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LESERMEINUNGEN

Heute Süßwaren, 
morgen Nordstream 2

Zu: „US-Strafzölle: EU-Süßwaren 
im Visier“, Bauernzeitung 
34/2020, S. 19

Nachdem die Regierung der USA 
seit einiger Zeit offi ziell und 
massiv gegen Deutschland und 
Europa das Mobbing eröffnet hat, 
folgen nun auch noch einzelne 
Kongressmitglieder. Das geht gar 
nicht! Deshalb verurteilen wir die 
von drei Kongressmitgliedern 
angedrohten „vernichtenden 
rechtlichen und wirtschaftlichen 
Sanktionen“ gegen den Fährhafen 
Sassnitz. 

Mit der Drohung, das zukünftige 
fi nanzielle Überleben des 
Unternehmens zu zerstören, wenn 
Sassnitz weiterhin Waren, 
Dienstleistungen und Unterstüt-
zung für das Nordstream-2-Projekt 
bereitstellen würde, vergreift man 
sich nicht nur im Tonfall, sondern 
versucht sich in unsere europäi-
schen Angelegenheiten einzumi-

schen. Wir wissen natürlich, dass 
Nordstream  2 auch hierzulande in 
der gesellschaftlichen Diskussion 
eine Rolle spielt, aber trotzdem 
muss solch eine Einmischung 
abgewendet werden. Die 
Souveränität Europas sollte 
verteidigt werden.

Deutsche und europäische 
Energiepolitik wird nicht in 
Washington gemacht, sondern in 
Berlin und Brüssel. Es ist nicht 
akzeptabel, dass amerikanische 
Abgeordnete einem deutschen 
Unternehmen mit dem Ruin 
drohen. Als Zeichen, dass wir 
nicht erpressbar sind, sollten wir 
als „Gegenmaßnahme“ auch im 
Interesse unserer Wirtschaft in der 
EU und in Deutschland die 
Sanktionen gegen Russland 
aufheben. Oder vielleicht sollten 
Unternehmen zur Unterstützung 
und Ermunterung unserer 
Regierung auch mit Sanktionen 
reagieren?

VORSTAND KREISBAUERNVERBAND 
Borna/Geithain/Leipzig

KLIMASCHUTZBERICHT

Weniger Treibhausgase aus der Landwirtschaft

Berlin. Fortschritte beim 
Klimaschutz auch in der 
Landwirtschaft belegt 
der Klimaschutzbericht 
2019 des Bundes. 
Deutschland konnte 
nach den darin 
enthaltenen Schätzun-
gen 2019 seinen 
Treibhausgasausstoß 
um etwa 54 Mio. t auf 
805 Mio. t CO2-Äquiva-
lente senken. Das 
waren sechs Prozent 
weniger als im Vorjahr 
und fast 36 % weniger 
als 1990. Deshalb und mit Blick 
auf die rückläufi gen Emissionen 
im Zuge der Corona-Pandemie 
hält es das Bundesumweltministe-
rium für möglich, die für 2020 
angepeilte Verringerung der 
Emissionen um 40 % gegenüber 
1990 noch zu erreichen. 

Einen fallenden Trend bei den 
Emissionen weist der Bericht 
auch in der Landwirtschaft aus. 

2019 wurden hier 1,6 Mio. t oder 
etwa 2,3 % weniger CO2-Äquiva-

lente emittiert als im 
Vorjahr. Damals 
stammten mit 70 Mio.  t 
CO2-Äquivalente acht 
Prozent der gesamten 
Emissionen aus der 
Landwirtschaft. 1990 
hatte der Sektor noch 
Emissionen in Höhe 
von 90 Mio.  t CO2-
Äquivalente verur-
sacht. Ressortchefi n 
Svenja Schulze 
bezeichnete im 

Bundeskabinett unter anderem 
die neue Düngeverordnung als 
eine der politischen Weichenstel-
lungen, die für den Klimaschutz 
vorgenommen worden seien. 
Verbände aus dem grünen 
Bereich forderten in ihren 
Reaktionen auf den Bericht mehr 
politische Unterstützung. Aus 
dem Naturschutz kam der Appell 
an die Politik, mehr für den 
Klimaschutz zu tun.    AGE/RED

Svenja Schulze
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Volle 
Wirksamkeit 
gibt es nur bei uns – 

offi  ziell geprüft und 

amtlich bestätigt!

Der Schutz des Saatguts vor Krankheiten sollte auch Ihnen sehr am Herzen 
liegen. Nur vollständig gesundes Saatgut schaff t die Voraussetzung für eine
starke und kräftige Pfl anze! Deshalb vertrauen Sie auch weiterhin nur der 
E-VITA-Saatgutbehandlung!

E-VITA steht für:
  umfangreiche wissenschaftliche Prüfung und eine amtliche Zulassung

  10-jährige Erfahrung auf über 1.000.000 ha Aussaatfl äche

  ein patentiertes System zur Elektronenerzeugung

  eine ausreichende Energiedosis zur Krankheitsabtötung

  Sicherheit in der Saatgutbehandlung

Lassen Sie sich durch Wettbewerbstechnologien nicht verunsichern - 
auch wenn diese wie das Original E-VITA angeboten werden.
Diesen Technologien fehlt:

  der wissenschaftliche Nachweis der Wirksamkeit

  die amtliche Zulassung

  die ausreichende Energiedosis zur Krankheitsbekämpfung

  das Ergebnis langjähriger, unabhängiger Feldversuche


