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PRESSEMITTEILUNG - Brüssel, 29. März 2022 

Ukraine-Krieg und Weizen-Anbau: 

CDU/CSU operiert vorsätzlich mit irreführenden Zahlen 

Konservative Politiker*innen behaupten, mit der Aufhebung ökologischer Vorrangflächen 

könnte jede Menge Fläche für die Aussaat von Weizen bereitgestellt werden. „Das ist eine 

falsche, irreführende Behauptung“, kommentiert Martin Häusling, agrarpolitischer 

Sprecher der Grünen im Europäischen Parlament und Mitglied im Umweltausschuss, 

Äußerungen, die deutsche und europäische CDU/CSU-Politiker*innen verbreiten: 

„Wer mit solchen völlig aus der Luft gegriffenen Zahlen operiert, streut bewusst Sand in 

die Augen derjenigen, die das Nahrungsmittelproblem in der aktuellen Situation lösen 

wollen. Es sind falsche Zahlen und irreführende Behauptungen, die suggerieren sollen, 

dass Deutschland und die EU die Welt in diesen schwierigen Kriegs-Zeiten ernähren 

könnten, gebe es die ach so unsinnigen ökologischen Beschränkungen nicht. 

Man muss noch nicht einmal den ökologischen Sinn, den Beschränkungen im Anbau 

erforderlich machen, begreifen, um die Behauptungen konservativer Politiker*innen als 

Luftnummer zu entlarven. Die Rechnung der CDU/CSU-Politiker*innen, wonach es in der 

EU vier Millionen Hektar stillgelegte Äcker gebe, auf denen zehn Millionen Tonnen Getreide 

angebaut werden könnten, stimmt hinten und vorne nicht. Diese Flächen, auf denen 

Getreide in dieser Größenordnung angebaut werden könnten, gibt es in dieser 

Größenordnung gar nicht.  

Denn von der Auflage „nicht produktive Flächen“ bereitzustellen, wie sie von 2023 angreift, 

sind reihenweise Betriebe ausgenommen, etwa kleine Höfe oder Grünlandbetriebe. Zudem 

unterschlagen die Konservativen, dass es sich bei den betroffenen Brachflächen 

überwiegend um Grenzertragsböden handelt, die nicht für eine intensive Produktion 

geeignet sind. Auf solchen landwirtschaftlich unergiebigen Flächen kann man Getreide mit 

einem nennenswerten Ertrag nicht produzieren.  

Ebenfalls Teil dieser Flächen sind Landschaftselemente wie z.B. Hecken. Wer dafür plädiert, 

dass auch noch die letzten Refugien zum Schutz der Artenvielfalt in Produktion genommen 

werden, bis dann auch wirklich der letzte Vogel verschwunden ist, hat das Funktionieren 

von Ökosystemen nicht verstanden. 

Den Irrsinn dieser Rechnung macht auch bereits ein kleines Beispiel klar: 14 Prozent der 

in der EU für die Artenvielfalt aus der Produktion genommenen Flächen befinden sich im 

Dürre geplagten Spanien. Das sind Halbwüsten, aber keine Äcker.  

Mit all diesem Unfug gehen diese Konservativen durch die Lande.  

Solange die Konservativen nicht bereit sind darüber zu sprechen, wohin die Masse des EU-

Getreides hingeht, nämlich in Trog oder Tank, sind sie in der Debatte nicht ernst zu 

nehmen. 

Ich fordere sie daher auf: Beenden sie diese schamlose Kampagne, die sie vor dem 

Hintergrund des Ukrainekrieges betreiben.“ 

 

Factsheet Martin Häusling und Renate Künast zu Ukraine-Krieg & Versorgungssituation 

Berechnung BÖLL Stiftung zur Bewirtschaftung ökologische Vorrangflächen 

Statement von 300 Wissenschaftler*innen fordert eine Transformation des 

Ernährungssystems: Weniger Fleisch und Lebensmittelverschwendung, dafür mehr 

Leguminosen und eine grünere Agrarpolitik. 
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