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Stevia: Das Ringen um das süße Kraut 
Alexandra Jopski

Die süß schmeckende Stevia-Pflanze ist in den letzten Jahren zunehmend in aller 
Munde – und darf es seit Dezember 2011 nun auch buchstäblich sein. Die EU-
Kommission hat nach 14 Jahren endlich die süßenden Inhaltsstoffe des Süßkrauts 
als Lebensmittelzusatzstoff in der EU zugelassen. Die Stevia-Pflanze, genauer gesagt 
nur eine von 200 Stevia-Arten namens „rebaudiana Bertoni“, trägt in ihren Blättern 
Süßstoffe, die bis zu 450 Mal süßer sind als raffinierter Rübenzucker und als gesün-
dere Süßungsmittel in Frage kommen, welche auch noch zahnschonend und fast ka-
lorienfrei sind. 
Die bis zu 1,4 m hohe Staude aus der 
Familie der Korbblütler (Asteraceae) hat 
lancettenförmige Blätter, die gegenstän-
dig auf behaarten Stengeln angeordnet 
sind. Die kleinen Blüten sind weiß und 
als Rispe angeordnet. Die ausdauern-
de Pflanze stammt aus dem Hochland 
Amambay in Paraguay an der Grenze 
zu Brasilien. In ihrem semihumid-sub-
tropischen Heimatklima herrscht ei-
ne Jahresdurchschnittstemperatur von 
21 °C und Bodenfrost kommt nicht vor, 
weshalb die Pflanze  in den gemäßig-
ten Zonen nicht im Freien überwin-
tern kann. Sandreiche, bevorzugt san-
dig-lehmige und humusreiche Böden 
und eine stetige Feuchte sind wichtige 
Grundvoraussetzungen an den Boden. 
Sie stellt damit einige Anforderungen 
an die Anbaubedingungen. Sie kann 
bis zu fünfmal im Jahr beerntet und bis 
zu sechs Jahre kommerziell genutzt wer-
den. Von einem Hektar können etwa 30 
Tonnen getrocknete Blätter geerntet wer-
den. Die heutige natürliche Verbreitung 
reicht vom Südwesten der USA bis in 
den Norden Argentiniens. Anfang des 
20. Jhs. ist sie von der wissenschaftli-
chen Welt entdeckt worden und wird 
seitdem fleißig erforscht. Es wird ange-
nommen, dass die Guaraní-Indianer in 
den Verbreitungsgebieten sie schon seit 
Jahrhunderten zum Süßen nutzten. Ihr 
Name für die Pflanze ist „Ka’a He’e“ (= 
süßes Kraut).

Die Blätter haben es in sich
Für die Süßkraft sind die Glykoside 
des Steviols verantwortlich, die über-
wiegend in den Blättern vorkommen 
und zu den sekundären Pflanzenstoffen 
zählen. Glykoside sind organische 
Stoffe, die aus einem Alkohol und ei-
nem oder mehreren Zuckerteilen beste-
hen und glykosidisch miteinander ver-
bunden sind. Der Alkohol ist hier also 
das Steviol und die Zuckerteile sind ver-
schiedene Kombinationen von Beta-
Glukosen. Vor allem das Steviosid und 
das Rebaudiosid A sind die relevanten 
süßenden Inhaltsstoffe. Steviosid kommt 

am häufigsten in den Pflanzenblättern 
vor und Rebaudiosid ist geschmacklich 
am besten. Es gibt nämlich ein senso-
risches Problem: die Glykoside haben 
einen Beigeschmack, der als lakritz-
artig, leicht bitter und nicht unähnlich 
den künstlichen Süßstoffen beschrieben 
wird. Das Rebaudiosid A ist jedoch im 
Vergleich zum Steviosid fast neutral süß. 
Dieser Beigeschmack ist vor allem bei 
der Verwendung von Stevia-Tafelsüßen, 
die aus extrahierten Glykosiden und 
Trägerstoffen bestehen, und erst recht 
von Steviablättern deutlich zu schmek-
ken. In höher verarbeiteten Lebensmitteln 
wie in Getränken, Fertiggerichten, Back-
waren etc. werden die extrahierten 
Glykoside verwendet. Die Stevia-Süße 
kommt wegen des Geschmackproblems 
für einige Menschen kategorisch gar 
nicht in Frage, andere sind jedoch 
Feuer und Flamme für diesen natürli-
chen Zuckerersatz und verwenden ihn 
für alles Erdenkliche; z. B. auch zum 
Backen, denn die Steviolglykoside sind 
bis knapp 200°C hitzebeständig. 

Geschmack und Gesundheit un-
ter der Lupe
Durch die Anbaubedingungen lässt sich 
die Glykosidzusammensetzung in der 
Pflanze steuern, z. B. durch optimierte 
Wasserversorgung. Außerdem ist die 
Menge an Rebaudiosid A durch neu-
ere Sortenzüchtung teilweise auf über 
10 % erhöht worden, wohingegen der 
natürliche Gehalt höchstens 4 % beträgt. 
Gerüchte zufolge werden schon erste 
gentechnisch manipulierte Stevia-Sorten 
geschaffen ..
Vor allem aber spielt bisher die Ent-
wicklung von Methoden zur Ge-
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Tabelle: 
 

Die Süßkraft und die Blattmasseanteile der wichtigsten 
Glykoside der Stevia rebaudiana Bertoni 

Steviolglykosid 

Süßkraft im 
Vergleich zu 
Saccharose  
(x-fache) 

Anteil an der 
Blatttrockenmasse  
(in %) 

Steviosid bis zu 300 5 – 18 

Rebaudiosid A 350 – 450 2 –10% 

Rebaudiosid C (unbekannt) 1 – 2 

Dulcosid A (unbekannt) 0,2 – 0,7 
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schmacks  verbesserung die entscheiden-
de Rolle für den massentauglichen 
Zucker  ersatz. Sowohl Herstellerfirmen 
als auch unabhängige wissenschaftliche 
Forscher betreiben diese Entwicklung auf 
Hochtouren und Patente werden fleißig 
angemeldet. Die anderen zwei großen 
Forschungsgebiete rund um die Stevia-
Süßstoffe sind zum einen die Erhöhung 
des Reinheitsgrades der Glykoside 
und zum anderen die gesundheitli-
chen Auswirkungen auf den Menschen. 
Insgesamt gibt es rund tausend wissen-
schaftliche Veröffentlichungen über die 
Stevia rebaudiana Bertoni. 

Kommerziell angebaut wird die Pflanze 
heute auch in ihrem Ursprungsland. 
Paraguay hat sich auf den Anbau und 
Export spezialisiert und trägt so zu ei-
nem guten Einkommen auch für indi-
gene Kleinbauern bei. Der amerikani-
sche Lebens- und Futtermittel-Konzern 
Archer Daniels Midland (ADM) unter-
stützt dort landlose Bauern, indem er 
ihnen Land für den Stevia-Anbau zur 
Verfügung stellt. Da die Bedingungen 
für diese Bauern unbekannt sind, lässt 
sich dieses Engagement noch nicht be-
werten. Erzeugt wird das Süßkraut auch 
in den Nachbarstaaten Brasilien und 
Argentinien. China ist zurzeit der größ-
te Produzent, weiterhin wird sie in den 
USA (Kalifornien), Japan, Taiwan, Süd-
Korea, Sri-Lanka, Thailand, Indonesien 
und in einigen anderen südostasiati-
schen Ländern, sowie in Israel, in ein-
zelnen afrikanischen Staaten und sogar 
in Spanien produziert.
 
Das Süßkraut als Novel Food 
und seine Bedenklichkeit
Seit 1997 gibt es die sogenannte 
Novel-Food-Verordnung der EU, unter 
die Stevia als einzige komplette Pflan-
ze fällt. Diese Verordnung (EG) Nr. 
258/97 betrifft die Zulassung von neu-
artigen Lebensmitteln und Lebens mittel-
zu taten und wurde erlassen, um die 
Ge sundheit der EU-Bürger zu schützen 
und einzelstaatliche Zulassungen zu ver-
einheitlichen. Nach Angaben der EU 
zielt sie hauptsächlich auf die Gesund-
heitswirkungen gentechnisch veränder-
ter Organismen ab. Über entsprechen-
de Zulassungen entscheidet die 
EU-Kom mission. 

Nach 1997 waren trotzdem Stevia-
Produkte als Süßstoffe erhältlich: flüs-
sig und getarnt als „süßer Badezusatz“ 
und somit unter die Kosmetikverordnung 
fallend, als Zahnpflegeprodukt oder als 
Süßstoff-Tabletten, auf deren Verpackung 
einfach kein Verwendungszweck ange-
geben war, dafür aber der Hinweis auf 

die Nicht-Zulassung als Lebensmittel. 
Auch im Teeregal von Naturkostläden 
als Pflanzenfarbe deklariert waren ge-
trocknete Steviablätter zu finden. All 
diese Hersteller dürfen nun ihre Etiketten 
ändern. Der Bezug über das Internet 
z. B. „eBay“ war mit entsprechenden 
Angaben ebenfalls kein Problem. Jedoch 
berichten deutsche Naturkosthändler 
davon, dass die zuständigen Behörden 
in den ersten Jahren nach Inkrafttreten 
der Novel-Food-Verordnung gezielt 
nach solchen getarnten Produkten in 
den Läden suchen ließen. Auch Beamte 
des Schnellwarnsystems für Lebens- und 
Futtermittel der EU (kurz RASFF = Rapid 
Alert System for Food and Feed) zogen 
Stevia-Produkte aus dem Verkehr.

Ein langer und internationaler 
Weg zur Zulassung
Nach Inkrafttreten der Verordnung 
wurden umgehend zwei Anträge auf 
Zulassung gestellt, und zwar die Zu-
lassung getrockneter Steviablätter, be-
antragt vom belgischen Wissenschaftler 
Prof. Geuns, der selbst Forschung zur 
toxikologischen Wirkung der Steviol-
glykoside betreibt, und außerdem die 
Zulassung des Steviosids, bean tragt 
von einem italienischen Hersteller. 
Beide wurden im Jahr 2000 nach 
drei Jahren Evaluation des zuständi-
gen Komitees (das Scientific Committee 
on Food) abgelehnt. Seit 2002 ist für 
diese Fragen die neue EU-Behörde für 
Lebensmittelsicherheit, die EFSA (Euro pean 
Food Saftey Authority), verantwortlich.
Im Herbst 2009 ließ Frankreich das 
Rebaudiosid A als Süßstoff per Dekret 
mit einer Ausnahmegenehmigung für 2 
Jahre zu, nachdem eine französische 
Herstellerfirma dies beantragt hatte. 
Dies ist rechtlich für alle Mitgliedsstaaten 
möglich; und für jeden, der einen 
Antrag auf Zulassung eines Novel-
Food stellen möchte, führt der Weg zu-
nächst über einen beliebigen EU-Staat, 
der dann für die Erstprüfung zustän-
dig ist. Nach einem weiteren gemein-
samen Antrag der japanischen Firma 
Morita Kagaku Kogyo, der Cargill 
Incorporated (USA) und der EUSTAS 
(European Stevia Association, Spanien), 
in der auch Prof. Geuns Mitglied ist, 
befand im April 2010 das zuständi-
ge Gremium der EFSA die extrahierten 
Steviolglykoside bei der Verwendung 
als Nahrungsergänzungsmittel bzw. Le-
bens mittelzusatzstoff bei einer bestimm-
ten Tagesverzehrsmenge für risikofrei. 
Bis zur Zulassung durch die Kommission 
sind dann gut anderthalb Jahre vergan-
gen. 
Seit Dezember 2011 gibt es nun je 
nach Lebensmittelkategorie verschie-

dene zugelassene Höchstmengen, die 
sich aus dem durchschnittlichen Verzehr 
und der empfohlenen Tageszufuhr erge-
ben. Dies betrifft die Steviolglykoside 
mit mindestens 95-prozentiger Reinheit 
– der Handel der getrockneten Pflanze 
ist nach einem Urteil des Europäischen 
Gerichtshofes im April 2011 in Tee-
mischungen erlaubt. 

Beurteilung der Stevia-Süßstoffe
Die erforschten gesundheitlichen Aus-
wirkungen betreffen krebserregen-
de, erbgutschädigende, frucht bar-
keits störende, entwicklungshemmende 
und allgemein toxische Effekte der 
Steviolglykoside bzw. des Steviols. Die 
Frage der Auswirkungen der Stevia-
Süßstoffe auf die menschliche Ge sund-
heit zu beantworten ist aufgrund der 
zahlreichen Forschungsergebnisse 
nicht einfach und so ist eine lange Eva-
luationszeit nahe liegend. Der Ab-
schluss bericht des Komitees von 1999 
jedoch war wissenschaftlich dilettan-
tisch, da z. B. Studien völlig falsch zi-
tiert wurden. Die neue Evaluation der 
EFSA von 2010 evaluierte nicht nur 
deutlich mehr Studien, sondern auch 
gründlicher und berief sich zudem auf 
Ergebnisse der JECFA. Dieses gemein-
same Komitee für Lebensmittelzusätze 
(Joint FAO/WHO Expert Committee 
on Food Additives=JECFA) der Welt-
gesundheitsorganisation (WHO) und 
der Ernährungs- und Land wirt schafts-
organisation (FAO), beides Insti tutionen 
der UN, beschäftigt sich seit einiger Zeit 
mit den Steviolglykosiden. 2008 legte 
es 4 Milligramm Steviol pro Kilogramm 
Körpergewicht als sichere Angabe 
zur risikofreien Tageszufuhr für den 
Menschen fest. Auf die Evaluationen der 
JECFA beruft sich auch die EFSA 2010 
und die Kommission übernahm diesen 
Wert für die Zulassung. 
Die Deutung der wissenschaftlichen 
Forschungen ist schwierig und erfor-
dert mehr als nur die Betrachtung des 
Abschlussfazits. So ist z. B. das Test ob-
jekt und die Versuchsauswertung genau 
zu betrachten. Hinsichtlich dessen sind 
die Forschungsergebnisse immer besser 
und zahlreicher geworden und manche 
Studien führten nach Wiederholung so-
gar zu anderen Ergeb nissen.

Der Kampf um das Milliardenge-
schäft ist eröffnet
Die Mehrzahl der Stevia-Forschungen 
werden in Asien betrieben. In Japan 
und Korea, wo die Pflanze auch an-
gebaut wird, sind die Pflanze und ih-
re Glykoside schon seit 40 bzw. 30 
Jah ren als Lebensmittel zugelassen. 
Dort finden sie Verwendung in Ge-
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trän ken und Milchprodukten, in Eis, 
Soja saucen, Gebäck und Mixed 
Pickles. Stevia-Produkte haben in 
Japan derzeit ca. 40 Prozent Anteil 
am Süßstoffmarkt. In den USA war 
die Stevia seit der Zulassung 1995 
nur ein Nahrungsergänzungsmittel, 
seit 2008 ist Rebiana (97-prozenti-
ges Rebaudiosid A) als Lebensmittel 
zugelassen. Tafelsüße und Softdrinks 
waren bis dato schon in Drogerien 
und Apotheken erhältlich. Kaum war 
Rebiana für Lebensmittel zugelassen, 
verkauften Coca Cola, Pepsi und an-
dere Unternehmen ihre damit gesüß-
ten Softdrinks auf dem allgemeinen 
Lebensmittelmarkt der USA. Die US-
amerikanische Firma PureCircle kon-
kurriert mit dem amerikanischen Agrar-
handelsriesen Cargill und seinem 
Süßstoff Truvia™-Rebiana, der die 
Coca-Cola-Getränke süßt, um den er-
sten Rang des Weltmarktführers an ste-
viabasierten Süßstoffen zur industriellen 
Weiterverarbeitung.
.

Einflüsse in der EU
Die Frage steht im Raum, warum die 
Zulassung in der EU so lange gedau-
ert hat und so ungereimt war. Es tauch-
ten immer wieder Gerüchte auf, ob die 
EU die Zulassung mutwillig auf Druck 
der Zuckerlobby oder gar der Hersteller 
künstlicher Süßstoffe hinauszögerte. 
Die nun relativ rasche Zulassung nach 
Antragstellung von Cargill, EUSTAS 
und Morita 2010 lässt wiederum auf 
das Nachgeben auf den Druck aus 
der anderen Richtung vermuten. Es 
kursieren Gerüchte, dass z. B. gewis-
se Studien von großen amerikanischen 
Süßstoffherstellern finanziert wurden, 
die in den USA um 1990 zunächst zur 
Nicht-Zulassung führten. Diese Gerüchte 

sind jedoch nicht eindeutig oder öffent-
lich zugänglich bewiesen. Dass die EU 
schon Vorschläge zu Entscheidungen 
und Gesetzen von Lobbygruppen eins 
zu eins übernommen hat, ist aller-
dings längst kein Geheimnis mehr. Dem 
Verdacht, dass die EU die Zulassung auf 
Druck von diversen Industriezweigen 
verzögerte, ist entgegenzusetzen, dass 
sie selbst Ende der 1980er und zwi-
schen 1998 und 2002 Stevia-Anbau-
versuche in Südspanien förderte.  Mit 
diesen Versuchen der Universität Hohen-
heim sollte nach inoffiziellen An ga ben 
herausgefunden werden, ob sie den 
Tabakanbau ersetzen kann, für den es 
ab 2013 keine Subventionen mehr ge-
ben soll. Die Versuche zeigten, dass 
der Anbau in mediterranem Raum sehr 
gut möglich ist, aufgrund des semiari-
den Klimas ist hier aber die Wasser-
versorgung ein Problem.

Cargill und Coca Cola in den 
Startlöchern
In der Schweiz sind mit Stevia gesüßte 
Produkte bereits mit Einzelzulassungen 
seit 2009 auf dem Markt. Durch ih-
re Markterprobung dort, in den USA 
und in Frankreich haben nun jeden-
falls die Endprodukthersteller wie Coca-
Cola, Pepsi & Co, die Stevia-Süßstoff-
Hersteller wie Cargill und PureCircle 
und ebenso asiatische Hersteller sofor-
tige Vorteile gegenüber europäischen 
Firmen. Die Patente auf die Methoden 
der Erhöhung des Reinheitsgrades 
des Rebaudiosid A und auf die End-
produkte geben diesen Firmen ei-
nen zweiten erheblichen Vorteil. Coca 
Cola z. B. meldete 2007 24 Patente 
auf Stevia-Produkte an. Zudem hat die 
US-Regierung eine Kampagne gegen 
Fettleibigkeit und hohen Zuckerkonsum 
gestartet. Immer mehr Patente auf künst-
liche Süßstoffe laufen aus. All dies wird 
wohl in den nächsten Jahren den betref-
fenden Unternehmen Milliardengewinne 
bescheren. Zwischen 2008 und 2010 
hat Cargill seinen Umsatz mit Stevia-
Produkten von 21 Millionen auf 100 
Millionen Dollar verfünffacht, wäh-
rend das Unternehmen außerdem 
welt weit Plantagen aufkauft und die-
sen Geschäftsbereich weiter ausbau-
en will. Eine niederländische Bank pro-
gnostiziert den Jahresumsatz in den 
USA in den nächsten Jahren auf 700 
Millionen Dollar. Eine amerikanische 
Marktforschungsfirma schätzt, dass 
2011 weltweit circa 2 Milliarden Dollar 
Umsatz mit Stevia-Produkten gemacht 
wurden. 

Die Zukunft der Stevia in Europa  
Europäische Hersteller ziehen aber 
schon nach. So hat z. B. Nordzucker als 
Europas zweitgrößter Zuckerhersteller 
mit PureCircle zusammen im März 2011 
die Tochterfirma „NP Sweet“ gegründet, 
die nicht nur die PureCircle-Produkte 
in Europa vertreibt, sondern auch ein 
Kombinationsprodukt aus Zucker und 
Stevia für Lebensmittelhersteller mit 
dem Namen „Stevia Sucrose“. Auch in 
den USA gibt es ein ähnliches Produkt 
von PureCircle, was als kalorienredu-
zierter Zucker (mit nur einem Drittel 
der Kalorien von reinem Zucker) be-
worben wird und für Endverbraucher 
im Supermarkt erhältlich ist. In Groß-
britannien beginnt Cargill zusam-
men mit dem Zuckerhersteller The 
Silver Spoon Company, eine Tochter-
firma von Associated British Foods, 
die Vermarktung von Truvia™ als Süß-
stoff an den Endverbraucher. Die Ste-
violglykoside müssen also nicht zwangs-
läufig ein Zuckerkonkurrent sein. In der 
EU werden in den letzten Jahr en kon-
stant rund 38 Kilogramm Zucker pro 
Kopf und Jahr verbraucht, wobei rund 
85 % des Zuckers in verarbeiteten 
Lebensmitteln verzehrt wird. 
Solche Kooperationen bescheren die-
sen großen Zuckerfirmen eine gute 
Markteinführung. Gleichzeitig haben 
dadurch die amerikanischen Partner 
ihren Fuß schon weit in der europä-
ischen Tür der Stevia-Süßstoffe. Auch in 
der EU gibt es jedoch zahlreiche kleine 
Hersteller bzw. Vertriebsfirmen von kon-
zentrierten Stevia-Süßstoffen, die in den 
letzten Jahren trotz Nicht-Zulassung ent-
standen. Ihre Produkte sind bisher nach 
wie vor vor allem über das Internet sowie 
in Reformhäusern und Naturkostläden 
erhältlich. Auch geschmacklich schlech-
tere Billigprodukte aus China sind zu 
finden. Wie sich die kleineren europä-
ischen Produzenten auf dem Markt be-
haupten können, wird sich zeigen. Dass 
der Anbau in Südeuropa möglich ist, ist 
zumindest eine gute Nachricht für euro-
päische Bauern.
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Steviapflanzen unter der Lupe, 
Quelle: Michigan State University
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Meldungen

Wir sind bei Facebbook!
Nach langem Zögern nun doch: Wir ha-
ben eine Seite bei facebook eingerichtet 
und freuen uns auf viele FreundInnen. 
Wir wollen auch diesen Weg nutzen, 
um mehr Menschen zu erreichen.

Was gibt es denn zu gewinnen? 
Antwort: Erkenntnis
Wir haben es geschafft! 10 Tage auf 
der Grünen Woche in Berlin am Stand 
der Agrar Koordination mit Gesprächen 
mit vielen, vielen Menschen. Wir sind 
angenehm überrascht, dass so viele sich 
informieren wollten und das auf einer 
Messe, die dafür berüchtigt ist, dass al-
le nur Etwas geschenkt haben wollen. 
Nein, so war es nicht! 

„Erkenntnis“ war die Antwort auf die 
häufi g gestellte Frage: Was gibt es denn 
beim Quiz zu gewinnen? Sie wurde mit 
einem Lächeln akzeptiert und dann mit 
Freude und Ernsthaftigkeit die Fragen 
zu unserem Futtermittelquiz bearbeitet.
Dass jeder Deutsche im Schnitt mehr 
als 60 kg Fleisch im Jahr isst, wollten 
die meisten gar nicht glauben und dass 
78% der Eiweissfuttermittel importiert 
werden, war dann Ausgangpunkt für die 
Aufforderung an der Lobbybriefaktion 
gegen (Gen)sojaimporte mitzumachen. 
In der BioHalle waren wir gut aufgeho-
ben, es war immer was los, aber nicht 
gepackt voll.
Zweimal konnten wir unsere Arbeit auf 
der Bühne vorstellen und haben dies 
gerne getan.
Fazit: Man kann auch mal andere 
Wege gehen und selbst auf einer unkriti-
schen Messe neue Freunde fi nden.

Neue Mitarbeiterin
Ab Februar vertritt Julia Sievers für ein 
Jahr Mireille, die in Erziehungszeit ge-
gangen ist.
Wir freuen uns über eine neue Kollegin 
und auf eine gute Zusammenarbeit.

Bewerbung einer Hülsenfrucht
Mehr Anbaufl äche und Züchtung von 
Leguminosen würde sich die Erbse 
wünschen und stellt auf einem Poster 

und mit einer schriftlichen Bewerbung 
ihre Familie und ihre besonderen 
Eigenschaften und Vorzüge im Ackerbau 
vor. Lassen auch Sie sich überzeugen! 
Die Bewerbungsunterlagen sind einzu-
sehen unter www.agrarkoordination.de

Neues BIOPOLI Heft zu Agrobio-
diversität
Ein 12 seitiges farbiges Heft zum 
Thema Agrobiodiversität ist fertig und 
ist Teil der Überarbeitung der BIOPOLI 
Bildungsmappe. Im Laufe des Jahres 
werden Hefte zum Thema Gentechnik 
und EU Agrarpolitik/Agrarhandel ent-
stehen.
Das Heft kostet 5,00 €

2562 Unterschriften zu Stopp 
Sojaimporte gesammelt!
Die gesammelten Unterschriften wurden 
am Dienstag den 14.2. an Dr. Christian 
Grugel, Ministerialdirektor im BMELV 
als Vertreter von Frau Aigner überge-
ben.
Bei der Übergabe war auch Jochen 
Fritz von der Kampagne Meine Land-
wirtschaft dabei, die Agrar Koordi-
na tion war vertreten durch Alfons 
Üllenberg und Ursula Gröhn-Wittern.
Die Unterschriften bringen den Wunsch 
der UnterzeichnerInnen zum Aus-
druck, dass die neu zu gestalten de 
Agrarpolitik der EU die Soja importe er-

setzten soll durch einheimische Futter-
pfl anzen wie Lupine, Klee, Acker bohne, 
Wicken und Erbsen. Die verhee-
renden Umweltschäden in den Soja-
anbauländern sind das Resultat einer 
steigenden Nachfrage nach vermeidlich 
billigem Eiweissfutter für die Tiermast. 
In vielen Ländern verlieren Kleinbauern 
ihr Land und erleiden gesundheitliche 
Schäden durch großfl ächigen Einsatz 
von Pestiziden.

Die positiven Wirkungen von Legu-
minosen auf die Bodenfruchtbarkeit ist 
lange vernachlässigt worden. Mehr 
Förderung für Forschung, Züchtung  und 
Anbau wären ein nachhaltiges Element 
einer modernen Landwirtschaft.

Wir hoffen, mit dieser Aktion einen Bei-
trag zur Veränderung geleistet zu ha-
ben.

Veranstaltungen: Bauer hält Hof 
• am 21.2. im Kulturhaus III 70 

(Saal), Schulterblatt 73 in Ham-
burg, um 19.30 Uhr.

• am 29.3. im Diakonischen Werk, 
Kanalufer 48 in Rendsburg, 19,00 
Uhr.

• am 19. 5. Asmus Bremer Platz, in 
Kiel 17 Uhr

Bauern und Bäuerinnen laden ein, ihre 
Höfe kennenzulernen, über die Zukunft 
der Agrarpolitik offen und ehrlich zu 
diskutieren. Sie sind eingeladen! Mehr 
bei: www.meine-landwirtschaft.de 

Aufruf zur Demo: Bauernhöfe 
statt Agrarfabriken ! 
Gemeinsam für eine neue, faire Agrar-
politik in Schleswig-Holstein. Anlässlich 
der anstehenden Landtags wahlen in 
Schleswig-Holstein, die eine bundes-
weite Bedeutung hat, soll ein politisches 
Ausrufezeichen durch eine gemeinsa-
me Kundgebung am 21. März 2012 
vor dem Landtag in Kiel gesetzt werden: 
13.30 Uhr
Für eine zukunftsfähige Landwirtschaft 
– bäuerlich – ökologisch - ohne Gen-
technik – mit artgerechter Tier haltung – 
umweltschonend – solidarisch mit den 
Kleinbauern in den Ländern des Südens!

 


