
 

 

„Auf dem Weg zu einer europäischen 

Eiweißstrategie und damit zur Steigerung der 

Eigenversorgung der EU“ 
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Deklaration 

 

zur Verbesserung des Potentials von 

pflanzlichem Eiweiß in Europa  

Der Umstieg auf nachhaltige Ernährungssysteme ist von entscheidender Bedeutung für die 

Bewältigung der aktuellen Umwelt- und Klimaherausforderungen, mit denen der 

europäische Agrarsektor konfrontiert ist. Die COVID-19-Pandemie hat die hohe Resilienz 

der europäischen Landwirtschaft deutlich gemacht, die stets in der Lage war, unsere 

Bürgerinnen und Bürger mit ausreichenden Mengen an sicheren, leistbaren und 

hochwertigen Lebensmitteln zu versorgen. Der Erhalt funktionierender, nachhaltiger und 

belastbarer Lebensmittelversorgungsketten ist entscheidend für unsere Zukunft. 

Um dieses Ziel zu erreichen, müssen wir das Potential der europäischen Landwirtschaft 

optimal ausschöpfen, insbesondere im Hinblick auf den Anbau von Eiweißpflanzen. 

Aufgrund ihrer Fähigkeit, Stickstoff aus der Luft zu fixieren, ist die  Steigerung der Produktion 

von Leguminosen oder Eiweißpflanzen eine Antwort auf die Abhängigkeiten von 

mineralischem Stickstoff und pflanzlichem Eiweiß, jedoch auch eine Möglichkeit zur Lösung 

von Umweltproblemen. Darüber hinaus wird der verstärkte Anbau von Leguminosen zu 

einem nachhaltigeren und vielfältigeren Landwirtschaftssektor beitragen, der weniger von 

externen Mineraldüngerzufuhren abhängig ist. Die Weiterentwicklung von Leguminosen 

wird dazu beitragen, die Umwelt- und Klimaherausforderungen des europäischen 

Agrarsektors zu bewältigen und gleichzeitig die Ziele des europäischen Green Deal zu 

erreichen. Durch die Förderung von Leguminosen wird weiters die Ernährungssicherheit 

und -souveränität in der EU verbessert und gleichzeitig unsere Abhängigkeit  von Importen 

und das Risiko stärkerer Waldrodungen in Drittländern gesenkt.  

Um diesen Herausforderungen zu begegnen, haben Frankreich und Österreich nationale 

Eiweißstrategien erarbeitet. Die Strategien Österreichs und Frankreichs beinhalten 

mehrere Maßnahmen zur Förderung der Produktion von pflanzlichem Eiweiß. Diese 

Maßnahmen zielen darauf ab, die nachhaltige Produktion zu steigern, die positiven 

Auswirkungen des Anbaus von Eiweißpflanzen auf das Klima und die Umwelt zu nützen und 



 

 

  

Lebensmittelaspekte wie Verarbeitungskapazitäten, Forschung und Innovation 

anzusprechen. Sowohl der Eiweißsektor als auch Forschung und nachhaltige Innovation 

müssen jedoch auf europäischer Ebene weiter gestärkt werden. 

Die Weiterentwicklung der Produktion von pflanzlichem Eiweiß in Europa ist nach wie vor 

einer der effizientesten Wege, um den Herausforderungen in den Bereichen Umwelt und 

Klima zu begegnen. Gemäß den Zielen des Pakets “Fit for 55” und der EU-Strategie “Farm 

to Fork” („Vom Hof auf den Tisch“) kann der heimische Anbau von Eiweißpflanzen eine 

Möglichkeit sein, um Herausforderungen wie Waldrodungen, Biodiversitätsverlust und 

Ökosystemdegradierung in Ländern außerhalb der EU zu mildern und gleichzeitig hohe 

Standards in den Bereichen Umwelt, Gesundheit und Lebensmitte lqualität in Europa 

sicherzustellen. Deshalb müssen wir: 

 die heimische Produktion von pflanzlichen Proteinen, die unseren hohen 

europäischen Standards entsprechen, forcieren, 

 die Transportwege mit regionalen Versorgungsketten verkürzen, die logistische 

Entwicklung dieses Sektors sicherstellen und eine funktionierende regionale 

Wertschöpfungskette mit Verarbeitungskapazitäten für Lebensmittel und 

Futtermittel gewährleisten, 

 durch eine effektive, auf die individuellen Bedürfnisse sämtlicher Akteure - vom 

Landwirt über den Verarbeiter bis zum Verbraucher - zugeschnittene 

Pflanzenzüchtung dazu beitragen, dass Eiweißkulturen fit für die Zukunft werden,  

 die Diversifizierung der Eiweißaufnahme durch den Verzehr von Hülsenfrüchten aus 

lokaler Produktion im Einklang mit den offiziellen Empfehlungen zu Ernährung und 

Gesundheit fördern,  

 dieses Thema gemeinsam vor den Ständigen Agrarforschungsausschuss (CPRA) 

bringen und Forschung und Innovation fördern, insbesondere durch 

gemeinschaftliche und transnationale Forschungsprogramme zum pflanzlichen 

Eiweiß und dem Stickstoffkreislauf im Rahmen des HORIZON-Programms. 

Wir fordern die Europäische Kommission deshalb auf, auf ihrem im Jahr 2018 

veröffentlichten Bericht zur Entwicklung von pflanzlichem Eiweiß in der Europäischen 

Union aufzubauen und unter Berücksichtigung der nationalen Bemühungen der 

Mitgliedstaaten eine europäische Eiweißstrategie zu erarbeiten. Eine solche Strategie 

sollte im Einklang mit den Zielen des Green Deal stehen und diese fördern sowie sämtliche 

Aspekte - von der Förderung einer nachhaltigen Produktion bis zur Sicherstellung eines 



 

 

  

effektiven Verarbeitungssektors für Lebensmittel und Futtermittel - abdecken. Dies sollte 

auch die Förderung von Forschung und Innovation beinhalten.  
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