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Rede von Barbara Otte-Kinast, Niedersächsische Ministerin für Ernährung, Landwirtschaft 
und Verbraucherschutz, zum Antrag der Fraktion der CDU in der Sitzung des 
Niedersächsischen Landtages am 23. März 2022, TOP 24a 
 

Ernährungssicherung in einer historischen Krise – die Potenziale der heimischen 
Landwirtschaft aktivieren 
 

Es gilt das gesprochene Wort 

 

Anrede 

 

Der Angriffskrieg Russlands auf die Ukraine ist unvorstellbar schrecklich. Die Bilder von 

verletzten und geflüchteten Menschen sowie von zerbombten Städten und die erdrückende 

Nachrichtenlage lassen mich nicht los. Die Not, die dieser Krieg hervorruft, berührt uns 

Niedersächsinnen und Niedersachsen zutiefst. Ich bin dankbar, dass es eine so große Solidarität 

und Hilfsbereitschaft in unserem Land gibt.  

 

Auch viele Landwirte und Landwirtinnen aus Niedersachsen sind ganz persönlich berührt, weil es 

zahlreiche Verbindungen in die Ukraine und andere osteuropäische Länder gibt. Langjährige 

ukrainische Freunde, Mitarbeiter und Kollegen müssen plötzlich in einen Krieg ziehen oder sich 

auf die Verteidigung ihres Landes vorbereiten. An dieser Stelle möchte ich darauf hinweisen, 

dass es auch viele Hilfsaktionen von unseren niedersächsischen Landwirtsfamilien gibt.  

 

Vielen Dank dafür! 

 

Anrede 

 

Ich komme zum Thema der Aktuellen Stunde: Viele von Ihnen mögen sich gefragt haben: Was 

hat der Krieg überhaupt mit der Landwirtschaft zu tun? Dazu schauen Sie sich bitte die Farben 

der ukrainischen Nationalflagge an: Der blaue Himmel über dem satten Gelb der Kornfelder. 

Niedersächsisches Ministerium für 
Ernährung, Landwirtschaft und  
Verbraucherschutz  
 

 
23. März 2022 
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Mehr Symbolik geht nicht. Die Ukraine ist die „Kornkammer Europas“. Darauf haben sich die 

Staaten im Westen lange Zeit verlassen – aber vor allen Dingen viele Schwellen- und 

Entwicklungsländer.  

 

Kürzlich hörte ich von einem ukrainischen Landwirt, der 120.000 Hektar besitzt. Von seinen 2.200 

Mitarbeitern sind jetzt 2.000 an den Waffen, um ihr Land zu verteidigen. Es ist also fast keiner 

mehr auf dem Hof, um die Tiere zu versorgen und das Land zu bestellen. Der Treibstoff für die 

Traktoren fließt in die Panzer. Und falls noch Getreide in Silos lagert, so kommt man nicht an die 

Ware. Auf dem Landweg schon gar nicht, und die Häfen sind vermint. Wir erleben einen 

dramatischen Niedergang der erfolgreichen Land- und Ernährungswirtschaft in der Ukraine.  

 

Anrede 

 

Dieser Krieg wird weltweit tiefe Spuren hinterlassen: Es werden 60 Millionen Tonnen Weizen und 

40 Millionen Tonnen Mais auf dem Weltmarkt fehlen, wenn – wie sich dies sehr deutlich 

abzeichnet – Russland und die Ukraine als wichtige Exporteure ausfallen, möglicherweise sogar 

für mehre Jahre. Die massiven Aufkäufe von Agrarprodukten durch China verknappen das 

Angebot weiter, speziell für arme Länder. 

Viele Länder sind zudem auf Düngemittelimporte aus Russland angewiesen. Dies gilt in 

besonderer Weise für Südamerika, einen der größten Agrarexporteure der Welt. Dort sind die 

Lager bald leer und Nachschub ist nicht in Sicht, denn internationale Reedereien laufen russische 

Häfen zurzeit nicht an – unter anderem aus Furcht, ihre Schiffe könnten beschlagnahmt werden. 

 

In den Lagerhäusern dieser Welt liegt Getreide für die nächsten ungefähr 100 Tage. Die 

Ernährung der Weltbevölkerung hängt davon ab, dass in diesen 100 Tagen wieder irgendwo auf 

der Welt Ernte ist. Wenn die größten Weizenexporteure auf der Nordhalbkugel ausfallen und der 

größte Agrarexporteur auf der Südhalbkugel unter einem Mangel an Düngemitteln leidet, dann 

sind erhebliche Engpässe zu erwarten. Versorgungsengpässe führen zu dramatisch steigenden 

Preisen.  

 

Weniger Weizen heißt mehr Hunger - weltweit. Der Bonner Agrarökonom Matin Qaim geht von 

100 Millionen Hungernden zusätzlich als Folge des Krieges aus. 
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Anrede 

 

Die Folgen dieses Krieges sehen wir in extremen Marktentwicklungen, die keiner für möglich 

gehalten hat. Teile der landwirtschaftlichen Betriebe in Niedersachsen profitieren von 

gestiegenen Getreidepreisen. Doch auch diese Betriebe leiden unter massiv steigenden 

Energiepreisen, problematischer Logistik und fehlenden Düngemitteln. Besonders hart trifft es 

wieder einmal die tierhaltenden Betriebe, die mit sehr starken Kostensteigerungen bei 

Futtermitteln, Energie und Dünger konfrontiert sind. Das ruft bei mir tiefe Besorgnis hervor.  

 

Wir haben seit der Corona-Krise ein Netzwerk für die Agrar- und Ernährungswirtschaft in meinem 

Ministerium installiert und stehen in engem Austausch. Fast täglich erreichen mich Hilferufe aus 

verschiedenen Teilen der Branche. Das beginnt bei der Gefahr für das deutsche Sonntagsei, weil 

der Eierwirtschaft nicht nur das gentechnikfreie Soja aus der Ukraine fehlt, sondern schlicht die 

Energiepreise keine Kostendeckung mehr zulassen.  

 

Es geht weiter beim Gemüse, das unter Glas heranwächst und später in Kühlhäuser kommt – 

auch hier frisst die Energie jeglichen Gewinn auf. Und die Verwerfungen reichen bis zur 

Veredelung, die trotz gestiegener Schweinepreise kein Licht am Ende des Tunnels sieht, weil 

schlicht das Futter zu teuer geworden ist.  

 

Diese Krise trifft zudem viele ökologisch wirtschaftende Betriebe. Sie haben bislang große Teile 

ihres Futters aus der Ukraine bezogen. Wie soll es für sie weiter gehen? Bleibt der Öko-Status 

erhalten, wenn nun konventionelles Futter gefüttert werden muss? Erreichen wir unter diesen 

Bedingungen überhaupt das Ziel, 30 Prozent Ökolandbau bis 2030? 

 

Anrede 

 

Am 10. März habe ich gemeinsam mit meinem Ministerkollegen Sven Schulze aus Sachsen-

Anhalt die „Burg Warberger Erklärung“ vorgestellt. Es ist ein dringender Appell. Wenn Sie so 

wollen, ein Weckruf! Die Unterzeichner setzen sich dafür ein, dass sofort im Sinne der 

Landwirtschaft und der Ernährungssicherung gehandelt wird. Es darf keine Denkverbote geben! 

Konkret habe ich die Verschiebung der verpflichtenden Flächenstilllegung, die ab 2023 von der 

EU geplant ist, und ein dem Verursacherprinzip gerecht werdendes Düngerecht gefordert. 

Angesichts der Dramatik der Situation sind das angemessene Forderungen. Schließlich haben 
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auch wir eine Verantwortung, die heraufziehenden Engpässe für die Welternährung nach besten 

Kräften abzumildern!  

 

Anrede 

 

Es gibt Vorwürfe, dass wir das Rad zurückdrehen wollen. Wir würden die Ukraine-Krise nutzen, 

um die Debatte über die Klimafolgen vom Tisch zu fegen. Das Gegenteil ist der Fall. Wir sind in 

meinem Haus schon lange dabei, uns auf die Herausforderungen der Zukunft vorzubereiten.  

 

Vor einem Jahr haben wir die Niedersächsische Ackerbau- und Grünlandstrategie vorgestellt. Sie 

zeigt ein ganzheitliches Konzept, wie eine ökologisch angepasste sowie nachhaltige Acker- und 

Grünlandnutzung künftig aussehen kann. Dabei geht es auch um gesellschaftliche 

Anforderungen.  

 

Eine Landwirtschaft in der Mitte der Gesellschaft ist mein zentrales Ziel. Ich will die 

gesellschaftlichen Erwartungen an den Umwelt-, Klima- und Tierschutz mit den 

landwirtschaftlichen Einkommensinteressen unter einen Hut bringen. Deshalb läuft auch zurzeit 

der Dialogprozess zum Gesellschaftsvertrag. Und die Projekte sind unter dem Dach 

„Stadt.Land.Zukunft“ mit 31,5 Millionen Euro ausgestattet.  

 

Es steht auch außer Frage für mich, dass wir gemeinsam den Niedersächsischen Weg 

weitergehen. Und ich bin froh darüber, dass sich alle Beteiligten aus dem Lenkungskreis darüber 

am Montag ausgetauscht haben. Es wäre fahrlässig, den Klima- und den Artenschutz und die 

dafür nötigen Veränderungen gegen den Ukraine-Krieg auszuspielen.  

 

Wir müssen aber in der Krise kurzfristig handeln, ohne die langfristigen Ziele aus dem Blick zu 

verlieren. Wie wichtig die heimische Landwirtschaft ist, wird durch den derzeitigen Krieg noch 

einmal sehr deutlich. Ein „Lebensmittel-Retten-Gesetz“ alleine, wie es morgen unter Punkt 40 auf 

der Tagesordnung steht, wird uns da nicht viel weiterhelfen. Meinen Bündnis 90/Die Grünen und 

die FDP ernsthaft, die globale Krise damit in den Griff zu bekommen? Ich weiß nicht, ob ich 

lachen oder weinen soll.  
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Anrede 

 

Der Vorschlag aus dem grünen Parteilager, die Tierbestände zur Bewältigung der globalen Krise 

drastisch zu verringern, wird uns kurzfristig nicht helfen. Bitte nehmen Sie zur Kenntnis, dass es 

aktuell viele Tiere gibt, die versorgt werden wollen! Außerdem ist ein Großteil der Tiernahrung 

nicht für den menschlichen Verzehr geeignet.  

 

Landwirte erzeugen zuallererst Nahrung. Nie wurde das deutlicher als in dieser globalen Krise. 

Wir leben in Deutschland auf Gunststandorten, haben genügend Niederschläge und die 

notwendige Technik, um hier hochwertige Rohstoffe zu erzeugen. Die Landwirtinnen und 

Landwirte wollen ihren Beitrag dazu leisten, um die drohende Hungerkrise auf der Welt zu 

vermeiden.  

 

Auch in Brüssel denkt man offenbar um. Die Kommission präsentiert heute Vorschläge, um die 

Lebensmittelsicherheit zu gewährleisten. Die ökologischen Vorrangflächen sollen 2022 

genutzt werden können, für alle Feldkulturen, nicht nur für Leguminosen, samt dem 

Einsatz von Dünge- und Pflanzenschutzmitteln.  

 

Weiterhin will die EU-Kommission die Krisenreserve von knapp 500 Mio. Euro aus dem 

EU-Haushalt mobilisieren, um die hohen Energiekosten und die Auswirkungen von 

Marktstörungen für die Landwirte zumindest teilweise auszugleichen.  

Schließlich dürfen die EU-Mitgliedstaaten den Landwirten Direktzahlungen früher 

auszahlen. 

 

Da kann ich Bundesminister Özdemir nur aufrufen: Setzen Sie sich für pragmatische Lösungen 

ein, die sofort umsetzbar sind! Es ist ein Gebot der Menschlichkeit, dass wir jetzt Nahrung 

erzeugen! 
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Anrede  

 

Der furchtbare Krieg in der Ukraine wird uns jeden Tag vor Augen geführt – in den Medien, durch 

Telefonate und viele Gespräche. Die Folgen werden sich bald auf unseren Tellern, aber noch 

stärker in unseren Portemonnaies bemerkbar machen. Damit wir uns nicht falsch verstehen: Die 

Versorgung mit Lebensmitteln in Deutschland ist sicher. Hamsterkäufe bei Mehl und Pflanzenöl 

sind unnötig.  

 

Aber: die deutschen Hersteller gewerblicher Produkte haben ihre Preise im Februar um 25,9 

Prozent erhöht. Ein Rekord! Noch nie zuvor wurde dieser Wert in der Statistik erreicht. Wer 

einkauft, hat es plötzlich mit enormen Preissteigerungen zu tun. Bei Nahrungsmitteln lag der 

Aufschlag zuletzt bei 9,2 Prozent.  

 

In dieser historischen Krise brauchen wir schnelle und für die Betriebe machbare Lösungen, die 

wirklich helfen. Kreative Denker, die über den Tellerrand blicken, sind dabei mehr gefragt als 

Betonköpfe! 

 

Vielen Dank 

 

 

 

 


