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Information zur Brüsselaktion am 13. + 14. Dez. 2021 

 

Für Mitte Dezember 2021 haben Farmers Defence Force (FDF) aus den Niederlanden, Land 

schafft Verbindung Deutschland (LsV D) sowie eine polnische Organisation zweitägige 

Demonstrationen in Brüssel beschlossen. Im Planungsverlauf wurde über die EMB-

Präsidentin Sieta van Keimpema, die sehr aktiv bei FDF ist, das EMB zur Organisation und 

Teilnahme an den Demonstrationen eingebunden. Hauptstoßrichtung der eingangs 

genannten Organisationen sind die im Green Deal und Farm2Fork (F2F) angestrebten 

Veränderungen in der Ausrichtung der EU-Politik, die auch entsprechende Auswirkungen auf 

die Zielrichtung der EU-Agrarpolitik haben werden. Zielsetzungen sind  

o eine Halbierung des Einsatzes von Pestiziden und Antibiotika 

o eine Reduzierung des Düngemitteleinsatzes um 20 Prozent und damit einhergehend 

o 50 % weniger Nährstoffverluste sowie 

o eine Reduktion der Treibhausgase um 28 % 

Die Organisationen schreiben und sprechen in ihren Aufrufen von Tod und Hunger, mehr 

Armut und Hoffnungslosigkeit durch den Green Deal und F2F beispielsweise für die 

afrikanischen Länder. Laut FDF sei das eine Kriegserklärung an die Bauern. Eine sinkende 

EU-Nahrungsmittelproduktion würde zu Nahrungsmittelknappheit und unerschwinglichen 

Lebensmittelpreisen führen, heißt es weiter.  

 

Zu den Fakten (Auszug): 

o In Deutschland werden wie in der EU rund 30 Prozent der Nahrungsmittel 

weggeworfen (von Privathaushalten, Verarbeitern und LEH). 

o In die EU und nach Deutschland werden aus Drittländern (Südamerika, Asien, Afrika 

etc.) riesige Futtermittelmengen importiert und stehen damit in den Exportländern 

nicht für deren heimische Nahrungsmittelproduktion zur Verfügung. 

o Durch diese Importe werden vor allem in den sog. Gunstregionen nicht zu 

verschweigende Nährstoffkonzentrationen verursacht. 

o U. a. im Bereich Milch und Fleisch werden deutliche Überschüsse produziert, die oft 

mit Dumpingmethoden exportiert werden müssen. 

o Mit der exportorientierten Ausrichtung der EU-Agrarpolitik werden Bäuerinnen und 

Bauern in den Drittländern zur Aufgabe der heimischen Produktion gedrängt.  

o Die wahren Profiteure dieser Agrarpolitik sind die Konzerne der Verarbeitungs- und 

Ernährungsindustrie sowie internationale Handelskonzerne und auch die 

vorgelagerte Stufe der Dünger- und Pflanzenschutzmittel-Hersteller.  
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Unsere Entscheidung zur Mitwirkung an der Demo: 

Das EMB hat sich dazu entschlossen, Mitveranstalter der Demonstrationen zu sein und zu 

versuchen, die in den bisherigen Videoaufrufen vermittelte Contra-Position gegen 

Veränderungen der Ausrichtung der Agrarpolitik in eine Pro-Haltung zu wandeln. Dieses 

Bestreben ist zu begrüßen, allerdings sieht der BDM hier keine Aussicht auf Erfolg. In der 

Regel brechen Teilnehmer mit den einfachsten Slogans zur Demo auf, die bereits über die 

Videoaufrufe vermittelt wurden. Und es ist angesichts der bisherigen martialischen Aufrufe 

von FDF und der Zuordnung der polnischen Aufrufer zur rechtspopulistischen und EU-

feindlichen PiS nicht zu erwarten, dass in der Öffentlichkeit konstruktive Botschaften 

ankommen.  

Wir sehen die Gefahr, dass sich die pauschale Botschaft vermittelt, dass die Landwirtschaft 

gegen Klimaschutz auf die Straße geht. Das aber würde bedeuten, dass es für uns noch 

schwerer wird, politisch einen echten DEAL zu machen. Wir müssen die positive Rolle, die 

die Landwirtschaft für den Klimaschutz weiterhin spielen kann, für politische Veränderungen 

im Sinne der Bäuerinnen und Bauern nutzen. Wir Landwirte brauchen dringend eine deutlich 

höhere Wertschöpfung und für notwendige politische Veränderungen auch die 

gesellschaftliche Wertschätzung.  

In einer Mehrheitsentscheidung haben sich BDM-Vorstand und -Beirat dazu entschieden, 

nicht Mitveranstalter der Brüssel-Demo zu werden. Unsere Erfahrungen auf politischer 

Ebene sowie mit den Medien haben uns immer wieder gezeigt, dass in solchen 

Konstellationen nicht die Sachargumente im Vordergrund stehen. Mikrofone und Kameras 

werden oft auf plakative, emotionale Aussagen gerichtet, die negativ zuspitzen und nicht 

differenzieren. Wenn diese in der Mehrzahl zu sehen sind, tragen wir auch selbst dafür 

Verantwortung.  

 

Unsere Position: 

o Es steht völlig außer Frage, dass es eine Neuausrichtung der EU-Agrarpolitik 

braucht, um die Ziele von Green Deal und F2F auch nur ansatzweise mittragen 

zu können. Höhere Anforderungen, ohne dafür entlohnt zu werden, gehen gar 

nicht.  

o Wir brauchen Marktrahmenbedingungen, die uns ein Einkommen aus dem Verkauf 

unserer Agrarprodukte ermöglichen, mit dem wir nicht nur unsere Kosten decken, 

sondern Gewinne erzielen können. Konzepte bzw. Vorschläge dazu liegen mit der 

BDM-Sektorstrategie 2030, die auch für alle anderen Produktionssektoren der 

Landwirtschaft angewandt werden kann, auf dem Tisch.  

o Wir brauchen eine deutliche Verbesserung unserer Marktstellung in der gesamten 

Wertschöpfungskette. 

o Uns muss im Rahmen einer anerkannten Branchenorganisation Landwirtschaft ein 

wirkungsvolles Marktmanagement ermöglicht werden. 

o Wir demonstrieren und engagieren uns „Für“ Veränderungen und nicht „Gegen“.  

 

 

 


