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VORSCHLÄGE 

Der Ausschuss für Umweltfragen, öffentliche Gesundheit und Lebensmittelsicherheit ersucht 

den federführenden Ausschuss für Landwirtschaft und ländliche Entwicklung, folgende 

Vorschläge in seinen Entschließungsantrag zu übernehmen: 

1. betont, dass die Weltbevölkerung wächst und im Jahr 2050 Schätzungen zufolge 

9,6 Milliarden Menschen umfassen wird, was zunehmend Druck auf die Bereitstellung 

von Lebensmitteln und natürlichen Ressourcen erzeugt; weist darauf hin, dass dies auch 

Folgen für die europäischen Landwirte haben kann; 

2 stellt fest, dass die landwirtschaftlich genutzte Fläche inzwischen weltweit weniger als 

2 000 m2 pro Kopf beträgt und dass auf dieser Fläche Lebensmittel in ausreichender 

Menge und angemessener Qualität für jeden Menschen und jeden Tag des Jahres angebaut 

werden müssen; 

3. weist darauf hin, dass die größte Herausforderung darin bestehen wird, den Zugang zu 

Lebensmitteln und zu einer angemessenen Versorgung aller EU-Bürger mit hochwertigen 

und unbedenklichen Lebensmitteln zu gewährleisten und gleichzeitig den Druck auf die 

natürlichen Ressourcen zu verringern und so die Umwelt und die wertvollen Ressourcen 

für nachfolgende Generationen zu erhalten; betont in diesem Zusammenhang das 

Potenzial und die große Bedeutung von Innovationen für die Bewirtschaftung 

landwirtschaftlicher Betriebe; unterstreicht die große Bedeutung der Charta von Mailand 

und das Erfordernis eines sachdienlichen EU-Politikrahmens, damit dieser 

Herausforderung begegnet werden kann; betont ferner, dass eine nachhaltige 

Bewirtschaftung landwirtschaftlicher Betriebe eine solide Grundlage für Rentabilität 

bieten kann; 

4. unterstreicht, dass die Verschwendung von Lebensmitteln insbesondere dann, wenn sie 

systematisch erfolgt, angegangen werden muss, da jährlich 1,3 Milliarden Tonnen 

Lebensmittel verschwendet oder vergeudet werden; ist der Auffassung, dass das derzeitige 

Abfallaufkommen nur reduziert werden kann, wenn Landwirte, Verarbeiter und Händler 

besser zusammenarbeiten; fordert die Mitgliedstaaten nachdrücklich auf, innovative 

Möglichkeiten für die Verringerung der Verschwendung von Lebensmitteln zu suchen, 

wozu beispielsweise die Ausgabe nicht verkaufter, aber noch für den Verzehr geeigneter 

Lebensmittel an wohltätige Organisationen oder andernfalls die Wiederverwendung im 

Nährstoffkreislauf im Wege der Kompostierung gehören; weist darauf hin, dass im 

Interesse einer gesunden Ernährung vom Kindesalter an Ernährungserziehungsprogramme 

für Familien und an Schulen gefördert werden müssen; 

5. betont, dass pro Tonne vermiedenen Lebensmittelabfalls eine Einsparung von etwa 

4,2 Tonnen CO2 ermöglicht würde, das heißt, die Auswirkungen wären auch aus 

ökologischer Sicht beträchtlich; hält außerdem einen mit dem Grundsatz der 

Kreislaufwirtschaft kohärenten Rechtsrahmen für geboten, in dem eindeutige Vorschriften 

über Nebenprodukte festgelegt sind und mit dem die Verwendung von Rohstoffen 

optimiert und Restabfall nach Möglichkeit verringert wird; 

6. betont aus diesem Grund die große Bedeutung von Innovation dafür, dass Landwirte bei 

dem Übergang zu nachhaltigeren landwirtschaftlichen Methoden unterstützt werden 
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können, wobei das Ziel darin besteht, das Recht auf hochwertige und unbedenkliche 

Lebensmittel zu gewährleisten und die Effizienz und die Nachhaltigkeit der Erzeugungs- 

und Handelssysteme zu steigern und gleichzeitig ein angemessenes Einkommen für alle 

Landwirte, den Schutz der Gesundheit von Mensch und Tier und des Wohlbefindens der 

Tiere und eine Verringerung der Verschmutzung und des Ausstoßes von Treibhausgasen 

zu erzielen, sodass die Folgen des Klimawandels eingedämmt werden; 

7. weist mit Nachdruck darauf hin, dass mit effektiven Methoden der Bewirtschaftung 

landwirtschaftlicher Betriebe der Verlust der biologischen Vielfalt im Einklang mit der 

EU-Biodiversitätsstrategie bis 2020 gestoppt und für den Schutz der Qualität von Luft, 

Wasser und Böden gesorgt werden sollte, sodass die Produktivität und die Nachhaltigkeit 

der Landwirtschaft in der Zukunft gewährleistet sind; ist der Ansicht, dass dieses Ziel 

auch durch GVO-freie Pflanzenzucht und Viehzucht ohne Klonen verwirklicht werden 

sollte; 

8. weist darauf hin, dass der Erfolg von landwirtschaftlichen Betrieben von der Qualität von 

Wasser und Böden sowie von der biologischen Vielfalt abhängt und dass es den 

Landwirten obliegt, die natürlichen Ressourcen verantwortungsvoll zu bewirtschaften; 

betont in diesem Zusammenhang die etwaigen Vorteile der richtigen Anreize und des 

Austauschs über bewährte Verfahren im Bereich der nachhaltigen Bewirtschaftung 

landwirtschaftlicher Betriebe; betont die wichtige Rolle der ökologischen und der 

biodynamischen Landwirtschaft für den Schutz der natürlichen Ressourcen, die 

Vermeidung von Umweltverschmutzung und die direkte und indirekte Erhaltung der 

biologischen Vielfalt; 

9. weist darauf hin, dass Landwirte mit geeigneten wirtschaftlichen Anreizen, einer 

gerechteren Einkommensverteilung in der Lebensmittelversorgungskette und 

transparenten Marktbedingungen einschließlich der Kenntlichmachung des 

Ursprungslandes die Möglichkeit hätten, einen wirksameren Beitrag zur Eindämmung des 

Klimawandels und zur Verbesserung der Widerstandsfähigkeit der Ökosysteme zu leisten, 

weil sie auf umweltfreundliche Methoden des Landbaus und ökologische Praktiken – 

wozu auch Maßnahmen wie die Anbaudiversifizierung, die Erhaltung natürlicher 

Lebensräume, Ökosysteme und lokaler Pflanzen- und Tierarten und der Biolandbau 

gehören – zurückgreifen und so mehr zur Erhaltung und Förderung der Artenvielfalt 

beitragen könnten; 

10. betont die große Bedeutung der Sensibilisierung und Information der Verbraucher; hebt 

hervor, dass mehr Transparenz in den Versorgungsketten und bei der Erzeugung dazu 

beitragen kann, dass die Verbraucher fundiertere Entscheidungen mit Blick auf die von 

ihnen erworbenen Erzeugnisse treffen; vertritt die Ansicht, dass hiermit wiederum ein 

Beitrag dazu geleistet werden kann, dass Landwirte höhere Erträge aus ihrer Tätigkeit 

erzielen; 

11. weist darauf hin, dass eine Vereinfachung der Maßnahmen und mehr Orientierungshilfen 

bei der Umsetzung der Maßnahmen der Gemeinsamen Agrarpolitik (GAP) die Landwirte 

darin bestärken würden, nachhaltigere Methoden des Landbaus zu wählen; 

12. weist auf die wichtige Rolle landwirtschaftlicher Familienbetriebe für das Leben auf dem 

Land, die Erzeugung von Lebensmitteln und die Bewahrung von Kultur und Traditionen 

in den Mitgliedstaaten und ihren Regionen hin; fordert aus diesem Grund die Verbreitung 
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innovativer landwirtschaftlicher Vorgehensweisen, die auf der nachhaltigen Erzeugung 

von hochwertigen Lebensmitteln gründen; 

13. ist besorgt darüber, dass bei der Halbzeitbewertung der EU-Biodiversitätsstrategie bis 

2020 hervorgehoben wurde, dass mit Blick auf den Beitrag der Landwirtschaft zur 

Erhaltung und Verbesserung der biologischen Vielfalt insgesamt gesehen keine 

wesentlichen Fortschritte erzielt wurden; fordert die Kommission und die Mitgliedstaaten 

daher auf, dies bei der Halbzeitbewertung der GAP zu berücksichtigen, und ersucht die 

Mitgliedstaaten, innovative Strategien zu fördern; 

14. betont, dass Erzeugung und Verarbeitung miteinander verbunden werden müssen, indem 

Erzeugergemeinschaften und kurze Versorgungsketten gefördert werden, was dazu 

beitragen könnte, dass die Kohlenstoffbilanz der Lebensmittelversorgungskette verbessert 

wird und die Verbraucher gleichzeitig über lokale, frischere und gesündere Erzeugnisse 

verfügen können; 

15. betont, dass die engere Zusammenarbeit von Landwirten und Verbrauchern in lokalen 

Lebensmittelnetzwerken, die sich häufig durch persönliche und direkte Kontakte zwischen 

dem Erzeuger und dem Kunden auszeichnen, Vorteile wie frische und vor Ort 

umweltfreundlich erzeugte Lebensmittel birgt und eine Möglichkeit darstellt, die 

Einkommen der Landwirte zu erhöhen; verweist auf die Vorbildfunktion kurzer 

Versorgungsketten mit den verschiedenen Arten der Direktvermarktung (Verkauf auf dem 

landwirtschaftlichen Betrieb, auf dem Wochenmarkt oder über das Internet); 

16. ist der Ansicht, dass Forschung und Innovation in der Agrarökologie unabdingbare 

Voraussetzungen dafür sind, dass das nachhaltige Wachstum und die 

Wettbewerbsfähigkeit des Lebensmittelsektors gefördert werden können, die wiederum 

die sozialen und wirtschaftlichen Gegebenheiten der Landwirte und der lokalen 

Gemeinschaften verbessern könnten, indem mit ihnen zusätzliche und bessere 

Arbeitsplätze geschaffen würden, mit denen ein Beitrag dazu geleistet würde, dass sich 

junge Menschen der Landwirtschaft zuwenden; weist in diesem Zusammenhang auf die 

wichtige Rolle von landwirtschaftlichen Hochschulen und Universitäten für die 

Ausbildung von Kompetenzen bei einer neuen Generation von Landwirten hin; 

17. betont außerdem, dass mit der Unterstützung junger Landwirte ein Beitrag zur 

Bewältigung des Problems der Landflucht und der Überalterung der Landbevölkerung 

geleistet und somit außerdem die Gefahr einer hydrogeologischen Instabilität begrenzt 

werden könnte; unterstreicht, dass eine Eindämmung der Landflucht auch das Phänomen 

der Landnahme begrenzen würde; 

18. ist der Ansicht, dass große, mittlere und kleine landwirtschaftliche Betriebe Zugang zu 

Innovation und wirtschaftlicher Entwicklung bei der Bewirtschaftung haben müssen; ist 

der Überzeugung, dass bessere Beziehungen zwischen Landwirtschaft einerseits und 

Forschung und Innovation andererseits gefördert werden sollten, damit bewährte 

Verfahren vor Ort vermittelt und umgesetzt werden können; 

19. fordert die Kommission und die Mitgliedstaaten mit Nachdruck auf, mehr in Forschung 

und Innovation zu investieren und die Entwicklung von Technologien zu unterstützen, die 

zu einer nachhaltigen und rentablen Bewirtschaftung landwirtschaftlicher Betriebe 

beitragen, und gleichzeitig althergebrachtes Wissen und landwirtschaftliche Methoden 
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von Landwirten und Viehzüchtern zu bewahren; 

20. vertritt die Ansicht, dass diese Investitionen darauf abzielen sollten, die Beziehungen 

zwischen Forschung, Industrie und – insbesondere kleinen und mittleren – 

landwirtschaftlichen Betrieben zu stärken, indem mit ihnen der Austausch bewährter 

Verfahren und die Weitergabe von Forschungsergebnisse an kleine und mittlere Betriebe 

erleichtert wird, die zwar die Mehrzahl der Betriebe in der EU stellen, aber häufig keinen 

Zugang zu innovativen Lösungen haben; betont, dass diese Programme darauf abzielen 

sollten, dass neue Technologien einschließlich der Präzisionslandwirtschaft und 

innovative nachhaltige Anbaumethoden entwickelt werden, mit denen der Einsatz von für 

die Gesundheit von Mensch und Tier und für die Umwelt schädlichen Chemikalien 

verringert werden kann; 

21. betont, dass die Breitbandnetze in ländlichen Gebieten ausgebaut werden müssen, da sie 

einen Beitrag zur Verbesserung der Innovation und der wirtschaftlichen Entwicklung bei 

der Bewirtschaftung – insbesondere mittlerer und kleiner – landwirtschaftlicher Betriebe 

leisten; 

22. hält die Anwendung nachhaltiger Methoden der Landwirtschaft und der 

Wasserbewirtschaftung zur Anpassung an den Klimawandel und dessen Abschwächung 

für dringend geboten; 

23. fordert die Europäische Union auf, integrierte Strategien für die Verringerung des 

Einsatzes von Antibiotika zum Schutz der Gesundheit von Mensch und Tier und des 

Wohlergehens der Tiere zu entwickeln und zu erforschen; 

24. betont, dass Landwirte es ihren Tieren durch die Viehhaltung auf Weiden ermöglichen, 

sich frei zu bewegen, sich instinktiv zu verhalten und sich auf natürliche Weise zu 

ernähren, und dass dadurch außerdem mit Stallhaltung verbundenem Stress und 

Krankheiten vorgebeugt wird; 

25. fordert die Europäische Union mit Nachdruck auf, mehr öffentliche Mittel in den 

strategischen Bereich der ökologischen Landwirtschaft zu investieren, damit 

landwirtschaftliche Methoden entwickelt werden, mit denen die mikrobielle Aktivität im 

Boden und die biologische Vielfalt gefördert werden, wozu auch der Einsatz von 

Kompostierungstechniken, Mischkulturen und Deckpflanzen gehört, und den 

gemeinsamen Erwerb und die gemeinsame Nutzung von Maschinen, die Entwicklung von 

an die Bedürfnisse der ökologischen Landwirtschaft angepassten Maschinen, die Auswahl 

von für die örtlichen Gegebenheiten geeigneten, robusten Sorten und die Ermittlung neuer 

Quellen oder ökologischer Düngemittel und natürlicher Lösungen für den Schutz der 

Pflanzen vor Insekten zu fördern; 

26. fordert die Kommission und die Mitgliedstaaten auf, in die Verbesserung der 

Sortenvielfalt endemischer Pflanzensorten zu investieren, die für Futtermittel geeignet 

sein könnten, um die Abhängigkeit von der Einfuhr von Futtermitteln zu verringern, die 

oft auf der Grundlage von gentechnisch veränderten Pflanzen hergestellt werden. 
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