und einer robusten Lebensmittelkette in der 
EU sind;

49. weist außerdem noch einmal darauf hin, dass Legislativvorschläge, die sich aus den 
Zielen und Vorgaben der Strategie „Vom Hof auf den Tisch“ ableiten, zunächst 
umfassenden Folgenabschätzungen unterzogen werden müssen, wobei die möglichen 
Folgen der russischen Invasion der Ukraine für die europäische und globale 
Ernährungssicherheit zu berücksichtigen sind, und dass die Verantwortung der 
Rechtsetzungsorgane darin besteht, die Fahrpläne zur Erreichung der Ziele der Strategie 
„Vom Hof auf den Tisch“ umzusetzen und gleichzeitig die Bedingungen festzulegen, 
damit ein Rückgang des Produktionsniveaus in den Bereichen Landwirtschaft, Fischerei 
oder Aquakultur und oder die Verlagerung von Emissionen verhindert wird; betont, 
dass angesichts des anhaltenden Kriegs in der Ukraine und der zusätzlichen Belastung 
für die Lebensmittelketten der EU in den Bereichen Landwirtschaft, Fischerei und 
Aquakultur die Untersuchung all dieser Folgen noch dringlicher geworden ist, die 
potenziellen Auswirkungen auf die Ernährungssicherheit sorgfältig bewertet werden 
müssen und außerdem eine umfassende Studie zur Abhängig des Lebensmittelsystems 
der EU von Betriebsmitteln und ihren Quellen in Auftrag gegeben werden sollte;

50. stellt fest, dass die Störung der vor dem Einmarsch bestehenden Handelsströme zeigt, 
dass die EU dringend prüfen muss, auf welchem Wege langfristig autonomere land- und 
fischereiwirtschaftliche Systeme sowie Aquakultursysteme für die Erzeugung von 
Lebens- und Futtermitteln entwickelt werden können, in deren Rahmen die 
Abhängigkeit der EU von Einfuhren verringert und die Erzeugung in der EU erhöht 
wird; betont, dass diese Prüfung in Bezug auf die Erzeugnisse, bei denen aufgrund der 
Aussetzung der ukrainischen Ausfuhren das höchste Risiko von Engpässen besteht, 
z. B. in Bezug auf Getreide, Ölsaaten, Eiweißpflanzen und Düngemittel, besonders 
dringend vorgenommen werden muss;

51. ist sehr besorgt über den steilen Anstieg der von der Fischereiwirtschaft zu tragenden 
Betriebskosten; weist darauf hin, dass unionsweit viele Fischereifahrzeuge zurzeit vor 
Anker liegen, da die Erstverkaufspreise für Fisch die gestiegenen Produktionskosten 
nicht decken;

52. ist der Ansicht, dass der europäische Fischereisektor von wesentlicher Bedeutung für 
die europäische Ernährungssicherheit ist, und bedauert, dass sich seine Lage während 
dieser Krise wegen der rasch steigenden globalen Preise für wichtige Waren für den 
Sektor und insbesondere der schwankenden Kraftstoffpreise, die die Fischereitätigkeit 
nicht mehr wirtschaftlich tragfähig machen, beträchtlich zugespitzt hat; ist der Ansicht, 
dass diese Situation dringende Unterstützung erfordert, einschließlich Direktzahlungen; 
weist darauf hin, dass mit dieser Unterstützung dafür gesorgt werden muss, dass die 
Fischereiflotten der EU fortwährend tätig sein können und darüber hinaus auch die 
Tätigkeiten entlang der Lieferkette für Fischerei- und Aquakulturerzeugnisse fortgesetzt 
werden können; fordert die Kommission und die Mitgliedstaaten auf, diese Probleme 
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für den Fischereisektor zur Kenntnis zu nehmen und bei zukünftigen Maßnahmen 
entsprechend dagegen vorzugehen; stellt fest, dass die Entwicklung und Nutzung von 
energieeffizienten Innovationen gefördert werden muss, wenn die steigenden 
Kraftstoffpreise langfristig angegangen werden sollen;

53. fordert die Kommission und die Mitgliedstaaten auf, dafür zu sorgen, dass der neue 
Europäische Meeres-, Fischerei- und Aquakulturfonds möglichst bald einsatzbereit ist, 
und fordert die Kommission auf, Maßnahmen ins Auge zu fassen, damit eine Soforthilfe 
im Rahmen des Fonds auch in Krisenzeiten, etwa dem Krieg in der Ukraine, möglich 
ist; fordert nachdrücklich die Mobilisierung etwaiger verbleibender Mittel aus dem 
Europäischen Meeres- und Fischereifonds und fordert die Kommission und die 
Mitgliedstaaten nachdrücklich auf, die Umsetzung der Reserve für die Anpassung an 
den Brexit zu beschleunigen, damit die Unterstützung vom Brexit betroffene Gebiete 
schneller erreicht;

54. stellt fest, dass Maßnahmen entlang der gesamten Lebensmittelkette in Erwägung 
gezogen werden sollten, damit alle Akteure eine Funktion bei der Stärkung der 
Widerstandsfähigkeit des Agrar- und Lebensmittelsektors sowie des Sektors für 
Lebensmittel aus Wassertieren haben, und dass diese Maßnahmen zu den Zielen und 
Vorgaben des Übergangs der EU zur Klimaneutralität bis 2050 beitragen müssen; ist 
der Ansicht, dass im Einklang mit der raschen Umsetzung der Richtlinie über unlautere 
Handelspraktiken8 besonderes Augenmerk auf die Wirtschaftlichkeit von 
Landwirtschaft, Fischerei und Aquakultur und auf die wichtige Funktion der 
Einzelhändler bei der Festlegung fairer Erträge für die Erzeuger gelegt werden sollte, 
insbesondere angesichts des Drucks aufgrund der steigenden Betriebsmittelkosten, 
gleichermaßen aber auch ihrer Verantwortung, dafür zu sorgen, dass Lebensmittel für 
die Verbraucher erschwinglich und zugänglich bleiben;

55. fordert die Kommission auf, tätig zu werden, damit die Bestimmungen für staatliche 
Beihilfen für die Landwirtschaft, die Fischerei und die Aquakultur, einschließlich De-
minimis-Bestimmungen, den Mitgliedstaaten ermöglichen, Unternehmern zügige und 
flexible Unterstützung zu gewähren, damit die mit dem Krieg in der Ukraine 
verbundenen steigenden Kosten ausgeglichen werden; hebt in dieser Hinsicht hervor, 
dass die Mitgliedstaaten in ihrem nationalen Rahmen außerdem Unterstützungen wie 
die Verringerung von Sozialbeiträgen, die Aussetzung oder Senkung bestimmter 
Steuern oder die Erweiterung von COVID-19-Darlehen in Betracht ziehen sollten; 
fordert die Kommission auf, dafür Sorge zu tragen, dass staatliche Beihilfen nicht zur 
Wettbewerbsverzerrung führen und dass gleiche Wettbewerbsbedingungen für die 
Mitgliedstaaten gewährleistet sind;

8 ABl. L 111 vom 25.4.2019, S. 59.
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56. fordert, dass auf internationaler Ebene verstärkte Maßnahmen ergriffen werden, um 
dafür zu sorgen, dass die Ernährungssicherheit bei der Politikgestaltung im Mittelpunkt 
steht, und so Mängeln in den am stärksten gefährdeten Ländern vorzubeugen und dort 
für Ernährungssicherheit zu sorgen, und dass dabei der Verwendung 
landwirtschaftlicher Erzeugnisse als Lebensmittel Vorrang eingeräumt und 
Hindernissen für den internationalen Handel mit Lebensmitteln vorgebeugt wird;

57. fordert die Kommission und die Mitgliedstaaten auf, rasch eine Sitzung des FAO-
Ausschusses für Welternährungssicherheit vorzuschlagen, der das bevorzugte 
Koordinierungsforum in dieser Angelegenheit sein sollte, da er die umfassende 
Vertretung aller Staaten gewährleistet; fordert die Kommission und die Mitgliedstaaten 
auf, sich in diesem Forum zu engagieren, um eine internationale Koordinierung zu 
gewährleisten, insbesondere in Bezug auf die Vorräte, die Biokraftstoffe und die 
finanzielle Unterstützung der Einfuhrländer;

58. ist der Ansicht, dass auch erhebliche Veränderungen der Markt- und Ausfuhrmodelle 
sowie eine ernsthafte Notfallplanung erforderlich sein könnten, z. B. in Bezug auf die 
Autonomie bei der Erzeugung von Futtermitteln in der EU, alternative 
Absatzmöglichkeiten für Ausfuhren, verbesserte Reaktionskapazitäten, strategische 
Vorräte an Grundlebensmitteln, Futtermitteln und anderen Nahrungsmitteln, die 
Autonomie bei Düngemitteln und Ersatzerzeugnissen sowie klare Informationen über 
globale Transportmuster in Bezug auf landwirtschaftliche und fischereiwirtschaftliche 
Erzeugnisse wie auch Aquakulturerzeugnisse;

59. fordert, dass die Maßnahmen zur Verringerung der Lebensmittelverschwendung 
schneller umgesetzt und verstärkt werden, um die Verfügbarkeit von Lebensmitteln und 
die Nutzung der in der Europäischen Union verfügbaren Ressourcen zu maximieren, 
damit die Autonomie im Lebensmittelbereich verbessert wird; betont, dass der Verlust 
von Lebensmitteln während der Lagerung und in allen Stufen der Lieferkette verhindert 
werden muss, Lebensmittelspenden durch eine kohärente Anwendung des 
Haftungsrechts erleichtert werden müssen, die Verwertung von Lebensmittelabfällen 
gefördert werden muss und alternative Optionen für Einzelhändler erarbeitet werden 
müssen, u. a. Verkaufsangebote zu ermäßigten Preisen und die Zusammenarbeit mit 
lokalen Gemeinschaftsprojekten zur Bekämpfung der örtlichen Ernährungsarmut und 
-unsicherheit; fordert die Mitgliedstaaten auf, Programme zur Vermeidung von 
Lebensmittelverschwendung festzulegen und anzuwenden und in Erwägung zu ziehen, 
zusätzlich zu den bereits von der Richtlinie über unlautere Handelspraktiken erfassten 
Praktiken auch Praktiken, die zu Lebensmittelverschwendung führen, gesetzlich zu 
regeln; fordert, dass bei den Initiativen zu den Vermarktungsnormen der Verringerung 
der Lebensmittelverschwendung Vorrang eingeräumt wird; fordert eine bessere 
Überwachung der Lebensmittelverschwendung auf allen Ebenen in der EU; weist 
darauf hin, dass kurze Lebensmittelketten das Risiko der Lebensmittelverschwendung 
senken;

60. betont, dass kurzfristig gegen das Problem der Lebensmittelverschwendung auf allen 
Stufen der Lebensmittelkette vorgegangen werden muss, damit der Druck auf die 
Nahrungsmittelversorgung in Europa gemindert wird, indem Maßnahmen ergriffen 
werden, mit denen die Zielvorgabe erreicht werden kann, die Lebensmittelabfälle der 
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EU bis 2025 um 30 % und bis 2030 um 50 % gegenüber den Bezugswerten von 2014 zu 
verringern9;

61. fordert alle Mitgliedstaaten auf, Programme zur Vermeidung von 
Lebensmittelverschwendung umzusetzen, zumal die Lebensmittelverschwendung 
dringend verringert werden muss, und betont, dass der Schwerpunkt auf der 
Vermeidung von Lebensmittelverschwendung und Lebensmittelverlusten liegen sollte, 
da die Vermeidung von Lebensmittelverlusten in Zeiten von Versorgungsengpässen zur 
Konsolidierung der Ernährungssicherheit beitragen kann;

62. fordert, dass Maßnahmen ergriffen werden, um die Armut zu bekämpfen, die durch die 
rasch steigenden Energiepreise und die Auswirkungen des Konflikts auf die 
Lebensmittelpreise verursacht wird, und ist der Ansicht, dass soziale Maßnahmen zu 
den notwendigen Maßnahmen gehören müssen;

63. beauftragt seine Präsidentin, diese Entschließung dem Rat, der Kommission und den 
Regierungen und Parlamenten der Mitgliedstaaten zu übermitteln.

9 Angenommene Texte, P9_TA(2021)0425. 


