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Pressemitteilung
Klimastrategie der Kommission für 2050 betont zentrale
Rolle der Landwirte bei der Bekämpfung des Klimawandels,
begreift jedoch Beitrag der Viehzucht nicht
Am 28. November veröffentlichte die Europäische Kommission eine Mitteilung zur
Vors tellung ihrer langfris tigen Klimavis ion für 2050 s owie ein umfangreiches
Arbeits dokument. Vize-Präs ident Maroš Šefčovič und Kommis s ar Miguel Arias
Cañete s tellten die beiden wichtigs ten Punkte des Berichts vor, in dem anerkannt
wird, das s die Land- und Fors twirts chaft zwei der wenigen Sektoren s ind, die
Lös ungen für den Abbau von Treibhaus gas emis s ionen aus der Atmos phäre bieten
und langfristig ihre eigenen Emissionen reduzieren können.
Den europäis chen Landwirten is t es gelungen, ihre eigenen Emis s ionen s eit 1990
um mehr als 20 % zu reduzieren und gleichzeitig die Produktion zu steigern. Dieser
Tats ache trägt der Kommis s ions bericht in s einem allgemeinen Ans atz Rechnung.
Anges ichts der unters chiedlichen Elemente der vorges chlagenen Strategie wird die
Bedeutung, die der Land- und Fors twirts chafts gemeins chaft in der Vis ion der
Kommission zur Bekämpfung des Klimawandels zugemessen wird, überdeutlich. Ob
es nun um die Steigerung der CO2-Speicherung im Boden, um die Produktion
erneuerbarer Krafts toffe und biobas ierter Materialien oder um die Entwicklung
s pezifis cher Abmilderungs aktionen geht – der Land- und Fors twirts chaft wird die
Fähigkeit zuerkannt, praxistaugliche Lösungen zu liefern.
Der Generalsekretär von Copa und Cogeca, Pekka Pesonen, sagte hierzu: „Die Landund Forstwirtschaft sind die Grundlage der Bioökonomie. Dies spiegelt sich in der
Mitteilung der Kommission wider. Aus diesem Grund begrüßen Copa und Cogeca
den allgemeinen, von der Kommission verfolgten Ansatz. Vor diesem Hintergrund
ist auch klar, dass die Landwirte und Waldbesitzer nach Maßgabe ihres
tatsächlichen positiven Beitrags zur A bmilderung des Klimawandels entlohnt
werden sollten. Wir sind bereit, einen Beitrag zu den Kommissionsvorschlägen zu
leisten, da die meisten Landwirte und landwirtschaftlichen Genossenschaften
bereits viele dieser Vorschläge austesten.“
Hins ichtlich der Details des Arbeits dokuments haben Copa und Cogeca allerdings
Bedenken zu spezifischen Aspekten, insbesondere zu der Art und Weise, in der die
Kommis s ion den Fleis chkons um und s eine Aus wirkungen auf den Klimawandel
darstellt.
Pekka Pesonen kommentierte diesen Punkt mit den Worten: „Der für die Viehzucht
gewählte A nsatz ist sehr eingeschränkt. Er lässt die positiven A uswirkungen,
welche die europäische Viehzucht für die Landschaft und die ländlichen
Gemeinschaften erbringt, außer Acht. Der potenzielle Carbon-Leakage-Effekt, der
sich daraus ergibt, dass ein Teil unseres Verbrauchs durch Importe aus
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Drittstaaten gedeckt wird, in denen weniger strenge Umwelt- und
Klimaschutzregeln gelten, wird nicht berücksichtigt. Die europäische Viehzucht ist
einer der effizientesten Viehzuchtsektoren der Welt und verdient mehr
Anerkennung für seinen Beitrag zu einem gesunden, widerstandsfähigen Europa.“
Copa-Cogeca wird nun eine tiefergehende Analyse der Mitteilung durchführen und
freut sich auf einen ergebnisreichen Dialog zu diesem wichtigen Thema.
– ENDE –
Übersetzungen (auf Französisch, Italienisch, Spanisch, Deutsch und Polnisch) werden in Kürze
auf der Website von Copa-Cogeca zur Verfügung stehen.
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