
 
 
 
 
 
          Berlin, den 17.03.2022 

 

Sehr geehrte Frau Präsidentin,  

sehr geehrte Damen und Herren,  

 

AfD Anträge haben in der Regel drei Dinge gemeinsam: Sie 

instrumentalisieren Krisen, sie appellieren an Urängste und sie sind 

selbst Ausdruck von Angst vor konstruktiven Neuerungen. Kaum sind 

drohende Überfremdung und staatliche Corona Diktatur „out“, 

wechseln Sie von einer innenpolitischen zu einer landwirtschaftlichen 

Debatte: Sie wollen den Green Deal aussetzen, klimaschützende 

Maßnahmen zurücknehmen und benutzen Putins Angriffskrieg auf die 

Ukraine für ihre Zwecke. Empathie mit den Betroffenen vergessen Sie 

dabei völlig. Schade, aber das passt ins Bild. 

 

Die Kornkammer Ukraine ist der viertgrößte Weizenlieferant 

weltweit. Sie stellt 50% des globalen Exports an Sonnenblumenöl. Sie 

hält hohe Weltmarktanteile an Gerste und Mais.  

 

Nicht erst seit Putins Angriffskrieg ist die weltweite 

Versorgungssicherheit akut gefährdet – sie ist es bereits seit 

Jahrzehnten, bedingt durch die verheerenden Auswirkungen der 

Klimakrise.  



  

Dass Putins Invasion die weltweiten Nahrungsmittelpreise 

beeinflusst, werden wir noch lange an der Supermarktkasse spüren.   

Durch die erschwerten Bedingungen des Krieges gehen wir von einer 

50 Prozent geringeren Ernte in der Ukraine aus. Dennoch hat 

Deutschland keine Versorgungsprobleme. Im Gegenteil: Deutschland 

und die EU können sich gut selbst versorgen. Wenn das 

Sonnenblumenöl im Supermarktregal fehlt, liegt das wohl auch an 

den momentanen Hamsterkäufen. Noch einmal: Die Versorgung mit 

Lebensmitteln ist in Deutschland gesichert.  

 

Leider sind es nach wie vor Menschen in Afrika und im mittleren 

Osten, die von schweren Versorgungsengpässen bedroht sind, weil 

sie von Exporten aus der Ukraine und aus Russland abhängen. 

Außerdem droht auch in ukrainischen Städten die Versorgung zu 

kollabieren.  

 

Zur Vermeidung humanitärer Katastrophen wurde auf besagtem 

Agrarministertreffen der G7 Staaten beschlossen:  

 

o dass die Märkte offen bleiben 

o dass Hilfsorganisationen bei Beschaffung und Verteilung von 

Getreide unterstützt, Ausfuhrverbote verhindert UND die 



Märkte für landwirtschaftliche Erzeugnisse gegen 

Spekulation und Missbrauch sehr genau beobachtet werden.  

 

Selbstverständlich halten wir an den Klimazielen fest. Denn es macht 

keinen Sinn, die eine Krise gegen die andere auszuspielen. Das 

Fachministerium hat gehandelt, um die Folgen für die Landwirtinnen 

und Landwirte möglichst schnell zu begrenzen.  

Deshalb sollen ökologische Vorrangflächen der Kategorien "Brache" 

und "Zwischenfrüchte" 2022 für Futter freigegeben werden. 

Zusätzlich soll die Eiweißpflanzenstrategie weiter ausgebaut und 

finanziell gestärkt werden.  

 

Liebe Kolleginnen und Kollegen, 

 

Nahrungssicherung und Ressourcenschutz sind eng miteinander 

verbunden. Deshalb ist es wichtig, dass wir die Transformationspro-

zesse mutig weiterführen.  

 

Die Welt ändert sich nicht zurück, auch wenn die AfD es gerne hätte 

und immer wieder versucht. Wir verhindern das mit der Ablehnung 

Ihrer Anträge.  

 

Vielen Dank 
 
 



 


