
Europäischer Reis.
Gut für Sie, schonend 
für die Umwelt.



EUROPÄISCHE REISFELDER: 
EINE SCHATZTRUHE DER BIODIVERSITÄT

Reis wächst auf unter Wasser stehenden Feldern, in zwar vom 
Menschen geschaffenen landwirtschaftlichen Ökosystemen, die 
jedoch schon immer ein Lebensraum von zahlreichen Tier- und 
Pflanzenarten waren. Nicht umsonst sagt man Reisbauern nach, 
sie betrieben Wasseranbau. So ist es heute und so war es schon 
immer!

Das Reisfeld ist ein Außenposten und er wacht über das Land. 
Man nennt ihn auch Umweltstützpunkt, aber für diejenigen, die 
direkt dort und darin leben, ist es einfach ein faszinierendes 
Gebiet. Wenn wir von Reis sprechen, der in Italien, Frankreich 
und Portugal angebaut wird, sprechen wir nicht nur von einer 
Branche, sondern von einem echten System, das Böden sowie 
Landwirtschaft umfasst. Die biologische Vielfalt, d. h. die große 
Vielfalt an Organismen, die die Ökosysteme beleben, ist hier 
integraler Bestandteil der Landwirtschaft, und ihre Erhaltung ist 
für den Erfolg im Reisanbau unerlässlich.

Aufgrund dieser besonderen Merkmale des Reisanbaus in 
gemäßigten Klimazonen wurden zahlreiche Reisanbaugebiete 
in das europäische Schutzgebietnetzwerk Natura 2000 
aufgenommen. Sie stellen somit ein wesentliches Element beim 
Schutz von Naturerbe in der Europäischen Union dar.

Umwelt und Landwirtschaft, menschengemachte sowie 
natürliche Prozesse gelangen miteinander auf Reisfeldern, die 
mit Techniken im Einklang mit ökologischer Nachhaltigkeit 
bewirtschaftet werden, in ein positives Gleichgewicht. 



EUROPÄISCHER REISANBAU 
UND NACHHALTIGKEIT

Der Reisanbau in Italien, Frankreich und Portugal ist auf die Landwirtschaft 
der Zukunft ausgerichtet, dank der Verfahren produktionsoptimierender 
und umweltschonender Technologien der Präzisionslandwirtschaft. 

Für einen stetig nachhaltiger gestalteten Reisanbau kombiniert man 
hier tradiertes Wissen mit modernster Technologie. Das Konzept der 
Nachhaltigkeit im Reisanbau besteht in erster Linie in einem achtsamen 
und verantwortungsvollen Umgang mit den für den Reisanbau 
erforderlichen Betriebsmitteln, insbesondere der Wasserressourcen. Die 
große Menge an Wasser, die beim Reisanbau verwendet wird, ist kein 
„Wegwerfprodukt“, sondern wird während des gesamten Anbauzyklus in 
einem Kreislauf gehalten. So wird diese Ressource mit aller notwendigen 
Sorgfalt verwaltet, damit sie dem System später in der gleichen Qualität 
wie ursprünglich wieder zugeführt werden kann. 

Zunehmend werden auch solche Techniken intensiver eingesetzt, die eine 
größere Nachhaltigkeit des Anbaus gewährleisten. Dazu gehören die 
Gründüngung von Zwischenfrüchten, d. h. die Aussaat von Nutzpflanzen 
zur Düngung des Bodens zwischen den Ernten; die Überwinterung 
des Bodens zur Förderung der für Gewässer typischen Artenvielfalt; 
die konservierende und dadurch energiesparende Bodenbearbeitung, 
wodurch auch der Umwelt die Möglichkeit gegeben wird, sich selbst zu 
regenerieren; wie auch die Präzisionslandwirtschaft, mit der die Menge an 
Düngemitteln und Wirkstoffen innerhalb der Parzellen variabel gestaltet 
werden kann, um die Produktion bei minimaler Umweltbelastung zu 
maximieren.

Boden- und Gewässerschutz gehen Hand in Hand und beeinflussen 
sich gegenseitig auf engste. Traditionelle Techniken in Kombination 
mit innovativen Ansätzen sind die Grundlage für die Nachhaltigkeit im 
Reisanbau: Eine sehr nützliche Waffe im Kampf gegen den Klimawandel, 
mit deren Hilfe die Speicherung von Kohlendioxid im Boden ermöglicht 



und die Freisetzung von Treibhausgasen in die Atmosphäre verringert 
werden.

DIE WERTE VOM EUROPÄISCHEN REIS

Die Landschaften, die vom europäischen Reisanbau geprägt wurden, 
sind von großer Bedeutung. Über Jahrhunderte hinweg waren und sind 
Reisfelder Dreh- und Angelpunkt unterschiedlicher Agrarwelten: Denn 
rund um den Anbau dieses wertvollen und nahrhaften Lebensmittels 
entstanden ganze Gemeinschaften und zahlreiche Traditionen.

Der Reisanbau ist seit jeher ein Träger wirtschaftlicher und kultureller 
Werte, die im ländlichen Raum ihren höchsten Ausdruck finden. 
Erhaltung der Reislandschaft, die Bewahrung der Traditionen, die 
Erprobung innovativer Techniken und die Schaffung von Arbeitsplätzen 
in den Reisanbaugebieten sowie die Schaffung einer Versorgungskette, 
die den Reisanbau in Europa so weit wie möglich schützt und verteidigt, 
sind alles typische Kennzeichen dieser Reisanbaugebiete.

Das Resultat von alledem? Ein Lebensmittel, das schon von den ersten 
Produktionsphasen an sorgfältig kontrolliert wird, in dessen einzigartigem 
Geschmack man so vieles vereint findet: den Wohlgeschmack, die 
Tradition, den Respekt für das Land und die Menschen, die darauf 
arbeiten und leben.

WOHER DIE QUALITÄT DES EUROPÄISCHEN 
REISES KOMMT

Abgesehen von den unbestreitbaren Vorteilen, welche die nachhaltige 
europäische Reiserzeugung für die Gemeinschaft hat, ist das aus Italien, 
Portugal und Frankreich stammende Produkt eine Garantie für Qualität 
und Lebensmittelsicherheit. Die in diesen Mittelmeerländern angebauten 
Sorten haben einzigartige organoleptische Eigenschaften, wodurch sie 



sich sowohl für traditionelle als auch für innovative Rezepte eignen. 
Einzigartige, unnachahmliche Produkte, geboren aus der Tradition, die 
sich aus ihrer eigenen Geschichte heraus weiterentwickeln, um sich mit 
Sorten zu erneuern, die sich dem Verbrauchergeschmack anpassen.
Um uns die zukünftige Vielfalt vorzustellen, schöpfen wir aus dem in der 
Vergangenheit erworbenen Wissen. Das ist mehr als eine Technik. Das 
ist die Denkweise der Reislieferkette in den EU-Anbauländern. 
Auf diese Weise gestaltet man den Reisanbau hier immer nachhaltiger, in 
dem Bewusstsein, dass die Felder, die Menschen, die auf ihnen arbeiten, 
die Forschungslabore und die Restaurants zusammengenommen ein 
einziges Bindegewebe bilden. 

Auf diese Weise schafft die europäische Reiskette ein System, imstande 
im Gleichgewicht zu leben, durch das der europäische Reis nach der 
Ernte auf den Tisch des Verbrauchers kommt, und wo dieser weiß, 
dass man den bestmöglichen Reis gekauft hat. Nicht einfach nur Reis, 
sondern Reis, den man erkennt. 

Ein Reis aus Gebieten, die man kennt und die Anerkennung genießen. 
Großartig, weil einzigartig!



www.sustainableEUrice.eu
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