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Änderungsantrag 481
Rob Rooken

Entschließungsantrag
Ziffer 1

Entschließungsantrag Geänderter Text

1. begrüßt die Strategie „Vom Hof auf 
den Tisch“ als wichtigen Schritt bei der 
Gewährleistung eines nachhaltigen, 
gerechten und widerstandsfähigen 
Lebensmittelsystems, das für die 
Erreichung der Ziele des europäischen 
Grünen Deals und der Ziele für 
nachhaltige Entwicklung von 
entscheidender Bedeutung ist; betont, dass 
die Gesundheit der Menschen, die 
Gesundheit der Gesellschaften und die 
Gesundheit des Planeten untrennbar 
miteinander verbunden sind, und fordert 
die Kommission auf, die Strategie so 
schnell wie möglich in konkrete legislative 
und nichtlegislative Maßnahmen 
umsetzen;

1. weist besorgt auf die Strategie 
„Vom Hof auf den Tisch“ hin, da sie die 
zukünftige Existenz vieler Landwirte 
bedroht; betont, dass die Landwirtschaft 
ein überaus wichtiger Sektor in der 
Europäischen Union ist, der ohnehin 
schon unter übermäßig vielen unnötigen 
Vorschriften zu leiden hat; betont, dass es 
von wesentlicher Bedeutung ist, dass 
mehr, wenn nicht alle, EU-Vorschriften 
im Hinblick auf Treibhausgasemissionen 
in der EU aufgehoben werden;

Or. en

Änderungsantrag 482
Jérémy Decerle, Martin Hlaváček

Entschließungsantrag
Ziffer 1

Entschließungsantrag Geänderter Text

1. begrüßt die Strategie „Vom Hof auf 
den Tisch“ als wichtigen Schritt bei der 
Gewährleistung eines nachhaltigen, 
gerechten und widerstandsfähigen 
Lebensmittelsystems, das für die 
Erreichung der Ziele des europäischen 
Grünen Deals und der Ziele für nachhaltige 
Entwicklung von entscheidender 
Bedeutung ist; betont, dass die Gesundheit 
der Menschen, die Gesundheit der 

1. begrüßt die Strategie „Vom Hof auf 
den Tisch“ als wichtigen Schritt bei der 
Gewährleistung eines nachhaltigen, 
gerechten und widerstandsfähigen 
Lebensmittelsystems, das für die 
Erreichung der Ziele des europäischen 
Grünen Deals und der Ziele für nachhaltige 
Entwicklung von entscheidender 
Bedeutung ist; nimmt die drei 
Dimensionen der Nachhaltigkeit 
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Gesellschaften und die Gesundheit des 
Planeten untrennbar miteinander 
verbunden sind, und fordert die 
Kommission auf, die Strategie so schnell 
wie möglich in konkrete legislative und 
nichtlegislative Maßnahmen umsetzen;

(wirtschaftliche, ökologische und soziale 
Dimension) zur Kenntnis und integriert 
sie; betont, dass die Gesundheit der 
Menschen, die Gesundheit der 
Gesellschaften und die Gesundheit des 
Planeten untrennbar miteinander 
verbunden sind; fordert die Kommission 
auf, so schnell wie mögliche eine 
umfassende Ex-ante-Folgenabschätzung 
zu den in der Strategie festgelegten 
Zielvorgaben vorzulegen; besteht auf der 
Notwendigkeit eines realistischen und 
ausgewogenen Ansatzes zur Umsetzung 
der Strategie, in dessen Rahmen alle 
beteiligten Akteure begleitet und die 
Auswirkungen auf die Agrar- und 
Nahrungsmittelkette in allen Stadien des 
Umsetzungsprozesses berücksichtigt 
werden; fordert die Kommission auf, die 
Strategie so schnell wie möglich in 
konkrete legislative und nichtlegislative 
Maßnahmen umzusetzen;

Or. en

Änderungsantrag 483
Dan-Ştefan Motreanu

Entschließungsantrag
Ziffer 1

Entschließungsantrag Geänderter Text

1. begrüßt die Strategie „Vom Hof auf 
den Tisch“ als wichtigen Schritt bei der 
Gewährleistung eines nachhaltigen, 
gerechten und widerstandsfähigen 
Lebensmittelsystems, das für die 
Erreichung der Ziele des europäischen 
Grünen Deals und der Ziele für nachhaltige 
Entwicklung von entscheidender 
Bedeutung ist; betont, dass die Gesundheit 
der Menschen, die Gesundheit der 
Gesellschaften und die Gesundheit des 
Planeten untrennbar miteinander 
verbunden sind, und fordert die 
Kommission auf, die Strategie so schnell 

1. begrüßt die Strategie „Vom Hof auf 
den Tisch“ als wichtigen Schritt bei der 
Gewährleistung eines nachhaltigen, 
gerechten und widerstandsfähigen 
Lebensmittelsystems, das für die 
Erreichung der Ziele des europäischen 
Grünen Deals und der Ziele für nachhaltige 
Entwicklung von entscheidender 
Bedeutung ist; betont, dass die Gesundheit 
der Menschen, die Gesundheit der 
Gesellschaften und die Gesundheit des 
Planeten untrennbar miteinander 
verbunden sind; fordert die Kommission 
auf, die Strategie in konkrete legislative 
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wie möglich in konkrete legislative und 
nichtlegislative Maßnahmen umsetzen;

und nichtlegislative Maßnahmen 
umzusetzen, basierend auf 
wissenschaftlich fundierten Ex-ante-
Folgenabschätzungen (in denen die 
Verfahren zur Berechnung der 
Zielvorgaben, die Bezugswerte und die 
Referenzzeiträume jeder einzelnen 
Zielvorgabe nach Konsultation der 
Mitgliedstaaten beschrieben werden) und 
indem die kumulativen Auswirkungen der 
Legislativvorschläge berücksichtigt 
werden;

Or. en

Änderungsantrag 484
Zbigniew Kuźmiuk, Krzysztof Jurgiel, Anna Zalewska, Izabela-Helena Kloc, Elżbieta 
Kruk

Entschließungsantrag
Ziffer 1

Entschließungsantrag Geänderter Text

1. begrüßt die Strategie „Vom Hof auf 
den Tisch“ als wichtigen Schritt bei der 
Gewährleistung eines nachhaltigen, 
gerechten und widerstandsfähigen 
Lebensmittelsystems, das für die 
Erreichung der Ziele des europäischen 
Grünen Deals und der Ziele für nachhaltige 
Entwicklung von entscheidender 
Bedeutung ist; betont, dass die Gesundheit 
der Menschen, die Gesundheit der 
Gesellschaften und die Gesundheit des 
Planeten untrennbar miteinander 
verbunden sind, und fordert die 
Kommission auf, die Strategie so schnell 
wie möglich in konkrete legislative und 
nichtlegislative Maßnahmen umsetzen;

1. begrüßt die Strategie „Vom Hof auf 
den Tisch“ als wichtigen Schritt bei der 
Gewährleistung eines nachhaltigen, 
gerechten und widerstandsfähigen 
Lebensmittelsystems, das für die 
Erreichung der Ziele des europäischen 
Grünen Deals und der Ziele für nachhaltige 
Entwicklung von entscheidender 
Bedeutung ist; betont, dass die Gesundheit 
der Menschen, die Gesundheit der 
Gesellschaften und die Gesundheit des 
Planeten untrennbar miteinander 
verbunden sind; bemängelt gleichzeitig, 
dass für die Strategie im Stadium der 
Beratung mit den Mitgliedstaaten keine 
Folgenabschätzung vorgelegt wurde; 
weist darauf hin, dass es zweckdienlich 
wäre, die europäischen Landwirte über 
die neuen Anforderungen und das 
Ausmaß der Anpassungen, das nach 2020 
für sie gilt, besser aufzuklären, damit der 
Rechtsrahmen in der Landwirtschaft in 
größerem Maße als sicher und stabil 
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wahrgenommen wird;

Or. pl

Änderungsantrag 485
Norbert Lins, Michaela Šojdrová, Herbert Dorfmann, Christine Schneider, Anne 
Sander, Lena Düpont, Franc Bogovič, Asim Ademov, Álvaro Amaro, Simone 
Schmiedtbauer, Marlene Mortler, Alexander Bernhuber

Entschließungsantrag
Ziffer 1

Entschließungsantrag Geänderter Text

1. begrüßt die Strategie „Vom Hof auf 
den Tisch“ als wichtigen Schritt bei der 
Gewährleistung eines nachhaltigen, 
gerechten und widerstandsfähigen 
Lebensmittelsystems, das für die 
Erreichung der Ziele des europäischen 
Grünen Deals und der Ziele für nachhaltige 
Entwicklung von entscheidender 
Bedeutung ist; betont, dass die Gesundheit 
der Menschen, die Gesundheit der 
Gesellschaften und die Gesundheit des 
Planeten untrennbar miteinander 
verbunden sind, und fordert die 
Kommission auf, die Strategie so schnell 
wie möglich in konkrete legislative und 
nichtlegislative Maßnahmen umsetzen;

1. begrüßt die Strategie „Vom Hof auf 
den Tisch“ als wichtigen Schritt bei der 
Gewährleistung eines nachhaltigen, 
gerechten und widerstandsfähigen 
Lebensmittelsystems, das für die 
Erreichung der Ziele des europäischen 
Grünen Deals und der Ziele für nachhaltige 
Entwicklung von entscheidender 
Bedeutung ist; betont, dass die Gesundheit 
der Menschen, die Gesundheit der 
Gesellschaften und die Gesundheit des 
Planeten untrennbar miteinander 
verbunden sind; erkennt die 
Notwendigkeit eines realistischen und 
ausgewogenen Ansatzes zur Umsetzung 
der Strategie an, in dessen Rahmen alle 
drei Dimensionen der Nachhaltigkeit 
(wirtschaftliche, ökologische und soziale 
Dimension) zur Kenntnis genommen und 
integriert werden sollten; fordert die 
Kommission auf, eine umfassende 
faktenbasierte Folgenabschätzung 
durchzuführen, bevor die Strategie in 
konkrete legislative und nichtlegislative 
Maßnahmen umgesetzt wird;

Or. en

Änderungsantrag 486
Pernille Weiss, Alexander Bernhuber, Christine Schneider
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Entschließungsantrag
Ziffer 1

Entschließungsantrag Geänderter Text

1. begrüßt die Strategie „Vom Hof auf 
den Tisch“ als wichtigen Schritt bei der 
Gewährleistung eines nachhaltigen, 
gerechten und widerstandsfähigen 
Lebensmittelsystems, das für die 
Erreichung der Ziele des europäischen 
Grünen Deals und der Ziele für nachhaltige 
Entwicklung von entscheidender 
Bedeutung ist; betont, dass die Gesundheit 
der Menschen, die Gesundheit der 
Gesellschaften und die Gesundheit des 
Planeten untrennbar miteinander 
verbunden sind, und fordert die 
Kommission auf, die Strategie so schnell 
wie möglich in konkrete legislative und 
nichtlegislative Maßnahmen umsetzen;

1. begrüßt die Strategie „Vom Hof auf 
den Tisch“ als wichtigen Schritt bei der 
Gewährleistung eines nachhaltigen, 
gerechten und widerstandsfähigen 
Lebensmittelsystems, das für die 
Erreichung der Ziele des europäischen 
Grünen Deals und der Ziele für nachhaltige 
Entwicklung von entscheidender 
Bedeutung ist; betont, dass die Gesundheit 
der Menschen, die Gesundheit der 
Gesellschaften und die Gesundheit des 
Planeten untrennbar miteinander 
verbunden sind, und fordert die 
Kommission auf, eine umfassende und 
ganzheitliche Folgenabschätzung der 
kombinierten anvisierten Zielvorgaben 
für die soziale, ökologische und 
wirtschaftliche Nachhaltigkeit der 
Landwirtschaft in der EU durchzuführen, 
bevor die Strategie so schnell wie möglich 
in konkrete legislative und nichtlegislative 
Maßnahmen umgesetzt wird; betont, dass 
rechtliche Maßnahmen über eine solide 
faktenbasierte Grundlage verfügen 
sollten;

Or. en

Änderungsantrag 487
Balázs Hidvéghi, Edina Tóth

Entschließungsantrag
Ziffer 1

Entschließungsantrag Geänderter Text

1. begrüßt die Strategie „Vom Hof auf 
den Tisch“ als wichtigen Schritt bei der 
Gewährleistung eines nachhaltigen, 
gerechten und widerstandsfähigen 
Lebensmittelsystems, das für die 
Erreichung der Ziele des europäischen 

1. begrüßt die Strategie „Vom Hof auf 
den Tisch“ als wichtigen Schritt bei der 
Gewährleistung eines nachhaltigen, 
gerechten und widerstandsfähigen 
Lebensmittelsystems, das für die 
Erreichung der Ziele des europäischen 
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Grünen Deals und der Ziele für nachhaltige 
Entwicklung von entscheidender 
Bedeutung ist; betont, dass die Gesundheit 
der Menschen, die Gesundheit der 
Gesellschaften und die Gesundheit des 
Planeten untrennbar miteinander 
verbunden sind, und fordert die 
Kommission auf, die Strategie so schnell 
wie möglich in konkrete legislative und 
nichtlegislative Maßnahmen umsetzen;

Grünen Deals und der Ziele für nachhaltige 
Entwicklung von entscheidender 
Bedeutung ist; betont, dass die Gesundheit 
der Menschen, die Gesundheit der 
Gesellschaften und die Gesundheit des 
Planeten untrennbar miteinander 
verbunden sind, und fordert die 
Kommission auf, die Strategie in konkrete 
legislative und nichtlegislative Maßnahmen 
umzusetzen; betont, dass zusätzliche 
landwirtschaftliche Ziele der Strategie 
„Vom Hof auf den Tisch“ in 
Übereinstimmung mit den Bestimmungen 
der Entscheidungsmechanismen der 
Union laufende legislative 
interinstitutionelle Verhandlungen im 
Rahmen der Gemeinsamen Agrarpolitik 
nicht behindern dürfen;

Or. en

Änderungsantrag 488
Joëlle Mélin, Silvia Sardone, Maxette Pirbakas, Simona Baldassarre, Marco Dreosto, 
Luisa Regimenti, Angelo Ciocca, Mara Bizzotto

Entschließungsantrag
Ziffer 1

Entschließungsantrag Geänderter Text

1. begrüßt die Strategie „Vom Hof auf 
den Tisch“ als wichtigen Schritt bei der 
Gewährleistung eines nachhaltigen, 
gerechten und widerstandsfähigen 
Lebensmittelsystems, das für die 
Erreichung der Ziele des europäischen 
Grünen Deals und der Ziele für nachhaltige 
Entwicklung von entscheidender 
Bedeutung ist; betont, dass die Gesundheit 
der Menschen, die Gesundheit der 
Gesellschaften und die Gesundheit des 
Planeten untrennbar miteinander 
verbunden sind, und fordert die 
Kommission auf, die Strategie so schnell 
wie möglich in konkrete legislative und 
nichtlegislative Maßnahmen umsetzen;

1. begrüßt die Strategie „Vom Hof auf 
den Tisch“ als wichtigen Schritt zur 
Gewährleistung eines souveränen, 
nachhaltigen, gerechten und 
widerstandsfähigen Lebensmittelsystems, 
das einen Paradigmenwechsel 
herbeiführt, insbesondere in Anbetracht 
der hohen Agrareinfuhren, die mit den 
Zielen des europäischen Grünen Deals und 
den Zielen für nachhaltige Entwicklung 
unvereinbar sind; betont, dass die 
Gesundheit der Menschen, die Gesundheit 
der Gesellschaften, die Gesundheit der 
ländlichen Regionen und die Gesundheit 
des Planeten untrennbar miteinander 
verbunden sind, und fordert die 
Kommission auf, die Strategie so schnell 
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wie möglich in Absprache mit den 
interessierten Akteuren in konkrete 
legislative und nichtlegislative Maßnahmen 
umzusetzen;

Or. fr

Änderungsantrag 489
Hermann Tertsch, Mazaly Aguilar

Entschließungsantrag
Ziffer 1

Entschließungsantrag Geänderter Text

1. begrüßt die Strategie „Vom Hof auf 
den Tisch“ als wichtigen Schritt bei der 
Gewährleistung eines nachhaltigen, 
gerechten und widerstandsfähigen 
Lebensmittelsystems, das für die 
Erreichung der Ziele des europäischen 
Grünen Deals und der Ziele für nachhaltige 
Entwicklung von entscheidender 
Bedeutung ist; betont, dass die Gesundheit 
der Menschen, die Gesundheit der 
Gesellschaften und die Gesundheit des 
Planeten untrennbar miteinander 
verbunden sind, und fordert die 
Kommission auf, die Strategie so schnell 
wie möglich in konkrete legislative und 
nichtlegislative Maßnahmen umsetzen;

1. begrüßt die Strategie „Vom Hof auf 
den Tisch“ als wichtigen Schritt bei der 
Einleitung weltweiter Überlegungen, die 
in konkrete Vorschläge münden können, 
um für einen allmählichen Übergang zu 
einem nachhaltigeren, gerechteren und 
widerstandsfähigeren Lebensmittelsystem 
zu sorgen, das für die Erreichung der Ziele 
des europäischen Grünen Deals und der 
Ziele für nachhaltige Entwicklung von 
entscheidender Bedeutung ist; betont, dass 
die Gesundheit der Menschen, die 
Gesundheit der Tiere, die Gesundheit der 
Gesellschaften und die Gesundheit des 
Planeten untrennbar miteinander 
verbunden sind, und fordert die 
Kommission auf, die Strategie so schnell 
wie möglich in auf Folgenabschätzungen 
gestützte konkrete legislative und 
nichtlegislative Maßnahmen umsetzen;

Or. es

Änderungsantrag 490
Traian Băsescu

Entschließungsantrag
Ziffer 1
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Entschließungsantrag Geänderter Text

1. begrüßt die Strategie „Vom Hof auf 
den Tisch“ als wichtigen Schritt bei der 
Gewährleistung eines nachhaltigen, 
gerechten und widerstandsfähigen 
Lebensmittelsystems, das für die 
Erreichung der Ziele des europäischen 
Grünen Deals und der Ziele für nachhaltige 
Entwicklung von entscheidender 
Bedeutung ist; betont, dass die Gesundheit 
der Menschen, die Gesundheit der 
Gesellschaften und die Gesundheit des 
Planeten untrennbar miteinander 
verbunden sind, und fordert die 
Kommission auf, die Strategie so schnell 
wie möglich in konkrete legislative und 
nichtlegislative Maßnahmen umsetzen;

1. begrüßt die Strategie „Vom Hof auf 
den Tisch“ als wichtigen Schritt bei der 
Gewährleistung eines nachhaltigen, 
gerechten und widerstandsfähigen 
Lebensmittelsystems, das für die 
Erreichung der Ziele des europäischen 
Grünen Deals und der Ziele für nachhaltige 
Entwicklung von entscheidender 
Bedeutung ist; betont, dass die Gesundheit 
der Menschen, die Gesundheit der 
Gesellschaften und die Gesundheit des 
Planeten untrennbar miteinander 
verbunden sind; fordert die Kommission 
auf, die Strategie so schnell wie möglich in 
konkrete legislative und nichtlegislative 
Maßnahmen umzusetzen; fordert die 
Kommission auf, eine eingehende 
Folgenabschätzung für alle angrenzenden 
Legislativvorschläge durchzuführen, 
sodass unterschiedliche politische 
Optionen berücksichtigt werden können;

Or. en

Änderungsantrag 491
Clara Aguilera, Paolo De Castro, Biljana Borzan, Carmen Avram, Pina Picierno, Attila 
Ara-Kovács, Juozas Olekas, Isabel Carvalhais, Ivo Hristov, Cristina Maestre Martín De 
Almagro, Maria Noichl, Eric Andrieu, Marcos Ros Sempere, Marc Tarabella, Inma 
Rodríguez-Piñero, Miroslav Číž, Estrella Durá Ferrandis

Entschließungsantrag
Ziffer 1

Entschließungsantrag Geänderter Text

1. begrüßt die Strategie „Vom Hof auf 
den Tisch“ als wichtigen Schritt bei der 
Gewährleistung eines nachhaltigen, 
gerechten und widerstandsfähigen 
Lebensmittelsystems, das für die 
Erreichung der Ziele des europäischen 
Grünen Deals und der Ziele für nachhaltige 
Entwicklung von entscheidender 
Bedeutung ist; betont, dass die Gesundheit 
der Menschen, die Gesundheit der 

1. begrüßt die Strategie „Vom Hof auf 
den Tisch“ als wichtigen Schritt bei der 
Gewährleistung eines nachhaltigen, 
gerechten und widerstandsfähigen 
Lebensmittelsystems, das für die 
Erreichung der Ziele des europäischen 
Grünen Deals, der europäischen Säule 
sozialer Rechte und der Ziele für 
nachhaltige Entwicklung von 
entscheidender Bedeutung ist; betont, dass 
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Gesellschaften und die Gesundheit des 
Planeten untrennbar miteinander 
verbunden sind, und fordert die 
Kommission auf, die Strategie so schnell 
wie möglich in konkrete legislative und 
nichtlegislative Maßnahmen umsetzen;

die Gesundheit der Menschen, 
menschenwürdige Arbeitsbedingungen, 
die Gesundheit der Gesellschaften und die 
Gesundheit des Planeten untrennbar 
miteinander verbunden sind, und fordert 
die Kommission auf, die Strategie so 
schnell wie möglich in konkrete legislative 
und nichtlegislative Maßnahmen 
umzusetzen, nicht nur unter Beteiligung 
der Landwirte, sondern aller Akteure der 
Lebensmittelkette, einschließlich der 
Verbraucher;

Or. en

Änderungsantrag 492
Marc Tarabella

Entschließungsantrag
Ziffer 1

Entschließungsantrag Geänderter Text

1. begrüßt die Strategie „Vom Hof auf 
den Tisch“ als wichtigen Schritt bei der 
Gewährleistung eines nachhaltigen, 
gerechten und widerstandsfähigen 
Lebensmittelsystems, das für die 
Erreichung der Ziele des europäischen 
Grünen Deals und der Ziele für nachhaltige 
Entwicklung von entscheidender 
Bedeutung ist; betont, dass die Gesundheit 
der Menschen, die Gesundheit der 
Gesellschaften und die Gesundheit des 
Planeten untrennbar miteinander 
verbunden sind, und fordert die 
Kommission auf, die Strategie so schnell 
wie möglich in konkrete legislative und 
nichtlegislative Maßnahmen umsetzen;

1. begrüßt die Strategie „Vom Hof auf 
den Tisch“ als wichtigen Schritt zur 
Gewährleistung eines nachhaltigen, 
gerechten und widerstandsfähigen 
Lebensmittelsystems, das für die 
Erreichung der Ziele des europäischen 
Grünen Deals und der Ziele für nachhaltige 
Entwicklung von entscheidender 
Bedeutung ist; betont, dass die Gesundheit 
der Menschen, die Gesundheit der 
Gesellschaften und die Gesundheit des 
Planeten untrennbar miteinander 
verbunden sind, und fordert die 
Kommission auf, die Strategie so schnell 
wie möglich in konkrete legislative und 
nichtlegislative Maßnahmen umzusetzen 
und dabei darauf zu achten, dass 
zwischen der Agrarpolitik, der 
Handelspolitik, der Umweltpolitik, der 
Entwicklungspolitik und der Einhaltung 
der Menschenrechte Kohärenz besteht;

Or. fr
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Änderungsantrag 493
Herbert Dorfmann, Christine Schneider, Norbert Lins, Simone Schmiedtbauer

Entschließungsantrag
Ziffer 1

Entschließungsantrag Geänderter Text

1. begrüßt die Strategie „Vom Hof auf 
den Tisch“ als wichtigen Schritt bei der 
Gewährleistung eines nachhaltigen, 
gerechten und widerstandsfähigen 
Lebensmittelsystems, das für die 
Erreichung der Ziele des europäischen 
Grünen Deals und der Ziele für nachhaltige 
Entwicklung von entscheidender 
Bedeutung ist; betont, dass die Gesundheit 
der Menschen, die Gesundheit der 
Gesellschaften und die Gesundheit des 
Planeten untrennbar miteinander 
verbunden sind, und fordert die 
Kommission auf, die Strategie so schnell 
wie möglich in konkrete legislative und 
nichtlegislative Maßnahmen umsetzen;

1. begrüßt die Strategie „Vom Hof auf 
den Tisch“ als wichtigen Schritt bei der 
Gewährleistung eines nachhaltigen, 
gerechten und widerstandsfähigen 
Lebensmittelsystems, das für die 
Erreichung der Ziele des europäischen 
Grünen Deals und der Ziele für nachhaltige 
Entwicklung von entscheidender 
Bedeutung ist und gleichzeitig die 
Vereinbarkeit mit der Gemeinsamen 
Agrarpolitik sicherstellt (GAP); betont, 
dass die Gesundheit der Menschen, die 
Gesundheit der Gesellschaften und die 
Gesundheit des Planeten untrennbar 
miteinander verbunden sind, und fordert 
die Kommission auf, die Strategie auf 
Grundlage einer eingehenden 
faktenbasierten Abschätzung in 
Übereinstimmung mit den Grundsätzen 
zur besseren Rechtsetzung in konkrete 
legislative und nichtlegislative Maßnahmen 
umzusetzen;

Or. en

Änderungsantrag 494
Sylvia Limmer

Entschließungsantrag
Ziffer 1

Entschließungsantrag Geänderter Text

1. begrüßt die Strategie „Vom Hof auf 
den Tisch“ als wichtigen Schritt bei der 
Gewährleistung eines nachhaltigen, 
gerechten und widerstandsfähigen 

1. nimmt die Strategie „Vom Hof auf 
den Tisch“, welche von der Kommission 
als Schritt bei der Gewährleistung eines 
nachhaltigen, gerechten und 
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Lebensmittelsystems, das für die 
Erreichung der Ziele des europäischen 
Grünen Deals und der Ziele für nachhaltige 
Entwicklung von entscheidender 
Bedeutung ist; betont, dass die Gesundheit 
der Menschen, die Gesundheit der 
Gesellschaften und die Gesundheit des 
Planeten untrennbar miteinander 
verbunden sind, und fordert die 
Kommission auf, die Strategie so schnell 
wie möglich in konkrete legislative und 
nichtlegislative Maßnahmen umsetzen;

widerstandsfähigen Lebensmittelsystems 
präsentiert wird, das für die Erreichung der 
Ziele des europäischen Grünen Deals und 
der Ziele für nachhaltige Entwicklung von 
entscheidender Bedeutung sei, zur 
Kenntnis; betont in diesem 
Zusammenhang, dass der Begriff 
"nachhaltig" seit der Umweltkonferenz 
von Rio de Janeiro von 1992 inflationär 
und in mannigfaltiger Bedeutung 
verwendet wird, entsprechend ungeeignet 
zur präzisen Bestimmung von 
Sachverhalten und politischen Zielen ist 
und daher durch verständlichere Begriffe 
wie "umweltgerecht" oder 
"umweltschonend" ersetzt werden sollte;

Or. de

Änderungsantrag 495
Róża Thun und Hohenstein, Łukasz Kohut, Sirpa Pietikäinen, Michal Wiezik, Radan 
Kanev

Entschließungsantrag
Ziffer 1

Entschließungsantrag Geänderter Text

1. begrüßt die Strategie „Vom Hof auf 
den Tisch“ als wichtigen Schritt bei der 
Gewährleistung eines nachhaltigen, 
gerechten und widerstandsfähigen 
Lebensmittelsystems, das für die 
Erreichung der Ziele des europäischen 
Grünen Deals und der Ziele für nachhaltige 
Entwicklung von entscheidender 
Bedeutung ist; betont, dass die Gesundheit 
der Menschen, die Gesundheit der 
Gesellschaften und die Gesundheit des 
Planeten untrennbar miteinander 
verbunden sind, und fordert die 
Kommission auf, die Strategie so schnell 
wie möglich in konkrete legislative und 
nichtlegislative Maßnahmen umsetzen;

1. begrüßt die Strategie „Vom Hof auf 
den Tisch“ als wichtigen Schritt bei der 
Gewährleistung eines nachhaltigen, 
gerechten und widerstandsfähigen 
Lebensmittelsystems, das für die 
Erreichung der Ziele des europäischen 
Grünen Deals und der Ziele für nachhaltige 
Entwicklung von entscheidender 
Bedeutung ist; betont, dass die Gesundheit 
der Menschen, die Gesundheit der 
Gesellschaften und die Gesundheit des 
Planeten untrennbar miteinander 
verbunden sind; fordert die Kommission 
vor diesem Hintergrund auf, die Strategie 
unverzüglich in konkrete legislative und 
nichtlegislative Maßnahmen umzusetzen, 
um die fehlende Nachhaltigkeit des 
derzeitigen Lebensmittelsystems und die 
höheren Kosten infolge einer Untätigkeit 
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rasch anzugehen;

Or. en

Änderungsantrag 496
Silvia Sardone, Simona Baldassarre, Marco Dreosto, Luisa Regimenti, Mara Bizzotto, 
Angelo Ciocca, Danilo Oscar Lancini

Entschließungsantrag
Ziffer 1

Entschließungsantrag Geänderter Text

1. begrüßt die Strategie „Vom Hof auf 
den Tisch“ als wichtigen Schritt bei der 
Gewährleistung eines nachhaltigen, 
gerechten und widerstandsfähigen 
Lebensmittelsystems, das für die 
Erreichung der Ziele des europäischen 
Grünen Deals und der Ziele für nachhaltige 
Entwicklung von entscheidender 
Bedeutung ist; betont, dass die Gesundheit 
der Menschen, die Gesundheit der 
Gesellschaften und die Gesundheit des 
Planeten untrennbar miteinander 
verbunden sind, und fordert die 
Kommission auf, die Strategie so schnell 
wie möglich in konkrete legislative und 
nichtlegislative Maßnahmen umsetzen;

1. nimmt die die Strategie „Vom Hof 
auf den Tisch“ als wichtigen Schritt bei der 
Gewährleistung eines nachhaltigen, 
gerechten und widerstandsfähigen 
Lebensmittelsystems zur Kenntnis, das für 
die Erreichung der Ziele des europäischen 
Grünen Deals und der Ziele für nachhaltige 
Entwicklung von entscheidender 
Bedeutung ist; betont, dass die Gesundheit 
der Menschen, die Gesundheit der 
Gesellschaften und die Gesundheit des 
Planeten untrennbar miteinander 
verbunden sind, und fordert die 
Kommission auf, die Strategie so schnell 
wie möglich in konkrete legislative und 
nichtlegislative Maßnahmen umsetzen, 
und zwar nach einer Folgenabschätzung, 
bei der die wirtschaftliche, ökologische 
und soziale Nachhaltigkeit der geplanten 
Maßnahmen berücksichtigt wird;

Or. it

Änderungsantrag 497
Catherine Chabaud, Nils Torvalds, Martin Hojsík

Entschließungsantrag
Ziffer 1

Entschließungsantrag Geänderter Text

1. begrüßt die Strategie „Vom Hof auf 1. begrüßt die Strategie „Vom Hof auf 
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den Tisch“ als wichtigen Schritt bei der 
Gewährleistung eines nachhaltigen, 
gerechten und widerstandsfähigen 
Lebensmittelsystems, das für die 
Erreichung der Ziele des europäischen 
Grünen Deals und der Ziele für nachhaltige 
Entwicklung von entscheidender 
Bedeutung ist; betont, dass die Gesundheit 
der Menschen, die Gesundheit der 
Gesellschaften und die Gesundheit des 
Planeten untrennbar miteinander 
verbunden sind, und fordert die 
Kommission auf, die Strategie so schnell 
wie möglich in konkrete legislative und 
nichtlegislative Maßnahmen umsetzen;

den Tisch“ als wichtigen Schritt bei der 
Gewährleistung eines nachhaltigen, 
gerechten und widerstandsfähigen 
Lebensmittelsystems, das für die 
Erreichung der Ziele des europäischen 
Grünen Deals, der Gemeinsamen 
Agrarpolitik, der Gemeinsamen 
Fischereipolitik, der 
Gemeinschaftsstrategie zur Erhaltung der 
biologischen Vielfalt, des Aktionsplans 
der EU für die Kreislaufwirtschaft und der 
Ziele für nachhaltige Entwicklung von 
entscheidender Bedeutung ist; betont, dass 
die Gesundheit der Menschen, die 
Gesundheit der Gesellschaften und die 
Gesundheit des Planeten untrennbar 
miteinander verbunden sind, und fordert 
die Kommission auf, die Strategie so 
schnell wie möglich in konkrete legislative 
und nichtlegislative Maßnahmen umsetzen;

Or. en

Änderungsantrag 498
Benoît Lutgen

Entschließungsantrag
Ziffer 1

Entschließungsantrag Geänderter Text

1. begrüßt die Strategie „Vom Hof auf 
den Tisch“ als wichtigen Schritt bei der 
Gewährleistung eines nachhaltigen, 
gerechten und widerstandsfähigen 
Lebensmittelsystems, das für die 
Erreichung der Ziele des europäischen 
Grünen Deals und der Ziele für nachhaltige 
Entwicklung von entscheidender 
Bedeutung ist; betont, dass die Gesundheit 
der Menschen, die Gesundheit der 
Gesellschaften und die Gesundheit des 
Planeten untrennbar miteinander 
verbunden sind, und fordert die 
Kommission auf, die Strategie so schnell 
wie möglich in konkrete legislative und 

1. begrüßt die Strategie „Vom Hof auf 
den Tisch“ als wichtigen Schritt zur 
Gewährleistung eines nachhaltigen, 
gerechten und widerstandsfähigen 
Lebensmittelsystems, das für die 
Erreichung der Ziele des europäischen 
Grünen Deals und der Ziele für nachhaltige 
Entwicklung von entscheidender 
Bedeutung ist; betont, dass die Gesundheit 
der Menschen, die Gesundheit der 
Gesellschaften und die Gesundheit des 
Planeten untrennbar miteinander 
verbunden sind, und fordert die 
Kommission auf, die Strategie so schnell 
wie möglich in konkrete legislative und 
nichtlegislative Maßnahmen umzusetzen, 
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nichtlegislative Maßnahmen umsetzen; die so bald wie möglich den drei 
Dimensionen der nachhaltigen 
Landwirtschaft (wirtschaftliche, 
ökologische und soziale Nachhaltigkeit) 
Rechnung tragen;

Or. fr

Änderungsantrag 499
Ulrike Müller, Elsi Katainen, Atidzhe Alieva-Veli, Alin Mituța, Jérémy Decerle, Hilde 
Vautmans, Adrián Vázquez Lázara, Irène Tolleret

Entschließungsantrag
Ziffer 1

Entschließungsantrag Geänderter Text

1. begrüßt die Strategie „Vom Hof auf 
den Tisch“ als wichtigen Schritt bei der 
Gewährleistung eines nachhaltigen, 
gerechten und widerstandsfähigen 
Lebensmittelsystems, das für die 
Erreichung der Ziele des europäischen 
Grünen Deals und der Ziele für nachhaltige 
Entwicklung von entscheidender 
Bedeutung ist; betont, dass die Gesundheit 
der Menschen, die Gesundheit der 
Gesellschaften und die Gesundheit des 
Planeten untrennbar miteinander 
verbunden sind, und fordert die 
Kommission auf, die Strategie so schnell 
wie möglich in konkrete legislative und 
nichtlegislative Maßnahmen umsetzen;

1. begrüßt die Strategie „Vom Hof auf 
den Tisch“ als wichtigen Schritt bei der 
Gewährleistung eines nachhaltigen, 
gerechten, vielfältigen und 
widerstandsfähigen Lebensmittelsystems, 
das für die Erreichung der Ziele des 
europäischen Grünen Deals und der Ziele 
für nachhaltige Entwicklung von 
entscheidender Bedeutung ist; betont, dass 
die Gesundheit der Menschen, die 
Gesundheit der Gesellschaften und die 
Gesundheit des Planeten sowie die 
Notwendigkeit, einen ausgewogenen 
politischen Ansatz zu erreichen, 
untrennbar miteinander verbunden sind; 
fordert die Kommission auf, die Strategie 
so schnell wie möglich in konkrete 
legislative und nichtlegislative Maßnahmen 
umzusetzen und freiwillige Maßnahmen 
dabei gebührend zu berücksichtigen;

Or. en

Änderungsantrag 500
Alin Mituța, Jérémy Decerle, Atidzhe Alieva-Veli, Elsi Katainen

Entschließungsantrag
Ziffer 1
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Entschließungsantrag Geänderter Text

1. begrüßt die Strategie „Vom Hof auf 
den Tisch“ als wichtigen Schritt bei der 
Gewährleistung eines nachhaltigen, 
gerechten und widerstandsfähigen 
Lebensmittelsystems, das für die 
Erreichung der Ziele des europäischen 
Grünen Deals und der Ziele für nachhaltige 
Entwicklung von entscheidender 
Bedeutung ist; betont, dass die Gesundheit 
der Menschen, die Gesundheit der 
Gesellschaften und die Gesundheit des 
Planeten untrennbar miteinander 
verbunden sind, und fordert die 
Kommission auf, die Strategie so schnell 
wie möglich in konkrete legislative und 
nichtlegislative Maßnahmen umsetzen;

1. begrüßt die Strategie „Vom Hof auf 
den Tisch“ als wichtigen Schritt bei der 
Gewährleistung eines nachhaltigen, 
gerechten und widerstandsfähigen 
Lebensmittelsystems, das für die 
Erreichung der Ziele des europäischen 
Grünen Deals und der Ziele für nachhaltige 
Entwicklung von entscheidender 
Bedeutung ist; betont, dass die Gesundheit 
der Menschen, die Gesundheit der 
Gesellschaften und die Gesundheit des 
Planeten untrennbar miteinander 
verbunden sind, und fordert die 
Kommission auf, die Strategie auf 
Grundlage von wissenschaftlich 
fundierten Folgenabschätzungen und 
unter gebührender Berücksichtigung der 
unterschiedlichen 
Landwirtschaftsmodelle in den EU-
Mitgliedstaaten in konkrete legislative und 
nichtlegislative Maßnahmen umzusetzen.

Or. en

Änderungsantrag 501
Colm Markey

Entschließungsantrag
Ziffer 1

Entschließungsantrag Geänderter Text

1. begrüßt die Strategie „Vom Hof auf 
den Tisch“ als wichtigen Schritt bei der 
Gewährleistung eines nachhaltigen, 
gerechten und widerstandsfähigen 
Lebensmittelsystems, das für die 
Erreichung der Ziele des europäischen 
Grünen Deals und der Ziele für nachhaltige 
Entwicklung von entscheidender 
Bedeutung ist; betont, dass die Gesundheit 
der Menschen, die Gesundheit der 
Gesellschaften und die Gesundheit des 
Planeten untrennbar miteinander 

1. begrüßt die Strategie „Vom Hof auf 
den Tisch“ als wichtigen Schritt bei der 
Gewährleistung eines nachhaltigen, 
gerechten und widerstandsfähigen 
Lebensmittelsystems, das für die 
Erreichung der Ziele des europäischen 
Grünen Deals und der Ziele für nachhaltige 
Entwicklung von entscheidender 
Bedeutung ist; betont, dass die Gesundheit 
der Menschen, die Gesundheit der 
Gesellschaften und die Gesundheit des 
Planeten untrennbar miteinander 
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verbunden sind, und fordert die 
Kommission auf, die Strategie so schnell 
wie möglich in konkrete legislative und 
nichtlegislative Maßnahmen umsetzen;

verbunden sind; fordert die Kommission 
auf, in Zusammenarbeit und in 
Kooperation mit den Mitgliedstaaten 
sowie nach Anhörung derselben klare, 
objektive Folgenabschätzungen 
durchzuführen, bevor die Strategie in 
konkrete legislative und nichtlegislative 
Maßnahmen umgesetzt wird;

Or. en

Änderungsantrag 502
Bert-Jan Ruissen

Entschließungsantrag
Ziffer 1

Entschließungsantrag Geänderter Text

1. begrüßt die Strategie „Vom Hof auf 
den Tisch“ als wichtigen Schritt bei der 
Gewährleistung eines nachhaltigen, 
gerechten und widerstandsfähigen 
Lebensmittelsystems, das für die 
Erreichung der Ziele des europäischen 
Grünen Deals und der Ziele für nachhaltige 
Entwicklung von entscheidender 
Bedeutung ist; betont, dass die Gesundheit 
der Menschen, die Gesundheit der 
Gesellschaften und die Gesundheit des 
Planeten untrennbar miteinander 
verbunden sind, und fordert die 
Kommission auf, die Strategie so schnell 
wie möglich in konkrete legislative und 
nichtlegislative Maßnahmen umsetzen;

1. begrüßt die Strategie „Vom Hof auf 
den Tisch“ als wichtigen Schritt bei der 
Gewährleistung eines nachhaltigen, 
gerechten und widerstandsfähigen 
Lebensmittelsystems, das für die 
Erreichung der Ziele des Vertrags, des 
europäischen Grünen Deals und der Ziele 
für nachhaltige Entwicklung von 
entscheidender Bedeutung ist; betont, dass 
die Gesundheit der Menschen, die 
Gesundheit der Gesellschaften und die 
Gesundheit des Planeten untrennbar 
miteinander verbunden sind, und fordert 
die Kommission auf, so schnell wie 
möglich und bevor die Umsetzung der 
Strategie in konkrete legislative und 
nichtlegislative Maßnahmen in Erwägung 
gezogen wird, eine umfassende und 
kumulative Folgenabschätzung 
vorzulegen;

Or. en

Änderungsantrag 503
Álvaro Amaro
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Entschließungsantrag
Ziffer 1

Entschließungsantrag Geänderter Text

1. begrüßt die Strategie „Vom Hof auf 
den Tisch“ als wichtigen Schritt bei der 
Gewährleistung eines nachhaltigen, 
gerechten und widerstandsfähigen 
Lebensmittelsystems, das für die 
Erreichung der Ziele des europäischen 
Grünen Deals und der Ziele für nachhaltige 
Entwicklung von entscheidender 
Bedeutung ist; betont, dass die Gesundheit 
der Menschen, die Gesundheit der 
Gesellschaften und die Gesundheit des 
Planeten untrennbar miteinander 
verbunden sind, und fordert die 
Kommission auf, die Strategie so schnell 
wie möglich in konkrete legislative und 
nichtlegislative Maßnahmen umsetzen;

1. begrüßt die Strategie „Vom Hof auf 
den Tisch“ als wichtigen Schritt bei der 
Gewährleistung eines nachhaltigeren, 
gerechteren und widerstandsfähigeren 
Lebensmittelsystems, das für die 
Erreichung der Ziele des europäischen 
Grünen Deals und der Ziele für nachhaltige 
Entwicklung von entscheidender 
Bedeutung ist; betont, dass die Gesundheit 
der Menschen, die Gesundheit der 
Gesellschaften und die Gesundheit des 
Planeten untrennbar miteinander 
verbunden sind, und fordert die 
Kommission auf, diese Strategie so schnell 
wie möglich in konkrete legislative und 
nichtlegislative Maßnahmen umsetzen, die 
mit geeigneten Mechanismen zur 
finanziellen Unterstützung des Übergangs 
einhergehen;

Or. pt

Änderungsantrag 504
Petros Kokkalis

Entschließungsantrag
Ziffer 1

Entschließungsantrag Geänderter Text

1. begrüßt die Strategie „Vom Hof auf 
den Tisch“ als wichtigen Schritt bei der 
Gewährleistung eines nachhaltigen, 
gerechten und widerstandsfähigen 
Lebensmittelsystems, das für die 
Erreichung der Ziele des europäischen 
Grünen Deals und der Ziele für nachhaltige 
Entwicklung von entscheidender 
Bedeutung ist; betont, dass die Gesundheit 
der Menschen, die Gesundheit der 
Gesellschaften und die Gesundheit des 
Planeten untrennbar miteinander 

1. begrüßt die Strategie „Vom Hof auf 
den Tisch“ als wichtigen Schritt bei der 
Gewährleistung eines nachhaltigen, 
gerechten und widerstandsfähigen 
Lebensmittelsystems, das für die 
Erreichung der Ziele des europäischen 
Grünen Deals und der Ziele für nachhaltige 
Entwicklung von entscheidender 
Bedeutung ist; betont, dass diese Strategie 
für Europa von wesentlicher Bedeutung 
ist, um innerhalb der Belastungsgrenzen 
unseres Planeten zu 
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verbunden sind, und fordert die 
Kommission auf, die Strategie so schnell 
wie möglich in konkrete legislative und 
nichtlegislative Maßnahmen umsetzen;

funktionieren; betont, dass die Gesundheit 
der Menschen, die Gesundheit der 
Gesellschaften und die Gesundheit des 
Planeten untrennbar miteinander 
verbunden sind, und fordert die 
Kommission auf, die Strategie so schnell 
wie möglich in konkrete legislative und 
nichtlegislative Maßnahmen umsetzen;

Or. en

Änderungsantrag 505
Christophe Hansen

Entschließungsantrag
Ziffer 1

Entschließungsantrag Geänderter Text

1. begrüßt die Strategie „Vom Hof auf 
den Tisch“ als wichtigen Schritt bei der 
Gewährleistung eines nachhaltigen, 
gerechten und widerstandsfähigen 
Lebensmittelsystems, das für die 
Erreichung der Ziele des europäischen 
Grünen Deals und der Ziele für nachhaltige 
Entwicklung von entscheidender 
Bedeutung ist; betont, dass die Gesundheit 
der Menschen, die Gesundheit der 
Gesellschaften und die Gesundheit des 
Planeten untrennbar miteinander 
verbunden sind, und fordert die 
Kommission auf, die Strategie so schnell 
wie möglich in konkrete legislative und 
nichtlegislative Maßnahmen umsetzen;

1. begrüßt die Strategie „Vom Hof auf 
den Tisch“ als wichtigen Schritt bei der 
Gewährleistung eines nachhaltigen, 
gerechten und widerstandsfähigen 
Lebensmittelsystems, das für die 
Erreichung der Ziele des europäischen 
Grünen Deals und der Ziele für nachhaltige 
Entwicklung von entscheidender 
Bedeutung ist; betont, dass die Gesundheit 
der Menschen, die Gesundheit der 
Gesellschaften und die Gesundheit des 
Planeten untrennbar miteinander 
verbunden sind, und fordert die 
Kommission auf, die Strategie in konkrete 
legislative und nichtlegislative Maßnahmen 
umzusetzen, während gleichzeitig der 
faire Wettbewerb angeregt wird und 
gleiche Wettbewerbsbedingungen für die 
Akteure im Agrar- und 
Lebensmittelsektor geschaffen werden;

Or. en

Änderungsantrag 506
Lídia Pereira
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Entschließungsantrag
Ziffer 1

Entschließungsantrag Geänderter Text

1. begrüßt die Strategie „Vom Hof auf 
den Tisch“ als wichtigen Schritt bei der 
Gewährleistung eines nachhaltigen, 
gerechten und widerstandsfähigen 
Lebensmittelsystems, das für die 
Erreichung der Ziele des europäischen 
Grünen Deals und der Ziele für nachhaltige 
Entwicklung von entscheidender 
Bedeutung ist; betont, dass die Gesundheit 
der Menschen, die Gesundheit der 
Gesellschaften und die Gesundheit des 
Planeten untrennbar miteinander 
verbunden sind, und fordert die 
Kommission auf, die Strategie so schnell 
wie möglich in konkrete legislative und 
nichtlegislative Maßnahmen umsetzen;

1. begrüßt die Strategie „Vom Hof auf 
den Tisch“ als wichtigen Schritt bei der 
Gewährleistung eines nachhaltigeren, 
gerechteren und widerstandsfähigeren 
Lebensmittelsystems, das für die 
Erreichung der Ziele des europäischen 
Grünen Deals und der Ziele für nachhaltige 
Entwicklung von entscheidender 
Bedeutung ist; betont, dass die Gesundheit 
der Menschen, die Gesundheit der 
Gesellschaften und die Gesundheit des 
Planeten untrennbar miteinander 
verbunden sind, und fordert die 
Kommission auf, diese Strategie so schnell 
wie möglich in konkrete legislative und 
nichtlegislative Maßnahmen umsetzen, die 
mit geeigneten Mechanismen zur 
finanziellen Unterstützung des Übergangs 
einhergehen;

Or. pt

Änderungsantrag 507
Chris MacManus

Entschließungsantrag
Ziffer 1

Entschließungsantrag Geänderter Text

1. begrüßt die Strategie „Vom Hof auf 
den Tisch“ als wichtigen Schritt bei der 
Gewährleistung eines nachhaltigen, 
gerechten und widerstandsfähigen 
Lebensmittelsystems, das für die 
Erreichung der Ziele des europäischen 
Grünen Deals und der Ziele für nachhaltige 
Entwicklung von entscheidender 
Bedeutung ist; betont, dass die Gesundheit 
der Menschen, die Gesundheit der 
Gesellschaften und die Gesundheit des 
Planeten untrennbar miteinander 

1. begrüßt die Strategie „Vom Hof auf 
den Tisch“ als wichtigen Schritt bei der 
Gewährleistung eines nachhaltigen, 
gerechten und widerstandsfähigen 
Lebensmittelsystems, das für die 
Erreichung der Ziele des europäischen 
Grünen Deals und der Ziele für nachhaltige 
Entwicklung von entscheidender 
Bedeutung ist; betont, dass die Gesundheit 
der Menschen, die Gesundheit der 
Gesellschaften und die Gesundheit des 
Planeten untrennbar miteinander 
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verbunden sind, und fordert die 
Kommission auf, die Strategie so schnell 
wie möglich in konkrete legislative und 
nichtlegislative Maßnahmen umsetzen;

verbunden sind und durch die 
Zusammenarbeit mit den Landwirten für 
den Aufbau einer nachhaltigen Zukunft 
gewährleistet werden können; fordert die 
Kommission auf, die Strategie so schnell 
wie möglich in konkrete legislative und 
nichtlegislative Maßnahmen umzusetzen;

Or. en

Änderungsantrag 508
Ivo Hristov

Entschließungsantrag
Ziffer 1

Entschließungsantrag Geänderter Text

1. begrüßt die Strategie „Vom Hof auf 
den Tisch“ als wichtigen Schritt bei der 
Gewährleistung eines nachhaltigen, 
gerechten und widerstandsfähigen 
Lebensmittelsystems, das für die 
Erreichung der Ziele des europäischen 
Grünen Deals und der Ziele für nachhaltige 
Entwicklung von entscheidender 
Bedeutung ist; betont, dass die Gesundheit 
der Menschen, die Gesundheit der 
Gesellschaften und die Gesundheit des 
Planeten untrennbar miteinander 
verbunden sind, und fordert die 
Kommission auf, die Strategie so schnell 
wie möglich in konkrete legislative und 
nichtlegislative Maßnahmen umsetzen;

1. begrüßt die Strategie „Vom Hof auf 
den Tisch“ als wichtigen Schritt bei der 
Gewährleistung eines nachhaltigen, 
gerechten und widerstandsfähigen 
Lebensmittelsystems, das für die 
Erreichung der Ziele des europäischen 
Grünen Deals und der Ziele für nachhaltige 
Entwicklung von entscheidender 
Bedeutung ist; betont, dass die Gesundheit 
der Menschen, die Gesundheit der 
Gesellschaften und die Gesundheit des 
Planeten untrennbar miteinander 
verbunden sind, und fordert die 
Kommission auf, die Strategie in 
Verbindung mit objektiven 
sozioökonomischen sektorspezifischen 
Analysen zu nutzen, um so schnell wie 
möglich konkrete legislative und 
nichtlegislative Maßnahmen 
auszuarbeiten;

Or. bg

Änderungsantrag 509
Eugenia Rodríguez Palop, Luke Ming Flanagan, Chris MacManus, Manuel Bompard
im Namen der Fraktion The Left
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Entschließungsantrag
Ziffer 1

Entschließungsantrag Geänderter Text

1. begrüßt die Strategie „Vom Hof auf 
den Tisch“ als wichtigen Schritt bei der 
Gewährleistung eines nachhaltigen, 
gerechten und widerstandsfähigen 
Lebensmittelsystems, das für die 
Erreichung der Ziele des europäischen 
Grünen Deals und der Ziele für nachhaltige 
Entwicklung von entscheidender 
Bedeutung ist; betont, dass die Gesundheit 
der Menschen, die Gesundheit der 
Gesellschaften und die Gesundheit des 
Planeten untrennbar miteinander 
verbunden sind, und fordert die 
Kommission auf, die Strategie so schnell 
wie möglich in konkrete legislative und 
nichtlegislative Maßnahmen umsetzen;

1. begrüßt die Strategie „Vom Hof auf 
den Tisch“ als wichtigen Schritt bei der 
Gewährleistung eines nachhaltigen, 
gerechten und widerstandsfähigen 
Lebensmittelsystems, das für die 
Erreichung der Ziele des europäischen 
Grünen Deals, der europäischen Säule 
sozialer Rechte und der Ziele für 
nachhaltige Entwicklung von 
entscheidender Bedeutung ist; betont, dass 
die Gesundheit der Menschen, die 
Gesundheit der Gesellschaften und die 
Gesundheit des Planeten sowie 
menschenwürdige Arbeitsbedingungen 
untrennbar miteinander verbunden sind; 
fordert die Kommission auf, die Strategie 
so schnell wie möglich in konkrete 
legislative und nichtlegislative Maßnahmen 
umzusetzen;

Or. en

Änderungsantrag 510
Bronis Ropė

Entschließungsantrag
Ziffer 1

Entschließungsantrag Geänderter Text

1. begrüßt die Strategie „Vom Hof auf 
den Tisch“ als wichtigen Schritt bei der 
Gewährleistung eines nachhaltigen, 
gerechten und widerstandsfähigen 
Lebensmittelsystems, das für die 
Erreichung der Ziele des europäischen 
Grünen Deals und der Ziele für nachhaltige 
Entwicklung von entscheidender 
Bedeutung ist; betont, dass die Gesundheit 
der Menschen, die Gesundheit der 
Gesellschaften und die Gesundheit des 
Planeten untrennbar miteinander 

1. begrüßt die Strategie „Vom Hof auf 
den Tisch“ als wichtigen Schritt bei der 
Gewährleistung eines nachhaltigen, 
gerechten und widerstandsfähigen 
Lebensmittelsystems, das für die 
Erreichung der Ziele des europäischen 
Grünen Deals und der Ziele für nachhaltige 
Entwicklung von entscheidender 
Bedeutung ist; betont, dass nachhaltige 
landwirtschaftlichen Erzeugung, die 
Gesundheit der Menschen, die Gesundheit 
der Gesellschaften und die Gesundheit des 
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verbunden sind, und fordert die 
Kommission auf, die Strategie so schnell 
wie möglich in konkrete legislative und 
nichtlegislative Maßnahmen umsetzen;

Planeten untrennbar miteinander 
verbunden sind, und fordert die 
Kommission auf, die Strategie so schnell 
wie möglich in konkrete legislative und 
nichtlegislative Maßnahmen umsetzen und 
ergänzende Finanzmittel dafür 
vorzusehen;

Or. lt

Änderungsantrag 511
Daniela Rondinelli, Dino Giarrusso

Entschließungsantrag
Ziffer 1

Entschließungsantrag Geänderter Text

1. begrüßt die Strategie „Vom Hof auf 
den Tisch“ als wichtigen Schritt bei der 
Gewährleistung eines nachhaltigen, 
gerechten und widerstandsfähigen 
Lebensmittelsystems, das für die 
Erreichung der Ziele des europäischen 
Grünen Deals und der Ziele für nachhaltige 
Entwicklung von entscheidender 
Bedeutung ist; betont, dass die Gesundheit 
der Menschen, die Gesundheit der 
Gesellschaften und die Gesundheit des 
Planeten untrennbar miteinander 
verbunden sind, und fordert die 
Kommission auf, die Strategie so schnell 
wie möglich in konkrete legislative und 
nichtlegislative Maßnahmen umsetzen;

1. begrüßt die Strategie „Vom Hof auf 
den Tisch“ als wichtigen Schritt bei der 
Gewährleistung eines nachhaltigen, 
gerechten und widerstandsfähigen 
Lebensmittelsystems, das für die 
Erreichung der Ziele des europäischen 
Grünen Deals, der europäischen Säule 
sozialer Rechte und der Ziele für 
nachhaltige Entwicklung von 
entscheidender Bedeutung ist; betont, dass 
die Gesundheit der Menschen, 
menschenwürdige Arbeitsbedingungen, 
die Gesundheit der Gesellschaften und die 
Gesundheit des Planeten untrennbar 
miteinander verbunden sind, und fordert 
die Kommission auf, die Strategie so 
schnell wie möglich in konkrete legislative 
und nichtlegislative Maßnahmen umsetzen;

Or. it

Änderungsantrag 512
Franc Bogovič

Entschließungsantrag
Ziffer 1
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Entschließungsantrag Geänderter Text

1. begrüßt die Strategie „Vom Hof auf 
den Tisch“ als wichtigen Schritt bei der 
Gewährleistung eines nachhaltigen, 
gerechten und widerstandsfähigen 
Lebensmittelsystems, das für die 
Erreichung der Ziele des europäischen 
Grünen Deals und der Ziele für nachhaltige 
Entwicklung von entscheidender 
Bedeutung ist; betont, dass die Gesundheit 
der Menschen, die Gesundheit der 
Gesellschaften und die Gesundheit des 
Planeten untrennbar miteinander 
verbunden sind, und fordert die 
Kommission auf, die Strategie so schnell 
wie möglich in konkrete legislative und 
nichtlegislative Maßnahmen umsetzen;

1. begrüßt die Strategie „Vom Hof auf 
den Tisch“ als wichtigen Schritt bei der 
Gewährleistung eines nachhaltigen, 
gerechten und widerstandsfähigen 
Lebensmittelsystems, das für die 
Erreichung der Ziele des europäischen 
Grünen Deals und der Ziele für nachhaltige 
Entwicklung von entscheidender 
Bedeutung ist; betont, dass die Gesundheit 
der Menschen, die Gesundheit der 
Gesellschaften und die Gesundheit des 
Planeten untrennbar miteinander 
verbunden sind, und fordert die 
Kommission auf, die Strategie so schnell 
wie möglich in konkrete legislative und 
nichtlegislative Maßnahmen umsetzen, die 
auf ganzheitlichen Folgenabschätzungen 
beruhen;

Or. sl

Änderungsantrag 513
Nicola Procaccini, Pietro Fiocchi, Sergio Berlato, Carlo Fidanza, Raffaele Stancanelli, 
Raffaele Fitto

Entschließungsantrag
Ziffer 1

Entschließungsantrag Geänderter Text

1. begrüßt die Strategie „Vom Hof auf 
den Tisch“ als wichtigen Schritt bei der 
Gewährleistung eines nachhaltigen, 
gerechten und widerstandsfähigen 
Lebensmittelsystems, das für die 
Erreichung der Ziele des europäischen 
Grünen Deals und der Ziele für nachhaltige 
Entwicklung von entscheidender 
Bedeutung ist; betont, dass die Gesundheit 
der Menschen, die Gesundheit der 
Gesellschaften und die Gesundheit des 
Planeten untrennbar miteinander 
verbunden sind, und fordert die 
Kommission auf, die Strategie so schnell 
wie möglich in konkrete legislative und 

1. nimmt die Strategie „Vom Hof auf 
den Tisch“ als vorbereitenden Schritt bei 
der Gewährleistung eines nachhaltigen, für 
alle Akteure der Lebensmittelkette 
gerechten und widerstandsfähigen 
Lebensmittelsystems zur Kenntnis, das für 
die Erreichung der Ziele des europäischen 
Grünen Deals und der Ziele für nachhaltige 
Entwicklung von Nutzen ist; betont, dass 
die Gesundheit der Menschen, die 
Gesundheit der Gesellschaften und die 
Gesundheit des Planeten untrennbar 
miteinander verbunden sind, und fordert 
die Kommission auf, die Strategie so 
schnell wie möglich in konkrete legislative 
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nichtlegislative Maßnahmen umsetzen; und nichtlegislative Maßnahmen umsetzen;

Or. it

Änderungsantrag 514
Michaela Šojdrová, Simone Schmiedtbauer, Norbert Lins, Christine Schneider, Asim 
Ademov, Anne Sander

Entschließungsantrag
Ziffer 1

Entschließungsantrag Geänderter Text

1. begrüßt die Strategie „Vom Hof auf 
den Tisch“ als wichtigen Schritt bei der 
Gewährleistung eines nachhaltigen, 
gerechten und widerstandsfähigen 
Lebensmittelsystems, das für die 
Erreichung der Ziele des europäischen 
Grünen Deals und der Ziele für nachhaltige 
Entwicklung von entscheidender 
Bedeutung ist; betont, dass die Gesundheit 
der Menschen, die Gesundheit der 
Gesellschaften und die Gesundheit des 
Planeten untrennbar miteinander 
verbunden sind, und fordert die 
Kommission auf, die Strategie so schnell 
wie möglich in konkrete legislative und 
nichtlegislative Maßnahmen umsetzen;

1. begrüßt die Strategie „Vom Hof auf 
den Tisch“ als wichtigen Schritt bei der 
Gewährleistung eines nachhaltigen, 
gerechten und widerstandsfähigen 
Lebensmittelsystems, das für die 
Erreichung der Ziele des europäischen 
Grünen Deals und der Ziele für nachhaltige 
Entwicklung von entscheidender 
Bedeutung ist; betont, dass die Gesundheit 
der Menschen, die Gesundheit der 
Gesellschaften und die Gesundheit des 
Planeten untrennbar miteinander 
verbunden sind, und fordert die 
Kommission auf, ausgehend von den 
Ergebnissen der Folgenabschätzung zu 
erwägen, konkrete legislative und 
nichtlegislative Maßnahmen vorzulegen;

Or. en

Änderungsantrag 515
Biljana Borzan, Milan Brglez, Sándor Rónai, Łukasz Kohut, Mohammed Chahim, 
Günther Sidl, Monika Beňová, Maria Noichl, Sara Cerdas, Eric Andrieu, Rovana 
Plumb, Tudor Ciuhodaru, Demetris Papadakis, Jytte Guteland, César Luena, Simona 
Bonafè, Javi López, Nicolás González Casares

Entschließungsantrag
Ziffer 1

Entschließungsantrag Geänderter Text

1. begrüßt die Strategie „Vom Hof auf 1. begrüßt die Bestrebungen und 
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den Tisch“ als wichtigen Schritt bei der 
Gewährleistung eines nachhaltigen, 
gerechten und widerstandsfähigen 
Lebensmittelsystems, das für die 
Erreichung der Ziele des europäischen 
Grünen Deals und der Ziele für nachhaltige 
Entwicklung von entscheidender 
Bedeutung ist; betont, dass die Gesundheit 
der Menschen, die Gesundheit der 
Gesellschaften und die Gesundheit des 
Planeten untrennbar miteinander 
verbunden sind, und fordert die 
Kommission auf, die Strategie so schnell 
wie möglich in konkrete legislative und 
nichtlegislative Maßnahmen umsetzen;

Ziele der Strategie „Vom Hof auf den 
Tisch“ als wichtige Schritte bei der 
Gewährleistung eines nachhaltigen, 
gerechten, gesunden und 
widerstandsfähigen Lebensmittelsystems, 
das für die Erreichung der Ziele des 
europäischen Grünen Deals und der Ziele 
für nachhaltige Entwicklung von 
entscheidender Bedeutung ist; betont, dass 
die Gesundheit der Menschen, die 
Gesundheit der Gesellschaften und die 
Gesundheit des Planeten untrennbar 
miteinander verbunden sind, und fordert 
die Kommission auf, die Strategie so 
schnell wie möglich in konkrete legislative 
und nichtlegislative Maßnahmen umsetzen;

Or. en

Änderungsantrag 516
Anja Hazekamp, Eugenia Rodríguez Palop, Malin Björk, Manuel Bompard, Silvia 
Modig, Mick Wallace, Biljana Borzan, Jytte Guteland, Maria Noichl, Eleonora Evi, 
Francisco Guerreiro, Martin Hojsík

Entschließungsantrag
Ziffer 1

Entschließungsantrag Geänderter Text

1. begrüßt die Strategie „Vom Hof auf 
den Tisch“ als wichtigen Schritt bei der 
Gewährleistung eines nachhaltigen, 
gerechten und widerstandsfähigen 
Lebensmittelsystems, das für die 
Erreichung der Ziele des europäischen 
Grünen Deals und der Ziele für nachhaltige 
Entwicklung von entscheidender 
Bedeutung ist; betont, dass die Gesundheit 
der Menschen, die Gesundheit der 
Gesellschaften und die Gesundheit des 
Planeten untrennbar miteinander 
verbunden sind, und fordert die 
Kommission auf, die Strategie so schnell 
wie möglich in konkrete legislative und 
nichtlegislative Maßnahmen umsetzen;

1. begrüßt die Strategie „Vom Hof auf 
den Tisch“ als wichtigen Schritt bei der 
Gewährleistung eines nachhaltigen, 
gerechten, gesunden, tierfreundlichen, 
lokalen und widerstandsfähigen 
Lebensmittelsystems, das für die 
Erreichung der Ziele des europäischen 
Grünen Deals und der Ziele für nachhaltige 
Entwicklung von entscheidender 
Bedeutung ist; betont, dass die Gesundheit 
der Menschen, die Gesundheit der 
Gesellschaften und die Gesundheit des 
Planeten untrennbar miteinander 
verbunden sind, und fordert die 
Kommission auf, die Strategie so schnell 
wie möglich in konkrete legislative und 
nichtlegislative Maßnahmen umsetzen;
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Or. en

Änderungsantrag 517
Daniel Buda

Entschließungsantrag
Ziffer 1

Entschließungsantrag Geänderter Text

1. begrüßt die Strategie „Vom Hof auf 
den Tisch“ als wichtigen Schritt bei der 
Gewährleistung eines nachhaltigen, 
gerechten und widerstandsfähigen 
Lebensmittelsystems, das für die 
Erreichung der Ziele des europäischen 
Grünen Deals und der Ziele für nachhaltige 
Entwicklung von entscheidender 
Bedeutung ist; betont, dass die Gesundheit 
der Menschen, die Gesundheit der 
Gesellschaften und die Gesundheit des 
Planeten untrennbar miteinander 
verbunden sind, und fordert die 
Kommission auf, die Strategie so schnell 
wie möglich in konkrete legislative und 
nichtlegislative Maßnahmen umsetzen;

1. begrüßt die Strategie „Vom Hof auf 
den Tisch“ als wichtigen Schritt bei der 
Gewährleistung eines nachhaltigen, 
gerechten und widerstandsfähigen 
Lebensmittelsystems, das für die 
Erreichung der Ziele des europäischen 
Grünen Deals und der Ziele für nachhaltige 
Entwicklung von entscheidender 
Bedeutung ist; betont, dass die Gesundheit 
der Menschen, die Gesundheit der 
Gesellschaften und die Gesundheit des 
Planeten untrennbar miteinander 
verbunden sind, und fordert die 
Kommission auf, die Strategie so schnell 
wie möglich in konkrete legislative und 
nichtlegislative Maßnahmen und 
Initiativen umsetzen;

Or. en

Änderungsantrag 518
Kateřina Konečná

Entschließungsantrag
Ziffer 1

Entschließungsantrag Geänderter Text

1. begrüßt die Strategie „Vom Hof auf 
den Tisch“ als wichtigen Schritt bei der 
Gewährleistung eines nachhaltigen, 
gerechten und widerstandsfähigen 
Lebensmittelsystems, das für die 
Erreichung der Ziele des europäischen 
Grünen Deals und der Ziele für nachhaltige 

1. begrüßt die Strategie „Vom Hof auf 
den Tisch“ als wichtige Chance zur 
Gewährleistung eines nachhaltigen, 
gerechteren und widerstandsfähigeren 
Lebensmittelsystems, das für die 
Erreichung der Ziele des europäischen 
Grünen Deals und der Ziele für nachhaltige 
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Entwicklung von entscheidender 
Bedeutung ist; betont, dass die Gesundheit 
der Menschen, die Gesundheit der 
Gesellschaften und die Gesundheit des 
Planeten untrennbar miteinander 
verbunden sind, und fordert die 
Kommission auf, die Strategie so schnell 
wie möglich in konkrete legislative und 
nichtlegislative Maßnahmen umsetzen;

Entwicklung von entscheidender 
Bedeutung ist; betont, dass die Gesundheit 
der Menschen, die Gesundheit der 
Gesellschaften und die Gesundheit des 
Planeten untrennbar miteinander 
verbunden sind, und fordert die 
Kommission auf, die Strategie so schnell 
wie möglich in konkrete legislative und 
nichtlegislative Maßnahmen umsetzen;

Or. en

Änderungsantrag 519
Anne Sander

Entschließungsantrag
Ziffer 1

Entschließungsantrag Geänderter Text

1. begrüßt die Strategie „Vom Hof auf 
den Tisch“ als wichtigen Schritt bei der 
Gewährleistung eines nachhaltigen, 
gerechten und widerstandsfähigen 
Lebensmittelsystems, das für die 
Erreichung der Ziele des europäischen 
Grünen Deals und der Ziele für nachhaltige 
Entwicklung von entscheidender 
Bedeutung ist; betont, dass die Gesundheit 
der Menschen, die Gesundheit der 
Gesellschaften und die Gesundheit des 
Planeten untrennbar miteinander 
verbunden sind, und fordert die 
Kommission auf, die Strategie so schnell 
wie möglich in konkrete legislative und 
nichtlegislative Maßnahmen umsetzen;

1. begrüßt die Strategie „Vom Hof auf 
den Tisch“ als wichtigen Schritt zur 
Gewährleistung eines nachhaltigen, 
diversifizierten, gerechten und 
widerstandsfähigen Lebensmittelsystems, 
das für die Erreichung der Ziele des 
europäischen Grünen Deals und der Ziele 
für nachhaltige Entwicklung von 
entscheidender Bedeutung ist; betont, dass 
die Gesundheit der Menschen, die 
Gesundheit der Gesellschaften und die 
Gesundheit des Planeten untrennbar 
miteinander verbunden sind, und fordert 
die Kommission auf, die Strategie so 
schnell wie möglich in konkrete legislative 
und nichtlegislative Maßnahmen 
umzusetzen;

Or. fr

Änderungsantrag 520
Tudor Ciuhodaru

Entschließungsantrag
Ziffer 1
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Entschließungsantrag Geänderter Text

1. begrüßt die Strategie „Vom Hof auf 
den Tisch“ als wichtigen Schritt bei der 
Gewährleistung eines nachhaltigen, 
gerechten und widerstandsfähigen 
Lebensmittelsystems, das für die 
Erreichung der Ziele des europäischen 
Grünen Deals und der Ziele für nachhaltige 
Entwicklung von entscheidender 
Bedeutung ist; betont, dass die Gesundheit 
der Menschen, die Gesundheit der 
Gesellschaften und die Gesundheit des 
Planeten untrennbar miteinander 
verbunden sind, und fordert die 
Kommission auf, die Strategie so schnell 
wie möglich in konkrete legislative und 
nichtlegislative Maßnahmen umsetzen;

1. begrüßt die Strategie „Vom Hof auf 
den Tisch“ als wichtigen Schritt bei der 
Gewährleistung eines nachhaltigen, 
gerechten und widerstandsfähigen 
Lebensmittelsystems von hoher Qualität, 
das für die Erreichung der Ziele des 
europäischen Grünen Deals und der Ziele 
für nachhaltige Entwicklung von 
entscheidender Bedeutung ist; betont, dass 
die Gesundheit der Menschen, die 
Gesundheit der Gesellschaften und die 
Gesundheit des Planeten untrennbar 
miteinander verbunden sind, und fordert 
die Kommission auf, die Strategie so 
schnell wie möglich in konkrete legislative 
und nichtlegislative Maßnahmen umsetzen;

Or. ro

Änderungsantrag 521
Adrián Vázquez Lázara

Entschließungsantrag
Ziffer 1

Entschließungsantrag Geänderter Text

1. begrüßt die Strategie „Vom Hof auf 
den Tisch“ als wichtigen Schritt bei der 
Gewährleistung eines nachhaltigen, 
gerechten und widerstandsfähigen 
Lebensmittelsystems, das für die 
Erreichung der Ziele des europäischen 
Grünen Deals und der Ziele für nachhaltige 
Entwicklung von entscheidender 
Bedeutung ist; betont, dass die Gesundheit 
der Menschen, die Gesundheit der 
Gesellschaften und die Gesundheit des 
Planeten untrennbar miteinander 
verbunden sind, und fordert die 
Kommission auf, die Strategie so schnell 
wie möglich in konkrete legislative und 
nichtlegislative Maßnahmen umsetzen;

1. begrüßt die Strategie „Vom Hof auf 
den Tisch“ als wichtigen Schritt bei der 
Gewährleistung eines nachhaltigen, 
gerechten und widerstandsfähigen 
Lebensmittelsystems, das für die 
Erreichung der Ziele des europäischen 
Grünen Deals und der Ziele für nachhaltige 
Entwicklung von Bedeutung ist; betont, 
dass die Gesundheit der Menschen, die 
Gesundheit der Gesellschaften und die 
Gesundheit des Planeten untrennbar 
miteinander verbunden sind, und fordert 
die Kommission auf, die Strategie so 
schnell wie möglich in konkrete legislative 
und nichtlegislative Maßnahmen umsetzen;
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Or. es

Änderungsantrag 522
João Ferreira

Entschließungsantrag
Ziffer 1

Entschließungsantrag Geänderter Text

1. begrüßt die Strategie „Vom Hof auf 
den Tisch“ als wichtigen Schritt bei der 
Gewährleistung eines nachhaltigen, 
gerechten und widerstandsfähigen 
Lebensmittelsystems, das für die 
Erreichung der Ziele des europäischen 
Grünen Deals und der Ziele für nachhaltige 
Entwicklung von entscheidender 
Bedeutung ist; betont, dass die Gesundheit 
der Menschen, die Gesundheit der 
Gesellschaften und die Gesundheit des 
Planeten untrennbar miteinander 
verbunden sind, und fordert die 
Kommission auf, die Strategie so schnell 
wie möglich in konkrete legislative und 
nichtlegislative Maßnahmen umsetzen;

1. begrüßt die Strategie „Vom Hof auf 
den Tisch“ als wichtigen Schritt bei der 
Gewährleistung eines nachhaltigen, 
gerechten und widerstandsfähigen 
Lebensmittelsystems, das für die 
Erreichung der Ziele des europäischen 
Grünen Deals und der Ziele für nachhaltige 
Entwicklung von entscheidender 
Bedeutung ist; betont, dass die Gesundheit 
der Menschen, die Gesundheit der 
Gesellschaften und die Gesundheit des 
Planeten untrennbar miteinander 
verbunden sind, und fordert die 
Kommission auf, die Strategie in den 
nächsten 12 Monaten in konkrete 
legislative und nichtlegislative Maßnahmen 
umsetzen;

Or. pt

Änderungsantrag 523
Adam Jarubas, Jarosław Kalinowski

Entschließungsantrag
Ziffer 1 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

1a. unterstreicht, dass im Rahmen 
aller legislativen und nichtlegislativen 
Maßnahmen der Kommission, 
einschließlich der Aushandlung und 
Ratifizierung internationaler 
Übereinkünfte oder die Betätigung in 
internationalen Organisationen, 
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sichergestellt werden muss, dass 
gegenüber der Landwirtschaft in 
Drittländern, deren Erzeugnisse in die EU 
eingeführt werden, die gleichen Standards 
und Anforderungen durchgesetzt werden 
wie gegenüber der Landwirtschaft in der 
Union, einschließlich Standards und 
Anforderungen in den Bereichen Umwelt, 
Lebensmittelsicherheit und -qualität, 
Gesundheit, Pflanzenschutz, Tierwohl 
und anderer im europäischen Grünen 
Deal und den Zielen für nachhaltige 
Entwicklung angenommener Ziele;

Or. pl

Änderungsantrag 524
Christine Schneider, Christian Doleschal, Norbert Lins, Christophe Hansen, Simone 
Schmiedtbauer, Marlene Mortler, Herbert Dorfmann, Lena Düpont

Entschließungsantrag
Ziffer 1 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

1a. betont, dass die Förderung von 
Innovationen der Schlüssel dafür ist, die 
Ziele der Strategie „Vom Hof auf den 
Tisch“ zu erreichen, und fordert ein 
regulatorisches Umfeld und Anreize 
entlang der gesamten Versorgungskette, 
um dafür Sorge zu tragen, dass die besten 
Technologien, die Veränderungen 
bewirken, eingesetzt werden, z. B. 
Innovationen in der Pflanzenzucht sowie 
neue und sich ständig weiterentwickelnde 
Pflanzenzüchtungsverfahren, mit denen 
den Landwirten mehr Möglichkeiten 
geboten werden, um die Bereiche 
Verpackung und Transport nachhaltiger 
zu gestalten, die Kreislaufwirtschaft 
anzukurbeln und die 
Lebensmittelerzeugung gegenüber dem 
Druck des Klimawandels zunehmend 
widerstandsfähiger zu machen;

Or. en
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Änderungsantrag 525
Catherine Chabaud, Nils Torvalds, Martin Hojsík

Entschließungsantrag
Ziffer 1 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

1a. betont, dass die Ziele für 
nachhaltige Entwicklung der EU einen 
wichtigen Rahmen bieten, in den sie ihre 
ökologischen, sozialen und 
wirtschaftlichen Ziele auf kohärente und 
systematische Weise einbinden kann und 
der sie in die Lage versetzt, politische 
Strategien zu Querschnittsthemen 
auszuarbeiten, mit denen die 
Verflechtung zwischen den einzelnen 
politischen Zielen besser zum Ausdruck 
gebracht werden kann, insbesondere 
derjenigen mit Bezug auf die 
Lebensmittelerzeugung wie die 
Gemeinsame Agrarpolitik (GAP) und die 
Gemeinsame Fischereipolitik (GFP), 
damit die Zusammenhänge zwischen 
Land und Meer besser berücksichtigt 
werden;

Or. en

Änderungsantrag 526
Fulvio Martusciello

Entschließungsantrag
Ziffer 1 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

1a. fordert, dass im Hinblick auf eine 
wirksame Verwirklichung der Klima- und 
Umweltziele, und um eine Verlagerung 
der EU-Produktion in Drittländer zu 
verhindern, die Frage der Nachhaltigkeit 
in Bezug auf soziale, ökologische und 
wirtschaftliche Aspekte unter 
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Berücksichtigung der Gegebenheiten der 
verschiedenen Akteure in der Lieferkette, 
das heißt auf dem Weltmarkt, behandelt 
wird;

Or. it

Änderungsantrag 527
Nicola Procaccini, Pietro Fiocchi, Sergio Berlato, Carlo Fidanza, Raffaele Stancanelli, 
Raffaele Fitto

Entschließungsantrag
Ziffer 1 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

1a. fordert, dass im Hinblick auf eine 
wirksame Verwirklichung der Klima- und 
Umweltziele, um eine Verlagerung der 
EU-Produktion in Drittländer zu 
verhindern, die Frage der Nachhaltigkeit 
in Bezug auf soziale, ökologische und 
wirtschaftliche Aspekte unter 
Berücksichtigung der Realität der 
verschiedenen Akteure in der Lieferkette, 
das heißt auf dem Weltmarkt, behandelt 
wird;

Or. it

Änderungsantrag 528
Franc Bogovič

Entschließungsantrag
Ziffer 1 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

1a. betont, dass es wichtig ist, die 
Umsetzung der Ziele der Strategie „Vom 
Hof auf den Tisch“ mit der EU-
Biodiversitätsstrategie für 2030 
abzustimmen, und auch dass es wichtig 
ist, zwischen den verschiedenen 
politischen Maßnahmen sowie nationalen 
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und EU-Mechanismen zur Stärkung des 
Lebensmittelsystems und der Entwicklung 
des ländlichen Raums kohärent, 
koordiniert und ganzheitlich vorzugehen, 
da sie ansonsten nur sporadische und 
unzureichende Wirkung zeitigen werden;

Or. sl

Änderungsantrag 529
Irène Tolleret, Adrián Vázquez Lázara, Alin Mituța, Martin Hlaváček, Elsi Katainen

Entschließungsantrag
Ziffer 1 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

1a. bedauert jedoch, dass die von der 
Europäischen Kommission 
vorgeschlagene neue Strategie lediglich 
auf Umwelt- und Gesundheitsaspekte 
abstellt, ohne der erforderlichen 
wirtschaftlichen und sozialen 
Nachhaltigkeit in der gesamten 
Lebensmittelversorgungskette Rechnung 
zu tragen; ist der Auffassung, dass der 
sozioökonomische Wohlstand der 
verschiedenen betroffenen Sektoren ein 
Garant für den Erfolg der Strategie wäre;

Or. en

Änderungsantrag 530
Asger Christensen, Billy Kelleher, Linea Søgaard-Lidell, María Soraya Rodríguez 
Ramos

Entschließungsantrag
Ziffer 1 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

1a. unterstützt die Vorstellung der 
Kommission vom europäischen Grünen 
Deal als neue Wachstumsstrategie 
Europas; ist sich der Bedeutung und 
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Notwendigkeit einer großen und 
wettbewerbsfähigen Landwirtschafts- und 
Lebensmittelbranche als Arbeitgeber, 
Wirtschaftszweig und Lieferant 
nachhaltiger Lebensmittel vor allem in 
den ländlichen Gebieten bewusst;

Or. en

Änderungsantrag 531
Clara Aguilera, Paolo De Castro, Carmen Avram, Pina Picierno, Juozas Olekas, Isabel 
Carvalhais, Cristina Maestre Martín De Almagro, Maria Noichl, Eric Andrieu, Marcos 
Ros Sempere, Inma Rodríguez-Piñero, Estrella Durá Ferrandis

Entschließungsantrag
Ziffer 1 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

1a. betont, dass der Beitrag zur 
Eindämmung des Klimawandels, die 
Lebensfähigkeit des europäischen 
Landwirtschaftsmodells und eine 
widerstandsfähige Versorgung mit 
nachhaltigen und sicheren Lebensmitteln 
keine sich gegenseitig ausschließenden 
Ziele sind und mit einem ausgewogenen 
und faktengestützten Ansatz erreicht 
werden können;

Or. en

Änderungsantrag 532
Annie Schreijer-Pierik

Entschließungsantrag
Ziffer 1 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

1a. nimmt mit großer Besorgnis die 
Ergebnisse der jüngsten 
wissenschaftlichen Bewertung der 
kumulativen Auswirkungen der Strategie 
„Vom Hof auf den Tisch“ und der 
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Biodiversitätsstrategie durch den 
Wirtschaftsforschungsdienst des US-
Landwirtschaftsministeriums1a zur 
Kenntnis;
_________________
1a Beckman, Jayson, Maros Ivanic, 
Jeremy L. Jelliffe, Felix G. Baquedano 
und Sara G. Scott, November 2020, 
Economic and Food Security Impacts of 
Agricultural Input Reduction Under the 
European Union Green Deal’s Farm to 
Fork and Biodiversity Strategies, EB-30, 
U.S. Department of Agriculture, 
Economic Research Service.

Or. nl

Änderungsantrag 533
Alin Mituța, Ulrike Müller, Jérémy Decerle, Elsi Katainen

Entschließungsantrag
Ziffer 1 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

1a. betont, dass die Förderung für 
Junglandwirte und neue Betriebsinhaber 
im Rahmen der GAP erweitert werden 
sollte, indem politische Initiativen zur 
Förderung der Jugendbeschäftigung, des 
Unternehmertums und der 
Digitalisierung, insbesondere in 
ländlichen und dünn besiedelten Gebieten 
sowie in Randgebieten, unterstützt 
werden;

Or. en

Änderungsantrag 534
Veronika Vrecionová

Entschließungsantrag
Ziffer 1 a (neu)
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Entschließungsantrag Geänderter Text

1a. weist darauf hin, dass die 
Hauptaufgabe der Landwirtschaft in der 
Erzeugung von Lebensmitteln und der 
Sicherstellung der Ernährungssicherheit 
für alle Menschen in den Mitgliedstaaten 
besteht; stellt fest, dass neue 
Regulierungsmaßnahmen diesem Ziel 
nicht zuwiderlaufen und dadurch die 
Ernährung der EU-Bürger gefährden 
dürfen;

Or. cs

Änderungsantrag 535
Alexander Bernhuber, Herbert Dorfmann, Marlene Mortler, Simone Schmiedtbauer, 
Christophe Hansen, Christine Schneider

Entschließungsantrag
Ziffer 1 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

1a. fordert, dass für jedes einzelne der 
in der Strategie „Vom Hof auf den Tisch“ 
festgelegten Ziele eine 
Folgenabschätzung durchgeführt wird, 
um sicherzustellen, dass mit jeder 
einzelnen Maßnahme selbst ein 
nachhaltiges, gerechtes und 
widerstandsfähiges Lebensmittelsystem 
gewährleistet wird;

Or. en

Änderungsantrag 536
Fulvio Martusciello

Entschließungsantrag
Ziffer 1 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

1a. fordert die Kommission 
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nachdrücklich auf, eine Analyse der 
kumulativen Folgen der Strategie im 
Hinblick auf deren ökologische, 
wirtschaftliche und soziale Nachhaltigkeit 
vorzunehmen;

Or. it

Änderungsantrag 537
Herbert Dorfmann, Salvatore De Meo, Giuseppe Milazzo

Entschließungsantrag
Ziffer 1 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

1a. fordert die Kommission 
nachdrücklich auf, eine Analyse der 
kumulativen Folgen der Strategie im 
Hinblick auf deren ökologische, 
wirtschaftliche und soziale Nachhaltigkeit 
vorzunehmen;

Or. it

Änderungsantrag 538
Salvatore De Meo, Antonio Tajani, Giuseppe Milazzo, Massimiliano Salini, Fulvio 
Martusciello, Aldo Patriciello

Entschließungsantrag
Ziffer 1 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

1a. fordert die Kommission auf, nicht 
nur die ökologische, sondern auch die 
wirtschaftliche und gesellschaftliche 
Nachhaltigkeit in den Mittelpunkt der 
Strategie zu stellen; fordert, dass keine 
Entscheidungen im Voraus getroffen 
werden, bei denen nicht berücksichtigt 
wird, dass es eigentlich bereits in jedem 
Bereich mehr oder weniger nachhaltige 
Produktionsverfahren gibt;
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Or. it

Änderungsantrag 539
Mick Wallace, Clare Daly, Anja Hazekamp

Entschließungsantrag
Ziffer 1 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

1a. ist der Auffassung, dass die Kosten 
der Untätigkeit in alle 
Folgenabschätzungen der Kommission 
einfließen sollten und dass die 
Folgenabschätzungen eine solide 
Umweltverträglichkeitsprüfung enthalten 
sollten;

Or. en

Änderungsantrag 540
Nicola Procaccini, Pietro Fiocchi, Sergio Berlato, Carlo Fidanza, Raffaele Stancanelli, 
Raffaele Fitto

Entschließungsantrag
Ziffer 1 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

1a. ist der Auffassung, dass alle Ziele 
und Inhalte der Strategie auf 
wissenschaftlichen Erkenntnissen 
beruhen und den bisherigen 
Anstrengungen der einzelnen 
Mitgliedstaaten in Bezug auf die 
vorgeschlagenen Ziele Rechnung tragen 
müssen;

Or. it

Änderungsantrag 541
Fulvio Martusciello
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Entschließungsantrag
Ziffer 1 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

1a. ist der Auffassung, dass alle Ziele 
und Inhalte der Strategie auf 
wissenschaftlichen Erkenntnissen 
beruhen und den bisherigen 
Anstrengungen der einzelnen 
Mitgliedstaaten in Bezug auf die 
vorgeschlagenen Ziele Rechnung tragen 
müssen;

Or. it

Änderungsantrag 542
Salvatore De Meo, Antonio Tajani, Giuseppe Milazzo, Massimiliano Salini, Fulvio 
Martusciello, Aldo Patriciello

Entschließungsantrag
Ziffer 1 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

1a. fordert, dass alle Ziele und Inhalte 
der Strategie auf wissenschaftlichen 
Daten beruhen;

Or. it

Änderungsantrag 543
Clara Aguilera, Paolo De Castro, Carmen Avram, Pina Picierno, Juozas Olekas, Eric 
Andrieu, Isabel Carvalhais, Ivo Hristov, Cristina Maestre Martín De Almagro, Maria 
Noichl, Marcos Ros Sempere, Marc Tarabella, Inma Rodríguez-Piñero, Miroslav Číž, 
Estrella Durá Ferrandis

Entschließungsantrag
Ziffer 1 b (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

1b. begrüßt den Vorschlag der 
Kommission, einen Notfallplan zur 
Gewährleistung der 
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Lebensmittelversorgung und der 
Ernährungssicherheit auszuarbeiten, um 
eine gemeinsame europäische Reaktion 
auf Krisen, die die Lebensmittelsysteme 
betreffen, zu koordinieren; drängt auf 
einen präventiven Ansatz, um panische 
und überzogene Reaktionen von 
Menschen, Firmen oder Mitgliedstaaten 
zu vermeiden; ist der Auffassung, dass 
dies eine angemessene Antwort auf die 
zunehmenden Erwartungen an die 
Ernährungssicherheit sein wird, die auf 
europäischer Ebene thematisiert werden 
müssen; fordert die Kommission mit 
Nachdruck auf, Fragen strategischer 
Lebensmittelbestände auf die gleiche Art 
und Weise zu behandeln wie die 
strategischen Erdölbestände in der 
gesamten EU;

Or. en

Änderungsantrag 544
Irène Tolleret, Adrián Vázquez Lázara, Alin Mituța, Atidzhe Alieva-Veli, Martin 
Hlaváček, Elsi Katainen

Entschließungsantrag
Ziffer 1 b (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

1b. betont, dass die neue Reform der 
GAP mit der neuen Strategie „Vom Hof 
auf den Tisch“ im Einklang steht, und 
weist auf die Anstrengungen hin, die viele 
europäische Landwirte bereits 
unternommen haben, um nachhaltiger zu 
wirtschaften und ihre Auswirkungen auf 
Klima und Umwelt zu verringern; 
begrüßt, dass mit der neuen Reform neue, 
verstärkte Umweltmaßnahmen eingeführt 
werden, während die Maßnahmen, die zur 
Verbesserung der Nachhaltigkeit in der 
Landwirtschaft beigetragen haben, 
beibehalten werden, einschließlich der 
Unterstützung für Gebiete mit 
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naturbedingten Nachteilen;

Or. en

Änderungsantrag 545
Adam Jarubas, Jarosław Kalinowski

Entschließungsantrag
Ziffer 1 b (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

1b. ist der Auffassung, dass die 
Verwirklichung des europäischen Grünen 
Deals und der Ziele für nachhaltige 
Entwicklung durch die EU nicht dazu 
führen darf, dass u. a. die durch die 
Landwirtschaft bedingte Umweltbelastung 
durch die Ausweitung von Einfuhren, für 
die niedrigere Standards gelten, in 
Gebiete außerhalb der EU verlagert wird; 
ist im Gegenteil der Auffassung, dass die 
mit dem Zugang zum Binnenmarkt der 
Europäischen Union einhergehenden 
Anforderungen dazu dienen sollten, die 
Ziele des europäischen Grünen Deals und 
die Ziele für nachhaltige Entwicklung 
weltweit zu fördern;

Or. pl

Änderungsantrag 546
Franc Bogovič

Entschließungsantrag
Ziffer 1 b (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

1b. betont, dass die Kommission 
rechtzeitig Leitlinien für die Einbindung 
von Inhalten der Strategie „Vom Hof auf 
den Tisch“ in nationale GAP-
Strategiepläne aufstellen muss, da gerade 
diese Pläne der wichtigste 
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Finanzierungsmechanismus für die 
Verwirklichung der Ziele dieser Strategie 
sind; weist darauf hin, dass die genannten 
Leitlinien der Kommission keinesfalls den 
in der Verordnung über die GAP-
Strategiepläne festgelegten Rechtsrahmen 
ersetzen dürfen;

Or. sl

Änderungsantrag 547
Nicola Procaccini, Pietro Fiocchi, Sergio Berlato, Carlo Fidanza, Raffaele Stancanelli, 
Raffaele Fitto

Entschließungsantrag
Ziffer 1 b (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

1b. fordert die Kommission 
nachdrücklich auf, eine Analyse der 
kumulativen Folgen der Strategie im 
Hinblick auf deren ökologische, 
wirtschaftliche und soziale Nachhaltigkeit 
vorzunehmen;

Or. it

Änderungsantrag 548
Clara Aguilera, Paolo De Castro, Biljana Borzan, Carmen Avram, Pina Picierno, César 
Luena, Attila Ara-Kovács, Juozas Olekas, Javi López, Eric Andrieu, Isabel Carvalhais, 
Ivo Hristov, Cristina Maestre Martín De Almagro, Maria Noichl, Marc Tarabella, Inma 
Rodríguez-Piñero, Miroslav Číž, Nicolás González Casares, Tilly Metz, Estrella Durá 
Ferrandis

Entschließungsantrag
Ziffer 1 c (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

1c. fordert die Kommission auf, 
Fragen der Nahrungsmittelhilfe in die 
Strategie „Vom Hof auf den Tisch“ 
aufzunehmen, da 33 Mio. Europäerinnen 
und Europäer, insbesondere 
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Einelternfamilien und Studenten, an 
Nahrungsmangel leiden, und die sozialen 
und wirtschaftlichen Folgen der 
Pandemie werden diese Zahl noch weiter 
in die Höhe treiben; nimmt die 
einzigartige Rolle der Organisationen für 
Nahrungsmittelhilfe in der gesamten EU 
zur Kenntnis, die aufgrund der 
wachsenden Zahl von Menschen, die 
Hilfe benötigen, stärker gefördert werden 
müssen; ist der Auffassung, dass es zur 
Stärkung der Widerstandsfähigkeit des 
Lebensmittelsystems in der EU 
erforderlich ist, die Lebensmittelpolitik 
und die Agrarpolitik auf allen Ebenen 
von der lokalen bis zur europäischen 
Ebene besser miteinander in Einklang zu 
bringen;

Or. en

Änderungsantrag 549
Irène Tolleret, Adrián Vázquez Lázara, Martin Hlaváček

Entschließungsantrag
Ziffer 1 c (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

1c. ist der Auffassung, dass die EU 
den Klimawandel im Alleingang und ohne 
die Hilfe von Drittländern nicht wirksam 
bekämpfen kann; fordert daher 
Maßnahmen auf internationaler Ebene, 
um dafür zu sorgen, dass die 
europäischen Umwelt- und 
Gesundheitsstandards auch in anderen 
Teilen der Welt Anwendung finden; 
betont, dass die Gegenseitigkeit in Bezug 
auf Lebensmittelsicherheit und 
Umweltvorschriften in alle 
Handelsabkommen aufgenommen werden 
muss und dass Rechtsvorschriften auf 
europäischer Ebene erlassen werden 
müssen, um Einfuhren aus entwaldeten 
Gebieten zu untersagen;
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Or. en

Änderungsantrag 550
Nicola Procaccini, Pietro Fiocchi, Sergio Berlato, Carlo Fidanza, Raffaele Stancanelli, 
Raffaele Fitto

Entschließungsantrag
Ziffer 1 d (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

1d. betont, wie wichtig ein inklusiver 
Ansatz für die Strategie ist, bei dem alle 
Politikbereiche der EU, wie etwa die GAP, 
die Handels-, Fischerei- und 
Binnenmarktpolitik, berücksichtigt 
werden müssen;

Or. it

Änderungsantrag 551
Nicola Procaccini, Pietro Fiocchi, Sergio Berlato, Carlo Fidanza, Raffaele Stancanelli, 
Raffaele Fitto

Entschließungsantrag
Ziffer 1 e (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

1e. fordert die Kommission auf, nicht 
nur die ökologische, sondern auch die 
wirtschaftliche und gesellschaftliche 
Nachhaltigkeit in den Mittelpunkt der 
Strategie zu stellen; fordert daher, dass 
keine Entscheidungen im Voraus 
getroffen werden, bei denen nicht 
berücksichtigt wird, dass es eigentlich 
bereits in jedem Bereich mehr oder 
weniger nachhaltige 
Produktionsverfahren gibt; hält die 
heftige Kritik am Einsatz von Eiweiß 
tierischen Ursprungs in der Erzeugung, 
den die Kommission reduzieren will, für 
unbegründet; fordert die Kommission 
daher auf, ihren Entscheidungen bei der 
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Rechtsetzung wissenschaftliche 
Erkenntnisse zugrunde zu legen, da eine 
ausgewogene Ernährung alle 
Lebensmittel umfassen sollte; bekräftigt, 
dass die Strategie „Vom Hof auf den 
Tisch“ ein Verfahren sein sollte, das eine 
eingehende Folgenabschätzung, 
tragfähige wissenschaftliche Grundlagen 
und entsprechend bemessene, progressive 
und beständige Maßnahmen ohne 
sprunghafte Entscheidungen erfordert, 
die lediglich die Gefahr bergen würden, 
ganze Wirtschaftszweige in den 
Mitgliedstaaten in ungerechtfertigter 
Weise zu schädigen;

Or. it

Änderungsantrag 552
Nicola Procaccini, Pietro Fiocchi, Sergio Berlato, Carlo Fidanza, Raffaele Stancanelli, 
Raffaele Fitto

Entschließungsantrag
Ziffer 1 f (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

1f. fordert die Kommission auf, den 
verschiedenen Standpunkten der 
europäischen Verbraucher Rechnung zu 
tragen; betont, dass die Erzeugnisse und 
Marketingkampagnen darauf 
ausgerichtet sind, ein bestimmtes 
Kaufverhalten ausgehend von der 
Persönlichkeit und den Anforderungen 
verschiedener Verbrauchergruppen 
anzuregen; weist die Kommission darauf 
hin, dass alle Verbrauchertypen Anspruch 
auf eine angemessene Vertretung haben, 
insbesondere wenn öffentliche Mittel 
verwendet werden;

Or. it

Änderungsantrag 553
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Roberta Metsola

Entschließungsantrag
Ziffer 1 f (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

1f. fordert die Kommission mit 
Nachdruck auf, bei der Formulierung der 
Maßnahmen, mit denen diese Strategie 
mit Leben gefüllt werden soll, auch die 
Bedeutung des Ortes in den Mittelpunkt 
zu stellen; betont, dass es zwar 
unerlässlich ist, die Reform des 
Lebensmittelsystems in der EU 
voranzutreiben, um es mit den 
Klimazielen in Einklang zu bringen, dass 
dabei aber nicht vergessen werden darf, 
dass die Lebensmittel die Kultur und das 
Erbe der EU darstellen und dass 
diejenigen, die sie erzeugen, durch diese 
Reformen unterstützt werden müssen; 
fordert die Kommission mit Nachdruck 
auf, die Reformen auf eine Art und Weise 
umzusetzen, die der gemeinsamen und 
vielfältigen Geschichte der EU Rechnung 
trägt und bei der die unterschiedlichen 
geografischen Gegebenheiten innerhalb 
der EU berücksichtigt werden;

Or. en

Änderungsantrag 554
Fulvio Martusciello

Entschließungsantrag
Ziffer 1 f (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

1f. fordert, dass im Hinblick auf eine 
wirksame Verwirklichung der Klima- und 
Umweltziele, und um eine Verlagerung 
der EU-Produktion in Drittländer zu 
verhindern, die Frage der Nachhaltigkeit 
in Bezug auf soziale, ökologische und 
wirtschaftliche Aspekte unter 
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Berücksichtigung der Gegebenheiten der 
verschiedenen Akteure in der Lieferkette, 
das heißt auf dem Weltmarkt, behandelt 
wird;

Or. it

Änderungsantrag 555
Anja Hazekamp, Eugenia Rodríguez Palop, Malin Björk, Manuel Bompard, Silvia 
Modig, Mick Wallace, Biljana Borzan, Jytte Guteland, Maria Noichl, Francisco 
Guerreiro

Entschließungsantrag
Ziffer 1 f (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

1f. fordert die Kommission auf, 
Maßnahmen vorzuschlagen, die auf einen 
Systemwandel abzielen, z. B. indem das 
Hauptaugenmerk auf ein innovatives 
Governance-System und nicht bloß auf 
technologische Lösungen gelegt wird, die 
keine echte Abhilfe für die vielfältigen 
Probleme des Sektors bieten;

Or. en

Änderungsantrag 556
Rob Rooken

Entschließungsantrag
Ziffer 2

Entschließungsantrag Geänderter Text

2. begrüßt die Ankündigung eines 
Vorschlags für einen Rechtsrahmen für 
nachhaltige Lebensmittelsysteme, für den 
eine Folgenabschätzung durchgeführt 
wurde; fordert die Kommission auf, 
diesen Vorschlag zu nutzen, um eine 
ganzheitliche gemeinsame 
Lebensmittelpolitik festzulegen, mit der 
die Umwelt- und Klimabilanz des 

2. begrüßt die Ankündigung eines 
Vorschlags für einen Rechtsrahmen für 
nachhaltige Lebensmittelsysteme, für den 
eine Folgenabschätzung durchgeführt 
wurde und mit dem das Ziel verfolgt wird, 
die Lebensmittelsicherheit und die 
Lebensmittelversorgung in der 
Europäischen Union zu erhalten;
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Lebensmittelsystems der EU verbessert 
werden soll, um Europa bis 2050 zum 
ersten klimaneutralen Kontinent zu 
machen und seine Widerstandsfähigkeit 
zu stärken, sodass die 
Lebensmittelsicherheit angesichts des 
Klimawandels und des Verlusts der 
biologischen Vielfalt gewährleistet wird, 
und mit der ein weltweiter Übergang zur 
Nachhaltigkeit gemäß der Strategie „Vom 
Hof auf den Tisch“ und basierend auf 
dem Prinzip eines multifunktionalen 
Agrarsektors gefördert wird, wobei die 
Kohärenz zwischen politischen Strategien 
sichergestellt wird, indem die bestehenden 
Rechtsvorschriften berücksichtigt werden, 
damit allen Akteuren im europäischen 
Lebensmittelsystem die Möglichkeit 
gegeben wird, langfristige Pläne auf der 
Grundlage von realistischen und 
transparenten Zielen zu entwickeln; 
schlägt vor, dass die jeweiligen 
Rahmenbedingungen und erreichten 
Fortschritte in den einzelnen 
Mitgliedstaaten berücksichtigt werden 
und der Austausch von Know-how und 
Best Practices zwischen den 
Mitgliedstaaten gefördert wird; betont, 
dass die gesamten Lebensmittel- und 
Getränkeversorgungsketten berücksichtigt 
werden müssen, einschließlich 
Verarbeitung, Marketing, Vertrieb und 
Einzelhandel;

Or. en

Änderungsantrag 557
Sylvia Limmer

Entschließungsantrag
Ziffer 2

Entschließungsantrag Geänderter Text

2. begrüßt die Ankündigung eines 
Vorschlags für einen Rechtsrahmen für 
nachhaltige Lebensmittelsysteme, für den 

2. nimmt die Ankündigung eines 
Vorschlags für einen Rechtsrahmen für 
nachhaltige Lebensmittelsysteme zur 
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eine Folgenabschätzung durchgeführt 
wurde; fordert die Kommission auf, diesen 
Vorschlag zu nutzen, um eine 
ganzheitliche gemeinsame 
Lebensmittelpolitik festzulegen, mit der 
die Umwelt- und Klimabilanz des 
Lebensmittelsystems der EU verbessert 
werden soll, um Europa bis 2050 zum 
ersten klimaneutralen Kontinent zu 
machen und seine Widerstandsfähigkeit 
zu stärken, sodass die 
Lebensmittelsicherheit angesichts des 
Klimawandels und des Verlusts der 
biologischen Vielfalt gewährleistet wird, 
und mit der ein weltweiter Übergang zur 
Nachhaltigkeit gemäß der Strategie „Vom 
Hof auf den Tisch“ und basierend auf 
dem Prinzip eines multifunktionalen 
Agrarsektors gefördert wird, wobei die 
Kohärenz zwischen politischen Strategien 
sichergestellt wird, indem die bestehenden 
Rechtsvorschriften berücksichtigt werden, 
damit allen Akteuren im europäischen 
Lebensmittelsystem die Möglichkeit 
gegeben wird, langfristige Pläne auf der 
Grundlage von realistischen und 
transparenten Zielen zu entwickeln; schlägt 
vor, dass die jeweiligen 
Rahmenbedingungen und erreichten 
Fortschritte in den einzelnen 
Mitgliedstaaten berücksichtigt werden und 
der Austausch von Know-how und Best 
Practices zwischen den Mitgliedstaaten 
gefördert wird; betont, dass die gesamten 
Lebensmittel- und 
Getränkeversorgungsketten berücksichtigt 
werden müssen, einschließlich 
Verarbeitung, Marketing, Vertrieb und 
Einzelhandel;

Kenntnis, für den eine Folgenabschätzung 
durchgeführt wurde; ermuntert die 
Kommission, die Kohärenz zwischen 
bereits bestehenden und geplanten 
politischen Strategien auf EU-Ebene unter 
Berücksichtigung bestehender 
Rechtsvorschriften sicherzustellen, damit 
allen Akteuren im europäischen 
Lebensmittelsystem die Möglichkeit 
gegeben wird, langfristige Pläne auf der 
Grundlage von realistischen und 
transparenten Zielen zu entwickeln; schlägt 
vor, dass die jeweiligen 
Rahmenbedingungen und erreichten 
Fortschritte in den einzelnen 
Mitgliedstaaten berücksichtigt werden und 
der Austausch von Know-how und Best 
Practices zwischen den Mitgliedstaaten 
gefördert wird; betont, dass die gesamten 
Lebensmittel- und 
Getränkeversorgungsketten berücksichtigt 
werden sollten, einschließlich 
Verarbeitung, Marketing, Vertrieb und 
Einzelhandel;

Or. de

Änderungsantrag 558
Sirpa Pietikäinen

Entschließungsantrag
Ziffer 2
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Entschließungsantrag Geänderter Text

2. begrüßt die Ankündigung eines 
Vorschlags für einen Rechtsrahmen für 
nachhaltige Lebensmittelsysteme, für den 
eine Folgenabschätzung durchgeführt 
wurde; fordert die Kommission auf, diesen 
Vorschlag zu nutzen, um eine 
ganzheitliche gemeinsame 
Lebensmittelpolitik festzulegen, mit der 
die Umwelt- und Klimabilanz des 
Lebensmittelsystems der EU verbessert 
werden soll, um Europa bis 2050 zum 
ersten klimaneutralen Kontinent zu machen 
und seine Widerstandsfähigkeit zu stärken, 
sodass die Lebensmittelsicherheit 
angesichts des Klimawandels und des 
Verlusts der biologischen Vielfalt 
gewährleistet wird, und mit der ein 
weltweiter Übergang zur Nachhaltigkeit 
gemäß der Strategie „Vom Hof auf den 
Tisch“ und basierend auf dem Prinzip eines 
multifunktionalen Agrarsektors gefördert 
wird, wobei die Kohärenz zwischen 
politischen Strategien sichergestellt wird, 
indem die bestehenden Rechtsvorschriften 
berücksichtigt werden, damit allen 
Akteuren im europäischen 
Lebensmittelsystem die Möglichkeit 
gegeben wird, langfristige Pläne auf der 
Grundlage von realistischen und 
transparenten Zielen zu entwickeln; schlägt 
vor, dass die jeweiligen 
Rahmenbedingungen und erreichten 
Fortschritte in den einzelnen 
Mitgliedstaaten berücksichtigt werden und 
der Austausch von Know-how und Best 
Practices zwischen den Mitgliedstaaten 
gefördert wird; betont, dass die gesamten 
Lebensmittel- und 
Getränkeversorgungsketten berücksichtigt 
werden müssen, einschließlich 
Verarbeitung, Marketing, Vertrieb und 
Einzelhandel;

2. begrüßt die Ankündigung eines 
wissenschaftlich fundierten Vorschlags 
für einen Rechtsrahmen für nachhaltige 
Lebensmittelsysteme; fordert die 
Kommission auf, diesen Vorschlag zu 
nutzen, um eine ganzheitliche, ökologisch, 
sozial und wirtschaftlich nachhaltige 
gemeinsame Lebensmittelpolitik 
festzulegen, die den EU-Verträgen, dem 
europäischen Grünen Deal, dem Klima, 
der biologischen Vielfalt, der Gesundheit 
und anderen politischen Zielen sowie 
internationalen Verpflichtungen wie den 
Zielen für nachhaltige Entwicklung 
innerhalb der Belastungsgrenzen des 
Planeten Rechnung trägt und auf 
harmonisierten, vergleichbaren und 
einheitlichen Indikatoren beruht, die bei 
sämtlichen Tätigkeiten, 
Finanzinstrumenten und 
Rechtsetzungsinitiativen der Union 
anzuwenden sind und mit den 
harmonierten Methoden der 
Lebenszyklusanalyse und der 
Naturkapitalbilanzierung im Einklang 
stehen, um für spürbare Auswirkungen 
auf die Umwelt und die Nachhaltigkeit im 
weiteren Sinne zu sorgen und unnötigen 
Verwaltungsaufwand zu verringern, mit 
dem Ziel, die Umwelt- und Klimabilanz 
des Lebensmittelsystems der EU zu 
verbessern, um Europa bis spätestens 2050 
zum ersten klimaneutralen Kontinent zu 
machen und seine Widerstandsfähigkeit zu 
stärken, sodass die langfristige 
Lebensmittelsicherheit, einschließlich der 
Verfügbarkeit, des Zugangs, der Nutzung 
und der Stabilität, angesichts des 
Klimawandels und des Verlusts der 
biologischen Vielfalt gewährleistet wird, 
und mit der ein weltweiter Übergang zur 
Nachhaltigkeit gemäß der Strategie „Vom 
Hof auf den Tisch“ und basierend auf dem 
Prinzip eines multifunktionalen 
Agrarsektors gefördert wird, wobei die 
Kohärenz zwischen politischen Strategien 
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sichergestellt wird, indem alle legislativen 
und nichtlegislativen Initiativen in einem 
neuen Rechtsrahmen für 
Lebensmittelsysteme zusammengefasst 
werden, damit allen Akteuren im 
europäischen Lebensmittelsystem die 
Möglichkeit gegeben wird, langfristige 
Pläne auf der Grundlage von realistischen 
und transparenten wissenschaftlich 
fundierten Zielen zu entwickeln; betont, 
dass angesichts der überwältigenden 
wissenschaftlichen Nachweise für die 
mangelnde Nachhaltigkeit des 
gegenwärtigen Lebensmittelsystems und 
der hohen Kosten der Untätigkeit ein 
rascher und entschlossener politischer 
und rechtlicher Wandel erforderlich ist; 
schlägt vor, dass die jeweiligen 
Rahmenbedingungen und erreichten 
Fortschritte in den einzelnen 
Mitgliedstaaten berücksichtigt werden und 
der Austausch von Know-how und Best 
Practices zwischen den Mitgliedstaaten 
gefördert wird; betont, dass die gesamten 
Lebensmittel- und 
Getränkeversorgungsketten berücksichtigt 
werden müssen, einschließlich 
Verarbeitung, Marketing, Vertrieb und 
Einzelhandel; 

Or. en

Änderungsantrag 559
Anja Hazekamp, Manuel Bompard, Petros Kokkalis, Silvia Modig, Mick Wallace, 
Biljana Borzan, Francisco Guerreiro

Entschließungsantrag
Ziffer 2

Entschließungsantrag Geänderter Text

2. begrüßt die Ankündigung eines 
Vorschlags für einen Rechtsrahmen für 
nachhaltige Lebensmittelsysteme, für den 
eine Folgenabschätzung durchgeführt 
wurde; fordert die Kommission auf, diesen 
Vorschlag zu nutzen, um eine 

2. begrüßt die Ankündigung eines 
faktengestützten Vorschlags für einen 
Rechtsrahmen für nachhaltige 
Lebensmittelsysteme; fordert die 
Kommission auf, diesen Vorschlag zu 
nutzen, um eine ganzheitliche, integrierte 
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ganzheitliche gemeinsame 
Lebensmittelpolitik festzulegen, mit der die 
Umwelt- und Klimabilanz des 
Lebensmittelsystems der EU verbessert 
werden soll, um Europa bis 2050 zum 
ersten klimaneutralen Kontinent zu machen 
und seine Widerstandsfähigkeit zu stärken, 
sodass die Lebensmittelsicherheit 
angesichts des Klimawandels und des 
Verlusts der biologischen Vielfalt 
gewährleistet wird, und mit der ein 
weltweiter Übergang zur Nachhaltigkeit 
gemäß der Strategie „Vom Hof auf den 
Tisch“ und basierend auf dem Prinzip 
eines multifunktionalen Agrarsektors 
gefördert wird, wobei die Kohärenz 
zwischen politischen Strategien 
sichergestellt wird, indem die bestehenden 
Rechtsvorschriften berücksichtigt werden, 
damit allen Akteuren im europäischen 
Lebensmittelsystem die Möglichkeit 
gegeben wird, langfristige Pläne auf der 
Grundlage von realistischen und 
transparenten Zielen zu entwickeln; schlägt 
vor, dass die jeweiligen 
Rahmenbedingungen und erreichten 
Fortschritte in den einzelnen 
Mitgliedstaaten berücksichtigt werden und 
der Austausch von Know-how und Best 
Practices zwischen den Mitgliedstaaten 
gefördert wird; betont, dass die gesamten 
Lebensmittel- und 
Getränkeversorgungsketten berücksichtigt 
werden müssen, einschließlich 
Verarbeitung, Marketing, Vertrieb und 
Einzelhandel;

gemeinsame Lebensmittelpolitik 
festzulegen, mit der die Umwelt-, Wasser- 
und Klimabilanz verbessert sowie die 
negativen Auswirkungen des 
Lebensmittelsystems der EU auf die 
biologische Vielfalt und die Gesundheit 
und das Wohlergehen von Mensch und 
Tier verringert werden soll, um Europa bis 
2050 zum ersten klimaneutralen und 
schadstofffreien Kontinent zu machen und 
seine Widerstandsfähigkeit zu stärken, 
sodass die langfristige 
Lebensmittelsicherheit angesichts des 
Klimawandels, der Umweltzerstörung und 
des Verlusts der biologischen Vielfalt 
gewährleistet wird, und mit der ein 
weltweiter Übergang zur Nachhaltigkeit 
gemäß der Strategie „Vom Hof auf den 
Tisch“ und basierend auf den Prinzipien 
der Agrarökologie der Ernährungs- und 
Landwirtschaftsorganisation der 
Vereinten Nationen (FAO) und dem von 
den Vereinten Nationen verankerten 
Recht auf Nahrung gefördert wird, wobei 
eine verbesserte politische Kohärenz 
zwischen allen legislativen und 
nichtlegislativen Rechtsakten 
sichergestellt wird, indem die bestehenden 
Rechtsvorschriften berücksichtigt werden, 
damit allen Akteuren im europäischen 
Lebensmittelsystem die Möglichkeit 
gegeben wird, langfristige Pläne auf der 
Grundlage von realistischen und 
transparenten Zielen zu entwickeln; betont, 
dass angesichts der überwältigenden 
wissenschaftlichen Nachweise für die 
mangelnde Nachhaltigkeit des 
gegenwärtigen Lebensmittelsystems und 
der hohen Kosten der Untätigkeit ein 
rascher und entschlossener politischer 
und rechtlicher Wandel erforderlich ist; 
schlägt vor, dass die jeweiligen 
Rahmenbedingungen und erreichten 
Fortschritte in den einzelnen 
Mitgliedstaaten berücksichtigt werden und 
der Austausch von Know-how und Best 
Practices zwischen den Mitgliedstaaten 
gefördert wird; betont, dass die gesamten 
Lebensmittel- und 
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Getränkeversorgungsketten berücksichtigt 
werden müssen, einschließlich 
Verarbeitung, Marketing, Vertrieb und 
Einzelhandel, und dass die Nachhaltigkeit 
in ihrer ökologischen, sozialen 
(einschließlich der gesundheitlichen) und 
wirtschaftlichen Dimension erfasst 
werden muss; fordert, dass das 
Wohlergehen von Nutztieren in diesem 
Legislativvorschlag vollumfänglich 
berücksichtigt wird, da dies ein 
wesentlicher Bestandteil der 
Nachhaltigkeit von Lebensmitteln ist; 
empfiehlt, dass Maßnahmen, mit denen 
die Verabschiedung höherer 
Tierschutzstandards angeregt werden, 
sowie Maßnahmen zur Verringerung der 
Anzahl von Nutztieren und der 
Besatzdichte und zur gleichzeitigen 
Steigerung der Erzeugung und des 
Verbrauchs von pflanzlichen 
Erzeugnissen aufgenommen werden;

Or. en

Änderungsantrag 560
Eugenia Rodríguez Palop, Luke Ming Flanagan, Chris MacManus, Manuel Bompard
im Namen der Fraktion The Left
Tilly Metz, Sarah Wiener

Entschließungsantrag
Ziffer 2

Entschließungsantrag Geänderter Text

2. begrüßt die Ankündigung eines 
Vorschlags für einen Rechtsrahmen für 
nachhaltige Lebensmittelsysteme, für den 
eine Folgenabschätzung durchgeführt 
wurde; fordert die Kommission auf, diesen 
Vorschlag zu nutzen, um eine 
ganzheitliche gemeinsame 
Lebensmittelpolitik festzulegen, mit der die 
Umwelt- und Klimabilanz des 
Lebensmittelsystems der EU verbessert 
werden soll, um Europa bis 2050 zum 
ersten klimaneutralen Kontinent zu machen 

2. begrüßt die Ankündigung eines 
faktengestützten Vorschlags für einen 
Rechtsrahmen für nachhaltige 
Lebensmittelsysteme; betont, dass dieser 
Vorschlag maßgeblich dafür sein wird, 
die Politik auf EU-Ebene zu bündeln und 
anzupassen, um den Übergang zu 
nachhaltigen Lebensmittelsystemen zu 
erleichtern; fordert die Kommission auf, 
diesen Vorschlag zu nutzen, um eine 
ganzheitliche gemeinsame 
Lebensmittelpolitik festzulegen, mit der die 
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und seine Widerstandsfähigkeit zu stärken, 
sodass die Lebensmittelsicherheit 
angesichts des Klimawandels und des 
Verlusts der biologischen Vielfalt 
gewährleistet wird, und mit der ein 
weltweiter Übergang zur Nachhaltigkeit 
gemäß der Strategie „Vom Hof auf den 
Tisch“ und basierend auf dem Prinzip eines 
multifunktionalen Agrarsektors gefördert 
wird, wobei die Kohärenz zwischen 
politischen Strategien sichergestellt wird, 
indem die bestehenden Rechtsvorschriften 
berücksichtigt werden, damit allen 
Akteuren im europäischen 
Lebensmittelsystem die Möglichkeit 
gegeben wird, langfristige Pläne auf der 
Grundlage von realistischen und 
transparenten Zielen zu entwickeln; schlägt 
vor, dass die jeweiligen 
Rahmenbedingungen und erreichten 
Fortschritte in den einzelnen 
Mitgliedstaaten berücksichtigt werden und 
der Austausch von Know-how und Best 
Practices zwischen den Mitgliedstaaten 
gefördert wird; betont, dass die gesamten 
Lebensmittel- und 
Getränkeversorgungsketten berücksichtigt 
werden müssen, einschließlich 
Verarbeitung, Marketing, Vertrieb und 
Einzelhandel;

Umwelt- und Klimabilanz des 
Lebensmittelsystems der EU verbessert 
und seine negativen Auswirkungen auf 
die öffentliche Gesundheit verringert 
werden sollen, um Europa bis 2050 zum 
ersten klimaneutralen Kontinent zu 
machen, die Arbeits- und 
Beschäftigungsbedingungen in der 
gesamten 
Lebensmittelwertschöpfungskette zu 
verbessern und die ökologische 
Widerstandsfähigkeit des Kontinents zu 
stärken, sodass die mittel- und langfristige 
Lebensmittelsicherheit angesichts des 
Klimawandels und des Verlusts der 
biologischen Vielfalt gewährleistet wird, 
und mit der ein weltweiter Übergang zur 
Nachhaltigkeit gemäß der Strategie „Vom 
Hof auf den Tisch“ und basierend auf dem 
Prinzip eines multifunktionalen 
Agrarsektors gefördert wird, wobei die 
Kohärenz zwischen politischen Strategien 
sichergestellt wird, indem die bestehenden 
Rechtsvorschriften berücksichtigt werden, 
damit allen Akteuren im europäischen 
Lebensmittelsystem die Möglichkeit 
gegeben wird, langfristige Pläne auf der 
Grundlage von realistischen und 
transparenten Zielen zu entwickeln; betont, 
dass der Erhalt und die Verbesserung der 
biologischen Vielfalt für die 
Sicherstellung der Lebensmittelsicherheit 
in der EU und weltweit maßgeblich sind 
und dass die Kohärenz mit der 
Biodiversitätsstrategie der EU, 
einschließlich des Beitrags der Natura-
2000- und der Meeresschutzgebiete zur 
Förderung einer gesunden 
Lebensmittelerzeugung, gewährleistet 
werden muss; betont, dass angesichts der 
überwältigenden wissenschaftlichen 
Nachweise für die mangelnde 
Nachhaltigkeit des gegenwärtigen 
Lebensmittelsystems und der hohen 
Kosten der Untätigkeit ein rascher und 
entschlossener politischer und rechtlicher 
Wandel erforderlich ist; schlägt vor, dass 
die jeweiligen Rahmenbedingungen und 
erreichten Fortschritte in den einzelnen 
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Mitgliedstaaten berücksichtigt werden und 
der Austausch von Know-how und Best 
Practices zwischen den Mitgliedstaaten 
gefördert wird; betont, dass die gesamten 
Lebensmittel- und 
Getränkeversorgungsketten, u. a. die 
Primärerzeuger, berücksichtigt werden 
müssen, einschließlich Verarbeitung, 
Marketing, Vertrieb, Gastgewerbe und 
Einzelhandel;

Or. en

Änderungsantrag 561
Anne Sander

Entschließungsantrag
Ziffer 2

Entschließungsantrag Geänderter Text

2. begrüßt die Ankündigung eines 
Vorschlags für einen Rechtsrahmen für 
nachhaltige Lebensmittelsysteme, für den 
eine Folgenabschätzung durchgeführt 
wurde; fordert die Kommission auf, diesen 
Vorschlag zu nutzen, um eine 
ganzheitliche gemeinsame 
Lebensmittelpolitik festzulegen, mit der die 
Umwelt- und Klimabilanz des 
Lebensmittelsystems der EU verbessert 
werden soll, um Europa bis 2050 zum 
ersten klimaneutralen Kontinent zu 
machen und seine Widerstandsfähigkeit zu 
stärken, sodass die Lebensmittelsicherheit 
angesichts des Klimawandels und des 
Verlusts der biologischen Vielfalt 
gewährleistet wird, und mit der ein 
weltweiter Übergang zur Nachhaltigkeit 
gemäß der Strategie „Vom Hof auf den 
Tisch“ und basierend auf dem Prinzip eines 
multifunktionalen Agrarsektors gefördert 
wird, wobei die Kohärenz zwischen 
politischen Strategien sichergestellt wird, 
indem die bestehenden Rechtsvorschriften 
berücksichtigt werden, damit allen 
Akteuren im europäischen 

2. begrüßt die Ankündigung eines 
Vorschlags für einen Rechtsrahmen für 
nachhaltige Lebensmittelsysteme, erinnert 
jedoch daran, dass eine 
Folgenabschätzung zu den langfristigen 
Auswirkungen auf Produktivität, 
Gesellschaft und Wirtschaft sowie auf die 
Lebensmittelpreise durchgeführt werden 
muss; betont, dass bei einer solchen 
Folgenabschätzung die kumulativen 
Auswirkungen der verschiedenen 
Initiativen der Strategie berücksichtigt 
werden müssen; fordert die Kommission 
auf, diesen Vorschlag zu nutzen, um eine 
ganzheitliche gemeinsame 
Lebensmittelpolitik festzulegen, mit der die 
Umwelt- und Klimabilanz des 
Lebensmittelsystems der EU verbessert 
werden soll, um dazu beizutragen, dass 
Europa bis 2050 zum ersten klimaneutralen 
Kontinent wird, und um seine 
Widerstandsfähigkeit zu stärken, sodass die 
Lebensmittelsicherheit angesichts des 
Klimawandels und des Rückgangs der 
biologischen Vielfalt gewährleistet wird, 
und mit der ein weltweiter Übergang zur 
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Lebensmittelsystem die Möglichkeit 
gegeben wird, langfristige Pläne auf der 
Grundlage von realistischen und 
transparenten Zielen zu entwickeln; 
schlägt vor, dass die jeweiligen 
Rahmenbedingungen und erreichten 
Fortschritte in den einzelnen 
Mitgliedstaaten berücksichtigt werden und 
der Austausch von Know-how und Best 
Practices zwischen den Mitgliedstaaten 
gefördert wird; betont, dass die gesamten 
Lebensmittel- und 
Getränkeversorgungsketten berücksichtigt 
werden müssen, einschließlich 
Verarbeitung, Marketing, Vertrieb und 
Einzelhandel;

Nachhaltigkeit gemäß der Strategie „Vom 
Hof auf den Tisch“ und basierend auf dem 
Prinzip eines multifunktionalen Agrar- 
und Lebensmittelsektors gefördert wird, 
wobei die Kohärenz zwischen politischen 
Strategien, insbesondere zwischen der 
Handels- und der Wettbewerbspolitik der 
Union, sichergestellt wird, indem die 
bestehenden Rechtsvorschriften 
berücksichtigt werden, damit allen 
Akteuren im europäischen 
Lebensmittelsystem die Möglichkeit 
gegeben wird, auf der Grundlage 
realistischer, transparenter und 
ordnungsgemäß kalkulierter Ziele 
langfristige Pläne zu erstellen; schlägt vor, 
dass die jeweiligen Rahmenbedingungen 
und erreichten Fortschritte in den einzelnen 
Mitgliedstaaten berücksichtigt werden und 
der Austausch von Know-how und Best 
Practices zwischen den Mitgliedstaaten 
gefördert wird; betont, dass die gesamten 
Lebensmittel- und 
Getränkeversorgungsketten berücksichtigt 
werden müssen, einschließlich 
Verarbeitung, Marketing, Vertrieb und 
Einzelhandel; betont, wie wichtig es ist, 
das europäische Lebensmittelmodell 
mithilfe der EU-Handelspolitik weltweit 
zu fördern und zur Geltung zu bringen 
und gleichzeitig die europäischen 
Landwirte vor unlauterem Wettbewerb im 
Zusammenhang mit Erzeugnissen zu 
schützen, die nicht europäischen 
Standards entsprechen;

Or. fr

Änderungsantrag 562
Martin Hojsík, Frédérique Ries, Sophia in 't Veld, Irena Joveva, Nicolae Ştefănuță, 
Catherine Chabaud

Entschließungsantrag
Ziffer 2

Entschließungsantrag Geänderter Text
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2. begrüßt die Ankündigung eines 
Vorschlags für einen Rechtsrahmen für 
nachhaltige Lebensmittelsysteme, für den 
eine Folgenabschätzung durchgeführt 
wurde; fordert die Kommission auf, diesen 
Vorschlag zu nutzen, um eine 
ganzheitliche gemeinsame 
Lebensmittelpolitik festzulegen, mit der die 
Umwelt- und Klimabilanz des 
Lebensmittelsystems der EU verbessert 
werden soll, um Europa bis 2050 zum 
ersten klimaneutralen Kontinent zu machen 
und seine Widerstandsfähigkeit zu stärken, 
sodass die Lebensmittelsicherheit 
angesichts des Klimawandels und des 
Verlusts der biologischen Vielfalt 
gewährleistet wird, und mit der ein 
weltweiter Übergang zur Nachhaltigkeit 
gemäß der Strategie „Vom Hof auf den 
Tisch“ und basierend auf dem Prinzip eines 
multifunktionalen Agrarsektors gefördert 
wird, wobei die Kohärenz zwischen 
politischen Strategien sichergestellt wird, 
indem die bestehenden Rechtsvorschriften 
berücksichtigt werden, damit allen 
Akteuren im europäischen 
Lebensmittelsystem die Möglichkeit 
gegeben wird, langfristige Pläne auf der 
Grundlage von realistischen und 
transparenten Zielen zu entwickeln; schlägt 
vor, dass die jeweiligen 
Rahmenbedingungen und erreichten 
Fortschritte in den einzelnen 
Mitgliedstaaten berücksichtigt werden und 
der Austausch von Know-how und Best 
Practices zwischen den Mitgliedstaaten 
gefördert wird; betont, dass die gesamten 
Lebensmittel- und 
Getränkeversorgungsketten berücksichtigt 
werden müssen, einschließlich 
Verarbeitung, Marketing, Vertrieb und 
Einzelhandel;

2. begrüßt die Ankündigung eines 
Vorschlags für einen Rechtsrahmen für 
nachhaltige Lebensmittelsysteme, für den 
eine Folgenabschätzung durchgeführt 
wurde; fordert die Kommission auf, eine 
Folgenabschätzung vorzulegen, in der 
sowohl die Kosten für Maßnahmen als 
auch die Kosten der Untätigkeit im 
Hinblick auf die unmittelbaren und 
langfristigen Auswirkungen auf die 
Umwelt, die menschliche Gesundheit und 
die Nachhaltigkeit im Allgemeinen 
analysiert werden; fordert die Kommission 
auf, diesen Vorschlag zu nutzen, um eine 
ganzheitliche gemeinsame 
Lebensmittelpolitik festzulegen, mit der die 
Umwelt- und Klimabilanz des 
Lebensmittelsystems der EU verbessert 
und seine negativen Auswirkungen auf 
die öffentliche Gesundheit verringert 
werden sollen, um Europa bis 2050 zum 
ersten klimaneutralen und schadstofffreien 
Kontinent zu machen, das 
Lebensmittelsystem innerhalb der 
Belastungsgrenzen des Planeten zu 
verankern und seine Widerstandsfähigkeit 
zu stärken, sodass die 
Lebensmittelsicherheit angesichts des 
Klimawandels und des Verlusts der 
biologischen Vielfalt gewährleistet wird, 
und mit der ein weltweiter Übergang zur 
Nachhaltigkeit gemäß der Strategie „Vom 
Hof auf den Tisch“ und basierend auf dem 
Prinzip eines multifunktionalen 
Agrarsektors und der Agrarökologie 
gefördert wird, wobei die Kohärenz 
zwischen politischen Strategien 
sichergestellt wird, indem die bestehenden 
Rechtsvorschriften berücksichtigt werden, 
damit allen Akteuren im europäischen 
Lebensmittelsystem die Möglichkeit 
gegeben wird, langfristige Pläne auf der 
Grundlage von realistischen und 
transparenten Zielen zu entwickeln; schlägt 
vor, dass die jeweiligen 
Rahmenbedingungen und erreichten 
Fortschritte in den einzelnen 
Mitgliedstaaten berücksichtigt werden und 
der Austausch von Know-how und Best 
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Practices zwischen den Mitgliedstaaten 
gefördert wird; betont, dass sichergestellt 
werden muss, dass die gesamten 
Lebensmittel- und 
Getränkeversorgungsketten, einschließlich 
Verarbeitung, Marketing, Vertrieb und 
Einzelhandel, zur Umsetzung dieser 
Vorgaben und Ziele zur Verringerung 
beitragen; begrüßt das Ziel der 
Kommission, dafür Sorge zu tragen, dass 
die gesamte Lebensmittelversorgungskette 
neutrale und positive Auswirkungen auf 
die Umwelt hat;

Or. en

Änderungsantrag 563
Michal Wiezik

Entschließungsantrag
Ziffer 2

Entschließungsantrag Geänderter Text

2. begrüßt die Ankündigung eines 
Vorschlags für einen Rechtsrahmen für 
nachhaltige Lebensmittelsysteme, für den 
eine Folgenabschätzung durchgeführt 
wurde; fordert die Kommission auf, diesen 
Vorschlag zu nutzen, um eine 
ganzheitliche gemeinsame 
Lebensmittelpolitik festzulegen, mit der die 
Umwelt- und Klimabilanz des 
Lebensmittelsystems der EU verbessert 
werden soll, um Europa bis 2050 zum 
ersten klimaneutralen Kontinent zu machen 
und seine Widerstandsfähigkeit zu stärken, 
sodass die Lebensmittelsicherheit 
angesichts des Klimawandels und des 
Verlusts der biologischen Vielfalt 
gewährleistet wird, und mit der ein 
weltweiter Übergang zur Nachhaltigkeit 
gemäß der Strategie „Vom Hof auf den 
Tisch“ und basierend auf dem Prinzip 
eines multifunktionalen Agrarsektors 
gefördert wird, wobei die Kohärenz 
zwischen politischen Strategien 

2. begrüßt die Ankündigung eines 
faktengestützten Vorschlags für einen 
Rechtsrahmen für nachhaltige 
Lebensmittelsysteme, für den eine 
Folgenabschätzung durchgeführt wurde 
und in dem Untätigkeit als einer der 
Schwerpunkte einer solchen 
Folgenabschätzung genannt wird; fordert 
die Kommission auf, diesen Vorschlag zu 
nutzen, um eine ganzheitliche gemeinsame 
Lebensmittelpolitik festzulegen, mit der die 
Umwelt- und Klimabilanz des 
Lebensmittelsystems der EU verbessert 
werden soll, um Europa bis 2050 zum 
ersten klimaneutralen und schadstofffreien 
Kontinent zu machen und seine 
Widerstandsfähigkeit zu stärken, sodass die 
langfristige Lebensmittelsicherheit und die 
Beachtung der Belastungsgrenzen 
unseres Planeten angesichts des 
Klimawandels, des Verlusts der 
biologischen Vielfalt und der radikal 
veränderten biochemischen Zyklen von 
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sichergestellt wird, indem die bestehenden 
Rechtsvorschriften berücksichtigt werden, 
damit allen Akteuren im europäischen 
Lebensmittelsystem die Möglichkeit 
gegeben wird, langfristige Pläne auf der 
Grundlage von realistischen und 
transparenten Zielen zu entwickeln; schlägt 
vor, dass die jeweiligen 
Rahmenbedingungen und erreichten 
Fortschritte in den einzelnen 
Mitgliedstaaten berücksichtigt werden und 
der Austausch von Know-how und Best 
Practices zwischen den Mitgliedstaaten 
gefördert wird; betont, dass die gesamten 
Lebensmittel- und 
Getränkeversorgungsketten berücksichtigt 
werden müssen, einschließlich 
Verarbeitung, Marketing, Vertrieb und 
Einzelhandel;

Stickstoff und Phosphor gewährleistet 
werden, und mit der ein weltweiter 
Übergang zur Nachhaltigkeit gemäß der 
Strategie „Vom Hof auf den Tisch“ und 
basierend auf den Prinzipien der 
ökologischen und agrarökologischen 
Erzeugung gefördert wird, wobei die 
Kohärenz zwischen politischen Strategien 
sichergestellt wird, indem die bestehenden 
und gegebenenfalls überarbeiteten, neu 
gefassten und reformierten 
Rechtsvorschriften und strategischen 
Initiativen berücksichtigt werden, damit 
allen Akteuren im europäischen 
Lebensmittelsystem die Möglichkeit 
gegeben wird, langfristige Pläne auf der 
Grundlage von realistischen und 
transparenten Zielen zu entwickeln, die zu 
diesem Übergang beitragen; schlägt vor, 
dass die jeweiligen Rahmenbedingungen 
und erreichten Fortschritte in den einzelnen 
Mitgliedstaaten berücksichtigt werden und 
der Austausch von Know-how und Best 
Practices zwischen den Mitgliedstaaten 
gefördert wird; betont, dass die gesamten 
Lebensmittel- und 
Getränkeversorgungsketten berücksichtigt 
werden müssen, einschließlich 
Verarbeitung, Marketing, Vertrieb und 
Einzelhandel; betont, dass angesichts der 
überwältigenden wissenschaftlichen 
Nachweise für die mangelnde 
Nachhaltigkeit des gegenwärtigen 
Lebensmittelsystems ein rascher und 
entschlossener politischer und rechtlicher 
Wandel erforderlich ist;

Or. en

Änderungsantrag 564
Kateřina Konečná

Entschließungsantrag
Ziffer 2

Entschließungsantrag Geänderter Text
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2. begrüßt die Ankündigung eines 
Vorschlags für einen Rechtsrahmen für 
nachhaltige Lebensmittelsysteme, für den 
eine Folgenabschätzung durchgeführt 
wurde; fordert die Kommission auf, diesen 
Vorschlag zu nutzen, um eine 
ganzheitliche gemeinsame 
Lebensmittelpolitik festzulegen, mit der die 
Umwelt- und Klimabilanz des 
Lebensmittelsystems der EU verbessert 
werden soll, um Europa bis 2050 zum 
ersten klimaneutralen Kontinent zu machen 
und seine Widerstandsfähigkeit zu stärken, 
sodass die Lebensmittelsicherheit 
angesichts des Klimawandels und des 
Verlusts der biologischen Vielfalt 
gewährleistet wird, und mit der ein 
weltweiter Übergang zur Nachhaltigkeit 
gemäß der Strategie „Vom Hof auf den 
Tisch“ und basierend auf dem Prinzip eines 
multifunktionalen Agrarsektors gefördert 
wird, wobei die Kohärenz zwischen 
politischen Strategien sichergestellt wird, 
indem die bestehenden Rechtsvorschriften 
berücksichtigt werden, damit allen 
Akteuren im europäischen 
Lebensmittelsystem die Möglichkeit 
gegeben wird, langfristige Pläne auf der 
Grundlage von realistischen und 
transparenten Zielen zu entwickeln; schlägt 
vor, dass die jeweiligen 
Rahmenbedingungen und erreichten 
Fortschritte in den einzelnen 
Mitgliedstaaten berücksichtigt werden und 
der Austausch von Know-how und Best 
Practices zwischen den Mitgliedstaaten 
gefördert wird; betont, dass die gesamten 
Lebensmittel- und 
Getränkeversorgungsketten berücksichtigt 
werden müssen, einschließlich 
Verarbeitung, Marketing, Vertrieb und 
Einzelhandel;

2. begrüßt die Ankündigung eines 
Vorschlags für einen Rechtsrahmen für 
nachhaltige 
Lebensmittelversorgungsketten, für den 
eine Folgenabschätzung durchgeführt 
wurde; bedauert, dass sich die 
Kommission nicht zu einer ganzheitlichen 
und kombinierten Folgenabschätzung der 
strategischen Ziele für den Agrar- und 
Lebensmittelsektor verpflichtet hat; 
fordert die Kommission auf, eine 
umfassende und ganzheitliche 
Folgenabschätzung vorzulegen, um auf 
der Grundlage dieses Vorschlags eine 
ganzheitliche gemeinsame 
Lebensmittelpolitik festzulegen, mit der die 
Umwelt- und Klimabilanz des 
Lebensmittelversorgungssystems der EU 
verbessert werden soll, um Europa bis 
2050 zum ersten klimaneutralen Kontinent 
zu machen und seine Widerstandsfähigkeit 
zu stärken, sodass die 
Lebensmittelsicherheit angesichts des 
Klimawandels und des Verlusts der 
biologischen Vielfalt gewährleistet wird, 
und mit der ein weltweiter Übergang zur 
Nachhaltigkeit gemäß der Strategie „Vom 
Hof auf den Tisch“ und basierend auf dem 
Prinzip eines multifunktionalen Agrar- 
und Lebensmittelsektors gefördert wird, 
wobei die Kohärenz zwischen politischen 
Strategien sichergestellt wird, indem die 
bestehenden Rechtsvorschriften 
berücksichtigt werden, damit allen 
Akteuren im europäischen 
Lebensmittelsystem die Möglichkeit 
gegeben wird, langfristige Pläne auf der 
Grundlage von realistischen und 
transparenten Zielen zu entwickeln; schlägt 
vor, dass die jeweiligen 
Rahmenbedingungen und erreichten 
Fortschritte in den einzelnen 
Mitgliedstaaten berücksichtigt werden und 
ambitioniertere Ziele für diejenigen 
Mitgliedstaaten festgelegt werden, die 
bisher nicht genügend Fortschritte erzielt 
haben, und der Austausch von Know-how 
und Best Practices zwischen den 
Mitgliedstaaten gefördert wird; betont, dass 
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die gesamten Lebensmittel- und 
Getränkeversorgungsketten in die 
verbindlichen Vorgaben der strategischen 
Ziele einbezogen werden müssen, 
einschließlich Verarbeitung, Marketing, 
Vertrieb und Einzelhandel;

Or. en

Änderungsantrag 565
Asger Christensen, Billy Kelleher, Linea Søgaard-Lidell, Ondřej Knotek

Entschließungsantrag
Ziffer 2

Entschließungsantrag Geänderter Text

2. begrüßt die Ankündigung eines 
Vorschlags für einen Rechtsrahmen für 
nachhaltige Lebensmittelsysteme, für den 
eine Folgenabschätzung durchgeführt 
wurde; fordert die Kommission auf, diesen 
Vorschlag zu nutzen, um eine 
ganzheitliche gemeinsame 
Lebensmittelpolitik festzulegen, mit der die 
Umwelt- und Klimabilanz des 
Lebensmittelsystems der EU verbessert 
werden soll, um Europa bis 2050 zum 
ersten klimaneutralen Kontinent zu machen 
und seine Widerstandsfähigkeit zu stärken, 
sodass die Lebensmittelsicherheit 
angesichts des Klimawandels und des 
Verlusts der biologischen Vielfalt 
gewährleistet wird, und mit der ein 
weltweiter Übergang zur Nachhaltigkeit 
gemäß der Strategie „Vom Hof auf den 
Tisch“ und basierend auf dem Prinzip eines 
multifunktionalen Agrarsektors gefördert 
wird, wobei die Kohärenz zwischen 
politischen Strategien sichergestellt wird, 
indem die bestehenden Rechtsvorschriften 
berücksichtigt werden, damit allen 
Akteuren im europäischen 
Lebensmittelsystem die Möglichkeit 
gegeben wird, langfristige Pläne auf der 
Grundlage von realistischen und 
transparenten Zielen zu entwickeln; schlägt 

2. begrüßt die Ankündigung eines 
Vorschlags für einen Rechtsrahmen für 
nachhaltige Lebensmittelsysteme, für den 
eine Folgenabschätzung durchgeführt 
wurde; fordert die Kommission auf, diesen 
Vorschlag zu nutzen, um eine 
ganzheitliche gemeinsame 
Lebensmittelpolitik festzulegen, mit der die 
Umwelt- und Klimabilanz des 
Lebensmittelsystems der EU verbessert 
werden soll, um Europa bis 2050 zum 
ersten klimaneutralen Kontinent zu machen 
und seine Widerstandsfähigkeit zu stärken, 
sodass die Lebensmittelsicherheit 
angesichts des Klimawandels und des 
Verlusts der biologischen Vielfalt 
gewährleistet wird, und mit der ein 
weltweiter Übergang zur Nachhaltigkeit 
gemäß der Strategie „Vom Hof auf den 
Tisch“ und basierend auf dem Prinzip eines 
multifunktionalen Agrarsektors gefördert 
wird, wobei die Kohärenz zwischen 
politischen Strategien sichergestellt wird, 
indem die bestehenden Rechtsvorschriften 
berücksichtigt werden, damit allen 
Akteuren im europäischen 
Lebensmittelsystem die Möglichkeit 
gegeben wird, langfristige Pläne auf der 
Grundlage von realistischen und 
transparenten Zielen zu entwickeln; schlägt 
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vor, dass die jeweiligen 
Rahmenbedingungen und erreichten 
Fortschritte in den einzelnen 
Mitgliedstaaten berücksichtigt werden und 
der Austausch von Know-how und Best 
Practices zwischen den Mitgliedstaaten 
gefördert wird; betont, dass die gesamten 
Lebensmittel- und 
Getränkeversorgungsketten berücksichtigt 
werden müssen, einschließlich 
Verarbeitung, Marketing, Vertrieb und 
Einzelhandel;

vor, dass die jeweiligen 
Rahmenbedingungen und erreichten 
Fortschritte in den einzelnen 
Mitgliedstaaten berücksichtigt werden, 
ambitioniertere Ziele für diejenigen 
Mitgliedstaaten festgelegt werden, die den 
Einsatz von chemischen Pestiziden, 
antimikrobiellen Mitteln und 
Düngemitteln bisher nicht ausreichend 
reduziert haben, und der Austausch von 
Know-how und Best Practices zwischen 
den Mitgliedstaaten gefördert wird; betont, 
dass die gesamten Lebensmittel- und 
Getränkeversorgungsketten berücksichtigt 
werden müssen, einschließlich 
Verarbeitung, Marketing, Vertrieb und 
Einzelhandel; fordert die Kommission auf, 
eine kumulative Folgenabschätzung zu 
der Strategie „Vom Hof auf den Tisch“ 
durchzuführen, die bei der Auswahl der 
besten politischen Optionen für das 
weitere Vorgehen helfen kann;

Or. en

Änderungsantrag 566
Nicola Procaccini, Pietro Fiocchi, Sergio Berlato, Carlo Fidanza, Raffaele Stancanelli, 
Raffaele Fitto

Entschließungsantrag
Ziffer 2

Entschließungsantrag Geänderter Text

2. begrüßt die Ankündigung eines 
Vorschlags für einen Rechtsrahmen für 
nachhaltige Lebensmittelsysteme, für den 
eine Folgenabschätzung durchgeführt 
wurde; fordert die Kommission auf, diesen 
Vorschlag zu nutzen, um eine 
ganzheitliche gemeinsame 
Lebensmittelpolitik festzulegen, mit der die 
Umwelt- und Klimabilanz des 
Lebensmittelsystems der EU verbessert 
werden soll, um Europa bis 2050 zum 
ersten klimaneutralen Kontinent zu machen 
und seine Widerstandsfähigkeit zu stärken, 

2. nimmt die Ankündigung eines 
Vorschlags für eine Folgenabschätzung 
auf der Grundlage wissenschaftlicher 
Daten und realistischer Schätzungen zur 
Kenntnis, in der die ökologischen, 
sozialen und wirtschaftlichen 
Auswirkungen auf die Erzeuger bestimmt 
werden, die sich aus der Strategie für 
einen Rechtsrahmen für nachhaltige 
Agrar- und Lebensmittelsysteme ergeben; 
fordert die Kommission auf, diesen 
Vorschlag zu nutzen, um eine an die 
Bedürfnisse der Verbraucher angepasste 
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sodass die Lebensmittelsicherheit 
angesichts des Klimawandels und des 
Verlusts der biologischen Vielfalt 
gewährleistet wird, und mit der ein 
weltweiter Übergang zur Nachhaltigkeit 
gemäß der Strategie „Vom Hof auf den 
Tisch“ und basierend auf dem Prinzip eines 
multifunktionalen Agrarsektors gefördert 
wird, wobei die Kohärenz zwischen 
politischen Strategien sichergestellt wird, 
indem die bestehenden Rechtsvorschriften 
berücksichtigt werden, damit allen 
Akteuren im europäischen 
Lebensmittelsystem die Möglichkeit 
gegeben wird, langfristige Pläne auf der 
Grundlage von realistischen und 
transparenten Zielen zu entwickeln; schlägt 
vor, dass die jeweiligen 
Rahmenbedingungen und erreichten 
Fortschritte in den einzelnen 
Mitgliedstaaten berücksichtigt werden und 
der Austausch von Know-how und Best 
Practices zwischen den Mitgliedstaaten 
gefördert wird; betont, dass die gesamten 
Lebensmittel- und 
Getränkeversorgungsketten berücksichtigt 
werden müssen, einschließlich 
Verarbeitung, Marketing, Vertrieb und 
Einzelhandel;

Lebensmittelpolitik festzulegen, mit der die 
Umwelt- und Klimabilanz des 
Lebensmittelsystems der EU weiter 
verbessert werden soll, um Europa 
innerhalb eines angemessenen 
Zeitrahmens, der nach Vorlage der 
Folgenabschätzung festzulegen ist, zum 
ersten klimaneutralen Kontinent zu machen 
und seine Widerstandsfähigkeit zu stärken, 
sodass die Lebensmittelsicherheit 
angesichts des Klimawandels und des 
Verlusts der biologischen Vielfalt 
gewährleistet wird, und mit der ein 
weltweiter Übergang zur Nachhaltigkeit 
gemäß der Strategie „Vom Hof auf den 
Tisch“ und basierend auf dem Prinzip eines 
multifunktionalen und ökologisch, sozial 
und wirtschaftlich nachhaltigen Agrar- 
und Lebensmittelsektors gefördert wird, 
wobei die Kohärenz zwischen politischen 
Strategien sichergestellt wird, indem die 
bestehenden Rechtsvorschriften 
berücksichtigt werden, damit allen 
Akteuren im europäischen 
Lebensmittelsystem die Möglichkeit 
gegeben wird, langfristige Pläne auf der 
Grundlage von realistischen und 
transparenten Zielen zu entwickeln; schlägt 
vor, dass die jeweiligen 
Rahmenbedingungen und erreichten 
Fortschritte in den einzelnen 
Mitgliedstaaten berücksichtigt werden und 
der Austausch von Know-how und Best 
Practices zwischen den Mitgliedstaaten 
gefördert wird; betont, dass die gesamten 
Lebensmittel- und 
Getränkeversorgungsketten berücksichtigt 
werden müssen, einschließlich 
Verarbeitung, Marketing, Vertrieb und 
Einzelhandel;

Or. it

Änderungsantrag 567
Norbert Lins, Herbert Dorfmann, Christine Schneider, Anne Sander, Lena Düpont, 
Franc Bogovič, Asim Ademov, Álvaro Amaro, Simone Schmiedtbauer, Marlene 
Mortler, Alexander Bernhuber, Michaela Šojdrová
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Entschließungsantrag
Ziffer 2

Entschließungsantrag Geänderter Text

2. begrüßt die Ankündigung eines 
Vorschlags für einen Rechtsrahmen für 
nachhaltige Lebensmittelsysteme, für den 
eine Folgenabschätzung durchgeführt 
wurde; fordert die Kommission auf, diesen 
Vorschlag zu nutzen, um eine 
ganzheitliche gemeinsame 
Lebensmittelpolitik festzulegen, mit der 
die Umwelt- und Klimabilanz des 
Lebensmittelsystems der EU verbessert 
werden soll, um Europa bis 2050 zum 
ersten klimaneutralen Kontinent zu machen 
und seine Widerstandsfähigkeit zu stärken, 
sodass die Lebensmittelsicherheit 
angesichts des Klimawandels und des 
Verlusts der biologischen Vielfalt 
gewährleistet wird, und mit der ein 
weltweiter Übergang zur Nachhaltigkeit 
gemäß der Strategie „Vom Hof auf den 
Tisch“ und basierend auf dem Prinzip eines 
multifunktionalen Agrarsektors gefördert 
wird, wobei die Kohärenz zwischen 
politischen Strategien sichergestellt wird, 
indem die bestehenden Rechtsvorschriften 
berücksichtigt werden, damit allen 
Akteuren im europäischen 
Lebensmittelsystem die Möglichkeit 
gegeben wird, langfristige Pläne auf der 
Grundlage von realistischen und 
transparenten Zielen zu entwickeln; schlägt 
vor, dass die jeweiligen 
Rahmenbedingungen und erreichten 
Fortschritte in den einzelnen 
Mitgliedstaaten berücksichtigt werden und 
der Austausch von Know-how und Best 
Practices zwischen den Mitgliedstaaten 
gefördert wird; betont, dass die gesamten 
Lebensmittel- und 
Getränkeversorgungsketten berücksichtigt 
werden müssen, einschließlich 
Verarbeitung, Marketing, Vertrieb und 
Einzelhandel;

2. fordert die Kommission auf, eine 
umfassende faktengestützte 
Folgenabschätzung für alle Strategien in 
Bezug auf die einzelnen und kumulativen 
Auswirkungen auf die soziale und 
wirtschaftliche Nachhaltigkeit der 
Landwirtschaft in der EU, den 
Generationenwechsel, die 
Lebensmittelsicherheit und die Preise von 
Lebensmitteln sowie auf mögliche Risiken 
der Verlagerung von Verlusten der 
biologischen Vielfalt ins Ausland durch 
die Substitution der lokalen 
landwirtschaftlichen Erzeugung durch 
Einfuhren durchzuführen, bevor sie 
irgendwelche Ziele vorschlägt; fordert die 
Kommission auf, diese 
Folgenabschätzung zu nutzen, um eine 
ganzheitliche gemeinsame 
Lebensmittelpolitik zu analysieren, mit der 
die Umwelt- und Klimabilanz des 
Lebensmittelsystems der EU verbessert 
werden soll, um Europa bis 2050 zum 
ersten klimaneutralen Kontinent zu machen 
und seine Widerstandsfähigkeit zu stärken, 
sodass die Lebensmittelsicherheit 
angesichts des Klimawandels und des 
Verlusts der biologischen Vielfalt 
gewährleistet wird, und mit der ein 
weltweiter Übergang zur Nachhaltigkeit 
gemäß der Strategie „Vom Hof auf den 
Tisch“ und basierend auf dem Prinzip eines 
multifunktionalen Agrarsektors gefördert 
wird, wobei die Kohärenz zwischen 
politischen Strategien sichergestellt wird, 
indem die bestehenden Rechtsvorschriften 
berücksichtigt werden, damit allen 
Akteuren im europäischen 
Lebensmittelsystem die Möglichkeit 
gegeben wird, langfristige Pläne auf der 
Grundlage von realistischen und 
transparenten Zielen zu entwickeln; schlägt 
vor, dass die jeweiligen 
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Rahmenbedingungen und erreichten 
Fortschritte in den einzelnen 
Mitgliedstaaten berücksichtigt werden und 
der Austausch von Know-how und Best 
Practices zwischen den Mitgliedstaaten 
gefördert wird; betont, dass die gesamten 
Lebensmittel- und 
Getränkeversorgungsketten berücksichtigt 
werden müssen, einschließlich 
Verarbeitung, Marketing, Vertrieb und 
Einzelhandel;

Or. en

Änderungsantrag 568
Günther Sidl, Jytte Guteland

Entschließungsantrag
Ziffer 2

Entschließungsantrag Geänderter Text

2. begrüßt die Ankündigung eines 
Vorschlags für einen Rechtsrahmen für 
nachhaltige Lebensmittelsysteme, für den 
eine Folgenabschätzung durchgeführt 
wurde; fordert die Kommission auf, diesen 
Vorschlag zu nutzen, um eine 
ganzheitliche gemeinsame 
Lebensmittelpolitik festzulegen, mit der die 
Umwelt- und Klimabilanz des 
Lebensmittelsystems der EU verbessert 
werden soll, um Europa bis 2050 zum 
ersten klimaneutralen Kontinent zu machen 
und seine Widerstandsfähigkeit zu stärken, 
sodass die Lebensmittelsicherheit 
angesichts des Klimawandels und des 
Verlusts der biologischen Vielfalt 
gewährleistet wird, und mit der ein 
weltweiter Übergang zur Nachhaltigkeit 
gemäß der Strategie „Vom Hof auf den 
Tisch“ und basierend auf dem Prinzip 
eines multifunktionalen Agrarsektors 
gefördert wird, wobei die Kohärenz 
zwischen politischen Strategien 
sichergestellt wird, indem die bestehenden 
Rechtsvorschriften berücksichtigt werden, 

2. begrüßt die Ankündigung eines 
faktengestützten Vorschlags für einen 
Rechtsrahmen für nachhaltige 
Lebensmittelsysteme; fordert die 
Kommission auf, diesen Vorschlag zu 
nutzen, um eine ganzheitliche gemeinsame 
Lebensmittelpolitik festzulegen, mit der die 
Umwelt- und Klimabilanz des 
Lebensmittelsystems der EU verbessert 
und seine negativen Auswirkungen auf 
die öffentliche Gesundheit verringert 
werden sollen, um Europa bis 2050 zum 
ersten klimaneutralen Kontinent zu machen 
und seine Widerstandsfähigkeit zu stärken, 
sodass die langfristige 
Lebensmittelsicherheit angesichts des 
Klimawandels und des Verlusts der 
biologischen Vielfalt gewährleistet und ein 
weltweiter Übergang zur Nachhaltigkeit 
gemäß der Strategie „Vom Hof auf den 
Tisch“ und basierend auf den Prinzipien 
der Agrarökologie der Ernährungs- und 
Landwirtschaftsorganisation der 
Vereinten Nationen (FAO) und dem von 
den Vereinten Nationen verankerten 
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damit allen Akteuren im europäischen 
Lebensmittelsystem die Möglichkeit 
gegeben wird, langfristige Pläne auf der 
Grundlage von realistischen und 
transparenten Zielen zu entwickeln; schlägt 
vor, dass die jeweiligen 
Rahmenbedingungen und erreichten 
Fortschritte in den einzelnen 
Mitgliedstaaten berücksichtigt werden und 
der Austausch von Know-how und Best 
Practices zwischen den Mitgliedstaaten 
gefördert wird; betont, dass die gesamten 
Lebensmittel- und 
Getränkeversorgungsketten berücksichtigt 
werden müssen, einschließlich 
Verarbeitung, Marketing, Vertrieb und 
Einzelhandel;

Recht auf Nahrung gefördert wird, wobei 
die Kohärenz zwischen politischen 
Strategien sichergestellt wird, indem die 
bestehenden legislativen und 
nichtlegislativen Rechtsvorschriften 
berücksichtigt werden, damit allen 
Akteuren im europäischen 
Lebensmittelsystem die Möglichkeit 
gegeben wird, eine langfristige Planung 
auf der Grundlage von realistischen und 
transparenten Zielen zu entwickeln; betont, 
dass angesichts der überwältigenden 
wissenschaftlichen Nachweise für die 
mangelnde Nachhaltigkeit des 
gegenwärtigen Lebensmittelsystems und 
der hohen Kosten der Untätigkeit ein 
rascher und entschlossener politischer 
und rechtlicher Wandel erforderlich ist; 
schlägt vor, die jeweiligen 
Rahmenbedingungen und erreichten 
Fortschritte in den einzelnen 
Mitgliedstaaten zu berücksichtigen und 
den Austausch von Know-how und Best 
Practices zwischen den Mitgliedstaaten zu 
fördern; betont, dass die gesamten 
Lebensmittel- und 
Getränkeversorgungsketten berücksichtigt 
werden müssen, einschließlich Erzeugung, 
Verarbeitung, Marketing, Vertrieb und 
Einzelhandel;

Or. en

Änderungsantrag 569
Pascal Canfin, Catherine Chabaud, Asger Christensen

Entschließungsantrag
Ziffer 2

Entschließungsantrag Geänderter Text

2. begrüßt die Ankündigung eines 
Vorschlags für einen Rechtsrahmen für 
nachhaltige Lebensmittelsysteme, für den 
eine Folgenabschätzung durchgeführt 
wurde; fordert die Kommission auf, diesen 
Vorschlag zu nutzen, um eine 

2. begrüßt die Ankündigung eines 
Vorschlags für einen Rechtsrahmen für 
nachhaltige Lebensmittelsysteme, für den 
eine Folgenabschätzung durchgeführt 
wurde; fordert die Kommission auf, diesen 
Vorschlag zu nutzen, um eine 



AM\1224068DE.docx 69/309 PE680.919v01-00

DE

ganzheitliche gemeinsame 
Lebensmittelpolitik festzulegen, mit der die 
Umwelt- und Klimabilanz des 
Lebensmittelsystems der EU verbessert 
werden soll, um Europa bis 2050 zum 
ersten klimaneutralen Kontinent zu machen 
und seine Widerstandsfähigkeit zu stärken, 
sodass die Lebensmittelsicherheit 
angesichts des Klimawandels und des 
Verlusts der biologischen Vielfalt 
gewährleistet wird, und mit der ein 
weltweiter Übergang zur Nachhaltigkeit 
gemäß der Strategie „Vom Hof auf den 
Tisch“ und basierend auf dem Prinzip eines 
multifunktionalen Agrarsektors gefördert 
wird, wobei die Kohärenz zwischen 
politischen Strategien sichergestellt wird, 
indem die bestehenden Rechtsvorschriften 
berücksichtigt werden, damit allen 
Akteuren im europäischen 
Lebensmittelsystem die Möglichkeit 
gegeben wird, langfristige Pläne auf der 
Grundlage von realistischen und 
transparenten Zielen zu entwickeln; schlägt 
vor, dass die jeweiligen 
Rahmenbedingungen und erreichten 
Fortschritte in den einzelnen 
Mitgliedstaaten berücksichtigt werden und 
der Austausch von Know-how und Best 
Practices zwischen den Mitgliedstaaten 
gefördert wird; betont, dass die gesamten 
Lebensmittel- und 
Getränkeversorgungsketten berücksichtigt 
werden müssen, einschließlich 
Verarbeitung, Marketing, Vertrieb und 
Einzelhandel;

ganzheitliche gemeinsame 
Lebensmittelpolitik festzulegen, mit der die 
Umwelt- und Klimabilanz des 
Lebensmittelsystems der EU verbessert 
werden soll, um Europa bis 2050 zum 
ersten klimaneutralen Kontinent zu machen 
und seine Widerstandsfähigkeit zu stärken, 
sodass die Lebensmittelsicherheit 
angesichts des Klimawandels und des 
Verlusts der biologischen Vielfalt 
gewährleistet wird, und mit der ein 
weltweiter Übergang zur Nachhaltigkeit 
gemäß der Strategie „Vom Hof auf den 
Tisch“ und basierend auf dem Prinzip eines 
multifunktionalen Agrarsektors gefördert 
wird, wobei die Kohärenz zwischen 
politischen Strategien sichergestellt wird, 
indem die bestehenden Rechtsvorschriften 
berücksichtigt werden, damit allen 
Akteuren im europäischen 
Lebensmittelsystem die Möglichkeit 
gegeben wird, langfristige Pläne auf der 
Grundlage von realistischen und 
transparenten Zielen zu entwickeln; betont, 
dass bei jeder Bewertung der Strategie die 
kumulativen Auswirkungen aller darin 
vorgesehenen Maßnahmen entlang der 
gesamten Lebensmittelversorgungskette 
ganzheitlich und systematisch 
berücksichtigt werden müssen und dass 
nicht nur einzelne Ziele, sondern auch die 
Auswirkungen auf alle drei Säulen der 
Nachhaltigkeit im Vordergrund stehen 
müssen; schlägt vor, dass die jeweiligen 
Rahmenbedingungen und erreichten 
Fortschritte in den einzelnen 
Mitgliedstaaten berücksichtigt werden und 
der Austausch von Know-how und Best 
Practices zwischen den Mitgliedstaaten 
gefördert wird; betont, dass die gesamten 
Lebensmittel- und 
Getränkeversorgungsketten berücksichtigt 
werden müssen, einschließlich 
Verarbeitung, Marketing, Vertrieb und 
Einzelhandel;

Or. en
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Änderungsantrag 570
Radan Kanev

Entschließungsantrag
Ziffer 2

Entschließungsantrag Geänderter Text

2. begrüßt die Ankündigung eines 
Vorschlags für einen Rechtsrahmen für 
nachhaltige Lebensmittelsysteme, für den 
eine Folgenabschätzung durchgeführt 
wurde; fordert die Kommission auf, diesen 
Vorschlag zu nutzen, um eine 
ganzheitliche gemeinsame 
Lebensmittelpolitik festzulegen, mit der die 
Umwelt- und Klimabilanz des 
Lebensmittelsystems der EU verbessert 
werden soll, um Europa bis 2050 zum 
ersten klimaneutralen Kontinent zu machen 
und seine Widerstandsfähigkeit zu stärken, 
sodass die Lebensmittelsicherheit 
angesichts des Klimawandels und des 
Verlusts der biologischen Vielfalt 
gewährleistet wird, und mit der ein 
weltweiter Übergang zur Nachhaltigkeit 
gemäß der Strategie „Vom Hof auf den 
Tisch“ und basierend auf dem Prinzip 
eines multifunktionalen Agrarsektors 
gefördert wird, wobei die Kohärenz 
zwischen politischen Strategien 
sichergestellt wird, indem die bestehenden 
Rechtsvorschriften berücksichtigt werden, 
damit allen Akteuren im europäischen 
Lebensmittelsystem die Möglichkeit 
gegeben wird, langfristige Pläne auf der 
Grundlage von realistischen und 
transparenten Zielen zu entwickeln; schlägt 
vor, dass die jeweiligen 
Rahmenbedingungen und erreichten 
Fortschritte in den einzelnen 
Mitgliedstaaten berücksichtigt werden und 
der Austausch von Know-how und Best 
Practices zwischen den Mitgliedstaaten 
gefördert wird; betont, dass die gesamten 
Lebensmittel- und 
Getränkeversorgungsketten berücksichtigt 
werden müssen, einschließlich 
Verarbeitung, Marketing, Vertrieb und 

2. begrüßt die Ankündigung eines 
faktengestützten Vorschlags für einen 
Rechtsrahmen für nachhaltige 
Lebensmittelsysteme, für den eine 
Folgenabschätzung durchgeführt wurde; 
fordert die Kommission auf, diesen 
Vorschlag zu nutzen, um eine 
ganzheitliche gemeinsame 
Lebensmittelpolitik festzulegen, mit der die 
Umwelt- und Klimabilanz des 
Lebensmittelsystems der EU verbessert 
und deren negative Auswirkungen 
verringert werden sollen, um Europa bis 
2050 zum ersten klimaneutralen Kontinent 
zu machen und seine Widerstandsfähigkeit 
zu stärken, sodass die 
Lebensmittelsicherheit angesichts des 
Klimawandels und des Verlusts der 
biologischen Vielfalt gewährleistet wird, 
und mit der ein weltweiter Übergang zur 
Nachhaltigkeit gemäß der Strategie „Vom 
Hof auf den Tisch“ und basierend auf den 
Prinzipien der Agrarökologie der 
Ernährungs- und 
Landwirtschaftsorganisation der 
Vereinten Nationen (FAO) und dem von 
den Vereinten Nationen verankerten 
Recht auf Nahrung gefördert wird, wobei 
die Kohärenz zwischen politischen 
Strategien sichergestellt wird, indem die 
bestehenden Rechtsvorschriften 
berücksichtigt werden, damit allen 
Akteuren im europäischen 
Lebensmittelsystem die Möglichkeit 
gegeben wird, langfristige Pläne auf der 
Grundlage von realistischen und 
transparenten Zielen zu entwickeln; betont, 
dass angesichts der überwältigenden 
wissenschaftlichen Nachweise für die 
mangelnde Nachhaltigkeit des 
gegenwärtigen Lebensmittelsystems und 
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Einzelhandel; der hohen Kosten der Untätigkeit ein 
rechtzeitiger und entschlossener 
politischer und rechtlicher Wandel 
erforderlich ist; schlägt vor, dass die 
jeweiligen Rahmenbedingungen und 
erreichten Fortschritte in den einzelnen 
Mitgliedstaaten berücksichtigt werden und 
der Austausch von Know-how, 
Innovationen und Best Practices zwischen 
den Mitgliedstaaten gefördert wird; betont, 
dass die gesamten Lebensmittel- und 
Getränkeversorgungsketten berücksichtigt 
werden müssen, einschließlich 
Verarbeitung, Marketing, Vertrieb und 
Einzelhandel;

Or. en

Änderungsantrag 571
Daniel Buda

Entschließungsantrag
Ziffer 2

Entschließungsantrag Geänderter Text

2. begrüßt die Ankündigung eines 
Vorschlags für einen Rechtsrahmen für 
nachhaltige Lebensmittelsysteme, für den 
eine Folgenabschätzung durchgeführt 
wurde; fordert die Kommission auf, diesen 
Vorschlag zu nutzen, um eine 
ganzheitliche gemeinsame 
Lebensmittelpolitik festzulegen, mit der die 
Umwelt- und Klimabilanz des 
Lebensmittelsystems der EU verbessert 
werden soll, um Europa bis 2050 zum 
ersten klimaneutralen Kontinent zu machen 
und seine Widerstandsfähigkeit zu stärken, 
sodass die Lebensmittelsicherheit 
angesichts des Klimawandels und des 
Verlusts der biologischen Vielfalt 
gewährleistet wird, und mit der ein 
weltweiter Übergang zur Nachhaltigkeit 
gemäß der Strategie „Vom Hof auf den 
Tisch“ und basierend auf dem Prinzip eines 
multifunktionalen Agrarsektors gefördert 

2. begrüßt die Ankündigung eines 
Vorschlags für einen Rechtsrahmen für 
nachhaltige Lebensmittelsysteme, für den 
eine Folgenabschätzung durchgeführt 
wurde und der dem grünen und digitalen 
Wandel gerecht wird; fordert die 
Kommission auf, diesen Vorschlag zu 
nutzen, um eine ganzheitliche und 
zukunftsorientierte gemeinsame 
Lebensmittelpolitik festzulegen, mit der die 
Umwelt- und Klimabilanz des 
Lebensmittelsystems der EU verbessert 
werden soll, um Europa bis 2050 zum 
ersten klimaneutralen Kontinent zu machen 
und seine Widerstandsfähigkeit zu stärken, 
sodass die Lebensmittelsicherheit 
angesichts des Klimawandels und des 
Verlusts der biologischen Vielfalt 
gewährleistet wird, und mit der ein 
weltweiter Übergang zur Nachhaltigkeit 
gemäß der Strategie „Vom Hof auf den 
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wird, wobei die Kohärenz zwischen 
politischen Strategien sichergestellt wird, 
indem die bestehenden Rechtsvorschriften 
berücksichtigt werden, damit allen 
Akteuren im europäischen 
Lebensmittelsystem die Möglichkeit 
gegeben wird, langfristige Pläne auf der 
Grundlage von realistischen und 
transparenten Zielen zu entwickeln; schlägt 
vor, dass die jeweiligen 
Rahmenbedingungen und erreichten 
Fortschritte in den einzelnen 
Mitgliedstaaten berücksichtigt werden und 
der Austausch von Know-how und Best 
Practices zwischen den Mitgliedstaaten 
gefördert wird; betont, dass die gesamten 
Lebensmittel- und 
Getränkeversorgungsketten berücksichtigt 
werden müssen, einschließlich 
Verarbeitung, Marketing, Vertrieb und 
Einzelhandel;

Tisch“ und basierend auf dem Prinzip eines 
multifunktionalen Agrarsektors gefördert 
wird, wobei die Kohärenz zwischen 
politischen Strategien sichergestellt wird, 
indem die bestehenden Rechtsvorschriften 
berücksichtigt werden, damit allen 
Akteuren im europäischen 
Lebensmittelsystem unter 
Berücksichtigung des 
Verbraucherverhaltens im grünen und 
digitalen Zeitalter, einschließlich des 
wachsenden Segments der online 
verkauften Lebensmittel, die Möglichkeit 
gegeben wird, langfristige Pläne auf der 
Grundlage von realistischen und 
transparenten Zielen zu entwickeln; schlägt 
vor, dass die jeweiligen 
Rahmenbedingungen und erreichten 
Fortschritte in den einzelnen 
Mitgliedstaaten berücksichtigt werden und 
der Austausch von Know-how und Best 
Practices zwischen den Mitgliedstaaten 
gefördert wird und zusätzliche Mittel, die 
zur Erreichung der Ziele erforderlich 
sind, bereitgestellt werden; betont, dass die 
gesamten Lebensmittel- und 
Getränkeversorgungsketten berücksichtigt 
werden müssen, einschließlich 
Verarbeitung, Marketing, Vertrieb und 
Einzelhandel;

Or. en

Änderungsantrag 572
Hermann Tertsch, Mazaly Aguilar

Entschließungsantrag
Ziffer 2

Entschließungsantrag Geänderter Text

2. begrüßt die Ankündigung eines 
Vorschlags für einen Rechtsrahmen für 
nachhaltige Lebensmittelsysteme, für den 
eine Folgenabschätzung durchgeführt 
wurde; fordert die Kommission auf, diesen 
Vorschlag zu nutzen, um eine 

2. begrüßt die Ankündigung eines 
Vorschlags für einen Rechtsrahmen für 
nachhaltige Lebensmittelsysteme, für den 
eine Folgenabschätzung durchgeführt 
wurde; fordert die Kommission auf, diesen 
Vorschlag zu nutzen, um die 
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ganzheitliche gemeinsame 
Lebensmittelpolitik festzulegen, mit der die 
Umwelt- und Klimabilanz des 
Lebensmittelsystems der EU verbessert 
werden soll, um Europa bis 2050 zum 
ersten klimaneutralen Kontinent zu machen 
und seine Widerstandsfähigkeit zu stärken, 
sodass die Lebensmittelsicherheit 
angesichts des Klimawandels und des 
Verlusts der biologischen Vielfalt 
gewährleistet wird, und mit der ein 
weltweiter Übergang zur Nachhaltigkeit 
gemäß der Strategie „Vom Hof auf den 
Tisch“ und basierend auf dem Prinzip eines 
multifunktionalen Agrarsektors gefördert 
wird, wobei die Kohärenz zwischen 
politischen Strategien sichergestellt wird, 
indem die bestehenden Rechtsvorschriften 
berücksichtigt werden, damit allen 
Akteuren im europäischen 
Lebensmittelsystem die Möglichkeit 
gegeben wird, langfristige Pläne auf der 
Grundlage von realistischen und 
transparenten Zielen zu entwickeln; schlägt 
vor, dass die jeweiligen 
Rahmenbedingungen und erreichten 
Fortschritte in den einzelnen 
Mitgliedstaaten berücksichtigt werden und 
der Austausch von Know-how und Best 
Practices zwischen den Mitgliedstaaten 
gefördert wird; betont, dass die gesamten 
Lebensmittel- und 
Getränkeversorgungsketten berücksichtigt 
werden müssen, einschließlich 
Verarbeitung, Marketing, Vertrieb und 
Einzelhandel;

Kommunikation mit den Verbrauchern 
über den Beitrag der Landwirtschaft zur 
Lebensmittelsicherheit und zur Umwelt zu 
verbessern; fordert, eine ganzheitliche 
gemeinsame Lebensmittelpolitik 
festzulegen, mit der die Rentabilität der 
landwirtschaftlichen Tätigkeit verbessert 
und die Umwelt- und Klimabilanz des 
Lebensmittelsystems der EU verbessert 
werden soll, um Europa bis 2050 zum 
ersten klimaneutralen Kontinent zu machen 
und seine Widerstandsfähigkeit zu stärken, 
sodass die Lebensmittelsicherheit 
angesichts des Klimawandels und des 
Verlusts der biologischen Vielfalt 
gewährleistet wird, und mit der ein 
weltweiter Übergang zur Nachhaltigkeit 
gemäß der Strategie „Vom Hof auf den 
Tisch“ und basierend auf dem Prinzip eines 
multifunktionalen Agrarsektors gefördert 
wird, wobei die Kohärenz zwischen 
politischen Strategien sichergestellt wird, 
indem die bestehenden Rechtsvorschriften 
berücksichtigt werden, damit allen 
Akteuren im europäischen 
Lebensmittelsystem die Möglichkeit 
gegeben wird, langfristige Pläne auf der 
Grundlage von realistischen und 
transparenten Zielen zu entwickeln, und 
dafür gesorgt wird, dass das 
Subsidiaritätsprinzip richtig Anwendung 
findet; schlägt vor, dass die jeweiligen 
Rahmenbedingungen und erreichten 
Fortschritte in den einzelnen 
Mitgliedstaaten berücksichtigt werden und 
der Austausch von Know-how und Best 
Practices zwischen den Mitgliedstaaten 
gefördert wird; betont, dass die gesamten 
Lebensmittel- und 
Getränkeversorgungsketten berücksichtigt 
werden müssen, einschließlich 
Verarbeitung, Marketing, Vertrieb und 
Einzelhandel;

Or. es

Änderungsantrag 573



PE680.919v01-00 74/309 AM\1224068DE.docx

DE

Franc Bogovič

Entschließungsantrag
Ziffer 2

Entschließungsantrag Geänderter Text

2. begrüßt die Ankündigung eines 
Vorschlags für einen Rechtsrahmen für 
nachhaltige Lebensmittelsysteme, für den 
eine Folgenabschätzung durchgeführt 
wurde; fordert die Kommission auf, diesen 
Vorschlag zu nutzen, um eine 
ganzheitliche gemeinsame 
Lebensmittelpolitik festzulegen, mit der die 
Umwelt- und Klimabilanz des 
Lebensmittelsystems der EU verbessert 
werden soll, um Europa bis 2050 zum 
ersten klimaneutralen Kontinent zu machen 
und seine Widerstandsfähigkeit zu stärken, 
sodass die Lebensmittelsicherheit 
angesichts des Klimawandels und des 
Verlusts der biologischen Vielfalt 
gewährleistet wird, und mit der ein 
weltweiter Übergang zur Nachhaltigkeit 
gemäß der Strategie „Vom Hof auf den 
Tisch“ und basierend auf dem Prinzip eines 
multifunktionalen Agrarsektors gefördert 
wird, wobei die Kohärenz zwischen 
politischen Strategien sichergestellt wird, 
indem die bestehenden Rechtsvorschriften 
berücksichtigt werden, damit allen 
Akteuren im europäischen 
Lebensmittelsystem die Möglichkeit 
gegeben wird, langfristige Pläne auf der 
Grundlage von realistischen und 
transparenten Zielen zu entwickeln; schlägt 
vor, dass die jeweiligen 
Rahmenbedingungen und erreichten 
Fortschritte in den einzelnen 
Mitgliedstaaten berücksichtigt werden und 
der Austausch von Know-how und Best 
Practices zwischen den Mitgliedstaaten 
gefördert wird; betont, dass die gesamten 
Lebensmittel- und 
Getränkeversorgungsketten berücksichtigt 
werden müssen, einschließlich 
Verarbeitung, Marketing, Vertrieb und 
Einzelhandel;

2. begrüßt die Ankündigung eines 
Vorschlags für einen Rechtsrahmen für 
nachhaltige Lebensmittelsysteme, für den 
eine Folgenabschätzung durchgeführt 
wurde; fordert die Kommission auf, diesen 
Vorschlag zu nutzen, um eine 
ganzheitliche gemeinsame 
Lebensmittelpolitik festzulegen, mit der die 
Umwelt- und Klimabilanz des 
Lebensmittelsystems der EU verbessert 
werden soll, um Europa bis 2050 zum 
ersten klimaneutralen Kontinent zu machen 
und seine Widerstandsfähigkeit zu stärken, 
sodass die Lebensmittelsicherheit 
angesichts des Klimawandels und des 
Verlusts der biologischen Vielfalt 
gewährleistet wird, und mit der ein 
weltweiter Übergang zur Nachhaltigkeit 
gemäß der Strategie „Vom Hof auf den 
Tisch“ und basierend auf dem Prinzip eines 
multifunktionalen Agrarsektors gefördert 
wird, wobei die Kohärenz zwischen 
politischen Strategien sichergestellt wird, 
indem die bestehenden Rechtsvorschriften 
berücksichtigt werden, damit allen 
Akteuren im europäischen 
Lebensmittelsystem die Möglichkeit 
gegeben wird, langfristige Pläne auf der 
Grundlage von realistischen und 
transparenten Zielen zu entwickeln; schlägt 
vor, dass die jeweiligen 
Rahmenbedingungen und erreichten 
Fortschritte in den einzelnen 
Mitgliedstaaten berücksichtigt werden und 
der Austausch von Know-how und Best 
Practices zwischen den Mitgliedstaaten 
gefördert wird; betont, dass die gesamte 
Lebensmittelversorgungskette 
berücksichtigt werden muss, einschließlich 
Verarbeitung, Marketing, Vertrieb und 
Einzelhandel; fordert einen strukturierten 
Dialog zwischen der Kommission, dem 
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Parlament, den Mitgliedstaaten und 
Akteuren des Lebensmittelsystems, um 
Lücken, Chancen, Herausforderungen 
und Kompromisse bei der Entwicklung 
und Umsetzung einer ganzheitlichen 
gemeinsamen Lebensmittelpolitik der EU 
zu erörtern;

Or. en

Änderungsantrag 574
Clara Aguilera, Paolo De Castro, Carmen Avram, Pina Picierno, Juozas Olekas, Isabel 
Carvalhais, Ivo Hristov, Cristina Maestre Martín De Almagro, Eric Andrieu, Marcos 
Ros Sempere, Marc Tarabella, Inma Rodríguez-Piñero, Miroslav Číž, Estrella Durá 
Ferrandis

Entschließungsantrag
Ziffer 2

Entschließungsantrag Geänderter Text

2. begrüßt die Ankündigung eines 
Vorschlags für einen Rechtsrahmen für 
nachhaltige Lebensmittelsysteme, für den 
eine Folgenabschätzung durchgeführt 
wurde; fordert die Kommission auf, diesen 
Vorschlag zu nutzen, um eine 
ganzheitliche gemeinsame 
Lebensmittelpolitik festzulegen, mit der die 
Umwelt- und Klimabilanz des 
Lebensmittelsystems der EU verbessert 
werden soll, um Europa bis 2050 zum 
ersten klimaneutralen Kontinent zu machen 
und seine Widerstandsfähigkeit zu stärken, 
sodass die Lebensmittelsicherheit 
angesichts des Klimawandels und des 
Verlusts der biologischen Vielfalt 
gewährleistet wird, und mit der ein 
weltweiter Übergang zur Nachhaltigkeit 
gemäß der Strategie „Vom Hof auf den 
Tisch“ und basierend auf dem Prinzip eines 
multifunktionalen Agrarsektors gefördert 
wird, wobei die Kohärenz zwischen 
politischen Strategien sichergestellt wird, 
indem die bestehenden Rechtsvorschriften 
berücksichtigt werden, damit allen 
Akteuren im europäischen 

2. begrüßt die Ankündigung eines 
Vorschlags für einen Rechtsrahmen für 
nachhaltige Lebensmittelsysteme, für den 
eine Folgenabschätzung durchgeführt 
wurde und der auf transparenten Daten 
beruhen und den jüngsten 
wissenschaftlichen Erkenntnissen 
Rechnung tragen sollte; fordert die 
Kommission auf, diesen Vorschlag zu 
nutzen, um eine ganzheitliche gemeinsame 
Lebensmittelpolitik festzulegen, zu der alle 
Akteure ihren Beitrag leisten und mit der 
die Umwelt- und Klimabilanz des 
Lebensmittelsystems der EU verbessert 
werden soll, um Europa bis 2050 zum 
ersten klimaneutralen Kontinent zu machen 
und seine Widerstandsfähigkeit zu stärken, 
sodass die Lebensmittelsicherheit 
angesichts des Klimawandels und des 
Verlusts der biologischen Vielfalt 
gewährleistet wird, und mit der ein 
weltweiter Übergang zur Nachhaltigkeit 
gemäß der Strategie „Vom Hof auf den 
Tisch“ und basierend auf dem Prinzip eines 
multifunktionalen und wettbewerbsfähigen 
Agrarsektors gefördert wird, wobei die 
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Lebensmittelsystem die Möglichkeit 
gegeben wird, langfristige Pläne auf der 
Grundlage von realistischen und 
transparenten Zielen zu entwickeln; schlägt 
vor, dass die jeweiligen 
Rahmenbedingungen und erreichten 
Fortschritte in den einzelnen 
Mitgliedstaaten berücksichtigt werden und 
der Austausch von Know-how und Best 
Practices zwischen den Mitgliedstaaten 
gefördert wird; betont, dass die gesamten 
Lebensmittel- und 
Getränkeversorgungsketten berücksichtigt 
werden müssen, einschließlich 
Verarbeitung, Marketing, Vertrieb und 
Einzelhandel;

Kohärenz zwischen den verschiedenen 
politischen Strategien und Maßnahmen 
der EU sichergestellt wird, indem die 
bestehenden Rechtsvorschriften 
berücksichtigt werden, damit allen 
Akteuren im europäischen 
Lebensmittelsystem die Möglichkeit 
gegeben wird, langfristige Pläne auf der 
Grundlage von realistischen und 
transparenten Zielen zu entwickeln, die 
sich an rationalen Kriterien aufbauend 
auf den besten wissenschaftlichen 
Erkenntnissen orientieren; schlägt vor, 
dass die jeweiligen Rahmenbedingungen 
und erreichten Fortschritte in den einzelnen 
Mitgliedstaaten berücksichtigt werden und 
der Austausch von Know-how und Best 
Practices zwischen den Mitgliedstaaten 
gefördert wird; betont, dass die gesamten 
Lebensmittelversorgungsketten 
berücksichtigt werden müssen, 
einschließlich Verarbeitung, Marketing, 
Vertrieb und Einzelhandel;

Or. en

Änderungsantrag 575
Mick Wallace, Clare Daly

Entschließungsantrag
Ziffer 2

Entschließungsantrag Geänderter Text

2. begrüßt die Ankündigung eines 
Vorschlags für einen Rechtsrahmen für 
nachhaltige Lebensmittelsysteme, für den 
eine Folgenabschätzung durchgeführt 
wurde; fordert die Kommission auf, diesen 
Vorschlag zu nutzen, um eine 
ganzheitliche gemeinsame 
Lebensmittelpolitik festzulegen, mit der die 
Umwelt- und Klimabilanz des 
Lebensmittelsystems der EU verbessert 
werden soll, um Europa bis 2050 zum 
ersten klimaneutralen Kontinent zu machen 
und seine Widerstandsfähigkeit zu stärken, 

2. begrüßt die Ankündigung eines 
Vorschlags für einen Rechtsrahmen für 
nachhaltige Lebensmittelsysteme, für den 
eine Folgenabschätzung durchgeführt 
wurde; fordert die Kommission auf, diesen 
Vorschlag zu nutzen, um eine 
ganzheitliche gemeinsame 
Lebensmittelpolitik festzulegen, mit der die 
Umwelt- und Klimabilanz des 
Lebensmittelsystems der EU verbessert 
werden soll, um Europa bis 2050 zum 
ersten klimaneutralen Kontinent zu machen 
und seine Widerstandsfähigkeit zu stärken, 
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sodass die Lebensmittelsicherheit 
angesichts des Klimawandels und des 
Verlusts der biologischen Vielfalt 
gewährleistet wird, und mit der ein 
weltweiter Übergang zur Nachhaltigkeit 
gemäß der Strategie „Vom Hof auf den 
Tisch“ und basierend auf dem Prinzip eines 
multifunktionalen Agrarsektors gefördert 
wird, wobei die Kohärenz zwischen 
politischen Strategien sichergestellt wird, 
indem die bestehenden Rechtsvorschriften 
berücksichtigt werden, damit allen 
Akteuren im europäischen 
Lebensmittelsystem die Möglichkeit 
gegeben wird, langfristige Pläne auf der 
Grundlage von realistischen und 
transparenten Zielen zu entwickeln; schlägt 
vor, dass die jeweiligen 
Rahmenbedingungen und erreichten 
Fortschritte in den einzelnen 
Mitgliedstaaten berücksichtigt werden und 
der Austausch von Know-how und Best 
Practices zwischen den Mitgliedstaaten 
gefördert wird; betont, dass die gesamten 
Lebensmittel- und 
Getränkeversorgungsketten berücksichtigt 
werden müssen, einschließlich 
Verarbeitung, Marketing, Vertrieb und 
Einzelhandel;

sodass die Lebensmittelsicherheit 
angesichts des Klimawandels und des 
Verlusts der biologischen Vielfalt 
gewährleistet wird, und mit der ein 
weltweiter Übergang zur Nachhaltigkeit 
gemäß der Strategie „Vom Hof auf den 
Tisch“ und basierend auf dem Prinzip eines 
multifunktionalen Agrarsektors gefördert 
wird, wobei die Kohärenz zwischen 
politischen Strategien sichergestellt wird, 
indem die bestehenden Rechtsvorschriften 
berücksichtigt werden, damit allen 
Akteuren im europäischen 
Lebensmittelsystem die Möglichkeit 
gegeben wird, langfristige Pläne auf der 
Grundlage von realistischen und 
transparenten Zielen zu entwickeln; fordert 
in diesem Sinne, die agrarökologischen 
Verfahren in der Landwirtschaft der EU 
durchgängig zu verankern, und fordert 
die Kommission auf, das Ziel zu setzen, 
dass 50 % der landwirtschaftlichen 
Nutzfläche der EU bis 2050 mit 
agrarökologischen Verfahren, 
einschließlich des ökologischen 
Landbaus, bewirtschaftet werden; schlägt 
vor, dass die jeweiligen 
Rahmenbedingungen und erreichten 
Fortschritte in den einzelnen 
Mitgliedstaaten berücksichtigt werden und 
der Austausch von Know-how und Best 
Practices zwischen den Mitgliedstaaten 
gefördert wird; betont, dass die gesamten 
Lebensmittel- und 
Getränkeversorgungsketten berücksichtigt 
werden müssen, einschließlich 
Verarbeitung, Marketing, Vertrieb und 
Einzelhandel;

Or. en

Änderungsantrag 576
Tudor Ciuhodaru

Entschließungsantrag
Ziffer 2



PE680.919v01-00 78/309 AM\1224068DE.docx

DE

Entschließungsantrag Geänderter Text

2. begrüßt die Ankündigung eines 
Vorschlags für einen Rechtsrahmen für 
nachhaltige Lebensmittelsysteme, für den 
eine Folgenabschätzung durchgeführt 
wurde; fordert die Kommission auf, diesen 
Vorschlag zu nutzen, um eine 
ganzheitliche gemeinsame 
Lebensmittelpolitik festzulegen, mit der die 
Umwelt- und Klimabilanz des 
Lebensmittelsystems der EU verbessert 
werden soll, um Europa bis 2050 zum 
ersten klimaneutralen Kontinent zu machen 
und seine Widerstandsfähigkeit zu stärken, 
sodass die Lebensmittelsicherheit 
angesichts des Klimawandels und des 
Verlusts der biologischen Vielfalt 
gewährleistet wird, und mit der ein 
weltweiter Übergang zur Nachhaltigkeit 
gemäß der Strategie „Vom Hof auf den 
Tisch“ und basierend auf dem Prinzip eines 
multifunktionalen Agrarsektors gefördert 
wird, wobei die Kohärenz zwischen 
politischen Strategien sichergestellt wird, 
indem die bestehenden Rechtsvorschriften 
berücksichtigt werden, damit allen 
Akteuren im europäischen 
Lebensmittelsystem die Möglichkeit 
gegeben wird, langfristige Pläne auf der 
Grundlage von realistischen und 
transparenten Zielen zu entwickeln; schlägt 
vor, dass die jeweiligen 
Rahmenbedingungen und erreichten 
Fortschritte in den einzelnen 
Mitgliedstaaten berücksichtigt werden und 
der Austausch von Know-how und Best 
Practices zwischen den Mitgliedstaaten 
gefördert wird; betont, dass die gesamten 
Lebensmittel- und 
Getränkeversorgungsketten berücksichtigt 
werden müssen, einschließlich 
Verarbeitung, Marketing, Vertrieb und 
Einzelhandel;

2. begrüßt die Ankündigung eines 
Vorschlags für einen Rechtsrahmen für 
nachhaltige Lebensmittelsysteme, für den 
eine Folgenabschätzung durchgeführt 
wurde; fordert die Kommission auf, diesen 
Vorschlag zu nutzen, um eine 
ganzheitliche gemeinsame 
Lebensmittelpolitik festzulegen, mit der die 
Umwelt- und Klimabilanz des 
Lebensmittelsystems der EU verbessert 
werden soll, um Europa bis 2050 zum 
ersten klimaneutralen Kontinent zu machen 
und seine Widerstandsfähigkeit zu stärken, 
sodass die Lebensmittelsicherheit 
angesichts des Klimawandels und des 
Verlusts der biologischen Vielfalt 
gewährleistet wird, und mit der ein 
weltweiter Übergang zur Nachhaltigkeit 
gemäß der Strategie „Vom Hof auf den 
Tisch“ und basierend auf dem Prinzip eines 
multifunktionalen Agrarsektors gefördert 
wird, wobei die Kohärenz zwischen 
politischen Strategien sichergestellt wird, 
indem die bestehenden Rechtsvorschriften 
berücksichtigt werden, damit allen 
Akteuren im europäischen 
Lebensmittelsystem die Möglichkeit 
gegeben wird, vernetzt zu bleiben und 
langfristige Pläne auf der Grundlage von 
realistischen und transparenten Zielen zu 
entwickeln, sodass die Verbraucher mit 
hochwertigen Lebensmitteln versorgt 
werden können; schlägt vor, dass die 
jeweiligen Rahmenbedingungen und 
erreichten Fortschritte in den einzelnen 
Mitgliedstaaten berücksichtigt werden und 
der Austausch von Know-how und Best 
Practices zwischen den Mitgliedstaaten 
gefördert wird; betont, dass die gesamten 
Lebensmittel- und 
Getränkeversorgungsketten berücksichtigt 
werden müssen, mit Blick auf die 
Stärkung der Kleinerzeuger unter 
Schwerpunktlegung auf die Bewahrung, 
Herstellung und Vermarktung 
traditioneller Erzeugnisse aus ländlichen 
und abgelegenen Gebieten, einschließlich 
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Verarbeitung, Marketing, Vertrieb und 
Einzelhandel;

Or. ro

Änderungsantrag 577
Ulrike Müller, Elsi Katainen, Atidzhe Alieva-Veli, Alin Mituța, Jérémy Decerle, Hilde 
Vautmans, Adrián Vázquez Lázara, Irène Tolleret

Entschließungsantrag
Ziffer 2

Entschließungsantrag Geänderter Text

2. begrüßt die Ankündigung eines 
Vorschlags für einen Rechtsrahmen für 
nachhaltige Lebensmittelsysteme, für den 
eine Folgenabschätzung durchgeführt 
wurde; fordert die Kommission auf, diesen 
Vorschlag zu nutzen, um eine 
ganzheitliche gemeinsame 
Lebensmittelpolitik festzulegen, mit der die 
Umwelt- und Klimabilanz des 
Lebensmittelsystems der EU verbessert 
werden soll, um Europa bis 2050 zum 
ersten klimaneutralen Kontinent zu machen 
und seine Widerstandsfähigkeit zu stärken, 
sodass die Lebensmittelsicherheit 
angesichts des Klimawandels und des 
Verlusts der biologischen Vielfalt 
gewährleistet wird, und mit der ein 
weltweiter Übergang zur Nachhaltigkeit 
gemäß der Strategie „Vom Hof auf den 
Tisch“ und basierend auf dem Prinzip eines 
multifunktionalen Agrarsektors gefördert 
wird, wobei die Kohärenz zwischen 
politischen Strategien sichergestellt wird, 
indem die bestehenden Rechtsvorschriften 
berücksichtigt werden, damit allen 
Akteuren im europäischen 
Lebensmittelsystem die Möglichkeit 
gegeben wird, langfristige Pläne auf der 
Grundlage von realistischen und 
transparenten Zielen zu entwickeln; schlägt 
vor, dass die jeweiligen 
Rahmenbedingungen und erreichten 
Fortschritte in den einzelnen 

2. begrüßt die Ankündigung eines 
Vorschlags für einen Rechtsrahmen für 
nachhaltige Lebensmittelsysteme, für den 
eine Folgenabschätzung durchgeführt 
wurde; fordert die Kommission auf, diesen 
Vorschlag zu nutzen, um eine 
ganzheitliche gemeinsame 
Lebensmittelpolitik festzulegen, mit der die 
Umwelt- und Klimabilanz des 
Lebensmittelsystems der EU verbessert 
werden soll, um Europa bis 2050 zum 
ersten klimaneutralen Kontinent zu machen 
und seine Widerstandsfähigkeit zu stärken, 
sodass die Lebensmittelsicherheit 
angesichts des Klimawandels und des 
Verlusts der biologischen Vielfalt 
gewährleistet wird, und mit der ein 
weltweiter Übergang zur Nachhaltigkeit 
gemäß der Strategie „Vom Hof auf den 
Tisch“ und basierend auf dem Prinzip eines 
multifunktionalen und vielfältigen 
Agrarsektors gefördert wird, wobei die 
Kohärenz zwischen politischen Strategien 
sichergestellt wird, indem die bestehenden 
Rechtsvorschriften berücksichtigt werden, 
damit allen Akteuren im europäischen 
Lebensmittelsystem die Möglichkeit 
gegeben wird, langfristige Pläne auf der 
Grundlage von realistischen und 
transparenten Zielen zu entwickeln; schlägt 
vor, dass die jeweiligen 
Rahmenbedingungen und erreichten 
Fortschritte in den einzelnen 
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Mitgliedstaaten berücksichtigt werden und 
der Austausch von Know-how und Best 
Practices zwischen den Mitgliedstaaten 
gefördert wird; betont, dass die gesamten 
Lebensmittel- und 
Getränkeversorgungsketten berücksichtigt 
werden müssen, einschließlich 
Verarbeitung, Marketing, Vertrieb und 
Einzelhandel;

Mitgliedstaaten berücksichtigt werden und 
der Austausch von Know-how und Best 
Practices zwischen den Mitgliedstaaten 
gefördert wird; drängt auf einen 
ausreichend flexiblen Rahmen, um Ziele 
und Maßnahmen an den spezifischen 
Bedarf und die jeweiligen Bedingungen 
der Mitgliedstaaten und Regionen 
anpassen zu können, da dies durch einen 
Einheitsansatz nicht erreicht werden 
kann; betont, dass die gesamten 
Lebensmittel- und 
Getränkeversorgungsketten berücksichtigt 
werden müssen, einschließlich 
Verarbeitung, Marketing, Vertrieb und 
Einzelhandel;

Or. en

Änderungsantrag 578
Benoît Lutgen

Entschließungsantrag
Ziffer 2

Entschließungsantrag Geänderter Text

2. begrüßt die Ankündigung eines 
Vorschlags für einen Rechtsrahmen für 
nachhaltige Lebensmittelsysteme, für den 
eine Folgenabschätzung durchgeführt 
wurde; fordert die Kommission auf, diesen 
Vorschlag zu nutzen, um eine 
ganzheitliche gemeinsame 
Lebensmittelpolitik festzulegen, mit der die 
Umwelt- und Klimabilanz des 
Lebensmittelsystems der EU verbessert 
werden soll, um Europa bis 2050 zum 
ersten klimaneutralen Kontinent zu machen 
und seine Widerstandsfähigkeit zu stärken, 
sodass die Lebensmittelsicherheit 
angesichts des Klimawandels und des 
Verlusts der biologischen Vielfalt 
gewährleistet wird, und mit der ein 
weltweiter Übergang zur Nachhaltigkeit 
gemäß der Strategie „Vom Hof auf den 
Tisch“ und basierend auf dem Prinzip eines 

2. begrüßt die Ankündigung eines 
Vorschlags für einen Rechtsrahmen für 
nachhaltige Lebensmittelsysteme, für den 
eine Folgenabschätzung durchgeführt 
wurde; fordert die Kommission auf, diesen 
Vorschlag zu nutzen, um eine 
ganzheitliche gemeinsame 
Lebensmittelpolitik festzulegen, mit der die 
Umwelt- und Klimabilanz des 
Lebensmittelsystems der EU verbessert 
werden soll, um Europa bis 2050 zum 
ersten klimaneutralen Kontinent zu machen 
und seine Widerstandsfähigkeit zu stärken, 
sodass die Lebensmittelsicherheit 
angesichts des Klimawandels und des 
Verlusts der biologischen Vielfalt 
gewährleistet wird, und mit der ein 
weltweiter Übergang zur Nachhaltigkeit 
gemäß der Strategie „Vom Hof auf den 
Tisch“ und basierend auf dem Prinzip eines 
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multifunktionalen Agrarsektors gefördert 
wird, wobei die Kohärenz zwischen 
politischen Strategien sichergestellt wird, 
indem die bestehenden Rechtsvorschriften 
berücksichtigt werden, damit allen 
Akteuren im europäischen 
Lebensmittelsystem die Möglichkeit 
gegeben wird, langfristige Pläne auf der 
Grundlage von realistischen und 
transparenten Zielen zu entwickeln; schlägt 
vor, dass die jeweiligen 
Rahmenbedingungen und erreichten 
Fortschritte in den einzelnen 
Mitgliedstaaten berücksichtigt werden und 
der Austausch von Know-how und Best 
Practices zwischen den Mitgliedstaaten 
gefördert wird; betont, dass die gesamten 
Lebensmittel- und 
Getränkeversorgungsketten berücksichtigt 
werden müssen, einschließlich 
Verarbeitung, Marketing, Vertrieb und 
Einzelhandel;

multifunktionalen Agrarsektors gefördert 
wird, wobei die Kohärenz zwischen 
politischen Strategien sichergestellt wird, 
indem die bestehenden Rechtsvorschriften 
berücksichtigt werden, damit allen 
Akteuren im europäischen 
Lebensmittelsystem die Möglichkeit 
gegeben wird, langfristige Pläne auf der 
Grundlage von realistischen und 
transparenten Zielen zu entwickeln; schlägt 
vor, dass die jeweiligen 
Rahmenbedingungen und erreichten 
Fortschritte in den einzelnen 
Mitgliedstaaten berücksichtigt werden und 
der Austausch von Know-how und Best 
Practices zwischen den Mitgliedstaaten 
gefördert wird; betont, dass die gesamten 
Lebensmittel- und 
Getränkeversorgungsketten berücksichtigt 
werden müssen, einschließlich 
Verarbeitung, Marketing, Vertrieb und 
Einzelhandel, die alle einen Beitrag leisten 
müssen, der ihrer Verhandlungsmacht 
gegenüber anderen Akteuren des 
Lebensmittelsektors sowie dem von ihnen 
in der Lebensmittelversorgungskette 
generierten Mehrwert entspricht;

Or. fr

Änderungsantrag 579
Delara Burkhardt, Mohammed Chahim

Entschließungsantrag
Ziffer 2

Entschließungsantrag Geänderter Text

2. begrüßt die Ankündigung eines 
Vorschlags für einen Rechtsrahmen für 
nachhaltige Lebensmittelsysteme, für den 
eine Folgenabschätzung durchgeführt 
wurde; fordert die Kommission auf, diesen 
Vorschlag zu nutzen, um eine 
ganzheitliche gemeinsame 
Lebensmittelpolitik festzulegen, mit der die 
Umwelt- und Klimabilanz des 

2. begrüßt die Ankündigung eines 
faktengestützten Vorschlags für einen 
Rechtsrahmen für nachhaltige 
Lebensmittelsysteme; fordert die 
Kommission auf, diesen Vorschlag zu 
nutzen, um eine ganzheitliche gemeinsame 
Lebensmittelpolitik festzulegen, mit der die 
Umwelt- und Klimabilanz des 
Lebensmittelsystems der EU und dessen 
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Lebensmittelsystems der EU verbessert 
werden soll, um Europa bis 2050 zum 
ersten klimaneutralen Kontinent zu machen 
und seine Widerstandsfähigkeit zu stärken, 
sodass die Lebensmittelsicherheit 
angesichts des Klimawandels und des 
Verlusts der biologischen Vielfalt 
gewährleistet wird, und mit der ein 
weltweiter Übergang zur Nachhaltigkeit 
gemäß der Strategie „Vom Hof auf den 
Tisch“ und basierend auf dem Prinzip eines 
multifunktionalen Agrarsektors gefördert 
wird, wobei die Kohärenz zwischen 
politischen Strategien sichergestellt wird, 
indem die bestehenden Rechtsvorschriften 
berücksichtigt werden, damit allen 
Akteuren im europäischen 
Lebensmittelsystem die Möglichkeit 
gegeben wird, langfristige Pläne auf der 
Grundlage von realistischen und 
transparenten Zielen zu entwickeln; schlägt 
vor, dass die jeweiligen 
Rahmenbedingungen und erreichten 
Fortschritte in den einzelnen 
Mitgliedstaaten berücksichtigt werden und 
der Austausch von Know-how und Best 
Practices zwischen den Mitgliedstaaten 
gefördert wird; betont, dass die gesamten 
Lebensmittel- und 
Getränkeversorgungsketten berücksichtigt 
werden müssen, einschließlich 
Verarbeitung, Marketing, Vertrieb und 
Einzelhandel;

negative Auswirkungen auf die 
öffentliche Gesundheit verbessert werden 
sollen, um Europa bis 2050 zum ersten 
klimaneutralen und schadstofffreien 
Kontinent zu machen und seine 
Widerstandsfähigkeit zu stärken, sodass die 
Lebensmittelsicherheit angesichts des 
Klimawandels und des Verlusts der 
biologischen Vielfalt gewährleistet wird, 
und mit der ein weltweiter Übergang zur 
Nachhaltigkeit gemäß der Strategie „Vom 
Hof auf den Tisch“ und basierend auf dem 
Prinzip eines multifunktionalen 
Agrarsektors gefördert wird, wobei die 
Kohärenz zwischen politischen Strategien 
sichergestellt wird, indem die bestehenden 
legislativen und nichtlegislativen 
Rechtsakte, einschließlich der EU-
Biodiversitätsstrategie für 2030 und der 
Ziele der EU zur Verwirklichung der 
Klimaneutralität bis spätestens 2050, 
berücksichtigt werden, damit allen 
Akteuren im europäischen 
Lebensmittelsystem die Möglichkeit 
gegeben wird, langfristige Pläne auf der 
Grundlage von realistischen und 
transparenten Zielen zu entwickeln; schlägt 
vor, dass die jeweiligen 
Rahmenbedingungen und erreichten 
Fortschritte in den einzelnen 
Mitgliedstaaten berücksichtigt werden und 
der Austausch von Know-how und Best 
Practices zwischen den Mitgliedstaaten 
gefördert wird; betont, dass die gesamten 
Lebensmittel- und 
Getränkeversorgungsketten berücksichtigt 
werden müssen, einschließlich 
Verarbeitung, Marketing, Vertrieb und 
Einzelhandel;

Or. en

Änderungsantrag 580
Ivo Hristov

Entschließungsantrag
Ziffer 2
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Entschließungsantrag Geänderter Text

2. begrüßt die Ankündigung eines 
Vorschlags für einen Rechtsrahmen für 
nachhaltige Lebensmittelsysteme, für den 
eine Folgenabschätzung durchgeführt 
wurde; fordert die Kommission auf, diesen 
Vorschlag zu nutzen, um eine 
ganzheitliche gemeinsame 
Lebensmittelpolitik festzulegen, mit der 
die Umwelt- und Klimabilanz des 
Lebensmittelsystems der EU verbessert 
werden soll, um Europa bis 2050 zum 
ersten klimaneutralen Kontinent zu machen 
und seine Widerstandsfähigkeit zu stärken, 
sodass die Lebensmittelsicherheit 
angesichts des Klimawandels und des 
Verlusts der biologischen Vielfalt 
gewährleistet wird, und mit der ein 
weltweiter Übergang zur Nachhaltigkeit 
gemäß der Strategie „Vom Hof auf den 
Tisch“ und basierend auf dem Prinzip eines 
multifunktionalen Agrarsektors gefördert 
wird, wobei die Kohärenz zwischen 
politischen Strategien sichergestellt wird, 
indem die bestehenden Rechtsvorschriften 
berücksichtigt werden, damit allen 
Akteuren im europäischen 
Lebensmittelsystem die Möglichkeit 
gegeben wird, langfristige Pläne auf der 
Grundlage von realistischen und 
transparenten Zielen zu entwickeln; schlägt 
vor, dass die jeweiligen 
Rahmenbedingungen und erreichten 
Fortschritte in den einzelnen 
Mitgliedstaaten berücksichtigt werden und 
der Austausch von Know-how und Best 
Practices zwischen den Mitgliedstaaten 
gefördert wird; betont, dass die gesamten 
Lebensmittel- und 
Getränkeversorgungsketten berücksichtigt 
werden müssen, einschließlich 
Verarbeitung, Marketing, Vertrieb und 
Einzelhandel;

2. begrüßt die Ankündigung eines 
Vorschlags für einen Rechtsrahmen für 
nachhaltige Lebensmittelsysteme, für den 
eine Folgenabschätzung durchgeführt 
wurde; fordert die Kommission auf, diesen 
Vorschlag zu nutzen, um eine 
ganzheitliche gemeinsame Politik in den 
Bereichen Lebensmittel und andere 
landwirtschaftliche Erzeugnisse 
festzulegen, mit der die Umwelt- und 
Klimabilanz des Lebensmittelsystems der 
EU verbessert werden soll, um Europa bis 
2050 zum ersten klimaneutralen Kontinent 
zu machen und seine Widerstandsfähigkeit 
zu stärken, sodass die 
Lebensmittelsicherheit angesichts des 
Klimawandels und des Verlusts der 
biologischen Vielfalt gewährleistet wird, 
und mit der ein weltweiter Übergang zur 
Nachhaltigkeit gemäß der Strategie „Vom 
Hof auf den Tisch“ und basierend auf dem 
Prinzip eines multifunktionalen 
Agrarsektors gefördert wird, wobei die 
Kohärenz zwischen politischen Strategien 
sichergestellt wird, indem die bestehenden 
Rechtsvorschriften berücksichtigt werden, 
damit allen Akteuren im europäischen 
Lebensmittelsystem die Möglichkeit 
gegeben wird, langfristige Pläne auf der 
Grundlage von realistischen und 
transparenten Zielen zu entwickeln; schlägt 
vor, dass die jeweiligen 
Rahmenbedingungen und erreichten 
Fortschritte in den einzelnen 
Mitgliedstaaten berücksichtigt werden und 
der Austausch von Know-how und Best 
Practices zwischen den Mitgliedstaaten 
gefördert wird, wobei sicherzustellen ist, 
dass solche Verfahren unter finanziellen 
Gesichtspunkten in möglichst vielen EU-
Amtssprachen vorgestellt werden; betont, 
dass die gesamten Versorgungsketten für 
Lebensmittel, Getränke und andere 
landwirtschaftliche Erzeugnissen 
berücksichtigt werden müssen, 
einschließlich Verarbeitung, Marketing, 
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Vertrieb und Einzelhandel;

Or. bg

Änderungsantrag 581
Dan-Ştefan Motreanu

Entschließungsantrag
Ziffer 2

Entschließungsantrag Geänderter Text

2. begrüßt die Ankündigung eines 
Vorschlags für einen Rechtsrahmen für 
nachhaltige Lebensmittelsysteme, für den 
eine Folgenabschätzung durchgeführt 
wurde; fordert die Kommission auf, diesen 
Vorschlag zu nutzen, um eine 
ganzheitliche gemeinsame 
Lebensmittelpolitik festzulegen, mit der die 
Umwelt- und Klimabilanz des 
Lebensmittelsystems der EU verbessert 
werden soll, um Europa bis 2050 zum 
ersten klimaneutralen Kontinent zu machen 
und seine Widerstandsfähigkeit zu stärken, 
sodass die Lebensmittelsicherheit 
angesichts des Klimawandels und des 
Verlusts der biologischen Vielfalt 
gewährleistet wird, und mit der ein 
weltweiter Übergang zur Nachhaltigkeit 
gemäß der Strategie „Vom Hof auf den 
Tisch“ und basierend auf dem Prinzip eines 
multifunktionalen Agrarsektors gefördert 
wird, wobei die Kohärenz zwischen 
politischen Strategien sichergestellt wird, 
indem die bestehenden Rechtsvorschriften 
berücksichtigt werden, damit allen 
Akteuren im europäischen 
Lebensmittelsystem die Möglichkeit 
gegeben wird, langfristige Pläne auf der 
Grundlage von realistischen und 
transparenten Zielen zu entwickeln; schlägt 
vor, dass die jeweiligen 
Rahmenbedingungen und erreichten 
Fortschritte in den einzelnen 
Mitgliedstaaten berücksichtigt werden und 
der Austausch von Know-how und Best 

2. begrüßt die Ankündigung eines 
Vorschlags für einen Rechtsrahmen für 
nachhaltige Lebensmittelsysteme, für den 
eine Folgenabschätzung durchgeführt 
wurde; fordert die Kommission auf, diesen 
Vorschlag zu nutzen, um eine 
ganzheitliche gemeinsame 
Lebensmittelpolitik festzulegen, mit der die 
Umwelt- und Klimabilanz des 
Lebensmittelsystems der EU verbessert 
werden soll, um Europa bis 2050 zum 
ersten klimaneutralen Kontinent zu machen 
und seine Widerstandsfähigkeit zu stärken, 
sodass die Lebensmittelsicherheit 
angesichts des Klimawandels und des 
Verlusts der biologischen Vielfalt 
gewährleistet wird, und mit der ein 
weltweiter Übergang zur Nachhaltigkeit 
gemäß der Strategie „Vom Hof auf den 
Tisch“ und basierend auf dem Prinzip eines 
multifunktionalen Agrarsektors gefördert 
wird, wobei die Kohärenz und 
Widerspruchsfreiheit zwischen politischen 
Strategien sichergestellt wird, indem die 
bestehenden Rechtsvorschriften 
berücksichtigt werden, damit allen 
Akteuren im europäischen 
Lebensmittelsystem die Möglichkeit 
gegeben wird, langfristige Pläne auf der 
Grundlage von realistischen und 
transparenten Zielen, die spezifisch, 
messbar, ausführbar, realistisch und 
terminiert (SMART) sind, zu entwickeln; 
schlägt vor, dass die jeweiligen 
Rahmenbedingungen und erreichten 
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Practices zwischen den Mitgliedstaaten 
gefördert wird; betont, dass die gesamten 
Lebensmittel- und 
Getränkeversorgungsketten berücksichtigt 
werden müssen, einschließlich 
Verarbeitung, Marketing, Vertrieb und 
Einzelhandel;

Fortschritte in den einzelnen 
Mitgliedstaaten berücksichtigt werden und 
der Austausch von Know-how und Best 
Practices zwischen den Mitgliedstaaten 
sowie der Innovationsbedarf als Antwort 
auf die vor uns liegenden 
Herausforderungen gefördert werden; 
betont, dass die gesamten Lebensmittel- 
und Getränkeversorgungsketten 
berücksichtigt werden müssen, 
einschließlich Verarbeitung, Marketing, 
Vertrieb und Einzelhandel, und betont, wie 
wichtig geteilte Verantwortlichkeiten der 
verschiedenen Akteure der 
Lebensmittelversorgungskette sind;

Or. en

Änderungsantrag 582
Fulvio Martusciello

Entschließungsantrag
Ziffer 2

Entschließungsantrag Geänderter Text

2. begrüßt die Ankündigung eines 
Vorschlags für einen Rechtsrahmen für 
nachhaltige Lebensmittelsysteme, für den 
eine Folgenabschätzung durchgeführt 
wurde; fordert die Kommission auf, diesen 
Vorschlag zu nutzen, um eine 
ganzheitliche gemeinsame 
Lebensmittelpolitik festzulegen, mit der die 
Umwelt- und Klimabilanz des 
Lebensmittelsystems der EU verbessert 
werden soll, um Europa bis 2050 zum 
ersten klimaneutralen Kontinent zu machen 
und seine Widerstandsfähigkeit zu stärken, 
sodass die Lebensmittelsicherheit 
angesichts des Klimawandels und des 
Verlusts der biologischen Vielfalt 
gewährleistet wird, und mit der ein 
weltweiter Übergang zur Nachhaltigkeit 
gemäß der Strategie „Vom Hof auf den 
Tisch“ und basierend auf dem Prinzip eines 
multifunktionalen Agrarsektors gefördert 

2. begrüßt die Ankündigung eines 
Vorschlags für einen Rechtsrahmen für 
nachhaltige Agrar- und 
Lebensmittelsysteme, für den eine 
Folgenabschätzung durchgeführt wurde; 
fordert die Kommission auf, diesen 
Vorschlag zu nutzen, um eine 
ganzheitliche gemeinsame 
Lebensmittelpolitik festzulegen, mit der die 
Umwelt- und Klimabilanz des 
Lebensmittelsystems der EU verbessert 
werden soll, um Europa bis 2050 zum 
ersten klimaneutralen Kontinent zu machen 
und seine Widerstandsfähigkeit zu stärken, 
sodass die Lebensmittelsicherheit 
angesichts des Klimawandels und des 
Verlusts der biologischen Vielfalt 
gewährleistet wird, und mit der ein 
weltweiter Übergang zur Nachhaltigkeit 
gemäß der Strategie „Vom Hof auf den 
Tisch“ und basierend auf dem Prinzip eines 
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wird, wobei die Kohärenz zwischen 
politischen Strategien sichergestellt wird, 
indem die bestehenden Rechtsvorschriften 
berücksichtigt werden, damit allen 
Akteuren im europäischen 
Lebensmittelsystem die Möglichkeit 
gegeben wird, langfristige Pläne auf der 
Grundlage von realistischen und 
transparenten Zielen zu entwickeln; schlägt 
vor, dass die jeweiligen 
Rahmenbedingungen und erreichten 
Fortschritte in den einzelnen 
Mitgliedstaaten berücksichtigt werden und 
der Austausch von Know-how und Best 
Practices zwischen den Mitgliedstaaten 
gefördert wird; betont, dass die gesamten 
Lebensmittel- und 
Getränkeversorgungsketten berücksichtigt 
werden müssen, einschließlich 
Verarbeitung, Marketing, Vertrieb und 
Einzelhandel;

multifunktionalen und ökologisch, sozial 
und wirtschaftlich nachhaltigen 
Agrarsektors gefördert wird, wobei die 
Kohärenz zwischen politischen Strategien 
sichergestellt wird, indem die bestehenden 
Rechtsvorschriften berücksichtigt werden, 
damit allen Akteuren im europäischen 
Lebensmittelsystem die Möglichkeit 
gegeben wird, langfristige Pläne auf der 
Grundlage von realistischen und 
transparenten Zielen zu entwickeln; schlägt 
vor, dass die jeweiligen 
Rahmenbedingungen und erreichten 
Fortschritte in den einzelnen 
Mitgliedstaaten berücksichtigt werden und 
der Austausch von Know-how und Best 
Practices zwischen den Mitgliedstaaten 
gefördert wird; betont, dass die gesamten 
Lebensmittel- und 
Getränkeversorgungsketten berücksichtigt 
werden müssen, einschließlich 
Verarbeitung, Marketing, Vertrieb und 
Einzelhandel;

Or. it

Änderungsantrag 583
Tilly Metz, Sarah Wiener
im Namen der Verts/ALE-Fraktion
Benoît Biteau, Eugenia Rodríguez Palop

Entschließungsantrag
Ziffer 2

Entschließungsantrag Geänderter Text

2. begrüßt die Ankündigung eines 
Vorschlags für einen Rechtsrahmen für 
nachhaltige Lebensmittelsysteme, für den 
eine Folgenabschätzung durchgeführt 
wurde; fordert die Kommission auf, diesen 
Vorschlag zu nutzen, um eine 
ganzheitliche gemeinsame 
Lebensmittelpolitik festzulegen, mit der die 
Umwelt- und Klimabilanz des 
Lebensmittelsystems der EU verbessert 
werden soll, um Europa bis 2050 zum 

2. begrüßt die Ankündigung eines 
Vorschlags für einen Rechtsrahmen für 
nachhaltige Lebensmittelsysteme, für den 
eine Folgenabschätzung durchgeführt 
wurde; fordert die Kommission auf, diesen 
Vorschlag zu nutzen, um eine 
ganzheitliche, integrierte, gemeinsame 
Lebensmittelpolitik festzulegen, mit der die 
Umwelt- und Klimabilanz des 
Lebensmittelsystems der EU verbessert 
werden soll, um Europa bis 2050 zum 
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ersten klimaneutralen Kontinent zu machen 
und seine Widerstandsfähigkeit zu stärken, 
sodass die Lebensmittelsicherheit 
angesichts des Klimawandels und des 
Verlusts der biologischen Vielfalt 
gewährleistet wird, und mit der ein 
weltweiter Übergang zur Nachhaltigkeit 
gemäß der Strategie „Vom Hof auf den 
Tisch“ und basierend auf dem Prinzip 
eines multifunktionalen Agrarsektors 
gefördert wird, wobei die Kohärenz 
zwischen politischen Strategien 
sichergestellt wird, indem die bestehenden 
Rechtsvorschriften berücksichtigt werden, 
damit allen Akteuren im europäischen 
Lebensmittelsystem die Möglichkeit 
gegeben wird, langfristige Pläne auf der 
Grundlage von realistischen und 
transparenten Zielen zu entwickeln; schlägt 
vor, dass die jeweiligen 
Rahmenbedingungen und erreichten 
Fortschritte in den einzelnen 
Mitgliedstaaten berücksichtigt werden und 
der Austausch von Know-how und Best 
Practices zwischen den Mitgliedstaaten 
gefördert wird; betont, dass die gesamten 
Lebensmittel- und 
Getränkeversorgungsketten berücksichtigt 
werden müssen, einschließlich 
Verarbeitung, Marketing, Vertrieb und 
Einzelhandel;

ersten klimaneutralen Kontinent zu 
machen, wobei auch Emissionen zu 
berücksichtigen sind, die außerhalb 
Europas erzeugt werden aber mit der 
Erzeugung und dem Verzehr von 
Lebensmitteln in Europa in Verbindung 
stehen, und seine Widerstandsfähigkeit zu 
stärken, sodass die Lebensmittelsicherheit 
angesichts des Klimawandels und des 
Verlusts der biologischen Vielfalt 
gewährleistet wird, und mit der ein 
weltweiter Übergang zur Nachhaltigkeit 
gemäß der Strategie „Vom Hof auf den 
Tisch“ durch eine verbesserte 
Politikkohärenz gefördert wird, damit 
allen Akteuren im europäischen 
Lebensmittelsystem die Möglichkeit 
gegeben wird, langfristige Pläne auf der 
Grundlage von realistischen und 
transparenten Zielen zu entwickeln; weist 
darauf hin, dass der ökologische 
Übergang in der Lebensmittelproduktion 
in dreierlei Hinsicht von Vorteil sein 
könnte, für Primärerzeuger, die Umwelt 
und die Gesellschaft als Ganzes; schlägt 
vor, dass die jeweiligen 
Rahmenbedingungen und erreichten 
Fortschritte in den einzelnen 
Mitgliedstaaten berücksichtigt werden und 
der Austausch von Know-how und Best 
Practices zwischen den Mitgliedstaaten 
gefördert wird; betont, dass die gesamten 
Lebensmittel- und 
Getränkeversorgungsketten berücksichtigt 
werden müssen, einschließlich 
Verarbeitung, Marketing, Vertrieb und 
Einzelhandel;

Or. en

Änderungsantrag 584
Manuela Ripa

Entschließungsantrag
Ziffer 2
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Entschließungsantrag Geänderter Text

2. begrüßt die Ankündigung eines 
Vorschlags für einen Rechtsrahmen für 
nachhaltige Lebensmittelsysteme, für den 
eine Folgenabschätzung durchgeführt 
wurde; fordert die Kommission auf, diesen 
Vorschlag zu nutzen, um eine 
ganzheitliche gemeinsame 
Lebensmittelpolitik festzulegen, mit der die 
Umwelt- und Klimabilanz des 
Lebensmittelsystems der EU verbessert 
werden soll, um Europa bis 2050 zum 
ersten klimaneutralen Kontinent zu machen 
und seine Widerstandsfähigkeit zu stärken, 
sodass die Lebensmittelsicherheit 
angesichts des Klimawandels und des 
Verlusts der biologischen Vielfalt 
gewährleistet wird, und mit der ein 
weltweiter Übergang zur Nachhaltigkeit 
gemäß der Strategie „Vom Hof auf den 
Tisch“ und basierend auf dem Prinzip eines 
multifunktionalen Agrarsektors gefördert 
wird, wobei die Kohärenz zwischen 
politischen Strategien sichergestellt wird, 
indem die bestehenden Rechtsvorschriften 
berücksichtigt werden, damit allen 
Akteuren im europäischen 
Lebensmittelsystem die Möglichkeit 
gegeben wird, langfristige Pläne auf der 
Grundlage von realistischen und 
transparenten Zielen zu entwickeln; schlägt 
vor, dass die jeweiligen 
Rahmenbedingungen und erreichten 
Fortschritte in den einzelnen 
Mitgliedstaaten berücksichtigt werden und 
der Austausch von Know-how und Best 
Practices zwischen den Mitgliedstaaten 
gefördert wird; betont, dass die gesamten 
Lebensmittel- und 
Getränkeversorgungsketten berücksichtigt 
werden müssen, einschließlich 
Verarbeitung, Marketing, Vertrieb und 
Einzelhandel;

2. begrüßt die Ankündigung eines 
Vorschlags für einen Rechtsrahmen für 
nachhaltige Lebensmittelsysteme, für den 
eine Folgenabschätzung durchgeführt 
wurde; fordert die Kommission auf, diesen 
Vorschlag zu nutzen, um eine 
ganzheitliche gemeinsame 
Lebensmittelpolitik festzulegen, mit der die 
Umwelt- und Klimabilanz des 
Lebensmittelsystems der EU verbessert 
werden soll, um Europa bis 2050 zum 
ersten klimaneutralen Kontinent zu machen 
und seine Widerstandsfähigkeit zu stärken, 
sodass die Lebensmittelsicherheit 
angesichts des Klimawandels und des 
Verlusts der biologischen Vielfalt 
gewährleistet wird, und mit der ein 
weltweiter Übergang zur Nachhaltigkeit 
gemäß der Strategie „Vom Hof auf den 
Tisch“ und basierend auf dem Prinzip eines 
multifunktionalen Agrarsektors gefördert 
wird, wobei die Kohärenz zwischen 
politischen Strategien sichergestellt wird, 
indem die bestehenden Rechtsvorschriften 
berücksichtigt werden, damit allen 
Akteuren im europäischen 
Lebensmittelsystem die Möglichkeit 
gegeben wird, langfristige Pläne auf der 
Grundlage von realistischen und 
transparenten Zielen zu entwickeln; schlägt 
vor, dass die jeweiligen 
Rahmenbedingungen und erreichten 
Fortschritte in den einzelnen 
Mitgliedstaaten berücksichtigt werden und 
der Austausch von Know-how und Best 
Practices zwischen den Mitgliedstaaten 
gefördert wird; betont, dass die gesamten 
Lebensmittel- und 
Getränkeversorgungsketten berücksichtigt 
werden müssen, einschließlich 
Verarbeitung, Marketing, Vertrieb und 
Einzelhandel; betont ferner die 
Notwendigkeit, eine Regelung zur 
Verringerung der 
Treibhausgasemissionen für den 
Lebensmittel- und Einzelhandelssektor 
einzurichten, deren Ziel es ist, für 
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klimaneutrale 
Lebensmittelversorgungsketten zu sorgen;

Or. en

Änderungsantrag 585
Silvia Sardone, Simona Baldassarre, Marco Dreosto, Luisa Regimenti, Mara Bizzotto, 
Angelo Ciocca, Danilo Oscar Lancini

Entschließungsantrag
Ziffer 2

Entschließungsantrag Geänderter Text

2. begrüßt die Ankündigung eines 
Vorschlags für einen Rechtsrahmen für 
nachhaltige Lebensmittelsysteme, für den 
eine Folgenabschätzung durchgeführt 
wurde; fordert die Kommission auf, diesen 
Vorschlag zu nutzen, um eine 
ganzheitliche gemeinsame 
Lebensmittelpolitik festzulegen, mit der 
die Umwelt- und Klimabilanz des 
Lebensmittelsystems der EU verbessert 
werden soll, um Europa bis 2050 zum 
ersten klimaneutralen Kontinent zu 
machen und seine Widerstandsfähigkeit zu 
stärken, sodass die Lebensmittelsicherheit 
angesichts des Klimawandels und des 
Verlusts der biologischen Vielfalt 
gewährleistet wird, und mit der ein 
weltweiter Übergang zur Nachhaltigkeit 
gemäß der Strategie „Vom Hof auf den 
Tisch“ und basierend auf dem Prinzip 
eines multifunktionalen Agrarsektors 
gefördert wird, wobei die Kohärenz 
zwischen politischen Strategien 
sichergestellt wird, indem die bestehenden 
Rechtsvorschriften berücksichtigt werden, 
damit allen Akteuren im europäischen 
Lebensmittelsystem die Möglichkeit 
gegeben wird, langfristige Pläne auf der 
Grundlage von realistischen und 
transparenten Zielen zu entwickeln; schlägt 
vor, dass die jeweiligen 
Rahmenbedingungen und erreichten 
Fortschritte in den einzelnen 

2. nimmt die Ankündigung eines 
Vorschlags für eine Folgenabschätzung 
zur Vorbereitung eines Rechtsrahmens 
für nachhaltige Lebensmittelsysteme zur 
Kenntnis; fordert die Kommission auf, 
diesen Vorschlag zu nutzen, um 
gemeinsam mit den anderen EU-Organen 
und den Akteuren der Agrar- und 
Lebensmittelkette die Wirksamkeit eines 
europäischen Konzepts für Nachhaltigkeit 
und Autarkie in Bezug auf Lebensmittel 
zu bewerten, damit Europa bis 2050 zum 
ersten klimaneutralen Kontinent wird und 
seine Widerstandsfähigkeit gestärkt wird, 
sodass die Sicherheit, Quantität und 
Qualität der Nahrungsmittelversorgung 
angesichts des Klimawandels und des 
Verlusts der biologischen Vielfalt 
gewährleistet wird; betont, wie wichtig es 
ist, für angemessene 
Unterstützungsinstrumente für den 
multifunktionalen Agrarsektor in der 
Phase der Energiewende zu sorgen, wobei 
gleichzeitig die Kohärenz zwischen 
politischen Strategien sichergestellt wird, 
indem die bestehenden Rechtsvorschriften 
berücksichtigt werden, damit allen 
Akteuren im europäischen 
Lebensmittelsystem die Möglichkeit 
gegeben wird, langfristige Pläne auf der 
Grundlage von realistischen, erreichbaren 
und transparenten Zielen zu entwickeln; 
schlägt vor, dass die jeweiligen 
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Mitgliedstaaten berücksichtigt werden und 
der Austausch von Know-how und Best 
Practices zwischen den Mitgliedstaaten 
gefördert wird; betont, dass die gesamten 
Lebensmittel- und 
Getränkeversorgungsketten berücksichtigt 
werden müssen, einschließlich 
Verarbeitung, Marketing, Vertrieb und 
Einzelhandel;

Rahmenbedingungen und erreichten 
Fortschritte in den einzelnen 
Mitgliedstaaten berücksichtigt werden und 
der Austausch von Know-how und Best 
Practices zwischen den Mitgliedstaaten 
gefördert wird; betont, dass die gesamten 
Lebensmittel- und 
Getränkeversorgungsketten berücksichtigt 
werden müssen, einschließlich 
Verarbeitung, Marketing, Vertrieb und 
Einzelhandel;

Or. it

Änderungsantrag 586
Chris MacManus

Entschließungsantrag
Ziffer 2

Entschließungsantrag Geänderter Text

2. begrüßt die Ankündigung eines 
Vorschlags für einen Rechtsrahmen für 
nachhaltige Lebensmittelsysteme, für den 
eine Folgenabschätzung durchgeführt 
wurde; fordert die Kommission auf, diesen 
Vorschlag zu nutzen, um eine 
ganzheitliche gemeinsame 
Lebensmittelpolitik festzulegen, mit der die 
Umwelt- und Klimabilanz des 
Lebensmittelsystems der EU verbessert 
werden soll, um Europa bis 2050 zum 
ersten klimaneutralen Kontinent zu machen 
und seine Widerstandsfähigkeit zu stärken, 
sodass die Lebensmittelsicherheit 
angesichts des Klimawandels und des 
Verlusts der biologischen Vielfalt 
gewährleistet wird, und mit der ein 
weltweiter Übergang zur Nachhaltigkeit 
gemäß der Strategie „Vom Hof auf den 
Tisch“ und basierend auf dem Prinzip eines 
multifunktionalen Agrarsektors gefördert 
wird, wobei die Kohärenz zwischen 
politischen Strategien sichergestellt wird, 
indem die bestehenden Rechtsvorschriften 
berücksichtigt werden, damit allen 

2. begrüßt die Ankündigung eines 
Vorschlags für einen Rechtsrahmen für 
nachhaltige Lebensmittelsysteme, für den 
eine Folgenabschätzung durchgeführt 
wurde; fordert die Kommission auf, diesen 
Vorschlag zu nutzen, um eine 
ganzheitliche gemeinsame 
Lebensmittelpolitik festzulegen, deren 
Kern eine starke Partnerschaft mit 
Landwirten bildet und mit der die 
Umwelt- und Klimabilanz des 
Lebensmittelsystems der EU verbessert 
werden soll, um Europa bis 2050 zum 
ersten klimaneutralen Kontinent zu machen 
und seine Widerstandsfähigkeit zu stärken, 
sodass die Lebensmittelsicherheit 
angesichts des Klimawandels und des 
Verlusts der biologischen Vielfalt 
gewährleistet wird, und mit der ein 
weltweiter Übergang zur Nachhaltigkeit 
gemäß der Strategie „Vom Hof auf den 
Tisch“ und basierend auf dem Prinzip eines 
multifunktionalen Agrarsektors gefördert 
wird, wobei die Kohärenz zwischen 
politischen Strategien sichergestellt wird, 
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Akteuren im europäischen 
Lebensmittelsystem die Möglichkeit 
gegeben wird, langfristige Pläne auf der 
Grundlage von realistischen und 
transparenten Zielen zu entwickeln; schlägt 
vor, dass die jeweiligen 
Rahmenbedingungen und erreichten 
Fortschritte in den einzelnen 
Mitgliedstaaten berücksichtigt werden und 
der Austausch von Know-how und Best 
Practices zwischen den Mitgliedstaaten 
gefördert wird; betont, dass die gesamten 
Lebensmittel- und 
Getränkeversorgungsketten berücksichtigt 
werden müssen, einschließlich 
Verarbeitung, Marketing, Vertrieb und 
Einzelhandel;

indem die bestehenden Rechtsvorschriften 
berücksichtigt werden, damit allen 
Akteuren im europäischen 
Lebensmittelsystem die Möglichkeit 
gegeben wird, langfristige Pläne auf der 
Grundlage von realistischen und 
transparenten Zielen zu entwickeln; schlägt 
vor, dass die jeweiligen 
Rahmenbedingungen und erreichten 
Fortschritte in den einzelnen 
Mitgliedstaaten berücksichtigt werden und 
der Austausch von Know-how und Best 
Practices zwischen den Mitgliedstaaten 
gefördert wird; betont, dass die gesamten 
Lebensmittel- und 
Getränkeversorgungsketten berücksichtigt 
werden müssen, einschließlich 
Verarbeitung, Marketing, Vertrieb und 
Einzelhandel, um auf diese Weise 
sicherzustellen, dass nicht allein die 
Landwirte die Last tragen, diesen 
dringend benötigten Übergang zu 
verwirklichen;

Or. en

Änderungsantrag 587
Daniela Rondinelli, Dino Giarrusso

Entschließungsantrag
Ziffer 2

Entschließungsantrag Geänderter Text

2. begrüßt die Ankündigung eines 
Vorschlags für einen Rechtsrahmen für 
nachhaltige Lebensmittelsysteme, für den 
eine Folgenabschätzung durchgeführt 
wurde; fordert die Kommission auf, diesen 
Vorschlag zu nutzen, um eine 
ganzheitliche gemeinsame 
Lebensmittelpolitik festzulegen, mit der die 
Umwelt- und Klimabilanz des 
Lebensmittelsystems der EU verbessert 
werden soll, um Europa bis 2050 zum 
ersten klimaneutralen Kontinent zu machen 
und seine Widerstandsfähigkeit zu stärken, 

2. begrüßt die Ankündigung eines 
Vorschlags für einen Rechtsrahmen für 
nachhaltige Lebensmittelsysteme, für den 
eine Folgenabschätzung durchgeführt 
wurde; fordert die Kommission auf, diesen 
Vorschlag zu nutzen, um eine 
ganzheitliche gemeinsame 
Lebensmittelpolitik festzulegen, mit der die 
Umwelt- und Klimabilanz des 
Lebensmittelsystems der EU verbessert 
werden soll, um Europa bis 2050 zum 
ersten klimaneutralen Kontinent zu 
machen, die Beschäftigungslage und die 
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sodass die Lebensmittelsicherheit 
angesichts des Klimawandels und des 
Verlusts der biologischen Vielfalt 
gewährleistet wird, und mit der ein 
weltweiter Übergang zur Nachhaltigkeit 
gemäß der Strategie „Vom Hof auf den 
Tisch“ und basierend auf dem Prinzip eines 
multifunktionalen Agrarsektors gefördert 
wird, wobei die Kohärenz zwischen 
politischen Strategien sichergestellt wird, 
indem die bestehenden Rechtsvorschriften 
berücksichtigt werden, damit allen 
Akteuren im europäischen 
Lebensmittelsystem die Möglichkeit 
gegeben wird, langfristige Pläne auf der 
Grundlage von realistischen und 
transparenten Zielen zu entwickeln; schlägt 
vor, dass die jeweiligen 
Rahmenbedingungen und erreichten 
Fortschritte in den einzelnen 
Mitgliedstaaten berücksichtigt werden und 
der Austausch von Know-how und Best 
Practices zwischen den Mitgliedstaaten 
gefördert wird; betont, dass die gesamten 
Lebensmittel- und 
Getränkeversorgungsketten berücksichtigt 
werden müssen, einschließlich 
Verarbeitung, Marketing, Vertrieb und 
Einzelhandel;

Arbeitsbedingungen in der gesamten 
Produktionskette zu verbessern und die 
Widerstandsfähigkeit des Systems zu 
stärken, sodass die Sicherheit, Qualität 
und Quantität der 
Nahrungsmittelversorgung angesichts des 
Klimawandels und des Verlusts der 
biologischen Vielfalt gewährleistet wird, 
und mit der ein weltweiter Übergang zur 
Nachhaltigkeit gemäß der Strategie „Vom 
Hof auf den Tisch“ und basierend auf dem 
Prinzip eines multifunktionalen Agrar- 
und Lebensmittelsektors gefördert wird, 
wobei die Kohärenz zwischen politischen 
Strategien sichergestellt wird, indem die 
bestehenden Rechtsvorschriften 
berücksichtigt werden, damit allen 
Akteuren im europäischen 
Lebensmittelsystem die Möglichkeit 
gegeben wird, langfristige Pläne auf der 
Grundlage von realistischen, erreichbaren, 
überprüfbaren und transparenten Zielen zu 
entwickeln; schlägt vor, dass die jeweiligen 
Rahmenbedingungen und erreichten 
Fortschritte in den einzelnen 
Mitgliedstaaten berücksichtigt werden und 
der Austausch von Know-how und Best 
Practices zwischen den Mitgliedstaaten 
gefördert wird; betont, dass die gesamten 
Lebensmittel- und 
Getränkeversorgungsketten berücksichtigt 
werden müssen, einschließlich 
Verarbeitung, Marketing, Vertrieb und 
Einzelhandel;

Or. it

Änderungsantrag 588
Álvaro Amaro

Entschließungsantrag
Ziffer 2

Entschließungsantrag Geänderter Text

2. begrüßt die Ankündigung eines 
Vorschlags für einen Rechtsrahmen für 

2. begrüßt die Ankündigung eines 
Vorschlags für einen Rechtsrahmen für 
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nachhaltige Lebensmittelsysteme, für den 
eine Folgenabschätzung durchgeführt 
wurde; fordert die Kommission auf, diesen 
Vorschlag zu nutzen, um eine 
ganzheitliche gemeinsame 
Lebensmittelpolitik festzulegen, mit der die 
Umwelt- und Klimabilanz des 
Lebensmittelsystems der EU verbessert 
werden soll, um Europa bis 2050 zum 
ersten klimaneutralen Kontinent zu machen 
und seine Widerstandsfähigkeit zu stärken, 
sodass die Lebensmittelsicherheit 
angesichts des Klimawandels und des 
Verlusts der biologischen Vielfalt 
gewährleistet wird, und mit der ein 
weltweiter Übergang zur Nachhaltigkeit 
gemäß der Strategie „Vom Hof auf den 
Tisch“ und basierend auf dem Prinzip eines 
multifunktionalen Agrarsektors gefördert 
wird, wobei die Kohärenz zwischen 
politischen Strategien sichergestellt wird, 
indem die bestehenden Rechtsvorschriften 
berücksichtigt werden, damit allen 
Akteuren im europäischen 
Lebensmittelsystem die Möglichkeit 
gegeben wird, langfristige Pläne auf der 
Grundlage von realistischen und 
transparenten Zielen zu entwickeln; schlägt 
vor, dass die jeweiligen 
Rahmenbedingungen und erreichten 
Fortschritte in den einzelnen 
Mitgliedstaaten berücksichtigt werden und 
der Austausch von Know-how und Best 
Practices zwischen den Mitgliedstaaten 
gefördert wird; betont, dass die gesamten 
Lebensmittel- und 
Getränkeversorgungsketten berücksichtigt 
werden müssen, einschließlich 
Verarbeitung, Marketing, Vertrieb und 
Einzelhandel;

nachhaltigere Lebensmittelsysteme, für 
den eine Folgenabschätzung durchgeführt 
wurde; fordert die Kommission auf, diesen 
Vorschlag zu nutzen, um auf ausgewogene 
und realistische Weise eine ganzheitliche 
gemeinsame Lebensmittelpolitik 
festzulegen, mit der die Umwelt- und 
Klimabilanz des Lebensmittelsystems der 
EU verbessert werden soll, ohne die 
Lebensfähigkeit der Landwirtschaft 
infrage zu stellen, um Europa bis 2050 
zum ersten klimaneutralen Kontinent zu 
machen und seine Widerstandsfähigkeit zu 
stärken, sodass die Lebensmittelsicherheit 
angesichts des Klimawandels und des 
Verlusts der biologischen Vielfalt 
gewährleistet wird, und mit der ein 
weltweiter Übergang zur Nachhaltigkeit 
gemäß der Strategie „Vom Hof auf den 
Tisch“ und basierend auf dem Prinzip eines 
multifunktionalen Agrarsektors gefördert 
wird, wobei die Kohärenz zwischen 
politischen Strategien sichergestellt wird, 
indem die bestehenden Rechtsvorschriften 
berücksichtigt werden, damit allen 
Akteuren im europäischen 
Lebensmittelsystem die Möglichkeit 
gegeben wird, langfristige Pläne auf der 
Grundlage von realistischen und 
transparenten Zielen zu entwickeln; schlägt 
vor, dass die jeweiligen 
Rahmenbedingungen und erreichten 
Fortschritte in den einzelnen 
Mitgliedstaaten und ihren Regionen mit 
unterschiedlichen Merkmalen 
berücksichtigt werden und der Austausch 
von Know-how und Best Practices 
zwischen den Mitgliedstaaten gefördert 
wird; betont, dass die gesamten 
Lebensmittel- und 
Getränkeversorgungsketten berücksichtigt 
werden müssen, einschließlich 
Verarbeitung, Marketing, Vertrieb und 
Einzelhandel;

Or. pt
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Änderungsantrag 589
João Ferreira

Entschließungsantrag
Ziffer 2

Entschließungsantrag Geänderter Text

2. begrüßt die Ankündigung eines 
Vorschlags für einen Rechtsrahmen für 
nachhaltige Lebensmittelsysteme, für den 
eine Folgenabschätzung durchgeführt 
wurde; fordert die Kommission auf, diesen 
Vorschlag zu nutzen, um eine 
ganzheitliche gemeinsame 
Lebensmittelpolitik festzulegen, mit der die 
Umwelt- und Klimabilanz des 
Lebensmittelsystems der EU verbessert 
werden soll, um Europa bis 2050 zum 
ersten klimaneutralen Kontinent zu machen 
und seine Widerstandsfähigkeit zu stärken, 
sodass die Lebensmittelsicherheit 
angesichts des Klimawandels und des 
Verlusts der biologischen Vielfalt 
gewährleistet wird, und mit der ein 
weltweiter Übergang zur Nachhaltigkeit 
gemäß der Strategie „Vom Hof auf den 
Tisch“ und basierend auf dem Prinzip eines 
multifunktionalen Agrarsektors gefördert 
wird, wobei die Kohärenz zwischen 
politischen Strategien sichergestellt wird, 
indem die bestehenden Rechtsvorschriften 
berücksichtigt werden, damit allen 
Akteuren im europäischen 
Lebensmittelsystem die Möglichkeit 
gegeben wird, langfristige Pläne auf der 
Grundlage von realistischen und 
transparenten Zielen zu entwickeln; schlägt 
vor, dass die jeweiligen 
Rahmenbedingungen und erreichten 
Fortschritte in den einzelnen 
Mitgliedstaaten berücksichtigt werden und 
der Austausch von Know-how und Best 
Practices zwischen den Mitgliedstaaten 
gefördert wird; betont, dass die gesamten 
Lebensmittel- und 
Getränkeversorgungsketten berücksichtigt 
werden müssen, einschließlich 
Verarbeitung, Marketing, Vertrieb und 

2. begrüßt die Ankündigung eines 
Vorschlags für einen Rechtsrahmen für 
nachhaltige Lebensmittelsysteme, für den 
eine Folgenabschätzung durchgeführt 
wurde; fordert die Kommission auf, diesen 
Vorschlag zu nutzen, um eine 
ganzheitliche gemeinsame 
Lebensmittelpolitik festzulegen, mit der die 
Umwelt- und Klimabilanz des 
Lebensmittelsystems der EU verbessert 
werden soll, um Europa bis 2050 zum 
ersten klimaneutralen Kontinent zu machen 
und seine Widerstandsfähigkeit zu stärken, 
sodass die Lebensmittelsicherheit 
angesichts des Klimawandels und des 
Verlusts der biologischen Vielfalt 
gewährleistet wird, und mit der ein 
weltweiter Übergang zur Nachhaltigkeit 
gemäß der Strategie „Vom Hof auf den 
Tisch“ und basierend auf dem Prinzip eines 
multifunktionalen Agrarsektors gefördert 
wird, wobei die Kohärenz zwischen 
politischen Strategien sichergestellt wird, 
indem die bestehenden Rechtsvorschriften 
berücksichtigt werden, damit allen 
Akteuren im europäischen 
Lebensmittelsystem die Möglichkeit 
gegeben wird, langfristige Pläne auf der 
Grundlage von realistischen und 
transparenten Zielen zu entwickeln; schlägt 
vor, dass die jeweiligen 
Rahmenbedingungen und erreichten 
Fortschritte in den einzelnen 
Mitgliedstaaten berücksichtigt werden und 
der Austausch von Know-how und Best 
Practices zwischen den Mitgliedstaaten 
gefördert wird; betont, dass die gesamten 
Lebensmittel- und 
Getränkeversorgungsketten berücksichtigt 
werden müssen, einschließlich 
Verarbeitung, Marketing, Vertrieb und 
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Einzelhandel; Einzelhandel; erachtet es außerdem als 
äußerst wichtig, dass untersucht wird, ob 
die derzeitigen Rechtsetzungsinstrumente 
ausreichen, um diese Ziele zu erreichen;

Or. pt

Änderungsantrag 590
Nicola Procaccini, Pietro Fiocchi, Sergio Berlato, Carlo Fidanza, Raffaele Stancanelli, 
Raffaele Fitto

Entschließungsantrag
Ziffer 2

Entschließungsantrag Geänderter Text

2. begrüßt die Ankündigung eines 
Vorschlags für einen Rechtsrahmen für 
nachhaltige Lebensmittelsysteme, für den 
eine Folgenabschätzung durchgeführt 
wurde; fordert die Kommission auf, diesen 
Vorschlag zu nutzen, um eine 
ganzheitliche gemeinsame 
Lebensmittelpolitik festzulegen, mit der die 
Umwelt- und Klimabilanz des 
Lebensmittelsystems der EU verbessert 
werden soll, um Europa bis 2050 zum 
ersten klimaneutralen Kontinent zu machen 
und seine Widerstandsfähigkeit zu stärken, 
sodass die Lebensmittelsicherheit 
angesichts des Klimawandels und des 
Verlusts der biologischen Vielfalt 
gewährleistet wird, und mit der ein 
weltweiter Übergang zur Nachhaltigkeit 
gemäß der Strategie „Vom Hof auf den 
Tisch“ und basierend auf dem Prinzip eines 
multifunktionalen Agrarsektors gefördert 
wird, wobei die Kohärenz zwischen 
politischen Strategien sichergestellt wird, 
indem die bestehenden Rechtsvorschriften 
berücksichtigt werden, damit allen 
Akteuren im europäischen 
Lebensmittelsystem die Möglichkeit 
gegeben wird, langfristige Pläne auf der 
Grundlage von realistischen und 
transparenten Zielen zu entwickeln; schlägt 
vor, dass die jeweiligen 

2. nimmt die Ankündigung eines 
Vorschlags für eine Folgenabschätzung in 
Bezug auf einen Rechtsrahmen für 
nachhaltige Lebensmittelsysteme zur 
Kenntnis; fordert die Kommission auf, 
diesen Vorschlag zu nutzen, um eine an 
die Bedürfnisse der Verbraucher 
angepasste Lebensmittelpolitik 
festzulegen, mit der die Umwelt- und 
Klimabilanz des Lebensmittelsystems der 
EU verbessert werden soll, um Europa bis 
2050 zum ersten klimaneutralen Kontinent 
zu machen und seine Widerstandsfähigkeit 
zu stärken, sodass die Sicherheit, 
Quantität und Qualität der 
Nahrungsmittelversorgung angesichts des 
Klimawandels und des Verlusts der 
biologischen Vielfalt gewährleistet wird, 
und mit der ein weltweiter Übergang zur 
Nachhaltigkeit gemäß der Strategie „Vom 
Hof auf den Tisch“ und basierend auf dem 
Prinzip eines multifunktionalen 
Agrarsektors gefördert wird, wobei die 
Kohärenz zwischen politischen Strategien 
sichergestellt wird, indem die bestehenden 
Rechtsvorschriften berücksichtigt werden, 
damit allen Akteuren im europäischen 
Lebensmittelsystem die Möglichkeit 
gegeben wird, langfristige Pläne auf der 
Grundlage von realistischen, erreichbaren 
und transparenten Zielen zu entwickeln; 
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Rahmenbedingungen und erreichten 
Fortschritte in den einzelnen 
Mitgliedstaaten berücksichtigt werden und 
der Austausch von Know-how und Best 
Practices zwischen den Mitgliedstaaten 
gefördert wird; betont, dass die gesamten 
Lebensmittel- und 
Getränkeversorgungsketten berücksichtigt 
werden müssen, einschließlich 
Verarbeitung, Marketing, Vertrieb und 
Einzelhandel;

schlägt vor, dass die jeweiligen 
Rahmenbedingungen und erreichten 
Fortschritte in den einzelnen 
Mitgliedstaaten berücksichtigt werden und 
der Austausch von Know-how und Best 
Practices zwischen den Mitgliedstaaten 
gefördert wird; betont, dass die gesamten 
Lebensmittel- und 
Getränkeversorgungsketten berücksichtigt 
werden müssen, einschließlich 
Verarbeitung, Marketing, Lagerung, 
Transport, Groß- und Einzelhandel, 
Entsorgung und Wiederverwertung von 
Sekundärrohstoffen;

Or. it

Änderungsantrag 591
Salvatore De Meo, Antonio Tajani, Giuseppe Milazzo, Massimiliano Salini, Fulvio 
Martusciello, Aldo Patriciello

Entschließungsantrag
Ziffer 2

Entschließungsantrag Geänderter Text

2. begrüßt die Ankündigung eines 
Vorschlags für einen Rechtsrahmen für 
nachhaltige Lebensmittelsysteme, für den 
eine Folgenabschätzung durchgeführt 
wurde; fordert die Kommission auf, diesen 
Vorschlag zu nutzen, um eine 
ganzheitliche gemeinsame 
Lebensmittelpolitik festzulegen, mit der die 
Umwelt- und Klimabilanz des 
Lebensmittelsystems der EU verbessert 
werden soll, um Europa bis 2050 zum 
ersten klimaneutralen Kontinent zu machen 
und seine Widerstandsfähigkeit zu stärken, 
sodass die Lebensmittelsicherheit 
angesichts des Klimawandels und des 
Verlusts der biologischen Vielfalt 
gewährleistet wird, und mit der ein 
weltweiter Übergang zur Nachhaltigkeit 
gemäß der Strategie „Vom Hof auf den 
Tisch“ und basierend auf dem Prinzip eines 
multifunktionalen Agrarsektors gefördert 

2. begrüßt die Ankündigung eines 
Vorschlags für eine Folgenabschätzung in 
Bezug auf einen Rechtsrahmen für 
nachhaltige Lebensmittelsysteme; fordert 
die Kommission auf, diesen Vorschlag zu 
nutzen, um eine ganzheitliche gemeinsame 
Lebensmittelpolitik festzulegen, mit der die 
Umwelt- und Klimabilanz des 
Lebensmittelsystems der EU verbessert 
werden soll, um Europa bis 2050 zum 
ersten klimaneutralen Kontinent zu machen 
und seine Widerstandsfähigkeit zu stärken, 
sodass die Lebensmittelsicherheit 
angesichts des Klimawandels und des 
Verlusts der biologischen Vielfalt 
gewährleistet wird, und mit der ein 
weltweiter Übergang zur wirtschaftlichen, 
ökologischen und sozialen Nachhaltigkeit 
gemäß der Strategie „Vom Hof auf den 
Tisch“ und basierend auf dem Prinzip eines 
multifunktionalen Agrarsektors gefördert 
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wird, wobei die Kohärenz zwischen 
politischen Strategien sichergestellt wird, 
indem die bestehenden Rechtsvorschriften 
berücksichtigt werden, damit allen 
Akteuren im europäischen 
Lebensmittelsystem die Möglichkeit 
gegeben wird, langfristige Pläne auf der 
Grundlage von realistischen und 
transparenten Zielen zu entwickeln; schlägt 
vor, dass die jeweiligen 
Rahmenbedingungen und erreichten 
Fortschritte in den einzelnen 
Mitgliedstaaten berücksichtigt werden und 
der Austausch von Know-how und Best 
Practices zwischen den Mitgliedstaaten 
gefördert wird; betont, dass die gesamten 
Lebensmittel- und 
Getränkeversorgungsketten berücksichtigt 
werden müssen, einschließlich 
Verarbeitung, Marketing, Vertrieb und 
Einzelhandel;

wird, wobei die Kohärenz zwischen 
politischen Strategien sichergestellt wird, 
indem die bestehenden Rechtsvorschriften 
berücksichtigt werden, damit allen 
Akteuren im europäischen 
Lebensmittelsystem die Möglichkeit 
gegeben wird, langfristige Pläne auf der 
Grundlage von realistischen und 
transparenten Zielen zu entwickeln; schlägt 
vor, dass die jeweiligen 
Rahmenbedingungen und erreichten 
Fortschritte in den einzelnen 
Mitgliedstaaten berücksichtigt werden und 
der Austausch von Know-how und 
bewährten Verfahren zwischen den 
Mitgliedstaaten gefördert wird; betont, dass 
die gesamten Lebensmittel- und 
Getränkeversorgungsketten berücksichtigt 
werden müssen, einschließlich 
Verarbeitung, Marketing, Groß- und 
Einzelhandel, Lagerung, Transport und 
Logistik, Entsorgung und 
Wiederverwertung von 
Sekundärrohstoffen;

Or. it

Änderungsantrag 592
Herbert Dorfmann

Entschließungsantrag
Ziffer 2

Entschließungsantrag Geänderter Text

2. begrüßt die Ankündigung eines 
Vorschlags für einen Rechtsrahmen für 
nachhaltige Lebensmittelsysteme, für den 
eine Folgenabschätzung durchgeführt 
wurde; fordert die Kommission auf, diesen 
Vorschlag zu nutzen, um eine 
ganzheitliche gemeinsame 
Lebensmittelpolitik festzulegen, mit der die 
Umwelt- und Klimabilanz des 
Lebensmittelsystems der EU verbessert 
werden soll, um Europa bis 2050 zum 
ersten klimaneutralen Kontinent zu machen 

2. begrüßt die Ankündigung eines 
Vorschlags für einen Rechtsrahmen für 
nachhaltige Lebensmittelsysteme, für den 
eine Folgenabschätzung durchgeführt 
wurde; fordert die Kommission auf, diesen 
Vorschlag zu nutzen, um eine 
ganzheitliche gemeinsame 
Lebensmittelpolitik festzulegen, mit der die 
Umwelt- und Klimabilanz des 
Lebensmittelsystems der EU verbessert 
werden soll, um Europa bis 2050 zum 
ersten klimaneutralen Kontinent zu machen 
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und seine Widerstandsfähigkeit zu stärken, 
sodass die Lebensmittelsicherheit 
angesichts des Klimawandels und des 
Verlusts der biologischen Vielfalt 
gewährleistet wird, und mit der ein 
weltweiter Übergang zur Nachhaltigkeit 
gemäß der Strategie „Vom Hof auf den 
Tisch“ und basierend auf dem Prinzip eines 
multifunktionalen Agrarsektors gefördert 
wird, wobei die Kohärenz zwischen 
politischen Strategien sichergestellt wird, 
indem die bestehenden Rechtsvorschriften 
berücksichtigt werden, damit allen 
Akteuren im europäischen 
Lebensmittelsystem die Möglichkeit 
gegeben wird, langfristige Pläne auf der 
Grundlage von realistischen und 
transparenten Zielen zu entwickeln; schlägt 
vor, dass die jeweiligen 
Rahmenbedingungen und erreichten 
Fortschritte in den einzelnen 
Mitgliedstaaten berücksichtigt werden und 
der Austausch von Know-how und Best 
Practices zwischen den Mitgliedstaaten 
gefördert wird; betont, dass die gesamten 
Lebensmittel- und 
Getränkeversorgungsketten berücksichtigt 
werden müssen, einschließlich 
Verarbeitung, Marketing, Vertrieb und 
Einzelhandel;

und seine Widerstandsfähigkeit zu stärken, 
sodass die Lebensmittelsicherheit 
angesichts des Klimawandels und des 
Verlusts der biologischen Vielfalt 
gewährleistet wird, und mit der ein 
weltweiter Übergang zur Nachhaltigkeit 
gemäß der Strategie „Vom Hof auf den 
Tisch“ und basierend auf dem Prinzip eines 
multifunktionalen Agrarsektors gefördert 
wird, wobei die Kohärenz zwischen 
politischen Strategien sichergestellt wird, 
indem die bestehenden Rechtsvorschriften 
berücksichtigt werden, damit allen 
Akteuren im europäischen 
Lebensmittelsystem die Möglichkeit 
gegeben wird, langfristige Pläne auf der 
Grundlage von realistischen und 
transparenten Zielen zu entwickeln; schlägt 
vor, dass die jeweiligen 
Rahmenbedingungen und erreichten 
Fortschritte in den einzelnen 
Mitgliedstaaten berücksichtigt werden und 
der Austausch von Know-how und Best 
Practices zwischen den Mitgliedstaaten 
gefördert wird; betont, dass die gesamten 
Lebensmittel- und 
Getränkeversorgungsketten berücksichtigt 
werden müssen, einschließlich 
Verarbeitung, Marketing, Lagerung, 
Transport, Groß- und Einzelhandel, 
Entsorgung und Wiederverwertung von 
Sekundärrohstoffen;

Or. it

Änderungsantrag 593
Biljana Borzan, Milan Brglez, Sándor Rónai, Łukasz Kohut, Mohammed Chahim, 
Günther Sidl, Monika Beňová, Maria Noichl, Sara Cerdas, Eric Andrieu, Rovana 
Plumb, Tudor Ciuhodaru, Demetris Papadakis, Jytte Guteland, Clara Aguilera, Simona 
Bonafè, Marc Tarabella

Entschließungsantrag
Ziffer 2

Entschließungsantrag Geänderter Text

2. begrüßt die Ankündigung eines 2. begrüßt die Ankündigung eines 
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Vorschlags für einen Rechtsrahmen für 
nachhaltige Lebensmittelsysteme, für den 
eine Folgenabschätzung durchgeführt 
wurde; fordert die Kommission auf, diesen 
Vorschlag zu nutzen, um eine 
ganzheitliche gemeinsame 
Lebensmittelpolitik festzulegen, mit der die 
Umwelt- und Klimabilanz des 
Lebensmittelsystems der EU verbessert 
werden soll, um Europa bis 2050 zum 
ersten klimaneutralen Kontinent zu machen 
und seine Widerstandsfähigkeit zu stärken, 
sodass die Lebensmittelsicherheit 
angesichts des Klimawandels und des 
Verlusts der biologischen Vielfalt 
gewährleistet wird, und mit der ein 
weltweiter Übergang zur Nachhaltigkeit 
gemäß der Strategie „Vom Hof auf den 
Tisch“ und basierend auf dem Prinzip eines 
multifunktionalen Agrarsektors gefördert 
wird, wobei die Kohärenz zwischen 
politischen Strategien sichergestellt wird, 
indem die bestehenden Rechtsvorschriften 
berücksichtigt werden, damit allen 
Akteuren im europäischen 
Lebensmittelsystem die Möglichkeit 
gegeben wird, langfristige Pläne auf der 
Grundlage von realistischen und 
transparenten Zielen zu entwickeln; schlägt 
vor, dass die jeweiligen 
Rahmenbedingungen und erreichten 
Fortschritte in den einzelnen 
Mitgliedstaaten berücksichtigt werden und 
der Austausch von Know-how und Best 
Practices zwischen den Mitgliedstaaten 
gefördert wird; betont, dass die gesamten 
Lebensmittel- und 
Getränkeversorgungsketten berücksichtigt 
werden müssen, einschließlich 
Verarbeitung, Marketing, Vertrieb und 
Einzelhandel;

Vorschlags für einen Rechtsrahmen für 
nachhaltige Lebensmittelsysteme, für den 
eine Folgenabschätzung durchgeführt 
wurde; fordert die Kommission auf, diesen 
Vorschlag zu nutzen, um eine 
ganzheitliche, integrierte gemeinsame 
Lebensmittelpolitik festzulegen, mit der die 
Umwelt- und Klimabilanz des 
Lebensmittelsystems der EU verbessert 
werden soll, um Europa bis 2050 zum 
ersten klimaneutralen Kontinent zu machen 
und seine Widerstandsfähigkeit zu stärken, 
sodass die Lebensmittelsicherheit 
angesichts des Klimawandels und des 
Verlusts der biologischen Vielfalt 
gewährleistet wird, und mit der ein 
weltweiter Übergang zur Nachhaltigkeit 
gemäß der Strategie „Vom Hof auf den 
Tisch“ und basierend auf dem Prinzip eines 
multifunktionalen Agrarsektors gefördert 
wird, wobei die Kohärenz zwischen 
politischen Strategien sichergestellt wird, 
indem die bestehenden Rechtsvorschriften 
berücksichtigt werden, damit allen 
Akteuren im europäischen 
Lebensmittelsystem die Möglichkeit 
gegeben wird, langfristige Pläne auf der 
Grundlage von realistischen und 
transparenten Zielen zu entwickeln; schlägt 
vor, dass die jeweiligen 
Rahmenbedingungen und erreichten 
Fortschritte in den einzelnen 
Mitgliedstaaten berücksichtigt werden und 
der Austausch von Know-how und Best 
Practices zwischen den Mitgliedstaaten 
gefördert wird; betont, dass die gesamten 
Lebensmittel- und 
Getränkeversorgungsketten berücksichtigt 
werden müssen, einschließlich Erzeugung, 
Verarbeitung, Marketing, Transport, 
Vertrieb und Einzelhandel, und dass die 
Nachhaltigkeit in ihrer ökologischen, 
sozialen (einschließlich der 
gesundheitlichen) und wirtschaftlichen 
Dimension erfasst werden muss;

Or. en
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Änderungsantrag 594
Jérémy Decerle

Entschließungsantrag
Ziffer 2

Entschließungsantrag Geänderter Text

2. begrüßt die Ankündigung eines 
Vorschlags für einen Rechtsrahmen für 
nachhaltige Lebensmittelsysteme, für den 
eine Folgenabschätzung durchgeführt 
wurde; fordert die Kommission auf, diesen 
Vorschlag zu nutzen, um eine 
ganzheitliche gemeinsame 
Lebensmittelpolitik festzulegen, mit der die 
Umwelt- und Klimabilanz des 
Lebensmittelsystems der EU verbessert 
werden soll, um Europa bis 2050 zum 
ersten klimaneutralen Kontinent zu machen 
und seine Widerstandsfähigkeit zu stärken, 
sodass die Lebensmittelsicherheit 
angesichts des Klimawandels und des 
Verlusts der biologischen Vielfalt 
gewährleistet wird, und mit der ein 
weltweiter Übergang zur Nachhaltigkeit 
gemäß der Strategie „Vom Hof auf den 
Tisch“ und basierend auf dem Prinzip eines 
multifunktionalen Agrarsektors gefördert 
wird, wobei die Kohärenz zwischen 
politischen Strategien sichergestellt wird, 
indem die bestehenden Rechtsvorschriften 
berücksichtigt werden, damit allen 
Akteuren im europäischen 
Lebensmittelsystem die Möglichkeit 
gegeben wird, langfristige Pläne auf der 
Grundlage von realistischen und 
transparenten Zielen zu entwickeln; schlägt 
vor, dass die jeweiligen 
Rahmenbedingungen und erreichten 
Fortschritte in den einzelnen 
Mitgliedstaaten berücksichtigt werden und 
der Austausch von Know-how und Best 
Practices zwischen den Mitgliedstaaten 
gefördert wird; betont, dass die gesamten 
Lebensmittel- und 
Getränkeversorgungsketten berücksichtigt 
werden müssen, einschließlich 
Verarbeitung, Marketing, Vertrieb und 

2. begrüßt die Ankündigung eines 
Vorschlags für einen Rechtsrahmen für 
nachhaltige Lebensmittelsysteme, für den 
eine Folgenabschätzung durchgeführt 
wurde; fordert die Kommission auf, diesen 
Vorschlag zu nutzen, um eine 
ganzheitliche gemeinsame 
Lebensmittelpolitik festzulegen, mit der die 
Umwelt- und Klimabilanz des 
Lebensmittelsystems der EU verbessert 
werden soll, um Europa bis 2050 zum 
ersten klimaneutralen Kontinent zu machen 
und seine Widerstandsfähigkeit zu stärken, 
sodass die Lebensmittelsicherheit 
angesichts des Klimawandels und des 
Verlusts der biologischen Vielfalt 
gewährleistet wird, und mit der ein 
weltweiter Übergang zur Nachhaltigkeit 
gemäß der Strategie „Vom Hof auf den 
Tisch“ und basierend auf dem Prinzip eines 
multifunktionalen Agrarsektors gefördert 
wird, wobei die Kohärenz zwischen den in 
der Strategie „Vom Hof auf den Tisch“ 
und der GAP festgelegten Zielen, der EU-
Handelspolitik, der EU-
Biodiversitätsstrategie sowie anderen 
damit verbundenen politischen Strategien 
sichergestellt wird, indem die bestehenden 
Rechtsvorschriften berücksichtigt werden, 
damit allen Akteuren im europäischen 
Lebensmittelsystem die Möglichkeit 
gegeben wird, langfristige Pläne auf der 
Grundlage von realistischen und 
transparenten Zielen zu entwickeln; schlägt 
vor, dass die jeweiligen 
Rahmenbedingungen und erreichten 
Fortschritte in den einzelnen 
Mitgliedstaaten berücksichtigt werden und 
der Austausch von Know-how und Best 
Practices zwischen den Mitgliedstaaten 
gefördert wird; betont, dass die gesamten 
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Einzelhandel; Lebensmittel- und 
Getränkeversorgungsketten berücksichtigt 
werden müssen, einschließlich 
Verarbeitung, Marketing, Vertrieb und 
Einzelhandel;

Or. en

Änderungsantrag 595
Silvia Modig

Entschließungsantrag
Ziffer 2

Entschließungsantrag Geänderter Text

2. begrüßt die Ankündigung eines 
Vorschlags für einen Rechtsrahmen für 
nachhaltige Lebensmittelsysteme, für den 
eine Folgenabschätzung durchgeführt 
wurde; fordert die Kommission auf, diesen 
Vorschlag zu nutzen, um eine 
ganzheitliche gemeinsame 
Lebensmittelpolitik festzulegen, mit der die 
Umwelt- und Klimabilanz des 
Lebensmittelsystems der EU verbessert 
werden soll, um Europa bis 2050 zum 
ersten klimaneutralen Kontinent zu machen 
und seine Widerstandsfähigkeit zu stärken, 
sodass die Lebensmittelsicherheit 
angesichts des Klimawandels und des 
Verlusts der biologischen Vielfalt 
gewährleistet wird, und mit der ein 
weltweiter Übergang zur Nachhaltigkeit 
gemäß der Strategie „Vom Hof auf den 
Tisch“ und basierend auf dem Prinzip eines 
multifunktionalen Agrarsektors gefördert 
wird, wobei die Kohärenz zwischen 
politischen Strategien sichergestellt wird, 
indem die bestehenden Rechtsvorschriften 
berücksichtigt werden, damit allen 
Akteuren im europäischen 
Lebensmittelsystem die Möglichkeit 
gegeben wird, langfristige Pläne auf der 
Grundlage von realistischen und 
transparenten Zielen zu entwickeln; schlägt 
vor, dass die jeweiligen 

2. begrüßt die Ankündigung eines 
Vorschlags für einen Rechtsrahmen für 
nachhaltige Lebensmittelsysteme, für den 
eine Folgenabschätzung durchgeführt 
wurde; fordert die Kommission auf, diesen 
Vorschlag zu nutzen, um eine 
ganzheitliche gemeinsame 
Lebensmittelpolitik festzulegen, mit der die 
Umwelt- und Klimabilanz des 
Lebensmittelsystems der EU verbessert 
werden soll, um Europa bis 2050 zum 
ersten klimaneutralen Kontinent zu machen 
und seine Widerstandsfähigkeit zu stärken, 
sodass die Lebensmittelsicherheit 
angesichts des Klimawandels und des 
Verlusts der biologischen Vielfalt 
gewährleistet wird, und mit der ein 
weltweiter Übergang zur Nachhaltigkeit 
gemäß der Strategie „Vom Hof auf den 
Tisch“ und basierend auf dem Prinzip eines 
multifunktionalen Agrarsektors gefördert 
wird, wobei die Kohärenz zwischen 
politischen Strategien sichergestellt wird, 
indem die bestehenden Rechtsvorschriften 
berücksichtigt und überarbeitet werden, 
damit allen Akteuren im europäischen 
Lebensmittelsystem die Möglichkeit 
gegeben wird, langfristige Pläne auf der 
Grundlage von realistischen und 
transparenten Zielen zu entwickeln; betont, 
dass sowohl die Eindämmung des 
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Rahmenbedingungen und erreichten 
Fortschritte in den einzelnen 
Mitgliedstaaten berücksichtigt werden und 
der Austausch von Know-how und Best 
Practices zwischen den Mitgliedstaaten 
gefördert wird; betont, dass die gesamten 
Lebensmittel- und 
Getränkeversorgungsketten berücksichtigt 
werden müssen, einschließlich 
Verarbeitung, Marketing, Vertrieb und 
Einzelhandel;

Klimawandels als auch die Anpassung des 
Landwirtschaftssektors der EU dringend 
angegangen werden müssen; schlägt vor, 
dass die jeweiligen Rahmenbedingungen 
und erreichten Fortschritte in den einzelnen 
Mitgliedstaaten berücksichtigt werden und 
der Austausch von Know-how und Best 
Practices zwischen den Mitgliedstaaten 
gefördert wird; betont, dass die gesamten 
Lebensmittel- und 
Getränkeversorgungsketten berücksichtigt 
werden müssen, einschließlich 
Verarbeitung, Marketing, Vertrieb und 
Einzelhandel;

Or. en

Änderungsantrag 596
Lídia Pereira

Entschließungsantrag
Ziffer 2

Entschließungsantrag Geänderter Text

2. begrüßt die Ankündigung eines 
Vorschlags für einen Rechtsrahmen für 
nachhaltige Lebensmittelsysteme, für den 
eine Folgenabschätzung durchgeführt 
wurde; fordert die Kommission auf, diesen 
Vorschlag zu nutzen, um eine 
ganzheitliche gemeinsame 
Lebensmittelpolitik festzulegen, mit der die 
Umwelt- und Klimabilanz des 
Lebensmittelsystems der EU verbessert 
werden soll, um Europa bis 2050 zum 
ersten klimaneutralen Kontinent zu machen 
und seine Widerstandsfähigkeit zu stärken, 
sodass die Lebensmittelsicherheit 
angesichts des Klimawandels und des 
Verlusts der biologischen Vielfalt 
gewährleistet wird, und mit der ein 
weltweiter Übergang zur Nachhaltigkeit 
gemäß der Strategie „Vom Hof auf den 
Tisch“ und basierend auf dem Prinzip eines 
multifunktionalen Agrarsektors gefördert 
wird, wobei die Kohärenz zwischen 

2. begrüßt die Ankündigung eines 
Vorschlags für einen Rechtsrahmen für 
nachhaltigere Lebensmittelsysteme, für 
den eine Folgenabschätzung durchgeführt 
wurde; fordert die Kommission auf, diesen 
Vorschlag zu nutzen, um auf ausgewogene 
und realistische Weise eine ganzheitliche 
gemeinsame Lebensmittelpolitik 
festzulegen, mit der die Umwelt- und 
Klimabilanz des Lebensmittelsystems der 
EU verbessert werden soll, ohne die 
Lebensfähigkeit der Landwirtschaft 
infrage zu stellen, um Europa bis 2050 
zum ersten klimaneutralen Kontinent zu 
machen und seine Widerstandsfähigkeit zu 
stärken, sodass die Lebensmittelsicherheit 
angesichts des Klimawandels und des 
Verlusts der biologischen Vielfalt 
gewährleistet wird, und mit der ein 
weltweiter Übergang zur Nachhaltigkeit 
gemäß der Strategie „Vom Hof auf den 
Tisch“ und basierend auf dem Prinzip eines 
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politischen Strategien sichergestellt wird, 
indem die bestehenden Rechtsvorschriften 
berücksichtigt werden, damit allen 
Akteuren im europäischen 
Lebensmittelsystem die Möglichkeit 
gegeben wird, langfristige Pläne auf der 
Grundlage von realistischen und 
transparenten Zielen zu entwickeln; schlägt 
vor, dass die jeweiligen 
Rahmenbedingungen und erreichten 
Fortschritte in den einzelnen 
Mitgliedstaaten berücksichtigt werden und 
der Austausch von Know-how und Best 
Practices zwischen den Mitgliedstaaten 
gefördert wird; betont, dass die gesamten 
Lebensmittel- und 
Getränkeversorgungsketten berücksichtigt 
werden müssen, einschließlich 
Verarbeitung, Marketing, Vertrieb und 
Einzelhandel;

multifunktionalen Agrarsektors gefördert 
wird, wobei die Kohärenz zwischen 
politischen Strategien sichergestellt wird, 
indem die bestehenden Rechtsvorschriften 
berücksichtigt werden, damit allen 
Akteuren im europäischen 
Lebensmittelsystem die Möglichkeit 
gegeben wird, langfristige Pläne auf der 
Grundlage von realistischen und 
transparenten Zielen zu entwickeln; schlägt 
vor, dass die jeweiligen 
Rahmenbedingungen und erreichten 
Fortschritte in den einzelnen 
Mitgliedstaaten und in ihren Regionen mit 
unterschiedlichen Merkmalen 
berücksichtigt werden und der Austausch 
von Know-how und Best Practices 
zwischen den Mitgliedstaaten gefördert 
wird; betont, dass die gesamten 
Lebensmittel- und 
Getränkeversorgungsketten berücksichtigt 
werden müssen, einschließlich 
Verarbeitung, Marketing, Vertrieb und 
Einzelhandel;

Or. pt

Änderungsantrag 597
Antoni Comín i Oliveres

Entschließungsantrag
Ziffer 2

Entschließungsantrag Geänderter Text

2. begrüßt die Ankündigung eines 
Vorschlags für einen Rechtsrahmen für 
nachhaltige Lebensmittelsysteme, für den 
eine Folgenabschätzung durchgeführt 
wurde; fordert die Kommission auf, diesen 
Vorschlag zu nutzen, um eine 
ganzheitliche gemeinsame 
Lebensmittelpolitik festzulegen, mit der die 
Umwelt- und Klimabilanz des 
Lebensmittelsystems der EU verbessert 
werden soll, um Europa bis 2050 zum 
ersten klimaneutralen Kontinent zu machen 

2. begrüßt die Ankündigung eines 
Vorschlags für einen Rechtsrahmen für 
nachhaltige Lebensmittelsysteme, für den 
eine Folgenabschätzung durchgeführt 
wurde; fordert die Kommission auf, diesen 
Vorschlag zu nutzen, um eine 
ganzheitliche gemeinsame 
Lebensmittelpolitik festzulegen, mit der die 
Umwelt- und Klimabilanz des 
Lebensmittelsystems der EU verbessert 
werden soll, um Europa bis 2050 zum 
ersten klimaneutralen Kontinent zu machen 
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und seine Widerstandsfähigkeit zu stärken, 
sodass die Lebensmittelsicherheit 
angesichts des Klimawandels und des 
Verlusts der biologischen Vielfalt 
gewährleistet wird, und mit der ein 
weltweiter Übergang zur Nachhaltigkeit 
gemäß der Strategie „Vom Hof auf den 
Tisch“ und basierend auf dem Prinzip eines 
multifunktionalen Agrarsektors gefördert 
wird, wobei die Kohärenz zwischen 
politischen Strategien sichergestellt wird, 
indem die bestehenden Rechtsvorschriften 
berücksichtigt werden, damit allen 
Akteuren im europäischen 
Lebensmittelsystem die Möglichkeit 
gegeben wird, langfristige Pläne auf der 
Grundlage von realistischen und 
transparenten Zielen zu entwickeln; schlägt 
vor, dass die jeweiligen 
Rahmenbedingungen und erreichten 
Fortschritte in den einzelnen 
Mitgliedstaaten berücksichtigt werden und 
der Austausch von Know-how und Best 
Practices zwischen den Mitgliedstaaten 
gefördert wird; betont, dass die gesamten 
Lebensmittel- und 
Getränkeversorgungsketten berücksichtigt 
werden müssen, einschließlich 
Verarbeitung, Marketing, Vertrieb und 
Einzelhandel;

und seine Widerstandsfähigkeit zu stärken, 
sodass die Lebensmittelsicherheit 
angesichts des Klimawandels und des 
Verlusts der biologischen Vielfalt 
gewährleistet wird, und mit der ein 
weltweiter Übergang zur Nachhaltigkeit 
gemäß der Strategie „Vom Hof auf den 
Tisch“ und basierend auf dem Prinzip eines 
multifunktionalen Agrarsektors gefördert 
wird, wobei die Kohärenz zwischen 
politischen Strategien sichergestellt wird, 
indem die bestehenden Rechtsvorschriften 
berücksichtigt werden, damit allen 
Akteuren im europäischen 
Lebensmittelsystem die Möglichkeit 
gegeben wird, langfristige Pläne auf der 
Grundlage von realistischen und 
transparenten Zielen zu entwickeln; schlägt 
vor, dass die jeweiligen 
Rahmenbedingungen und erreichten 
Fortschritte in den einzelnen 
Mitgliedstaaten berücksichtigt werden und 
der Austausch von Know-how und Best 
Practices zwischen den Mitgliedstaaten 
gefördert wird; betont, dass die gesamten 
Lebensmittel- und 
Getränkeversorgungsketten berücksichtigt 
werden müssen, einschließlich 
Verarbeitung, Marketing, Vertrieb und 
Einzelhandel, und dass die Lebensmittel- 
und Getränkeerzeugung im Rahmen einer 
Regelung zur Verringerung der 
Emissionen besteuert werden muss, um 
bis 2040 klimaneutrale Lebensmittel zu 
erreichen;

Or. en

Änderungsantrag 598
Pernille Weiss, Alexander Bernhuber, Christine Schneider

Entschließungsantrag
Ziffer 2

Entschließungsantrag Geänderter Text

2. begrüßt die Ankündigung eines 2. begrüßt die Ankündigung eines 
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Vorschlags für einen Rechtsrahmen für 
nachhaltige Lebensmittelsysteme, für den 
eine Folgenabschätzung durchgeführt 
wurde; fordert die Kommission auf, diesen 
Vorschlag zu nutzen, um eine 
ganzheitliche gemeinsame 
Lebensmittelpolitik festzulegen, mit der die 
Umwelt- und Klimabilanz des 
Lebensmittelsystems der EU verbessert 
werden soll, um Europa bis 2050 zum 
ersten klimaneutralen Kontinent zu machen 
und seine Widerstandsfähigkeit zu stärken, 
sodass die Lebensmittelsicherheit 
angesichts des Klimawandels und des 
Verlusts der biologischen Vielfalt 
gewährleistet wird, und mit der ein 
weltweiter Übergang zur Nachhaltigkeit 
gemäß der Strategie „Vom Hof auf den 
Tisch“ und basierend auf dem Prinzip eines 
multifunktionalen Agrarsektors gefördert 
wird, wobei die Kohärenz zwischen 
politischen Strategien sichergestellt wird, 
indem die bestehenden Rechtsvorschriften 
berücksichtigt werden, damit allen 
Akteuren im europäischen 
Lebensmittelsystem die Möglichkeit 
gegeben wird, langfristige Pläne auf der 
Grundlage von realistischen und 
transparenten Zielen zu entwickeln; schlägt 
vor, dass die jeweiligen 
Rahmenbedingungen und erreichten 
Fortschritte in den einzelnen 
Mitgliedstaaten berücksichtigt werden und 
der Austausch von Know-how und Best 
Practices zwischen den Mitgliedstaaten 
gefördert wird; betont, dass die gesamten 
Lebensmittel- und 
Getränkeversorgungsketten berücksichtigt 
werden müssen, einschließlich 
Verarbeitung, Marketing, Vertrieb und 
Einzelhandel;

Vorschlags für einen Rechtsrahmen für 
nachhaltige Lebensmittelsysteme, für den 
eine Folgenabschätzung durchgeführt 
wurde; fordert die Kommission auf, diesen 
Vorschlag zu nutzen, um eine 
ganzheitliche gemeinsame 
Lebensmittelpolitik festzulegen, mit der die 
Umwelt- und Klimabilanz des 
Lebensmittelsystems der EU verbessert 
werden soll, um Europa bis 2050 zum 
ersten klimaneutralen Kontinent zu machen 
und seine Widerstandsfähigkeit zu stärken, 
so dass die Lebensmittelsicherheit 
angesichts des Klimawandels und des 
Verlusts der biologischen Vielfalt 
gewährleistet wird und mit der ein 
weltweiter Übergang zur Nachhaltigkeit 
gemäß der Strategie „Vom Hof auf den 
Tisch“ und basierend auf dem Prinzip eines 
multifunktionalen Agrarsektors gefördert 
und die vollständige Umsetzung des 
Innovationsprinzips sichergestellt wird, 
um zukünftige technologische 
Fortschritte zu ermöglichen, wobei die 
Kohärenz zwischen politischen Strategien 
sichergestellt wird, indem die bestehenden 
Rechtsvorschriften berücksichtigt werden, 
damit allen Akteuren im europäischen 
Lebensmittelsystem die Möglichkeit 
gegeben wird, langfristige Pläne auf der 
Grundlage von realistischen und 
transparenten Zielen zu entwickeln; schlägt 
vor, dass die jeweiligen 
Rahmenbedingungen und erreichten 
Fortschritte in den einzelnen 
Mitgliedstaaten berücksichtigt werden und 
der Austausch von Know-how und Best 
Practices zwischen den Mitgliedstaaten 
gefördert wird; betont, dass die gesamten 
Lebensmittel- und 
Getränkeversorgungsketten berücksichtigt 
werden müssen, einschließlich 
Verarbeitung, Marketing, Vertrieb und 
Einzelhandel;

Or. en



PE680.919v01-00 106/309 AM\1224068DE.docx

DE

Änderungsantrag 599
Simone Schmiedtbauer, Christine Schneider, Annie Schreijer-Pierik, Herbert 
Dorfmann, Norbert Lins, Alexander Bernhuber, Marlene Mortler, Anne Sander, 
Michaela Šojdrová

Entschließungsantrag
Ziffer 2

Entschließungsantrag Geänderter Text

2. begrüßt die Ankündigung eines 
Vorschlags für einen Rechtsrahmen für 
nachhaltige Lebensmittelsysteme, für den 
eine Folgenabschätzung durchgeführt 
wurde; fordert die Kommission auf, diesen 
Vorschlag zu nutzen, um eine 
ganzheitliche gemeinsame 
Lebensmittelpolitik festzulegen, mit der die 
Umwelt- und Klimabilanz des 
Lebensmittelsystems der EU verbessert 
werden soll, um Europa bis 2050 zum 
ersten klimaneutralen Kontinent zu machen 
und seine Widerstandsfähigkeit zu stärken, 
sodass die Lebensmittelsicherheit 
angesichts des Klimawandels und des 
Verlusts der biologischen Vielfalt 
gewährleistet wird, und mit der ein 
weltweiter Übergang zur Nachhaltigkeit 
gemäß der Strategie „Vom Hof auf den 
Tisch“ und basierend auf dem Prinzip eines 
multifunktionalen Agrarsektors gefördert 
wird, wobei die Kohärenz zwischen 
politischen Strategien sichergestellt wird, 
indem die bestehenden Rechtsvorschriften 
berücksichtigt werden, damit allen 
Akteuren im europäischen 
Lebensmittelsystem die Möglichkeit 
gegeben wird, langfristige Pläne auf der 
Grundlage von realistischen und 
transparenten Zielen zu entwickeln; schlägt 
vor, dass die jeweiligen 
Rahmenbedingungen und erreichten 
Fortschritte in den einzelnen 
Mitgliedstaaten berücksichtigt werden und 
der Austausch von Know-how und Best 
Practices zwischen den Mitgliedstaaten 
gefördert wird; betont, dass die gesamten 
Lebensmittel- und 
Getränkeversorgungsketten berücksichtigt 

2. begrüßt die Ankündigung eines 
Vorschlags für einen Rechtsrahmen für 
nachhaltige Lebensmittelsysteme, für den 
eine Folgenabschätzung durchgeführt 
wurde; fordert die Kommission auf, diesen 
Vorschlag zu nutzen, um eine 
ganzheitliche gemeinsame 
Lebensmittelpolitik festzulegen, mit der die 
Umwelt- und Klimabilanz des 
Lebensmittelsystems der EU verbessert 
werden soll, um Europa bis 2050 zum 
ersten klimaneutralen Kontinent zu machen 
und seine Widerstandsfähigkeit zu stärken, 
so dass die Lebensmittelsicherheit 
angesichts des Klimawandels und des 
Verlusts der biologischen Vielfalt 
gewährleistet wird, und eine nachhaltige 
Lebensgrundlage für Primärproduzenten 
sicherzustellen, die hinsichtlich ihres 
Einkommens noch zurückliegen, und mit 
der ein weltweiter Übergang zur 
Nachhaltigkeit gemäß der Strategie „Vom 
Hof auf den Tisch“ und basierend auf dem 
Prinzip eines multifunktionalen 
Agrarsektors gefördert wird, wobei die 
Kohärenz zwischen politischen Strategien 
sichergestellt wird, indem die bestehenden 
Rechtsvorschriften berücksichtigt werden, 
damit allen Akteuren im europäischen 
Lebensmittelsystem die Möglichkeit 
gegeben wird, langfristige Pläne auf der 
Grundlage von realistischen und 
transparenten Zielen zu entwickeln; schlägt 
vor, dass die jeweiligen 
Rahmenbedingungen und erreichten 
Fortschritte in den einzelnen 
Mitgliedstaaten berücksichtigt werden und 
der Austausch von Know-how und Best 
Practices zwischen den Mitgliedstaaten 
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werden müssen, einschließlich 
Verarbeitung, Marketing, Vertrieb und 
Einzelhandel;

gefördert wird; betont, dass die gesamten 
Lebensmittel- und 
Getränkeversorgungsketten berücksichtigt 
werden müssen, einschließlich 
Verarbeitung, Marketing, Vertrieb und 
Einzelhandel;

Or. en

Änderungsantrag 600
María Soraya Rodríguez Ramos

Entschließungsantrag
Ziffer 2

Entschließungsantrag Geänderter Text

2. begrüßt die Ankündigung eines 
Vorschlags für einen Rechtsrahmen für 
nachhaltige Lebensmittelsysteme, für den 
eine Folgenabschätzung durchgeführt 
wurde; fordert die Kommission auf, diesen 
Vorschlag zu nutzen, um eine 
ganzheitliche gemeinsame 
Lebensmittelpolitik festzulegen, mit der die 
Umwelt- und Klimabilanz des 
Lebensmittelsystems der EU verbessert 
werden soll, um Europa bis 2050 zum 
ersten klimaneutralen Kontinent zu machen 
und seine Widerstandsfähigkeit zu stärken, 
sodass die Lebensmittelsicherheit 
angesichts des Klimawandels und des 
Verlusts der biologischen Vielfalt 
gewährleistet wird, und mit der ein 
weltweiter Übergang zur Nachhaltigkeit 
gemäß der Strategie „Vom Hof auf den 
Tisch“ und basierend auf dem Prinzip eines 
multifunktionalen Agrarsektors gefördert 
wird, wobei die Kohärenz zwischen 
politischen Strategien sichergestellt wird, 
indem die bestehenden Rechtsvorschriften 
berücksichtigt werden, damit allen 
Akteuren im europäischen 
Lebensmittelsystem die Möglichkeit 
gegeben wird, langfristige Pläne auf der 
Grundlage von realistischen und 
transparenten Zielen zu entwickeln; schlägt 

2. begrüßt die Ankündigung eines 
Vorschlags für einen Rechtsrahmen für 
nachhaltige Lebensmittelsysteme, für den 
eine Folgenabschätzung durchgeführt 
wurde; fordert die Kommission auf, diesen 
Vorschlag zu nutzen, um eine 
ganzheitliche gemeinsame 
Lebensmittelpolitik festzulegen, mit der 
der ökologische Fußabdruck und die 
schädlichen Auswirkungen des 
Lebensmittelsystems der EU auf die 
öffentliche Gesundheit reduziert werden 
sollen, um Europa bis 2050 zum ersten 
klimaneutralen Kontinent zu machen und 
seine Widerstandsfähigkeit zu stärken, so 
dass eine langfristige 
Lebensmittelsicherheit angesichts des 
Klimawandels und des Verlusts der 
biologischen Vielfalt gewährleistet wird, 
und mit der ein weltweiter Übergang zur 
Nachhaltigkeit gemäß der Strategie „Vom 
Hof auf den Tisch“ und basierend auf dem 
Prinzip eines multifunktionalen 
Agrarsektors gefördert wird, wobei die 
Kohärenz zwischen politischen Strategien 
sichergestellt wird, insbesondere mit der 
Biodiversitätsstrategie für 2030, indem die 
bestehenden Rechtsvorschriften 
berücksichtigt werden, damit allen 
Akteuren im europäischen 
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vor, dass die jeweiligen 
Rahmenbedingungen und erreichten 
Fortschritte in den einzelnen 
Mitgliedstaaten berücksichtigt werden und 
der Austausch von Know-how und Best 
Practices zwischen den Mitgliedstaaten 
gefördert wird; betont, dass die gesamten 
Lebensmittel- und 
Getränkeversorgungsketten berücksichtigt 
werden müssen, einschließlich 
Verarbeitung, Marketing, Vertrieb und 
Einzelhandel;

Lebensmittelsystem die Möglichkeit 
gegeben wird, langfristige Pläne auf der 
Grundlage von realistischen und 
transparenten Zielen zu entwickeln; schlägt 
vor, dass die jeweiligen 
Rahmenbedingungen und erreichten 
Fortschritte in den einzelnen 
Mitgliedstaaten berücksichtigt werden und 
der Austausch von Know-how und Best 
Practices zwischen den Mitgliedstaaten 
gefördert wird; betont, dass die gesamten 
Lebensmittel- und 
Getränkeversorgungsketten berücksichtigt 
werden müssen, einschließlich 
Verarbeitung, Marketing, Vertrieb und 
Einzelhandel;

Or. en

Änderungsantrag 601
Maria Noichl, Jytte Guteland, Manuel Bompard, Pascal Durand, Michal Wiezik, 
Francisco Guerreiro, Chrysoula Zacharopoulou, Martin Hojsík, Eleonora Evi

Entschließungsantrag
Ziffer 2

Entschließungsantrag Geänderter Text

2. begrüßt die Ankündigung eines 
Vorschlags für einen Rechtsrahmen für 
nachhaltige Lebensmittelsysteme, für den 
eine Folgenabschätzung durchgeführt 
wurde; fordert die Kommission auf, diesen 
Vorschlag zu nutzen, um eine 
ganzheitliche gemeinsame 
Lebensmittelpolitik festzulegen, mit der die 
Umwelt- und Klimabilanz des 
Lebensmittelsystems der EU verbessert 
werden soll, um Europa bis 2050 zum 
ersten klimaneutralen Kontinent zu machen 
und seine Widerstandsfähigkeit zu 
stärken, sodass die Lebensmittelsicherheit 
angesichts des Klimawandels und des 
Verlusts der biologischen Vielfalt 
gewährleistet wird, und mit der ein 
weltweiter Übergang zur Nachhaltigkeit 
gemäß der Strategie „Vom Hof auf den 

2. begrüßt die Ankündigung eines 
Vorschlags für einen Rechtsrahmen für 
nachhaltige Lebensmittelsysteme, für den 
eine Folgenabschätzung durchgeführt 
wurde; fordert die Kommission auf, diesen 
Vorschlag zu nutzen, um eine 
ganzheitliche gemeinsame 
Lebensmittelpolitik festzulegen, mit der 
der Tierschutz und die Umwelt- und 
Klimabilanz des Lebensmittelsystems der 
EU verbessert werden soll, und um Europa 
bis 2050 zum ersten klimaneutralen 
Kontinent zu machen; legt der 
Kommission nahe, diesen Vorschlag zu 
nutzen, um die Lebensmittelsicherheit der 
EU angesichts des Klimawandels und des 
Verlusts der biologischen Vielfalt 
sicherzustellen; fordert die Kommission 
auf, einen weltweiten Übergang zur 
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Tisch“ und basierend auf dem Prinzip 
eines multifunktionalen Agrarsektors 
gefördert wird, wobei die Kohärenz 
zwischen politischen Strategien 
sichergestellt wird, indem die bestehenden 
Rechtsvorschriften berücksichtigt werden, 
damit allen Akteuren im europäischen 
Lebensmittelsystem die Möglichkeit 
gegeben wird, langfristige Pläne auf der 
Grundlage von realistischen und 
transparenten Zielen zu entwickeln; 
schlägt vor, dass die jeweiligen 
Rahmenbedingungen und erreichten 
Fortschritte in den einzelnen 
Mitgliedstaaten berücksichtigt werden und 
der Austausch von Know-how und Best 
Practices zwischen den Mitgliedstaaten 
gefördert wird; betont, dass die gesamten 
Lebensmittel- und 
Getränkeversorgungsketten berücksichtigt 
werden müssen, einschließlich 
Verarbeitung, Marketing, Vertrieb und 
Einzelhandel;

Nachhaltigkeit gemäß der Strategie „Vom 
Hof auf den Tisch“ und basierend auf 
agroökologischen Verfahren, dem 
Tierschutz, der Wiederherstellung der 
Biodiversität, dem Transport von 
Fleisch/Schlachtkörpern und 
Genmaterial statt von lebenden Tieren, 
einem angemessenen Einkommen für 
Landwirte und einer vollen Transparenz 
und Rechenschaftspflicht gegenüber 
Verbrauchern zu fördern; schlägt vor, 
dass die jeweiligen Rahmenbedingungen 
und erreichten Fortschritte in den einzelnen 
Mitgliedstaaten berücksichtigt werden und 
der Austausch von Know-how und Best 
Practices zwischen den Mitgliedstaaten 
gefördert wird; betont, dass bei der 
Umgestaltung des Lebensmittelsystems die 
gesamten Lebensmittel- und 
Getränkeversorgungsketten berücksichtigt 
werden müssen, einschließlich 
Verarbeitung, Marketing, Vertrieb und 
Einzelhandel;

Or. en

Änderungsantrag 602
Sunčana Glavak

Entschließungsantrag
Ziffer 2

Entschließungsantrag Geänderter Text

2. begrüßt die Ankündigung eines 
Vorschlags für einen Rechtsrahmen für 
nachhaltige Lebensmittelsysteme, für den 
eine Folgenabschätzung durchgeführt 
wurde; fordert die Kommission auf, diesen 
Vorschlag zu nutzen, um eine 
ganzheitliche gemeinsame 
Lebensmittelpolitik festzulegen, mit der die 
Umwelt- und Klimabilanz des 
Lebensmittelsystems der EU verbessert 
werden soll, um Europa bis 2050 zum 
ersten klimaneutralen Kontinent zu machen 
und seine Widerstandsfähigkeit zu stärken, 

2. begrüßt die Ankündigung eines 
Vorschlags für einen Rechtsrahmen für 
nachhaltige Lebensmittelsysteme, für den 
eine Folgenabschätzung durchgeführt 
wurde; fordert die Kommission auf, diesen 
Vorschlag zu nutzen, um eine 
ganzheitliche gemeinsame 
Lebensmittelpolitik festzulegen, mit der die 
Umwelt- und Klimabilanz des 
Lebensmittelsystems der EU verbessert 
werden soll, um Europa bis 2050 zum 
ersten klimaneutralen Kontinent zu machen 
und seine Widerstandsfähigkeit zu stärken, 
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sodass die Lebensmittelsicherheit 
angesichts des Klimawandels und des 
Verlusts der biologischen Vielfalt 
gewährleistet wird, und mit der ein 
weltweiter Übergang zur Nachhaltigkeit 
gemäß der Strategie „Vom Hof auf den 
Tisch“ und basierend auf dem Prinzip eines 
multifunktionalen Agrarsektors gefördert 
wird, wobei die Kohärenz zwischen 
politischen Strategien sichergestellt wird, 
indem die bestehenden Rechtsvorschriften 
berücksichtigt werden, damit allen 
Akteuren im europäischen 
Lebensmittelsystem die Möglichkeit 
gegeben wird, langfristige Pläne auf der 
Grundlage von realistischen und 
transparenten Zielen zu entwickeln; schlägt 
vor, dass die jeweiligen 
Rahmenbedingungen und erreichten 
Fortschritte in den einzelnen 
Mitgliedstaaten berücksichtigt werden und 
der Austausch von Know-how und Best 
Practices zwischen den Mitgliedstaaten 
gefördert wird; betont, dass die gesamten 
Lebensmittel- und 
Getränkeversorgungsketten berücksichtigt 
werden müssen, einschließlich 
Verarbeitung, Marketing, Vertrieb und 
Einzelhandel;

sodass eine einwandfreie und bezahlbare 
Lebensmittelsicherheit angesichts des 
Klimawandels und des Verlusts der 
biologischen Vielfalt gewährleistet wird, 
und mit der ein weltweiter Übergang zur 
Nachhaltigkeit gemäß der Strategie „Vom 
Hof auf den Tisch“ und basierend auf dem 
Prinzip eines multifunktionalen 
Agrarsektors gefördert wird, wobei die 
Kohärenz zwischen politischen Strategien 
sichergestellt wird, indem die bestehenden 
Rechtsvorschriften berücksichtigt werden, 
damit allen Akteuren im europäischen 
Lebensmittelsystem die Möglichkeit 
gegeben wird, langfristige Pläne auf der 
Grundlage von realistischen und 
transparenten Zielen zu entwickeln, die 
durch einen ausgewogenen, 
wissenschaftlich begründeten Ansatz 
erreicht werden; schlägt vor, dass die 
jeweiligen Rahmenbedingungen und 
erreichten Fortschritte in den einzelnen 
Mitgliedstaaten berücksichtigt werden und 
der Austausch von Know-how und Best 
Practices zwischen den Mitgliedstaaten 
gefördert wird; betont, dass die gesamten 
Lebensmittel- und 
Getränkeversorgungsketten berücksichtigt 
werden müssen, einschließlich 
Verarbeitung, Marketing, Vertrieb und 
Einzelhandel;

Or. en

Änderungsantrag 603
Róża Thun und Hohenstein, Łukasz Kohut, Radan Kanev

Entschließungsantrag
Ziffer 2

Entschließungsantrag Geänderter Text

2. begrüßt die Ankündigung eines 
Vorschlags für einen Rechtsrahmen für 
nachhaltige Lebensmittelsysteme, für den 
eine Folgenabschätzung durchgeführt 
wurde; fordert die Kommission auf, diesen 

2. begrüßt die Ankündigung eines 
faktengestützten Vorschlags für einen 
Rechtsrahmen für nachhaltige 
Lebensmittelsysteme; fordert die 
Kommission auf, diesen Vorschlag zu 
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Vorschlag zu nutzen, um eine 
ganzheitliche gemeinsame 
Lebensmittelpolitik festzulegen, mit der die 
Umwelt- und Klimabilanz des 
Lebensmittelsystems der EU verbessert 
werden soll, um Europa bis 2050 zum 
ersten klimaneutralen Kontinent zu machen 
und seine Widerstandsfähigkeit zu stärken, 
sodass die Lebensmittelsicherheit 
angesichts des Klimawandels und des 
Verlusts der biologischen Vielfalt 
gewährleistet wird, und mit der ein 
weltweiter Übergang zur Nachhaltigkeit 
gemäß der Strategie „Vom Hof auf den 
Tisch“ und basierend auf dem Prinzip eines 
multifunktionalen Agrarsektors gefördert 
wird, wobei die Kohärenz zwischen 
politischen Strategien sichergestellt wird, 
indem die bestehenden Rechtsvorschriften 
berücksichtigt werden, damit allen 
Akteuren im europäischen 
Lebensmittelsystem die Möglichkeit 
gegeben wird, langfristige Pläne auf der 
Grundlage von realistischen und 
transparenten Zielen zu entwickeln; schlägt 
vor, dass die jeweiligen 
Rahmenbedingungen und erreichten 
Fortschritte in den einzelnen 
Mitgliedstaaten berücksichtigt werden und 
der Austausch von Know-how und Best 
Practices zwischen den Mitgliedstaaten 
gefördert wird; betont, dass die gesamten 
Lebensmittel- und 
Getränkeversorgungsketten berücksichtigt 
werden müssen, einschließlich 
Verarbeitung, Marketing, Vertrieb und 
Einzelhandel;

nutzen, um eine ganzheitliche gemeinsame 
Lebensmittelpolitik festzulegen, mit der die 
Umwelt- und Klimabilanz verbessert und 
negative Auswirkungen des 
Lebensmittelsystems der EU auf die 
öffentliche Gesundheit reduziert werden 
sollen, um Europa bis spätestens 2050 zum 
ersten klimaneutralen Kontinent zu machen 
und seine Widerstandsfähigkeit zu stärken, 
sodass eine langfristige 
Lebensmittelsicherheit angesichts des 
Klimawandels und des Verlusts der 
biologischen Vielfalt gewährleistet wird, 
und mit der ein weltweiter Übergang zur 
Nachhaltigkeit gemäß der Strategie „Vom 
Hof auf den Tisch“ und basierend auf dem 
Prinzip eines multifunktionalen 
Agrarsektors gefördert wird, wobei die 
Kohärenz zwischen politischen Strategien 
sichergestellt wird, indem die bestehenden 
Rechtsvorschriften berücksichtigt werden, 
damit allen Akteuren im europäischen 
Lebensmittelsystem die Möglichkeit 
gegeben wird, langfristige Pläne auf der 
Grundlage von realistischen und 
transparenten Zielen zu entwickeln; schlägt 
vor, dass die jeweiligen 
Rahmenbedingungen und erreichten 
Fortschritte in den einzelnen 
Mitgliedstaaten berücksichtigt werden und 
der Austausch von Know-how und Best 
Practices zwischen den Mitgliedstaaten 
gefördert wird; betont, dass die gesamten 
Lebensmittel- und 
Getränkeversorgungsketten, einschließlich 
Agrarproduktion, Verarbeitung, 
Marketing, Vertrieb und Einzelhandel 
berücksichtigt werden müssen;

Or. en

Änderungsantrag 604
Traian Băsescu

Entschließungsantrag
Ziffer 2



PE680.919v01-00 112/309 AM\1224068DE.docx

DE

Entschließungsantrag Geänderter Text

2. begrüßt die Ankündigung eines 
Vorschlags für einen Rechtsrahmen für 
nachhaltige Lebensmittelsysteme, für den 
eine Folgenabschätzung durchgeführt 
wurde; fordert die Kommission auf, diesen 
Vorschlag zu nutzen, um eine 
ganzheitliche gemeinsame 
Lebensmittelpolitik festzulegen, mit der die 
Umwelt- und Klimabilanz des 
Lebensmittelsystems der EU verbessert 
werden soll, um Europa bis 2050 zum 
ersten klimaneutralen Kontinent zu machen 
und seine Widerstandsfähigkeit zu stärken, 
sodass die Lebensmittelsicherheit 
angesichts des Klimawandels und des 
Verlusts der biologischen Vielfalt 
gewährleistet wird, und mit der ein 
weltweiter Übergang zur Nachhaltigkeit 
gemäß der Strategie „Vom Hof auf den 
Tisch“ und basierend auf dem Prinzip eines 
multifunktionalen Agrarsektors gefördert 
wird, wobei die Kohärenz zwischen 
politischen Strategien sichergestellt wird, 
indem die bestehenden Rechtsvorschriften 
berücksichtigt werden, damit allen 
Akteuren im europäischen 
Lebensmittelsystem die Möglichkeit 
gegeben wird, langfristige Pläne auf der 
Grundlage von realistischen und 
transparenten Zielen zu entwickeln; schlägt 
vor, dass die jeweiligen 
Rahmenbedingungen und erreichten 
Fortschritte in den einzelnen 
Mitgliedstaaten berücksichtigt werden und 
der Austausch von Know-how und Best 
Practices zwischen den Mitgliedstaaten 
gefördert wird; betont, dass die gesamten 
Lebensmittel- und 
Getränkeversorgungsketten berücksichtigt 
werden müssen, einschließlich 
Verarbeitung, Marketing, Vertrieb und 
Einzelhandel;

2. begrüßt die Ankündigung eines 
Vorschlags für einen Rechtsrahmen für 
nachhaltige Lebensmittelsysteme, für den 
eine Folgenabschätzung durchgeführt 
wurde; fordert die Kommission auf, diesen 
Vorschlag zu nutzen, um eine 
ganzheitliche gemeinsame 
Lebensmittelpolitik festzulegen, mit der die 
Umwelt- und Klimabilanz des 
Lebensmittelsystems der EU verbessert 
werden soll, um Europa bis 2050 zum 
ersten klimaneutralen Kontinent zu machen 
und seine Widerstandsfähigkeit zu stärken, 
sodass die Lebensmittelsicherheit 
angesichts des Klimawandels und des 
Verlusts der biologischen Vielfalt 
gewährleistet wird, und mit der ein 
weltweiter Übergang zur Nachhaltigkeit 
gemäß der Strategie „Vom Hof auf den 
Tisch“ und basierend auf dem Prinzip eines 
multifunktionalen Agrarsektors gefördert 
wird, wobei die Vereinbarkeit und 
Kohärenz zwischen politischen Strategien 
sichergestellt wird, indem die bestehenden 
Rechtsvorschriften berücksichtigt werden, 
damit allen Akteuren im europäischen 
Lebensmittelsystem die Möglichkeit 
gegeben wird, langfristige Pläne auf der 
Grundlage von realistischen und 
transparenten SMART-Zielen (spezifisch, 
messbar, erreichbar, maßgeblich, 
zeitgebunden) zu entwickeln; schlägt vor, 
dass die jeweiligen Rahmenbedingungen 
und erreichten Fortschritte in den einzelnen 
Mitgliedstaaten berücksichtigt werden und 
der Austausch von Know-how und Best 
Practices zwischen den Mitgliedstaaten 
gefördert wird; betont, dass die gesamten 
Lebensmittel- und 
Getränkeversorgungsketten berücksichtigt 
werden müssen, einschließlich 
Verarbeitung, Marketing, Vertrieb und 
Einzelhandel;

Or. en
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Änderungsantrag 605
Mick Wallace

Entschließungsantrag
Ziffer 2

Entschließungsantrag Geänderter Text

2. begrüßt die Ankündigung eines 
Vorschlags für einen Rechtsrahmen für 
nachhaltige Lebensmittelsysteme, für den 
eine Folgenabschätzung durchgeführt 
wurde; fordert die Kommission auf, diesen 
Vorschlag zu nutzen, um eine 
ganzheitliche gemeinsame 
Lebensmittelpolitik festzulegen, mit der die 
Umwelt- und Klimabilanz des 
Lebensmittelsystems der EU verbessert 
werden soll, um Europa bis 2050 zum 
ersten klimaneutralen Kontinent zu machen 
und seine Widerstandsfähigkeit zu stärken, 
sodass die Lebensmittelsicherheit 
angesichts des Klimawandels und des 
Verlusts der biologischen Vielfalt 
gewährleistet wird, und mit der ein 
weltweiter Übergang zur Nachhaltigkeit 
gemäß der Strategie „Vom Hof auf den 
Tisch“ und basierend auf dem Prinzip eines 
multifunktionalen Agrarsektors gefördert 
wird, wobei die Kohärenz zwischen 
politischen Strategien sichergestellt wird, 
indem die bestehenden Rechtsvorschriften 
berücksichtigt werden, damit allen 
Akteuren im europäischen 
Lebensmittelsystem die Möglichkeit 
gegeben wird, langfristige Pläne auf der 
Grundlage von realistischen und 
transparenten Zielen zu entwickeln; schlägt 
vor, dass die jeweiligen 
Rahmenbedingungen und erreichten 
Fortschritte in den einzelnen 
Mitgliedstaaten berücksichtigt werden und 
der Austausch von Know-how und Best 
Practices zwischen den Mitgliedstaaten 
gefördert wird; betont, dass die gesamten 
Lebensmittel- und 
Getränkeversorgungsketten berücksichtigt 
werden müssen, einschließlich 
Verarbeitung, Marketing, Vertrieb und 

2. begrüßt die Ankündigung eines 
Vorschlags für einen Rechtsrahmen für 
nachhaltige Lebensmittelsysteme mit einer 
Folgenabschätzung, die eine Abschätzung 
der Kosten des Nichthandelns enthalten 
sollte; fordert die Kommission auf, diesen 
Vorschlag zu nutzen, um eine 
ganzheitliche gemeinsame 
Lebensmittelpolitik festzulegen, mit der die 
Umwelt- und Klimabilanz des 
Lebensmittelsystems der EU verbessert 
werden soll, um Europa bis 2050 zum 
ersten klimaneutralen Kontinent zu machen 
und seine Widerstandsfähigkeit zu stärken, 
sodass die Lebensmittelsicherheit 
angesichts des Klimawandels und des 
Verlusts der biologischen Vielfalt 
gewährleistet wird, und mit der ein 
weltweiter Übergang zur Nachhaltigkeit 
gemäß der Strategie „Vom Hof auf den 
Tisch“ und basierend auf dem Prinzip eines 
multifunktionalen Agrarsektors gefördert 
wird, wobei die Kohärenz zwischen 
politischen Strategien sichergestellt wird, 
indem die bestehenden Rechtsvorschriften 
berücksichtigt werden, damit allen 
Akteuren im europäischen 
Lebensmittelsystem die Möglichkeit 
gegeben wird, langfristige Pläne auf der 
Grundlage von realistischen und 
transparenten Zielen zu entwickeln; schlägt 
vor, dass die jeweiligen 
Rahmenbedingungen und erreichten 
Fortschritte in den einzelnen 
Mitgliedstaaten berücksichtigt werden und 
der Austausch von Know-how und Best 
Practices zwischen den Mitgliedstaaten 
gefördert wird; betont, dass die gesamten 
Lebensmittel- und 
Getränkeversorgungsketten berücksichtigt 
werden müssen, einschließlich 
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Einzelhandel; Verarbeitung, Marketing, Vertrieb und 
Einzelhandel;

Or. en

Änderungsantrag 606
Simona Bonafè

Entschließungsantrag
Ziffer 2

Entschließungsantrag Geänderter Text

2. begrüßt die Ankündigung eines 
Vorschlags für einen Rechtsrahmen für 
nachhaltige Lebensmittelsysteme, für den 
eine Folgenabschätzung durchgeführt 
wurde; fordert die Kommission auf, diesen 
Vorschlag zu nutzen, um eine 
ganzheitliche gemeinsame 
Lebensmittelpolitik festzulegen, mit der die 
Umwelt- und Klimabilanz des 
Lebensmittelsystems der EU verbessert 
werden soll, um Europa bis 2050 zum 
ersten klimaneutralen Kontinent zu machen 
und seine Widerstandsfähigkeit zu stärken, 
sodass die Lebensmittelsicherheit 
angesichts des Klimawandels und des 
Verlusts der biologischen Vielfalt 
gewährleistet wird, und mit der ein 
weltweiter Übergang zur Nachhaltigkeit 
gemäß der Strategie „Vom Hof auf den 
Tisch“ und basierend auf dem Prinzip eines 
multifunktionalen Agrarsektors gefördert 
wird, wobei die Kohärenz zwischen 
politischen Strategien sichergestellt wird, 
indem die bestehenden Rechtsvorschriften 
berücksichtigt werden, damit allen 
Akteuren im europäischen 
Lebensmittelsystem die Möglichkeit 
gegeben wird, langfristige Pläne auf der 
Grundlage von realistischen und 
transparenten Zielen zu entwickeln; schlägt 
vor, dass die jeweiligen 
Rahmenbedingungen und erreichten 
Fortschritte in den einzelnen 
Mitgliedstaaten berücksichtigt werden und 

2. begrüßt die Ankündigung eines 
Vorschlags für einen Rechtsrahmen für 
nachhaltige Lebensmittelsysteme, für den 
eine Folgenabschätzung durchgeführt 
wurde; fordert die Kommission auf, diesen 
Vorschlag zu nutzen, um eine 
ganzheitliche gemeinsame 
Lebensmittelpolitik festzulegen, mit der die 
Umwelt- und Klimabilanz des 
Lebensmittelsystems der EU verbessert 
werden soll, um Europa bis 2050 zum 
ersten klimaneutralen Kontinent zu machen 
und seine Widerstandsfähigkeit zu stärken, 
sodass die Lebensmittelsicherheit 
angesichts des Klimawandels und des 
Verlusts der biologischen Vielfalt 
gewährleistet wird, und mit der ein 
weltweiter Übergang zur Nachhaltigkeit 
gemäß der Strategie „Vom Hof auf den 
Tisch“ und basierend auf dem Prinzip eines 
multifunktionalen Agrarsektors gefördert 
wird, wobei ein wissenschaftlich 
begründeter Ansatz zur 
Entscheidungsfindung und die Kohärenz 
zwischen politischen Strategien 
sichergestellt wird, indem die bestehenden 
Rechtsvorschriften berücksichtigt werden, 
damit allen Akteuren im europäischen 
Lebensmittelsystem die Möglichkeit 
gegeben wird, langfristige Pläne auf der 
Grundlage von realistischen und 
transparenten Zielen zu entwickeln; schlägt 
vor, dass die jeweiligen 
Rahmenbedingungen und erreichten 
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der Austausch von Know-how und Best 
Practices zwischen den Mitgliedstaaten 
gefördert wird; betont, dass die gesamten 
Lebensmittel- und 
Getränkeversorgungsketten berücksichtigt 
werden müssen, einschließlich 
Verarbeitung, Marketing, Vertrieb und 
Einzelhandel;

Fortschritte in den einzelnen 
Mitgliedstaaten berücksichtigt werden und 
der Austausch von Know-how und Best 
Practices zwischen den Mitgliedstaaten 
gefördert wird; betont, dass die gesamten 
Lebensmittel- und 
Getränkeversorgungsketten berücksichtigt 
werden müssen, einschließlich 
Verarbeitung, Marketing, Vertrieb und 
Einzelhandel;

Or. en

Änderungsantrag 607
Adam Jarubas, Jarosław Kalinowski

Entschließungsantrag
Ziffer 2

Entschließungsantrag Geänderter Text

2. begrüßt die Ankündigung eines 
Vorschlags für einen Rechtsrahmen für 
nachhaltige Lebensmittelsysteme, für den 
eine Folgenabschätzung durchgeführt 
wurde; fordert die Kommission auf, diesen 
Vorschlag zu nutzen, um eine 
ganzheitliche gemeinsame 
Lebensmittelpolitik festzulegen, mit der die 
Umwelt- und Klimabilanz des 
Lebensmittelsystems der EU verbessert 
werden soll, um Europa bis 2050 zum 
ersten klimaneutralen Kontinent zu machen 
und seine Widerstandsfähigkeit zu stärken, 
sodass die Lebensmittelsicherheit 
angesichts des Klimawandels und des 
Verlusts der biologischen Vielfalt 
gewährleistet wird, und mit der ein 
weltweiter Übergang zur Nachhaltigkeit 
gemäß der Strategie „Vom Hof auf den 
Tisch“ und basierend auf dem Prinzip eines 
multifunktionalen Agrarsektors gefördert 
wird, wobei die Kohärenz zwischen 
politischen Strategien sichergestellt wird, 
indem die bestehenden Rechtsvorschriften 
berücksichtigt werden, damit allen 
Akteuren im europäischen 

2. begrüßt die Ankündigung eines 
Vorschlags für einen Rechtsrahmen für 
nachhaltige Lebensmittelsysteme, für den 
eine Folgenabschätzung durchgeführt 
wurde; fordert die Kommission auf, diesen 
Vorschlag zu nutzen, um eine 
ganzheitliche gemeinsame 
Lebensmittelpolitik festzulegen, mit der die 
Umwelt- und Klimabilanz des 
Lebensmittelsystems der EU verbessert 
werden soll, um Europa bis 2050 zum 
ersten klimaneutralen Kontinent zu machen 
und seine Widerstandsfähigkeit zu stärken, 
sodass die Lebensmittelsicherheit 
angesichts des Klimawandels und des 
Verlusts der biologischen Vielfalt 
gewährleistet wird, und mit der ein 
weltweiter Übergang zur Nachhaltigkeit 
gemäß der Strategie „Vom Hof auf den 
Tisch“ und basierend auf dem Prinzip eines 
multifunktionalen Agrarsektors gefördert 
wird, wobei die Kohärenz zwischen 
politischen Strategien sichergestellt wird, 
indem die bestehenden Rechtsvorschriften 
berücksichtigt werden, damit allen 
Akteuren im europäischen 
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Lebensmittelsystem die Möglichkeit 
gegeben wird, langfristige Pläne auf der 
Grundlage von realistischen und 
transparenten Zielen zu entwickeln; schlägt 
vor, dass die jeweiligen 
Rahmenbedingungen und erreichten 
Fortschritte in den einzelnen 
Mitgliedstaaten berücksichtigt werden und 
der Austausch von Know-how und Best 
Practices zwischen den Mitgliedstaaten 
gefördert wird; betont, dass die gesamten 
Lebensmittel- und 
Getränkeversorgungsketten berücksichtigt 
werden müssen, einschließlich 
Verarbeitung, Marketing, Vertrieb und 
Einzelhandel;

Lebensmittelsystem die Möglichkeit 
gegeben wird, langfristige Pläne auf der 
Grundlage von realistischen und 
transparenten Zielen zu entwickeln; schlägt 
vor, dass die jeweiligen 
Rahmenbedingungen und erreichten 
Fortschritte in den einzelnen 
Mitgliedstaaten berücksichtigt werden und 
der Austausch von Know-how und Best 
Practices zwischen den Mitgliedstaaten 
gefördert wird; betont, dass die gesamten 
Lebensmittel- und 
Getränkeversorgungsketten innerhalb und 
außerhalb der Union berücksichtigt 
werden müssen, einschließlich 
Verarbeitung, Marketing, Vertrieb und 
Einzelhandel;

Or. pl

Änderungsantrag 608
Esther de Lange

Entschließungsantrag
Ziffer 2

Entschließungsantrag Geänderter Text

2. begrüßt die Ankündigung eines 
Vorschlags für einen Rechtsrahmen für 
nachhaltige Lebensmittelsysteme, für den 
eine Folgenabschätzung durchgeführt 
wurde; fordert die Kommission auf, diesen 
Vorschlag zu nutzen, um eine 
ganzheitliche gemeinsame 
Lebensmittelpolitik festzulegen, mit der die 
Umwelt- und Klimabilanz des 
Lebensmittelsystems der EU verbessert 
werden soll, um Europa bis 2050 zum 
ersten klimaneutralen Kontinent zu machen 
und seine Widerstandsfähigkeit zu stärken, 
sodass die Lebensmittelsicherheit 
angesichts des Klimawandels und des 
Verlusts der biologischen Vielfalt 
gewährleistet wird, und mit der ein 
weltweiter Übergang zur Nachhaltigkeit 
gemäß der Strategie „Vom Hof auf den 

2. begrüßt die Ankündigung eines 
Vorschlags für einen Rechtsrahmen für 
nachhaltige Lebensmittelsysteme, für den 
eine Folgenabschätzung durchgeführt 
wurde; fordert die Kommission auf, diesen 
Vorschlag zu nutzen, um eine 
ganzheitliche gemeinsame 
Lebensmittelpolitik festzulegen, mit der die 
Umwelt- und Klimabilanz des 
Lebensmittelsystems der EU verbessert 
werden soll, um Europa bis 2050 zum 
ersten klimaneutralen Kontinent zu 
machen, und seine wirtschaftliche 
Nachhaltigkeit und Widerstandsfähigkeit 
zu stärken, sodass die 
Lebensmittelsicherheit angesichts des 
Klimawandels und des Verlusts der 
biologischen Vielfalt gewährleistet wird, 
und mit der ein weltweiter Übergang zur 
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Tisch“ und basierend auf dem Prinzip eines 
multifunktionalen Agrarsektors gefördert 
wird, wobei die Kohärenz zwischen 
politischen Strategien sichergestellt wird, 
indem die bestehenden Rechtsvorschriften 
berücksichtigt werden, damit allen 
Akteuren im europäischen 
Lebensmittelsystem die Möglichkeit 
gegeben wird, langfristige Pläne auf der 
Grundlage von realistischen und 
transparenten Zielen zu entwickeln; schlägt 
vor, dass die jeweiligen 
Rahmenbedingungen und erreichten 
Fortschritte in den einzelnen 
Mitgliedstaaten berücksichtigt werden und 
der Austausch von Know-how und Best 
Practices zwischen den Mitgliedstaaten 
gefördert wird; betont, dass die gesamten 
Lebensmittel- und 
Getränkeversorgungsketten berücksichtigt 
werden müssen, einschließlich 
Verarbeitung, Marketing, Vertrieb und 
Einzelhandel;

Nachhaltigkeit gemäß der Strategie „Vom 
Hof auf den Tisch“ und basierend auf dem 
Prinzip eines multifunktionalen 
Agrarsektors gefördert wird, wobei die 
Kohärenz zwischen politischen Strategien 
sichergestellt wird, indem die bestehenden 
Rechtsvorschriften berücksichtigt werden, 
damit allen Akteuren im europäischen 
Lebensmittelsystem die Möglichkeit 
gegeben wird, langfristige Pläne auf der 
Grundlage von realistischen und 
transparenten Zielen zu entwickeln; schlägt 
vor, dass die jeweiligen 
Rahmenbedingungen und erreichten 
Fortschritte in den einzelnen 
Mitgliedstaaten berücksichtigt werden und 
der Austausch von Know-how und Best 
Practices zwischen den Mitgliedstaaten 
gefördert wird; betont, dass die gesamten 
Lebensmittel- und 
Getränkeversorgungsketten berücksichtigt 
werden müssen, einschließlich 
Verarbeitung, Marketing, Vertrieb und 
Einzelhandel;

Or. en

Änderungsantrag 609
Ivan David, Teuvo Hakkarainen

Entschließungsantrag
Ziffer 2

Entschließungsantrag Geänderter Text

2. begrüßt die Ankündigung eines 
Vorschlags für einen Rechtsrahmen für 
nachhaltige Lebensmittelsysteme, für den 
eine Folgenabschätzung durchgeführt 
wurde; fordert die Kommission auf, diesen 
Vorschlag zu nutzen, um eine 
ganzheitliche gemeinsame 
Lebensmittelpolitik festzulegen, mit der die 
Umwelt- und Klimabilanz des 
Lebensmittelsystems der EU verbessert 
werden soll, um Europa bis 2050 zum 
ersten klimaneutralen Kontinent zu 

2. begrüßt die Ankündigung eines 
Vorschlags für einen Rechtsrahmen für 
nachhaltige Lebensmittelsysteme, für den 
eine Folgenabschätzung durchgeführt 
wurde; bedauert das Fehlen einer 
umfassenden Folgenabschätzung zur 
Strategie und fordert die Kommission auf, 
eine solche durchzuführen; fordert die 
Kommission auf, diesen Vorschlag zu 
nutzen, um eine ganzheitliche gemeinsame 
Lebensmittelpolitik festzulegen, mit der die 
Lebensmittelsicherheit angesichts des 
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machen und seine Widerstandsfähigkeit 
zu stärken, sodass die 
Lebensmittelsicherheit angesichts des 
Klimawandels und des Verlusts der 
biologischen Vielfalt gewährleistet wird, 
und mit der ein weltweiter Übergang zur 
Nachhaltigkeit gemäß der Strategie „Vom 
Hof auf den Tisch“ und basierend auf dem 
Prinzip eines multifunktionalen 
Agrarsektors gefördert wird, wobei die 
Kohärenz zwischen politischen Strategien 
sichergestellt wird, indem die bestehenden 
Rechtsvorschriften berücksichtigt werden, 
damit allen Akteuren im europäischen 
Lebensmittelsystem die Möglichkeit 
gegeben wird, langfristige Pläne auf der 
Grundlage von realistischen und 
transparenten Zielen zu entwickeln; schlägt 
vor, dass die jeweiligen 
Rahmenbedingungen und erreichten 
Fortschritte in den einzelnen 
Mitgliedstaaten berücksichtigt werden und 
der Austausch von Know-how und Best 
Practices zwischen den Mitgliedstaaten 
gefördert wird; betont, dass die gesamten 
Lebensmittel- und 
Getränkeversorgungsketten berücksichtigt 
werden müssen, einschließlich 
Verarbeitung, Marketing, Vertrieb und 
Einzelhandel;

Klimawandels und des Verlusts der 
biologischen Vielfalt gewährleistet wird, 
und mit der ein weltweiter Übergang zur 
Nachhaltigkeit gemäß der Strategie „Vom 
Hof auf den Tisch“ und basierend auf dem 
Prinzip eines multifunktionalen 
Agrarsektors gefördert wird, wobei die 
Kohärenz zwischen politischen Strategien 
sichergestellt wird, indem die bestehenden 
Rechtsvorschriften berücksichtigt werden, 
damit allen Akteuren im europäischen 
Lebensmittelsystem die Möglichkeit 
gegeben wird, langfristige Pläne auf der 
Grundlage von realistischen und 
transparenten Zielen zu entwickeln; schlägt 
vor, dass die jeweiligen 
Rahmenbedingungen und erreichten 
Fortschritte in den einzelnen 
Mitgliedstaaten berücksichtigt werden und 
der Austausch von Know-how und Best 
Practices zwischen den Mitgliedstaaten 
gefördert wird; betont, dass die gesamten 
Lebensmittel- und 
Getränkeversorgungsketten berücksichtigt 
werden müssen, einschließlich 
Verarbeitung, Marketing, Vertrieb und 
Einzelhandel;

Or. en

Änderungsantrag 610
Joëlle Mélin, Maxette Pirbakas, Gilles Lebreton

Entschließungsantrag
Ziffer 2

Entschließungsantrag Geänderter Text

2. begrüßt die Ankündigung eines 
Vorschlags für einen Rechtsrahmen für 
nachhaltige Lebensmittelsysteme, für den 
eine Folgenabschätzung durchgeführt 
wurde; fordert die Kommission auf, diesen 
Vorschlag zu nutzen, um eine 

2. begrüßt die Ankündigung eines 
Vorschlags für einen Rechtsrahmen für 
nachhaltige Lebensmittelsysteme, für den 
eine Folgenabschätzung durchgeführt 
wurde; fordert die Kommission auf, diesen 
Vorschlag zu nutzen, um eine umfassende 
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ganzheitliche gemeinsame 
Lebensmittelpolitik festzulegen, mit der 
die Umwelt- und Klimabilanz des 
Lebensmittelsystems der EU verbessert 
werden soll, um Europa bis 2050 zum 
ersten klimaneutralen Kontinent zu 
machen und seine Widerstandsfähigkeit zu 
stärken, sodass die Lebensmittelsicherheit 
angesichts des Klimawandels und des 
Verlusts der biologischen Vielfalt 
gewährleistet wird, und mit der ein 
weltweiter Übergang zur Nachhaltigkeit 
gemäß der Strategie „Vom Hof auf den 
Tisch“ und basierend auf dem Prinzip eines 
multifunktionalen Agrarsektors gefördert 
wird, wobei die Kohärenz zwischen 
politischen Strategien sichergestellt wird, 
indem die bestehenden Rechtsvorschriften 
berücksichtigt werden, damit allen 
Akteuren im europäischen 
Lebensmittelsystem die Möglichkeit 
gegeben wird, langfristige Pläne auf der 
Grundlage von realistischen und 
transparenten Zielen zu entwickeln; schlägt 
vor, dass die jeweiligen 
Rahmenbedingungen und erreichten 
Fortschritte in den einzelnen 
Mitgliedstaaten berücksichtigt werden und 
der Austausch von Know-how und Best 
Practices zwischen den Mitgliedstaaten 
gefördert wird; betont, dass die gesamten 
Lebensmittel- und 
Getränkeversorgungsketten berücksichtigt 
werden müssen, einschließlich 
Verarbeitung, Marketing, Vertrieb und 
Einzelhandel;

Lebensmittelstrategie festzulegen, mit der 
die Umwelt- und Klimabilanz des 
Lebensmittelsystems der EU verbessert 
werden soll, um seine 
Widerstandsfähigkeit zu stärken, sodass die 
Lebensmittelsicherheit angesichts des 
Klimawandels und des Rückgangs der 
biologischen Vielfalt gewährleistet wird, 
und mit der ein weltweiter Übergang zur 
Nachhaltigkeit gemäß der Strategie „Vom 
Hof auf den Tisch“ und basierend auf dem 
Prinzip eines multifunktionalen und auf 
kurzen Versorgungsketten basierenden 
Agrarsektors gefördert wird, wobei die 
Kohärenz zwischen politischen Strategien 
sichergestellt wird, indem die bestehenden 
Rechtsvorschriften berücksichtigt werden, 
damit allen Akteuren im europäischen 
Lebensmittelsystem die Möglichkeit 
gegeben wird, ihre Praktiken auf der 
Grundlage von realistischen und 
transparenten Zielen zu ändern; schlägt 
vor, dass die besonderen Bedingungen des 
Agrar- und Lebensmittelsektors sowie die 
jeweiligen Rahmenbedingungen und 
erreichten Fortschritte in den einzelnen 
Mitgliedstaaten berücksichtigt werden und 
der Austausch von Know-how und Best 
Practices zwischen den Mitgliedstaaten 
gefördert wird; betont, dass die gesamten 
Lebensmittel- und 
Getränkeversorgungsketten berücksichtigt 
werden müssen, einschließlich 
Verarbeitung, Marketing, Vertrieb und 
Einzelhandel;

Or. fr

Änderungsantrag 611
Elsi Katainen, Adrián Vázquez Lázara, Hilde Vautmans, Ulrike Müller, Alin Mituța, 
Jérémy Decerle, Irène Tolleret, Atidzhe Alieva-Veli, Martin Hlaváček

Entschließungsantrag
Ziffer 2 a (neu)
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Entschließungsantrag Geänderter Text

2a. betont die Bedeutung der 
politischen Kohärenz mit bestehenden 
EU-Strategien, insbesondere zwischen 
den Maßnahmen der Strategie „Vom Hof 
auf den Tisch“ und der Gemeinsamen 
Agrar- und Fischereipolitik, der EU-
Handelspolitik, der EU-Bioökonomie-
Strategie und der EU-
Biodiversitätsstrategie; unterstreicht 
daher, dass die Kommission ihre 
Legislativvorschläge auf unabhängige 
wissenschaftliche Folgenabschätzungen 
stützen und dabei die kumulativen 
Auswirkungen berücksichtigen sollte, 
sowie die bestehenden Rechtsvorschriften 
und die Effizienz ihrer Umsetzung 
bewerten und Maßnahmen vorschlagen 
sollte, die den natürlichen Gegebenheiten 
der Mitgliedstaaten entsprechen;

Or. en

Änderungsantrag 612
Jessica Polfjärd

Entschließungsantrag
Ziffer 2 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

2a. hebt die Bedeutung einer 
widerstandsfähigen, florierenden und 
wettbewerbsfähigen europäischen 
Lebensmittelindustrie hervor; betont, wie 
wichtig es ist, sicherzustellen, dass die 
europäischen Landwirte und 
Unternehmen für den Übergang zu 
nachhaltigeren Praktiken und 
Geschäftsmodellen gut gerüstet sind;

Or. en

Änderungsantrag 613
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Jessica Polfjärd

Entschließungsantrag
Ziffer 2 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

2a. betont, dass alle bevorstehenden 
Vorschläge im Rahmen der Strategie 
„Vom Hof auf den Tisch“ auf einem 
ganzheitlichen Ansatz beruhen müssen, 
der den Gesamtumwelt- und Klimanutzen 
aller geplanten Initiativen berücksichtigt;

Or. en

Änderungsantrag 614
Jessica Polfjärd

Entschließungsantrag
Ziffer 2 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

2a. betont, dass die europäischen 
Landwirte Zugang zu angemessenen 
Ressourcen und Instrumenten haben 
müssen, um ihre Bemühungen um ein 
nachhaltigeres Lebensmittelsystem 
deutlich zu verstärken;

Or. en

Änderungsantrag 615
Jessica Polfjärd

Entschließungsantrag
Ziffer 2 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

2a. betont, dass europäische 
Verbraucher, Landwirte und 
Unternehmen ein Interesse an einem 
erfolgreichen Übergang zu einem 
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nachhaltigeren Lebensmittelsystem 
haben; hebt hervor, dass eine bessere 
Information der Interessenvertreter und 
eine marktorientierte Agrarpolitik diesen 
Übergang unterstützen können;

Or. en

Änderungsantrag 616
Jessica Polfjärd

Entschließungsantrag
Ziffer 2 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

2a. bekräftigt, dass ehrgeizigere 
Nachhaltigkeitsziele für das europäische 
Lebensmittelsystem der 
Wettbewerbsfähigkeit der europäischen 
Lebensmittelproduzenten nicht schaden 
müssen und sollten;

Or. en

Änderungsantrag 617
Ulrike Müller, Elsi Katainen, Atidzhe Alieva-Veli, Alin Mituța, Jérémy Decerle, Hilde 
Vautmans, Adrián Vázquez Lázara, Irène Tolleret

Entschließungsantrag
Ziffer 2 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

2a. erkennt an, dass es keine 
allgemeingültige Definition von 
Nachhaltigkeit gibt, da dieses Konzept 
mehrere Säulen umfasst, darunter Klima- 
und Umweltaspekte, wirtschaftliche 
Lebensfähigkeit für Primärerzeuger und 
andere Akteure in der Lebensmittelkette, 
soziale Aspekte wie 
Beschäftigungsaussichten in ländlichen 
Gebieten, Erschwinglichkeit von 
Lebensmitteln und öffentliche Gesundheit 
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sowie Tierschutz; betont, dass es 
Zielkonflikte zwischen verschiedenen 
Säulen gibt, die auf der Grundlage von 
Werturteilen gesteuert werden müssen; 
fordert die Kommission auf, einen 
gesellschaftlichen Dialog über ein 
gemeinsames Nachhaltigkeitsverständnis 
auf dem Weg zu ihrem Vorschlag für 
einen Rechtsrahmen für ein nachhaltiges 
Lebensmittelsystem zu fördern, der 
letztlich auf einem kohärenten Ansatz für 
alle Aspekte der Nachhaltigkeit beruhen 
muss;

Or. en

Änderungsantrag 618
Stanislav Polčák

Entschließungsantrag
Ziffer 2 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

2a. stellt fest, dass die für den 
Zeitraum 2021-2027 gebilligte 
Gemeinsame Agrarpolitik einen Wandel 
hin zu einer stärker nachhaltigen 
Landwirtschaft bedeutet; weist jedoch 
darauf hin, dass dieser Wandel 
unzureichend ist und dabei nur teilweise 
auf zentrale Fragen wie die Begrenzung 
des Beihilfehöchstbetrags pro Einheit 
oder die Schaffung von Öko-Regelungen 
eingegangen wird; betont, dass in 
Anbetracht der Ziele der Strategie „Vom 
Hof auf den Tisch“ und der EU-
Biodiversitätsstrategie für 2030 in 
Zukunft sichergestellt werden muss, dass 
die Agrarsubventionen nur Landwirten 
gewährt werden, die nachhaltig 
wirtschaften, ohne dass es zu negativen 
Auswirkungen auf die Flächen, die 
Artenvielfalt, das Wasser und das Klima 
sowie auf den Tierschutz kommt;

Or. cs
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Änderungsantrag 619
Colm Markey

Entschließungsantrag
Ziffer 2 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

2a. fordert die Durchführung von 
Folgenabschätzungen, um 
sicherzustellen, dass die Strategie keine 
unbeabsichtigten Folgen hat, wie z. B: die 
Untergrabung der Überlebensfähigkeit 
von Bio-Produzenten durch 
Marktsättigung, die einen Premiumpreis 
erfordert, um Produktivitätseinbußen 
auszugleichen; einen erheblichen 
Rückgang der Nahrungsmittelproduktion 
und die Bedrohung der 
Lebensmittelsicherheit; Erleichterung der 
Substitution von in der EU hergestellten 
Lebensmitteln durch Lebensmittel, die in 
Drittländern mit niedrigeren Standards 
hergestellt wurden; Verlust der globalen 
Biodiversität, indem sie die Abholzung 
erleichtert, um den Nahrungsmittelbedarf 
der EU zu decken; 
Biosicherheitsprobleme aufgrund einer 
geringeren Wirksamkeit bei der 
Bekämpfung von Schädlingen und 
Krankheiten;

Or. en

Änderungsantrag 620
Tilly Metz, Sarah Wiener
im Namen der Verts/ALE-Fraktion
Bronis Ropė, Anja Hazekamp, Eugenia Rodríguez Palop, Biljana Borzan

Entschließungsantrag
Ziffer 2 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

2a. weist die Kommission darauf hin, 
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dass eine Governance-Reform hin zu 
einer echten und gleichberechtigten 
Beteiligung aller Interessenvertreter, 
einschließlich der Bürger, die Grundlage 
für eine erfolgreiche Umsetzung ist; 
fordert die Einführung von Mechanismen 
für die systematische Koordinierung, 
strategische Umsetzung, Überwachung 
und Durchsetzung des neuen Rahmens 
für nachhaltige Lebensmittelsysteme, 
deren Schwerpunkt auf dem 
Praxisaustausch und dem Lernen auf 
Ebene der EU bezüglich lokaler und 
territorialer Lebensmittelinitiativen, 
einschließlich städtischer und regionaler 
Lebensmittelpolitik, liegt; betont, wie 
wichtig es ist, dass die Mitgliedstaaten 
und das Europäische Parlament die 
Strategie „Vom Hof auf den Tisch“ 
vollständig annehmen;

Or. en

Änderungsantrag 621
Annie Schreijer-Pierik

Entschließungsantrag
Ziffer 2 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

2a. betont in diesem Zusammenhang, 
dass jede eventuelle 
Gesetzgebungsinitiative der Union oder 
der Mitgliedstaaten einer gründlichen 
wissenschaftlichen Folgenabschätzung 
unterzogen werden sollte; unterstreicht, 
dass die Kommission nach sorgfältiger 
Beratung mit den Mitgliedstaaten 
Legislativvorschläge auf wissenschaftlich 
fundierte Ex-ante-Folgenabschätzungen 
stützen sollte, in denen die 
Berechnungsmethoden für die Ziele und 
die Ausgangspunkte und Bezugszeiträume 
jedes einzelnen Ziels beschrieben werden; 
betont, dass dabei die kumulative 
Wirkung der Legislativvorschläge 
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berücksichtigt werden sollte;

Or. nl

Änderungsantrag 622
Clara Aguilera, Paolo De Castro, Inma Rodríguez-Piñero, Simona Bonafè, Estrella Durá 
Ferrandis, Pina Picierno, César Luena, Giuseppe Ferrandino, Javi López, Alessandra 
Moretti, Massimiliano Smeriglio, Cristina Maestre Martín De Almagro, Nicolás 
González Casares, Marcos Ros Sempere

Entschließungsantrag
Ziffer 2 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

2a. weist darauf hin, dass die 
mediterrane Ernährung, die die Unesco 
2010 als Immaterielles Kulturerbe der 
Menschheit anerkannt hat, als gesunde 
und ausgewogene Ernährung mit hohem 
Nährwert sowie hohem sozialem und 
kulturellem Wert bekannt ist, die auf der 
Wahrung des Gebiets und der 
biologischen Vielfalt beruht, die 
Erhaltung und Entwicklung der 
traditionellen und handwerklichen 
Tätigkeiten im Zusammenhang mit 
nachhaltiger Fischerei und 
Landwirtschaft gewährleistet und eine 
Schutzfunktion bei der primären und 
sekundären Prävention der wichtigsten 
degenerativen chronischen Krankheiten 
wahrnimmt;

Or. es

Änderungsantrag 623
Franc Bogovič

Entschließungsantrag
Ziffer 2 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

2a. fordert, dass die Besonderheiten in 
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den einzelnen Mitgliedstaaten und somit 
die verschiedenen Ausgangspunkte in 
Bezug auf die Möglichkeiten zur 
Verbesserung der Lebensmittelsysteme in 
den Mitgliedstaaten konsequent 
berücksichtigt werden, da nur so jeder 
einzelne Mitgliedstaat einen 
ausgewogenen und fairen Beitrag zur 
Erreichung der gemeinsamen Ziele 
leisten kann; weist darauf hin, dass es in 
den Mitgliedstaaten unterschiedliche 
Methoden der Lebensmittelerzeugung 
gibt, dass die Systeme der Versorgung mit 
Lebensmitteln in unterschiedlichem Maße 
an die Systeme nachhaltiger 
Lebensmittelerzeugung angepasst sind 
und dass es erhebliche Unterschiede in 
Bezug auf das Maß des Schutzes der 
biologischen Vielfalt und den Umfang der 
Schutzgebiete gibt;

Or. sl

Änderungsantrag 624
Anja Hazekamp, Malin Björk, Manuel Bompard, Silvia Modig, Mick Wallace, Biljana 
Borzan, Maria Noichl, Francisco Guerreiro

Entschließungsantrag
Ziffer 2 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

2a. betont, dass ein nachhaltigeres 
Lebensmittelsystem eine Voraussetzung 
dafür ist, die Versorgung mit sicheren 
und gesunden Lebensmitteln langfristig 
zu sichern, und dass 
Ernährungssicherheit und Nachhaltigkeit 
der Lebensmittelversorgung miteinander 
zusammenhängen und sich gegenseitig 
bedingen; hebt hervor, dass die 
Verfügbarkeit von Lebensmitteln im 
Allgemeinen keine große 
Herausforderung in der EU darstellt, 
während Themen wie 
Lebensmittelverschwendung, 
Überkonsum und Fettleibigkeit sowie der 
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ökologische Fußabdruck des 
Lebensmittelkonsums europäischer 
Haushalte größere Herausforderungen 
sind, denen sich das Lebensmittelsystem 
der EU heute stellen muss;

Or. en

Änderungsantrag 625
Pascal Canfin, Catherine Chabaud, Nicolae Ştefănuță

Entschließungsantrag
Ziffer 2 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

2a. weist darauf hin, dass das US-
Landwirtschaftsministerium eine Studie 
über die Folgen der quantifizierten Ziele 
der Strategie „Vom Hof auf den Tisch“ 
auf globaler Ebene in Auftrag gegeben 
hat; stellt fest, dass diese Studie von der 
Trump-Administration angefordert wurde 
und keine solide Analyse vorweisen 
konnte, da sie Schlüsselfaktoren, wie die 
Verringerung des Risikos beim Einsatz 
von Pestiziden und antimikrobiellen 
Mitteln, außen vorlässt und sich auf 
fragwürdige Annahmen, ausbleibende 
Veränderungen in Produktionsmustern 
oder im Verbrauch stützt1a;
_________________
1a https://www.agriculture-
strategies.eu/en/2021/01/why-are-the-
united-states-so-afraid-of-the-green-deal-
2/

Or. en

Änderungsantrag 626
Alessandra Moretti, Paolo De Castro, Brando Benifei, Pina Picierno

Entschließungsantrag
Ziffer 2 a (neu)
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Entschließungsantrag Geänderter Text

2a. betont, dass die Kommission ihre 
Legislativvorschläge auf vorab 
durchgeführte wissenschaftliche 
Folgenabschätzungen stützen sollte, in 
denen die Methoden zur Berechnung der 
Ziele, Ausgangswerte und 
Bezugszeiträume für jedes einzelne Ziel 
nach Konsultation der Mitgliedstaaten 
beschrieben werden; ist der Auffassung, 
dass die kumulativen Auswirkungen von 
Legislativvorschlägen ebenfalls 
berücksichtigt werden sollten; fordert die 
Kommission nachdrücklich auf, einen 
strukturierten Dialog mit allen 
Interessenträgern zu führen und zu 
intensivieren;

Or. it

Änderungsantrag 627
Christine Schneider, Christian Doleschal, Norbert Lins, Alexander Bernhuber, 
Christophe Hansen, Simone Schmiedtbauer, Marlene Mortler, Herbert Dorfmann, Lena 
Düpont

Entschließungsantrag
Ziffer 2 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

2a. fordert die Kommission auf, 
gründliche Folgenabschätzungen zu 
Maßnahmen und Zielen der Strategie, 
Ernährungssicherheit und Preisen 
vorzulegen, in denen die 
Berechnungsmethoden für die 
Zielvorgaben sowie die Bezugswerte und 
Referenzzeiträume für jede einzelne 
Zielvorgabe beschrieben werden; betont, 
dass die Folgenabschätzungen die 
einzelnen und kombinierten 
Auswirkungen der vorgeschlagenen Ziele 
und Maßnahmen umfassen sollten, die 
sich aus der Strategie „Vom Hof auf den 
Tisch“ und der Strategien für biologische 
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Vielfalt sowie aus anderen Initiativen im 
Rahmen des Grünen Deals ergeben;

Or. en

Änderungsantrag 628
Bronis Ropė

Entschließungsantrag
Ziffer 2 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

2a. fordert die Kommission 
nachdrücklich auf, einheitliche 
Wettbewerbsbedingungen in der gesamten 
Union zu schaffen, indem sie den 
externen Konvergenzprozess abschließt, 
wie sie bereits 2013 zugesagt hatte, damit 
die Landwirte, die Landbevölkerung und 
die ländlichen Gemeinwesen in allen 
Mitgliedstaaten der Union die gleichen 
Möglichkeiten haben, zur Umsetzung der 
Ziele der Strategie beizutragen, bzw. 
damit die Bürgerinnen und Bürger aller 
Mitgliedstaaten der Union die gleichen 
Möglichkeiten haben, die Vorteile der 
Ziele der Strategie zu nutzen;

Or. lt

Änderungsantrag 629
Sarah Wiener, Tilly Metz
im Namen der Verts/ALE-Fraktion
Bronis Ropė

Entschließungsantrag
Ziffer 2 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

2a. fordert die Kommission 
nachdrücklich auf, für gleiche 
Wettbewerbsbedingungen in der gesamten 
EU zu sorgen, indem sie den Prozess der 
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externen Konvergenz, wie 2013 zugesagt, 
abschließt, damit Landwirte und ländliche 
Gemeinden in allen EU-Mitgliedstaaten 
die gleichen Möglichkeiten haben, ihren 
Beitrag zur Strategie zu leisten; die 
Bürger der Mitgliedstaaten sollten 
gleichen Zugang zu den Vorteilen haben, 
die sich aus den Zielen der Strategie 
ergeben;

Or. en

Änderungsantrag 630
Sirpa Pietikäinen

Entschließungsantrag
Ziffer 2 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

2a. fordert die Kommission auf, 
ernährungspolitische Strategiepläne zu 
entwickeln, die durch einen speziellen 
Fonds als Teil des neuen Rechtsrahmens 
unterstützt werden, einschließlich klarer 
gemeinsamer Ziele auf EU-Ebene, um 
neue und bestehende nationale, regionale 
und lokale ernährungspolitische 
Maßnahmen, z. B. das EU-
Schulprogramm, zu erleichtern, zu 
fördern und zu verstärken; diese Ziele 
sollten von politischen 
Entscheidungsträgern, 
Lebensmittelakteuren und Bürgern auf 
regionaler Ebene gefördert werden und 
würden mit den angebotsorientierten 
Maßnahmen einhergehen;

Or. en

Änderungsantrag 631
Simone Schmiedtbauer, Christine Schneider, Annie Schreijer-Pierik, Herbert 
Dorfmann, Alexander Bernhuber, Marlene Mortler, Anne Sander, Michaela Šojdrová

Entschließungsantrag
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Ziffer 2 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

2a. fordert die Kommission und die 
Mitgliedstaaten auf, einen ganzheitlichen 
Ansatz beizubehalten, da die Umsetzung 
bestimmter Ziele der Strategie „Vom Hof 
auf den Tisch“ in Europa nicht dazu 
führen darf, dass Teile der 
landwirtschaftlichen Produktion in 
Regionen außerhalb Europas verlagert 
werden, die Wettbewerbsvorteile bieten, 
da dort niedrigere Standards gelten als in 
Europa; betont, dass europäische 
Lebensmittel schon längst der globale 
Standard für sichere, reichhaltige, 
nährstoffreiche und qualitativ 
hochwertige Lebensmittel sind;

Or. en

Änderungsantrag 632
Radan Kanev

Entschließungsantrag
Ziffer 2 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

2a. begrüßt die bis Mitte 2023 geplante 
erste Halbzeitüberprüfung der Strategie; 
betont, dass bei jeder Bewertung der 
Strategie die kumulativen Auswirkungen 
aller darin vorgesehenen Maßnahmen 
ganzheitlich und systemisch zu betrachten 
sind, anstatt sich auf einzelne, isoliert 
betrachtete Ziele zu konzentrieren; 
besteht darauf, dass bei jeder Bewertung 
der Strategie alle Dimensionen der 
Nachhaltigkeit abgedeckt werden müssen, 
einschließlich der ökologischen, sozialen 
(einschließlich gesundheitlichen) und 
wirtschaftlichen Aspekte;

Or. en
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Änderungsantrag 633
Sarah Wiener, Tilly Metz
im Namen der Verts/ALE-Fraktion
Benoît Biteau, Claude Gruffat, Bas Eickhout, Anja Hazekamp, Eugenia Rodríguez 
Palop, Biljana Borzan

Entschließungsantrag
Ziffer 2 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

2a. nimmt zur Kenntnis, dass die erste 
Halbzeitüberprüfung der Strategie „Vom 
Hof auf den Tisch“ bis Mitte 2023 geplant 
ist; betont, dass bei jeder Bewertung der 
Strategie die kumulativen Auswirkungen 
aller darin vorgesehenen Maßnahmen 
ganzheitlich und systemisch zu betrachten 
sind, anstatt sich auf einzelne, isoliert 
betrachtete Ziele zu konzentrieren; 
besteht darauf, dass bei jeder Bewertung 
der Strategie alle Dimensionen der 
Nachhaltigkeit, einschließlich der 
ökologischen, wirtschaftlichen und 
sozialen (einschließlich der 
gesundheitlichen) Dimension 
berücksichtigt werden müssen;

Or. en

Änderungsantrag 634
Clara Aguilera, Paolo De Castro, Carmen Avram, Pina Picierno, Juozas Olekas, Isabel 
Carvalhais, Ivo Hristov, Cristina Maestre Martín De Almagro, Eric Andrieu, Inma 
Rodríguez-Piñero, Miroslav Číž, Estrella Durá Ferrandis

Entschließungsantrag
Ziffer 2 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

2a. betont, dass sich die Kommission 
bei den übrigen in der Strategie 
angekündigten Legislativvorschlägen auf 
wissenschaftlich fundierte Ex-ante-
Folgenabschätzungen stützen sollte, in 
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denen die Berechnungsmethoden für jede 
Zielvorgabe sowie die Bezugswerte und 
Referenzzeiträume für jede dieser 
Zielvorgaben beschrieben werden, wobei 
die kumulativen Auswirkungen der 
Legislativvorschläge und die 
Notwendigkeit, diese an die Realität der 
einzelnen Mitgliedstaaten anzupassen, zu 
berücksichtigen sind;

Or. en

Änderungsantrag 635
Róża Thun und Hohenstein, Łukasz Kohut, Sirpa Pietikäinen, Michal Wiezik, Radan 
Kanev

Entschließungsantrag
Ziffer 2 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

2a. begrüßt die bis Mitte 2023 geplante 
erste Halbzeitüberprüfung der Strategie; 
betont, dass bei jeder Bewertung der 
Strategie die Auswirkungen aller 
vorgesehenen Maßnahmen ganzheitlich 
und systemisch zu betrachten sind, anstatt 
sich nur auf einzelne Zielvorgaben zu 
konzentrieren; besteht darauf, dass bei 
jeder Bewertung der Strategie alle 
Dimensionen der Nachhaltigkeit, 
einschließlich der ökologischen, 
wirtschaftlichen, sozialen und 
gesundheitlichen Dimension abgedeckt 
werden müssen;

Or. en

Änderungsantrag 636
João Ferreira

Entschließungsantrag
Ziffer 2 a (neu)
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Entschließungsantrag Geänderter Text

2a. vertritt, da die FAO anerkennt, 
dass die Agrarökologie ein wesentlicher 
Bestandteil der weltweiten Reaktion auf 
den Klimawandel und für die Schaffung 
nachhaltiger Agrar- und 
Lebensmittelsysteme ist, die Auffassung, 
dass der neue Rechtsrahmen für 
nachhaltige Lebensmittelsysteme, der bis 
2023 vorgeschlagen werden soll, auf den 
von der FAO als Agrarökologie 
definierten Grundsätzen und 
Bestandteilen fußen muss, damit er einen 
echten agrarökologischen Wandel 
auslöst;

Or. pt

Änderungsantrag 637
Zbigniew Kuźmiuk, Krzysztof Jurgiel, Anna Zalewska, Izabela-Helena Kloc, Elżbieta 
Kruk

Entschließungsantrag
Ziffer 2 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

2a. fordert die Kommission auf, in der 
vorgeschlagenen Strategie die 
Finanzierung des ländlichen Raums im 
Rahmen der Landwirtschaftspolitik und 
der Kohäsionspolitik unter 
Berücksichtigung der in Artikel 39 und in 
Artikel 174 AEUV beschriebenen Ziele 
eines jeden dieser Politikbereiche auf 
geeignete und mit dem AEUV im 
Einklang stehende Weise voneinander 
abzugrenzen, um die Finanzierung von 
nicht unmittelbar mit der Landwirtschaft 
zusammenhängenden Investitionen aus 
GAP-Mitteln einzuschränken;

Or. pl
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Änderungsantrag 638
Silvia Sardone, Simona Baldassarre, Marco Dreosto, Luisa Regimenti, Mara Bizzotto, 
Angelo Ciocca, Danilo Oscar Lancini, Elena Lizzi, Joëlle Mélin, Gilles Lebreton, 
Maxette Pirbakas

Entschließungsantrag
Ziffer 2 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

2a. fordert die Kommission 
nachdrücklich auf, die entscheidende 
Rolle der Junglandwirte bei der 
Verwirklichung dieses notwendigen 
Übergangs zu einer nachhaltigen 
Landwirtschaft nicht zu übersehen; 
fordert Maßnahmen zur 
Einkommensstützung, für den 
Generationswechsel und in Bezug auf die 
Ausbildung, damit ein Raum geschaffen 
wird, der die Inklusion und den Verbleib 
junger Menschen in der Landwirtschaft 
ermöglicht;

Or. it

Änderungsantrag 639
Nicola Procaccini, Pietro Fiocchi, Sergio Berlato, Carlo Fidanza, Raffaele Stancanelli, 
Raffaele Fitto

Entschließungsantrag
Ziffer 2 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

2a. fordert die Kommission 
nachdrücklich auf, die entscheidende 
Rolle der Junglandwirte bei der 
Verwirklichung dieses notwendigen 
Übergangs zu einer nachhaltigen 
Landwirtschaft nicht zu übersehen; 
fordert Maßnahmen zur 
Einkommensstützung, für den 
Generationswechsel und in Bezug auf die 
Ausbildung, damit ein Raum geschaffen 
wird, der die Inklusion und den Verbleib 
junger Menschen in der Landwirtschaft 
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ermöglicht;

Or. it

Änderungsantrag 640
Salvatore De Meo, Antonio Tajani, Giuseppe Milazzo, Massimiliano Salini, Fulvio 
Martusciello, Aldo Patriciello

Entschließungsantrag
Ziffer 2 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

2a. fordert die Kommission 
nachdrücklich auf, die entscheidende 
Rolle der Junglandwirte bei der 
Verwirklichung dieses notwendigen 
Übergangs zu einer nachhaltigen 
Landwirtschaft nicht zu übersehen; 
fordert Maßnahmen zur 
Einkommensstützung, für den 
Generationswechsel und in Bezug auf die 
Ausbildung, damit ein Raum geschaffen 
wird, der die Inklusion und den Verbleib 
junger Menschen in der Landwirtschaft 
ermöglicht;

Or. it

Änderungsantrag 641
Fulvio Martusciello

Entschließungsantrag
Ziffer 2 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

2a. fordert die Kommission 
nachdrücklich auf, die entscheidende 
Rolle der Junglandwirte bei der 
Verwirklichung dieses notwendigen 
Übergangs zu einer nachhaltigen 
Landwirtschaft nicht zu übersehen; 
fordert Maßnahmen zur 
Einkommensstützung, für den 
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Generationswechsel und in Bezug auf die 
Ausbildung, damit ein Raum geschaffen 
wird, der die Inklusion und den Verbleib 
junger Menschen in der Landwirtschaft 
ermöglicht;

Or. it

Änderungsantrag 642
Eugenia Rodríguez Palop, Luke Ming Flanagan, Chris MacManus, Manuel Bompard, 
Anja Hazekamp
im Namen der Fraktion The Left

Entschließungsantrag
Ziffer 2 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

2a. betont, dass die Agrarökologie laut 
FAO ein wesentlicher Bestandteil der 
globalen Antwort auf den Klimawandel 
und der Schaffung nachhaltiger 
Lebensmittel- und Agrarsysteme ist; weist 
darauf hin, dass der neue Rechtsrahmen 
für nachhaltige Lebensmittelsysteme auf 
den von der FAO als Agrarökologie 
definierten Prinzipien und Faktoren 
basieren sollte, um einen 
agrarökologischen Übergang einzuleiten;

Or. en

Änderungsantrag 643
Antoni Comín i Oliveres

Entschließungsantrag
Ziffer 2 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

2a. begrüßt die Ankündigung von 
Steueranreizen, um den Übergang zu 
einem nachhaltigen Lebensmittelsystem 
voranzubringen und Verbraucher zu 
einer nachhaltigen und gesunden 
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Ernährung zu bewegen, wie der 
Vorschlag der Kommission zu den 
Mehrwertsteuersätzen (der derzeit im Rat 
erörtert wird), der es den Mitgliedstaaten 
ermöglichen könnte, die Steuersätze 
gezielter einzusetzen, etwa zur Förderung 
von Obst und Gemüse aus biologischem 
Anbau;

Or. en

Änderungsantrag 644
Emmanouil Fragkos

Entschließungsantrag
Ziffer 2 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

2a. begrüßt die Mitteilung der 
Kommission über steuerliche Anreize zur 
Förderung des Übergangs zu einem 
nachhaltigen Konsumsystem, wobei die 
Förderung von ökologisch angebautem 
Obst und Gemüse verfolgt wird;

Or. el

Änderungsantrag 645
Petri Sarvamaa

Entschließungsantrag
Ziffer 2 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

2a. hebt hervor, dass die Kommission 
die bestehenden Rechtsvorschriften und 
die Effizienz ihrer Umsetzung in den 
Mitgliedstaaten gründlich bewerten sollte, 
bevor sie neue Legislativvorschläge 
unterbreitet; weist darauf hin, dass alle 
neuen Legislativvorschläge auf 
wissenschaftlich fundierten Ex-ante-
Folgenabschätzungen beruhen sollten 
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und die kumulativen Auswirkungen der 
Legislativvorschläge berücksichtigt 
werden sollten;

Or. en

Änderungsantrag 646
Dolors Montserrat, Juan Ignacio Zoido Álvarez

Entschließungsantrag
Ziffer 2 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

2a. betont, dass die Kommission ihre 
Legislativvorschläge auf wissenschaftlich 
fundierte Ex-ante-Folgenabschätzungen 
stützen sollte, in denen die Methoden zur 
Berechnung der Zielvorgaben sowie die 
Bezugswerte und Referenzzeiträume jeder 
einzelnen Zielvorgabe nach Konsultation 
mit den Mitgliedstaaten beschrieben 
werden; die kumulativen Auswirkungen 
der Legislativvorschläge sollten dabei 
berücksichtigt werden;

Or. en

Änderungsantrag 647
Daniel Buda

Entschließungsantrag
Ziffer 2 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

2a. unterstreicht, dass die Kommission 
nach Konsultation mit den 
Mitgliedstaaten ihre Legislativvorschläge 
auf wissenschaftlich fundierte Ex-ante-
Folgenabschätzungen stützen sollte, in 
denen die Methoden zur Berechnung der 
Zielvorgaben, die Bezugswerte und 
Referenzzeiträume jeder einzelnen 
Zielvorgabe beschrieben werden; die 
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kumulativen Auswirkungen der 
Legislativvorschläge sollten dabei 
berücksichtigt werden;

Or. en

Änderungsantrag 648
Nicola Procaccini, Pietro Fiocchi, Sergio Berlato, Carlo Fidanza, Raffaele Stancanelli, 
Raffaele Fitto

Entschließungsantrag
Ziffer 2 b (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

2b. betont, dass die Kommission ihre 
Legislativvorschläge auf vorab 
durchgeführte wissenschaftliche 
Folgenabschätzungen stützen sollte, in 
denen die Methoden zur Berechnung der 
Ziele, Ausgangswerte und 
Bezugszeiträume für jedes einzelne Ziel 
nach Konsultation der Mitgliedstaaten 
beschrieben werden; ist der Auffassung, 
dass die kumulativen Auswirkungen von 
Legislativvorschlägen ebenfalls 
berücksichtigt werden sollten;

Or. it

Änderungsantrag 649
Simone Schmiedtbauer, Christine Schneider, Herbert Dorfmann, Norbert Lins, 
Alexander Bernhuber, Marlene Mortler, Anne Sander, Michaela Šojdrová

Entschließungsantrag
Ziffer 2 b (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

2b. unterstreicht, dass die Kommission 
nach Konsultation der Mitgliedstaaten 
ihre Gesetzgebungsvorschläge auf 
wissenschaftlich fundierte Ex-ante-
Folgenabschätzungen stützen sollte, in 
denen die Methoden zur Berechnung der 
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Zielvorgaben und die Bezugswerte und 
Referenzzeiträume jeder einzelnen 
Zielvorgabe beschrieben werden; die 
kumulativen Auswirkungen der 
Legislativvorschläge sollten dabei 
berücksichtigt werden;

Or. en

Änderungsantrag 650
Bert-Jan Ruissen

Entschließungsantrag
Ziffer 2 b (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

2b. fordert eine wissenschaftlich 
fundierte Bewertung der Auswirkungen 
auf die Ernährungssicherheit und die 
wirtschaftlichen Perspektiven der 
europäischen Landwirte und Züchter für 
alle vorgeschlagenen Maßnahmen der 
Strategie „Vom Hof auf den Tisch“, 
einschließlich der kumulativen 
Auswirkungen entsprechender 
Maßnahmen;

Or. en

Änderungsantrag 651
Nicolae Ştefănuță

Entschließungsantrag
Ziffer 2 b (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

2b. betont, dass Maßnahmen ergriffen 
werden müssen, um die nachhaltige 
Landwirtschaft zu fördern, den Einsatz 
und die Risiken von Pestiziden zu 
verringern, Bodenökosysteme zu schützen 
und wiederherzustellen und mehr 
Landschaftselemente auf 
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landwirtschaftlichen Flächen zu schaffen, 
um die Erholung der im Rahmen der 
Naturschutzrichtlinien geschützten Arten 
und Lebensräume, einschließlich der 
Bestäuber und ihrer Lebensräume, zu 
unterstützen;

Or. en

Änderungsantrag 652
Herbert Dorfmann

Entschließungsantrag
Ziffer 2 b (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

2b. fordert einen strukturierten Dialog 
zwischen der Kommission, dem 
Europäischen Parlament, den 
Mitgliedstaaten und Interessenträgern des 
Lebensmittelsystems, um über Lücken, 
Möglichkeiten, Herausforderungen und 
Kompromisse bei der Entwicklung und 
Umsetzung einer ganzheitlichen 
gemeinsamen Lebensmittelpolitik der EU 
zu sprechen;

Or. en

Änderungsantrag 653
Martin Häusling

Entschließungsantrag
Ziffer 2 b (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

2b. fordert einen strukturierten Dialog 
zwischen der Kommission, dem 
Europäischen Parlament, den 
Mitgliedstaaten und Interessenträgern des 
Lebensmittelsystems, um über Lücken, 
Möglichkeiten, Herausforderungen und 
Kompromisse bei der Entwicklung und 
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Umsetzung einer ganzheitlichen 
gemeinsamen Lebensmittelpolitik der EU 
zu sprechen;

Or. en

Änderungsantrag 654
Anne Sander

Entschließungsantrag
Ziffer 2 b (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

2b. fordert, dass im Rahmen der 
Strategie „Vom Hof auf den Tisch“ ein 
Dialog zwischen der Kommission, den 
Mitgliedstaaten und dem Agrar- und 
Lebensmittelsektor geführt wird, um das 
Potenzial der Strategie voll 
auszuschöpfen, der europäischen 
Erzeugung einen Mehrwert zu 
verschaffen und zugleich deren 
Nachhaltigkeit zu steigern;

Or. fr

Änderungsantrag 655
Christine Schneider, Róża Thun und Hohenstein, Christian Doleschal, Norbert Lins, 
Alexander Bernhuber, Simone Schmiedtbauer, Marlene Mortler, Herbert Dorfmann, 
Lena Düpont

Entschließungsantrag
Ziffer 2 b (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

2b. fordert einen strukturierten Dialog 
zwischen der Kommission, dem 
Europäischen Parlament, den 
Mitgliedstaaten und Interessenträgern des 
Lebensmittelsystems, um über Lücken, 
Möglichkeiten, Herausforderungen und 
Kompromisse bei der Entwicklung und 
Umsetzung einer ganzheitlichen 
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gemeinsamen Lebensmittelpolitik der EU 
zu sprechen;

Or. en

Änderungsantrag 656
Hermann Tertsch, Mazaly Aguilar

Entschließungsantrag
Ziffer 2 b (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

2b. betont, dass Landwirte durch ihre 
berufliche Tätigkeit die Hauptakteure 
beim Umweltschutz in ländlichen 
Gebieten sind, indem sie zu einem 
lebendigen und dynamischen ländlichen 
Umfeld beitragen; erkennt die 
Landwirtschaft und die Viehzucht als 
strategische und wesentliche Tätigkeiten 
an;

Or. es

Änderungsantrag 657
Biljana Borzan, Sara Cerdas, Eric Andrieu, Rovana Plumb, Demetris Papadakis, Jytte 
Guteland, Clara Aguilera, Simona Bonafè, Inese Vaidere, Marc Tarabella, Milan 
Brglez, Sándor Rónai, Łukasz Kohut, Mohammed Chahim, Günther Sidl, Monika 
Beňová, Maria Noichl, César Luena, Javi López, Anja Hazekamp, Nicolás González 
Casares

Entschließungsantrag
Ziffer 2 b (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

2b. betont, wie wichtig es ist, für 
Kohärenz zwischen den 
landwirtschaftlichen Verfahren und den 
Zielen des europäischen Grünen Deals im 
Hinblick auf den Klimawandel, die 
biologische Vielfalt, die 
Kreislaufwirtschaft und das Null-
Schadstoff-Ziel zu sorgen;
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Or. en

Änderungsantrag 658
Isabel Carvalhais, Clara Aguilera

Entschließungsantrag
Ziffer 2 b (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

2b. erinnert daran, dass die 
Produktivität und Widerstandsfähigkeit 
der Landwirtschaft von der nachhaltigen 
Bewirtschaftung der natürlichen 
Ressourcen abhängen, wenn die 
langfristige Nachhaltigkeit unserer 
Lebensmittelsysteme sichergestellt werden 
soll;

Or. en

Änderungsantrag 659
Joëlle Mélin, Maxette Pirbakas, Gilles Lebreton

Entschließungsantrag
Ziffer 2 b (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

2b. weist erneut darauf hin, wie 
wichtig eine umfassende 
Folgenabschätzung ist, um 
sicherzustellen, dass zusätzliche 
legislative Maßnahmen nicht dem 
Agrarsektor der EU schaden;

Or. fr

Änderungsantrag 660
Mick Wallace, Clare Daly, Anja Hazekamp

Entschließungsantrag
Ziffer 2 b (neu)
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Entschließungsantrag Geänderter Text

2b. fordert die Kommission auf, ein 
verbindliches EU-Ziel zur Reduzierung 
des Fußabdrucks ihres 
Lebensmittelverbrauchs bis 2030 um 
mindestens 30 % im Vergleich zu 2020 
vorzuschlagen;

Or. en

Änderungsantrag 661
Jessica Polfjärd

Entschließungsantrag
Ziffer 2 b (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

2b. betont, dass alle künftigen 
Legislativvorschläge im Rahmen der 
Strategie „Vom Hof auf den Tisch“ auf 
wissenschaftlich fundierten und 
umfassenden Folgenabschätzungen 
basieren müssen;

Or. en

Änderungsantrag 662
Franc Bogovič

Entschließungsantrag
Ziffer 2 b (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

2b. weist darauf hin, dass die 
Kommission bei der Festlegung 
nationaler Ziele und Verpflichtungen der 
Ausgangssituation und der Möglichkeit 
von Fortschritten bei der 
landwirtschaftlichen Erzeugung in den 
Mitgliedstaaten, vor allem ungünstigen 
natürlichen Gegebenheiten, einer 
zersplitterten Besitzstruktur und den 



PE680.919v01-00 148/309 AM\1224068DE.docx

DE

damit verbundenen extensiven 
landwirtschaftlichen 
Erzeugungsmethoden und dem relativ 
hohen Anteil an Dauerkulturen, dem 
Anteil an benachteiligten Gebieten, dem 
Anteil an Natura-2000-Gebieten, 
Wasserschutzgebieten, Wäldern und nur 
für die Tierhaltung geeigneten Flächen 
usw. Rechnung tragen und die 
Anforderungen in Bezug auf die 
Erreichung der Ziele der Strategie 
entsprechend anpassen muss; betont, dass 
für die verschiedenen Mitgliedstaaten die 
Ziele für die Verringerung des Einsatzes 
von Pestiziden, Düngemitteln und 
antimikrobiellen Mitteln unterschiedlich 
festgelegt werden müssen; weist darauf 
hin, dass für Mitgliedstaaten, in denen die 
Intensität der landwirtschaftlichen 
Erzeugung schon heute niedrig bzw. der 
Anteil der nachhaltigen Erzeugung hoch 
ist, die Menge an eingesetzten Pestiziden 
und Düngemitteln nicht im gleichen Maß 
verringert werden kann wie in 
Mitgliedstaaten, in denen diese 
hochintensiv eingesetzt werden;

Or. sl

Änderungsantrag 663
Anja Hazekamp, Eugenia Rodríguez Palop, Malin Björk, Manuel Bompard, Silvia 
Modig, Mick Wallace, Biljana Borzan, Maria Noichl

Entschließungsantrag
Ziffer 2 b (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

2b. ersucht die Kommission, als Teil 
des Rechtsrahmens für nachhaltige 
Lebensmittelsysteme Strategiepläne für 
die Lebensmittelpolitik zu erarbeiten, 
finanziert durch zweckgebundene EU-
Mittel, um die neue und bestehende 
Lebensmittelpolitik auf nationaler, 
regionaler und lokaler Ebene zu 
erleichtern, anzuregen und auszubauen; 
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hebt hervor, wie wichtig es ist, dass diese 
Pläne auf unabhängiger Wissenschaft 
basieren und dass Interessenträger mit 
einem breiten Spektrum an Sichtweisen 
einbezogen werden, um ein rechtmäßiges 
und inklusives Verfahren zu 
gewährleisten; betont, dass ein neuer 
bereichsübergreifender Governance-
Ansatz erforderlich ist, mit dem die 
Kohärenz zwischen der Lebensmittel- und 
Landwirtschaftspolitik der EU und den 
Politikbereichen, die sie beeinflussen, wie 
Handels-, Energie-, Wettbewerbs- und 
Klimapolitik, sichergestellt wird, um 
Synergien zu fördern und Zielkonflikte zu 
vermeiden;

Or. en

Änderungsantrag 664
Biljana Borzan, Milan Brglez, Łukasz Kohut, Mohammed Chahim, Monika Beňová, 
Maria Noichl, Sándor Rónai, Sara Cerdas, Eric Andrieu, Rovana Plumb, Tudor 
Ciuhodaru, Demetris Papadakis, Jytte Guteland, Simona Bonafè, Inese Vaidere, Anja 
Hazekamp, Marc Tarabella, Sylvie Guillaume

Entschließungsantrag
Ziffer 2 b (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

2b. fordert die Kommission auf, die 
Strategie „Vom Hof auf den Tisch“ zu 
nutzen, um eine wirklich langfristige 
Vision für ein nachhaltiges und 
wettbewerbsfähiges Lebensmittelsystem 
für Europa zu entwickeln, mit dem der 
Zugang zu gesunden und hochwertigen 
Erzeugnissen durch verbindliche Ziele für 
die Landwirtschaft in den Bereichen 
biologische Vielfalt, Klima, 
Luftverschmutzung, 
Wasserverschmutzung, Pestizideinsatz 
und Bodendegradation sichergestellt 
werden kann, wobei 
Nachhaltigkeitsfragen im 
Zusammenhang mit Verbrauch, 
Gesundheit und Handel angegangen und 
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ein hohes Niveau der Tiergesundheit und 
des Tierschutzes gewahrt und gleichzeitig 
die Gegenseitigkeit der EU-
Produktionsstandards mit allen 
Handelspartnern gefördert werden sollte;

Or. en

Änderungsantrag 665
Annie Schreijer-Pierik

Entschließungsantrag
Ziffer 2 b (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

2b. fordert die Kommission auf, eine 
unabhängige wissenschaftliche 
Folgenabschätzung der potenziellen 
Risiken in Bezug auf (klimaschädliche) 
Emissionen, die biologische Vielfalt, die 
Produktionsniveaus, die 
Lebensmittelpreise, die 
Existenzgrundlagen im ländlichen Raum, 
die regionale Lebensmittel- und 
Versorgungssicherheit durchführen zu 
lassen, die durch die Auswirkungen einer 
möglichen Verlagerung und 
Verschiebung der landwirtschaftlichen 
Erzeugung in Drittländer oder in andere 
Mitgliedstaaten innerhalb der 
Europäischen Union infolge der 
Umsetzung der Maßnahmen und Ziele der 
Strategie verursacht werden;

Or. nl

Änderungsantrag 666
Clara Aguilera, Paolo De Castro, Carmen Avram, Pina Picierno, Attila Ara-Kovács, 
Juozas Olekas, Isabel Carvalhais, Ivo Hristov, Cristina Maestre Martín De Almagro, 
Maria Noichl, Eric Andrieu, Marcos Ros Sempere, Marc Tarabella, Inma Rodríguez-
Piñero, Miroslav Číž, Tilly Metz, Estrella Durá Ferrandis

Entschließungsantrag
Ziffer 2 b (neu)
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Entschließungsantrag Geänderter Text

2b. erinnert daran, dass die soziale 
Dimension vollständig in alle künftigen 
Initiativen der Strategie „Vom Hof auf 
den Tisch“ integriert werden muss, 
gemeinsam mit der ökonomischen und 
der ökologischen Dimension, um die 
dringend benötigte politische Kohärenz 
für nachhaltige Entwicklung zu schaffen; 
besteht darauf, dass die Verbesserung der 
Arbeitsbedingungen im Einklang mit den 
acht Kernübereinkommen der IAO, 
Tarifverhandlungen, Sozialschutz, 
Investitionen in öffentliche 
Dienstleistungen, inklusive Governance 
und gerechte Besteuerung auch zu den 
Nachhaltigkeitskriterien gehören sollten;

Or. en

Änderungsantrag 667
Tilly Metz, Sarah Wiener
im Namen der Verts/ALE-Fraktion
Claude Gruffat, Anja Hazekamp, Anna Deparnay-Grunenberg

Entschließungsantrag
Ziffer 2 b (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

2b. unterstreicht, dass eine 
ganzheitliche, lokalere und naturbasierte 
Lebensmittelproduktion mit geringen 
Einträgen erforderlich ist, um die Ziele 
des europäischen Grünen Deals und 
insbesondere der Strategie „Vom Hof auf 
den Tisch“ erreichen zu können; weist 
darauf hin, dass dazu vor allem eine 
Neuausrichtung der Tier- und 
Pflanzenproduktion erforderlich ist, 
sodass sie in die natürlichen Grenzen 
unserer Länder und Gebiete passt, sowie 
die Unterstützung einer umfassenden 
Anwendung agrarökologischer 
Verfahren, des ökologischen Landbaus 
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und der nachhaltigen 
Agroforstwirtschaft;

Or. en

Änderungsantrag 668
Clara Aguilera, Paolo De Castro, Biljana Borzan, Carmen Avram, Pina Picierno, Attila 
Ara-Kovács, Juozas Olekas, Isabel Carvalhais, Ivo Hristov, Cristina Maestre Martín De 
Almagro, Maria Noichl, Eric Andrieu, Marc Tarabella, Inma Rodríguez-Piñero, Tilly 
Metz, Estrella Durá Ferrandis

Entschließungsantrag
Ziffer 2 b (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

2b. erinnert daran, dass die FAO die 
Agrarökologie als einen wesentlichen 
Bestandteil der weltweiten Antwort auf 
den Klimawandel und der Schaffung 
eines nachhaltigen Lebensmittel- und 
Landwirtschaftssystems betrachtet, 
weshalb der neue Rechtsrahmen für 
nachhaltige Lebensmittelsysteme, der bis 
2023 vorgeschlagen werden soll, auf den 
von der FAO festgelegten Grundsätzen 
und Elementen in Bezug auf 
Agrarökologie basieren muss, um für 
einen wirklichen agrarökologischen 
Wandel zu sorgen;

Or. en

Änderungsantrag 669
Hermann Tertsch, Mazaly Aguilar

Entschließungsantrag
Ziffer 2 b (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

2b. fordert die Kommission auf, bei 
der Entwicklung der Strategie „Vom Hof 
auf den Tisch“ Junglandwirten eine 
führende Rolle zuzuweisen; betont, dass 
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sich diese Strategie nachteilig auf die 
Verfügbarkeit von Land und die 
Bodenpreise auswirken kann, was dann 
dazu führt, dass die Spekulation zunimmt 
und dass junge Menschen beim Zugang 
zu Land und beim Eintritt in den Sektor 
auf zusätzliche Schwierigkeiten stoßen;

Or. es

Änderungsantrag 670
Ulrike Müller, Elsi Katainen, Atidzhe Alieva-Veli, Alin Mituța, Jérémy Decerle, Hilde 
Vautmans, Adrián Vázquez Lázara, Irène Tolleret, Martin Hlaváček

Entschließungsantrag
Ziffer 2 b (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

2b. besteht darauf, dass die Bewertung 
der Nachhaltigkeit von Produkten auf 
einem Lebenszyklusansatz basieren muss, 
bei dem alle Bereiche der 
Versorgungskette wie 
Rohstoffbeschaffung, Transport und 
Lageranforderungen sowie die 
Auswirkungen auf die Landnutzung und 
mögliche Verlagerungseffekte 
berücksichtigt werden müssen, die zu 
importierter Verschmutzung führen 
können;

Or. en

Änderungsantrag 671
Stanislav Polčák

Entschließungsantrag
Ziffer 2 b (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

2b. betont, dass landwirtschaftliche 
Flächen eine grundlegende natürliche 
Ressource sind, deren guter Zustand für 
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die Umsetzung der Strategie „Vom Hof 
auf den Tisch“ von wesentlicher 
Bedeutung ist; hebt in diesem 
Zusammenhang die Bedeutung der neuen 
Bodenstrategie hervor und fordert die 
Kommission auf, auf deren Grundlage 
geeignete Maßnahmen zu ergreifen, damit 
die notwendigen Lösungen gefunden 
werden;

Or. cs

Änderungsantrag 672
Christine Schneider, Róża Thun und Hohenstein, Christian Doleschal, Norbert Lins, 
Alexander Bernhuber, Christophe Hansen, Simone Schmiedtbauer, Marlene Mortler, 
Herbert Dorfmann, Lena Düpont

Entschließungsantrag
Ziffer 2 b (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

2b. betont, dass dieser Ansatz 
notwendig ist, um dafür zu sorgen, dass 
durch die Gesetzgebung eine 
nachhaltigere Landwirtschaft geschaffen 
wird, um einen Beitrag zum Erreichen der 
EU-Klimaziele und zum Schutz der 
biologischen Vielfalt zu leisten und 
sicherzustellen, dass die europäischen 
Verbraucher weiterhin Zugang zu 
sicheren, ausreichenden, erschwinglichen 
und nahrhaften Lebensmitteln haben;

Or. en

Änderungsantrag 673
Emmanouil Fragkos

Entschließungsantrag
Ziffer 2 b (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

2b. stellt fest, dass die illegale 
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Kennzeichnung von Lebensmitteln als in 
Europa hergestellt im Binnenmarkt durch 
gründliche Kontrollen und mithilfe 
umfassend ausgestatteter Labore an den 
Zollstellen wirksam bekämpft werden 
muss;

Or. el

Änderungsantrag 674
Mick Wallace, Clare Daly, Anja Hazekamp

Entschließungsantrag
Ziffer 2 b (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

2b. fordert die Kommission auf, 
verbindliche SMART-Ziele festzulegen, 
um den Fußabdruck des 
Lebensmittelsystems der EU bis spätestens 
2040 in Einklang mit den 
Belastungsgrenzen unseres Planeten zu 
bringen;

Or. en

Änderungsantrag 675
Stanislav Polčák

Entschließungsantrag
Ziffer 2 c (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

2c. betont, dass alle einschlägigen 
EU-Maßnahmen mit den Zielen der 
Strategie „Vom Hof auf den Tisch“ im 
Einklang stehen müssen; weist in diesem 
Zusammenhang darauf hin, dass die EU-
Klimapolitik zu unerwünschten 
Änderungen bei der Nutzung 
landwirtschaftlicher Flächen führen 
kann, die sowohl in EU-Mitgliedstaaten 
als auch in Drittländern die Umwandlung 
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von Weideflächen in Ackerland und die 
Umstellung auf den Anbau von 
Kulturpflanzen zu Energiezwecken 
anstelle der Lebensmittelproduktion 
umfassen; fordert die Kommission 
nachdrücklich auf, diese negativen 
Auswirkungen zu untersuchen und 
entsprechende Gegenmaßnahmen 
vorzuschlagen;

Or. cs

Änderungsantrag 676
Biljana Borzan, Sara Cerdas, Eric Andrieu, Rovana Plumb, Tudor Ciuhodaru, 
Demetris Papadakis, Simona Bonafè, Anja Hazekamp, Milan Brglez, Sándor Rónai, 
Łukasz Kohut, Mohammed Chahim, Günther Sidl, Monika Beňová, Maria Noichl

Entschließungsantrag
Ziffer 2 c (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

2c. fordert einen Beitrag der Strategie 
„Vom Hof auf den Tisch“ zusammen mit 
der Biodiversitätsstrategie zu den Klima- 
und Umweltzielen der EU durch den 
Schutz und die Wiederherstellung von 
Ökosystemen, die derzeit für die 
Lebensmittelproduktion genutzt werden, 
wobei ein besonderer Schwerpunkt auf 
der Wiederherstellung von Grünland und 
trockengelegten Torfgebieten, zwei 
wichtigen Kohlenstoffsenken, liegen 
sollte, sowie durch den Schutz 
verbleibender natürlicher Ökosysteme 
(beispielsweise Torfgebiete, Feuchtgebiete 
und alte Wälder) vor einer Ausweitung 
der landwirtschaftlich genutzten Flächen;

Or. en

Änderungsantrag 677
Ulrike Müller, Asger Christensen, Elsi Katainen, Atidzhe Alieva-Veli, Alin Mituța, 
Jérémy Decerle, Hilde Vautmans, Adrián Vázquez Lázara, Jan Huitema, Martin 
Hlaváček, Ondřej Knotek
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Entschließungsantrag
Ziffer 2 c (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

2c. betont, dass ein 
Landwirtschaftsmodell allein die 
verschiedenen Anforderungen für eine 
nachhaltige Produktion nicht erfüllen 
kann, da alle Modelle spezifische Stärken 
und Schwächen in Bezug auf die Säulen 
der Nachhaltigkeit haben, insbesondere 
hinsichtlich der Klima- und 
Umweltleistung, einschließlich der 
Landnutzung; fordert einen Ansatz mit 
mehreren Modellen, der darauf ausgelegt 
ist, die Stärken der unterschiedlichen 
Landwirtschaftsmodelle zu nutzen und 
ihre Schwächen weiter zu verbessern;

Or. en

Änderungsantrag 678
Christine Schneider, Róża Thun und Hohenstein, Christian Doleschal, Norbert Lins, 
Alexander Bernhuber, Christophe Hansen, Simone Schmiedtbauer, Marlene Mortler, 
Herbert Dorfmann, Lena Düpont

Entschließungsantrag
Ziffer 2 c (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

2c. fordert die Kommission auf, 
regelmäßige faktengestützte Bewertungen 
der Umsetzung der Strategie einzuführen, 
um die Maßnahmen und Ziele an einen 
zurückhaltenderen bzw. ambitionierteren 
Ansatz anzupassen; betont, wie wichtig 
geeignete, zielgerichtete Maßnahmen 
unter Berücksichtigung der aktiven 
Marktnachfrage sind; fordert die 
Kommission auf, Halbzeitüberprüfungen 
für jeden Legislativvorschlag im 
Zusammenhang mit der Strategie 
vorzulegen;
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Or. en

Änderungsantrag 679
Anja Hazekamp, Malin Björk, Manuel Bompard, Petros Kokkalis, Silvia Modig, Mick 
Wallace, Biljana Borzan, Maria Noichl, Francisco Guerreiro, Sylwia Spurek

Entschließungsantrag
Ziffer 2 c (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

2c. betont, dass der Schutz und die 
Wiederherstellung der biologischen 
Vielfalt von entscheidender Bedeutung 
für die Gewährleistung der 
Lebensmittelsicherheit in der EU und 
weltweit sind und dass die Kohärenz mit 
der EU-Biodiversitätsstrategie 
einschließlich des Beitrags von 
Natura 2000 und der Meeresschutzgebiete 
zur Unterstützung einer gesunden 
Lebensmittelproduktion jederzeit 
gewährleistet sein muss;

Or. en

Änderungsantrag 680
Biljana Borzan, Marc Tarabella, Milan Brglez, Sándor Rónai, Łukasz Kohut, 
Mohammed Chahim, Günther Sidl, Monika Beňová, Maria Noichl, Sara Cerdas, Eric 
Andrieu, Rovana Plumb, Tudor Ciuhodaru, Demetris Papadakis, Jytte Guteland, Clara 
Aguilera, Simona Bonafè

Entschließungsantrag
Ziffer 2 d (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

2d. betont, dass die Gemeinsame 
Agrarpolitik und die Strategie „Vom Hof 
auf den Tisch“ auf europäischer Ebene 
gemeinsam festgelegt werden müssen, 
damit sie einander ergänzen und ein 
ausgewogenes Verhältnis zwischen 
Erzeugung, Verbrauchergesundheit und 
Umwelt gewahrt bleibt, und dass 
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angemessene Mittel bereitgestellt werden 
müssen, um die Stellung der Landwirte in 
der Agrar- und 
Lebensmittelversorgungskette zu stärken;

Or. en

Änderungsantrag 681
Ulrike Müller, Asger Christensen, Elsi Katainen, Atidzhe Alieva-Veli, Alin Mituța, 
Jérémy Decerle, Hilde Vautmans, Adrián Vázquez Lázara, Jan Huitema, Irène Tolleret, 
Martin Hlaváček

Entschließungsantrag
Ziffer 2 d (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

2d. fordert die Kommission auf, einen 
umfassenden Governance-Rahmen zu 
erstellen, mit dem alle Interessenträger 
aufgefordert werden, an der weiteren 
Entwicklung und Umsetzung der 
Strategie und ihrer Maßnahmen 
mitzuwirken;

Or. en

Änderungsantrag 682
Biljana Borzan, Maria Noichl, Sara Cerdas, Eric Andrieu, Rovana Plumb, Tudor 
Ciuhodaru, Demetris Papadakis, Jytte Guteland, Simona Bonafè, Milan Brglez, Sándor 
Rónai, Łukasz Kohut, Mohammed Chahim, Günther Sidl, Monika Beňová, Anja 
Hazekamp, Marc Tarabella

Entschließungsantrag
Ziffer 2 e (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

2e. betont erneut, der 
Landwirtschaftssektor einen 
angemessenen Beitrag zum Ziel der EU, 
bis Mitte des Jahrhunderts oder früher 
Treibhausgasneutralität zu erreichen, 
leisten muss; betont, dass die 
Einbeziehung der Landwirte in 
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Klimamaßnahmen von entscheidender 
Bedeutung ist, um globale 
Klimaschutzziele ohne Beeinträchtigung 
der weltweiten Lebensmittel- und 
Ernährungssicherheit und der Ziele für 
nachhaltige Entwicklung zu erreichen;

Or. en

Änderungsantrag 683
Biljana Borzan, Milan Brglez, Sándor Rónai, Łukasz Kohut, Mohammed Chahim, 
Günther Sidl, Maria Noichl, Marc Tarabella, Sara Cerdas, Tudor Ciuhodaru, Demetris 
Papadakis, Jytte Guteland, Simona Bonafè

Entschließungsantrag
Ziffer 2 f (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

2f. fordert eine nachhaltige und 
effiziente GAP, die die Landwirte unter 
anderem durch strengere gemeinsame 
Normen und verbindliche Auflagen 
insbesondere im Bereich der Öko-
Regelungen aktiv dazu anhält, einen 
größeren Nutzen für Umwelt und Klima 
zu erzielen, indem sie den Landwirten ein 
breites Spektrum an Instrumenten an die 
Hand gibt, die auf die jeweiligen 
natürlichen Bedingungen abgestimmt 
sind, damit wesentliche Ressourcen und 
Betriebsmittel im Bereich der 
Nahrungsmittelerzeugung effizienter 
genutzt, die biologische Vielfalt und die 
Böden verbessert, die Kohlenstoffbindung 
gesteigert, empfindliche Lebensräume 
erhalten, die Kreislaufwirtschaft gestärkt, 
die Verschwendung im Produktionszyklus 
verringert und klimaschädigende 
Subventionen schrittweise abgeschafft 
werden;

Or. en

Änderungsantrag 684
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Sylvia Limmer

Entschließungsantrag
Zwischenüberschrift 2

Entschließungsantrag Geänderter Text

Gestaltung einer für Verbraucher, 
Erzeuger, Klima und Umwelt förderlichen 
Lebensmittelversorgungskette

Gestaltung einer für Verbraucher, Erzeuger 
und Umwelt förderlichen 
Lebensmittelversorgungskette

Or. de

Änderungsantrag 685
Eugenia Rodríguez Palop, Luke Ming Flanagan, Chris MacManus, Manuel Bompard
im Namen der Fraktion The Left

Entschließungsantrag
Zwischenüberschrift 2

Entschließungsantrag Geänderter Text

Gestaltung einer für Verbraucher, 
Erzeuger, Klima und Umwelt förderlichen 
Lebensmittelversorgungskette

Gestaltung einer für Verbraucher, 
Erzeuger, in der 
Lebensmittelversorgungskette tätige 
Arbeitnehmer, Klima und Umwelt 
förderlichen Lebensmittelversorgungskette

Or. en

Änderungsantrag 686
Salvatore De Meo, Antonio Tajani, Giuseppe Milazzo, Massimiliano Salini, Fulvio 
Martusciello, Aldo Patriciello

Entschließungsantrag
Zwischenüberschrift 2

Entschließungsantrag Geänderter Text

Gestaltung einer für Verbraucher, 
Erzeuger, Klima und Umwelt förderlichen 
Lebensmittelversorgungskette

Gestaltung einer für Verbraucher, 
Erzeuger, Handel, Klima und Umwelt 
förderlichen Lebensmittelversorgungskette

Or. it
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Änderungsantrag 687
Daniela Rondinelli, Dino Giarrusso

Entschließungsantrag
Zwischenüberschrift 2

Entschließungsantrag Geänderter Text

Gestaltung einer für Verbraucher, 
Erzeuger, Klima und Umwelt förderlichen 
Lebensmittelversorgungskette

Gestaltung einer für Bürger, 
Arbeitnehmer, Erzeuger, Klima und 
Umwelt förderlichen 
Lebensmittelversorgungskette

Or. it

Änderungsantrag 688
Michal Wiezik

Entschließungsantrag
Zwischenüberschrift 2

Entschließungsantrag Geänderter Text

Gestaltung einer für Verbraucher, 
Erzeuger, Klima und Umwelt förderlichen 
Lebensmittelversorgungskette

Gestaltung einer für Bürger, Verbraucher, 
Erzeuger, Klima und Umwelt förderlichen 
Lebensmittelversorgungskette

Or. en

Änderungsantrag 689
Clara Aguilera, Paolo De Castro, Carmen Avram, Pina Picierno, César Luena, Attila 
Ara-Kovács, Juozas Olekas, Javi López, Isabel Carvalhais, Ivo Hristov, Cristina 
Maestre Martín De Almagro, Maria Noichl, Eric Andrieu, Marcos Ros Sempere, Marc 
Tarabella, Inma Rodríguez-Piñero, Miroslav Číž, Nicolás González Casares, Estrella 
Durá Ferrandis

Entschließungsantrag
Zwischenüberschrift 2

Entschließungsantrag Geänderter Text

Gestaltung einer für Verbraucher, 
Erzeuger, Klima und Umwelt förderlichen 

Gestaltung einer für Verbraucher, 
Arbeitnehmer, Erzeuger, Klima und 
Umwelt förderlichen 
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Lebensmittelversorgungskette Lebensmittelversorgungskette

Or. en

Änderungsantrag 690
Tilly Metz, Sarah Wiener
im Namen der Verts/ALE-Fraktion
Claude Gruffat, Bas Eickhout

Entschließungsantrag
Zwischenüberschrift 2

Entschließungsantrag Geänderter Text

Gestaltung einer für Verbraucher, 
Erzeuger, Klima und Umwelt förderlichen 
Lebensmittelversorgungskette

Gestaltung einer für Verbraucher, 
Erzeuger, Arbeitnehmer, Klima und 
Umwelt förderlichen 
Lebensmittelversorgungskette

Or. en

Änderungsantrag 691
Tilly Metz, Sarah Wiener
im Namen der Verts/ALE-Fraktion
Benoît Biteau, Bas Eickhout

Entschließungsantrag
Ziffer 2 g (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

2g. bedauert, dass die Kommission die 
Gelegenheit verpasst hat, die Strategie 
„Vom Hof auf den Tisch“ als Kompass 
für eine überarbeitete GAP zu nutzen; 
betont, dass keine der in der Strategie 
„Vom Hof auf den Tisch“ festgelegten 
Zielvorgaben ohne entsprechende Ziele 
und Maßnahmen in den nationalen und 
regionalen Strategieplänen erreicht 
werden kann; fordert die Kommission 
auf, bei der Überprüfung sicherzustellen, 
dass diese Strategiepläne mit dem Ziel 
„Vom Hof auf den Tisch“ im Einklang 
stehen; besteht darauf, dass das GAP-
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Überwachungssystem so aufgebaut ist, 
dass der Beitrag der GAP zu den Zielen 
der Strategie „Vom Hof auf den Tisch“ 
verfolgt werden kann;

Or. en

Änderungsantrag 692
Anja Hazekamp, Manuel Bompard, Petros Kokkalis, Silvia Modig, Mick Wallace, 
Biljana Borzan, Maria Noichl, Francisco Guerreiro, Sylwia Spurek

Entschließungsantrag
Ziffer 2 g (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

2g. besteht darauf, dass bio-basierte 
industrielle Wertschöpfungsketten, die die 
Lebensmittelsicherheit, das Klima und die 
biologische Vielfalt in Europa und 
weltweit bedrohen, keine Subventionen 
oder Marktanreize mehr erhalten dürfen; 
betont außerdem, dass die strenge 
öffentliche Überwachung der 
Auswirkungen insbesondere der 
Rohbiomasseerzeugung auf das Klima 
und die biologische Vielfalt von 
entscheidender Bedeutung ist, um die 
Zerstörung von Kohlenstoffsenken zu 
verhindern;

Or. en

Änderungsantrag 693
Isabel Carvalhais

Entschließungsantrag
Ziffer 2 g (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

2g. begrüßt das hohe Niveau der 
Ambitionen der Strategie „Vom Hof auf 
den Tisch“; ist der Ansicht, dass durch 
diesen Ehrgeiz politische Maßnahmen auf 
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allen Ebenen angeregt werden und die 
Entwicklung von Forschung und 
innovativen Lösungen für die 
Verbesserung der Nachhaltigkeit unserer 
Lebensmittelsysteme gefördert wird;

Or. en

Änderungsantrag 694
Jytte Guteland

Entschließungsantrag
Ziffer 2 g (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

2g. begrüßt die quantitativen 
Zielvorgaben für die Verringerung der 
Verwendung aller chemischen Pestizide 
um 50 % und von Pestiziden mit hohem 
Risiko um 50 % und ist überzeugt, dass 
diese Ziele gut erreichbar sind;

Or. en

Änderungsantrag 695
Tilly Metz, Sarah Wiener
im Namen der Verts/ALE-Fraktion
Bas Eickhout

Entschließungsantrag
Ziffer 2 g (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

2g. begrüßt, dass die Kommission ein 
Ziel für die Entwicklung von Flächen mit 
zertifiziertem ökologischem/biologischem 
Landbau bis 2030 festlegt, fordert jedoch, 
dass dieses Ziel auf 30 % festgelegt wird, 
insbesondere um den Ambitionen der 
Kommission für eine globale Reduzierung 
des Pestizideinsatzes und -risikos zu 
genügen; betont, dass eine parallele 
Entwicklung der gesamten ökologischen 
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Lebensmittelkette notwendig ist, um eine 
lokale Verarbeitung und Verteilung der 
ökologischen Produktion der Union zu 
ermöglichen; nimmt zur Kenntnis, dass 
die Mitgliedstaaten je nach 
Entwicklungsstand ihres Öko-Sektors 
unterschiedlich zu diesem unionsweiten 
Ziel beitragen werden, und fordert daher 
die Festlegung von nationalen Zielen; 
hebt hervor, dass diese Ziele ohne eine 
starke finanzielle Unterstützung, ein 
solides Schulungsprogramm und 
Beratungsdienste nicht erreicht werden 
können; fordert die Mitgliedstaaten auf, 
ihre GAP-Strategiepläne entsprechend zu 
gestalten, und die Kommission, dafür zu 
sorgen, dass diese Strategiepläne der 
Aufgabe gerecht werden;

Or. en

Änderungsantrag 696
Isabel Carvalhais, Clara Aguilera

Entschließungsantrag
Ziffer 2 g (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

2g. fordert die Kommission auf, eine 
umfassende faktengestützte Bewertung 
der Umsetzung der im Rahmen der 
Strategie ergriffenen Maßnahmen und 
ihrer Ziele vorzunehmen, insbesondere 
ihrer individuellen und kumulativen 
Auswirkungen auf die soziale und 
wirtschaftliche Nachhaltigkeit der 
Landwirtschaft und der 
Lebensmittelproduktion in der EU, auf 
die Ernährungssicherheit und auf die 
Nahrungsmittelpreise sowie zu den 
potenziellen Risiken einer Verdrängung 
von Umweltauswirkungen ins Ausland 
durch die Ersetzung der lokalen 
Lebensmittelproduktion durch Einfuhren;

Or. en
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Änderungsantrag 697
Anja Hazekamp, Malin Björk, Manuel Bompard, Petros Kokkalis, Silvia Modig, Mick 
Wallace, Biljana Borzan, Maria Noichl, Francisco Guerreiro, Sylwia Spurek

Entschließungsantrag
Ziffer 2 g (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

2g. betont, wie wichtig robuste und 
strenge Kriterien für die Erzeugung 
erneuerbarer Energie auf Basis von 
Biomasse sind, und fordert die 
Kommission auf, im Rahmen der 
Überprüfung der Erneuerbare-Energien-
Richtlinie wissenschaftlich fundierten 
Kriterien einzuführen;

Or. en

Änderungsantrag 698
Isabel Carvalhais, Clara Aguilera

Entschließungsantrag
Ziffer 2 g (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

2g. ist der Auffassung, dass die 
Nachhaltigkeit des europäischen 
Lebensmittelsystems ein gesellschaftliches 
Ziel ist, das eine breit angelegte und 
inklusive Debatte und die tatsächliche 
Beteiligung der gesamten Gesellschaft 
erfordert, insbesondere derjenigen, die die 
Maßnahmen umsetzen, wie etwa 
Landwirte, und dass ihr Wissen und ihre 
Erfahrung genutzt und ein Gefühl der 
Eigenverantwortung geschaffen werden 
muss, was für eine erfolgreiche 
Umsetzung der Strategie von 
entscheidender Bedeutung ist;

Or. en
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Änderungsantrag 699
Anja Hazekamp, Malin Björk, Manuel Bompard, Petros Kokkalis, Silvia Modig, Mick 
Wallace, Biljana Borzan, Maria Noichl, Francisco Guerreiro

Entschließungsantrag
Ziffer 2 g (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

2g. betont, dass die EU den Einsatz 
von Pestiziden rasch reduzieren und zu 
einer ökologischen Landwirtschaft und 
einer nachhaltigen 
Lebensmittelproduktion übergehen muss, 
um die immensen Kosten zu senken, die 
durch die schädlichen Auswirkungen auf 
die Gesundheit von Mensch und Tier 
entstehen, und um die Belastung der 
Umwelt, insbesondere der Bestäuber, 
drastisch zu reduzieren;

Or. en

Änderungsantrag 700
Jessica Polfjärd

Entschließungsantrag
Ziffer 3

Entschließungsantrag Geänderter Text

3. begrüßt die Entscheidung, die 
Richtlinie über die nachhaltige 
Verwendung von Pestiziden und die Ziele 
zur Verringerung des Einsatzes von 
Pestiziden, Düngemitteln und Antibiotika 
zu überarbeiten; betont, wie wichtig es ist, 
diese Ziele durch ganzheitliche und 
zirkuläre Ansätze wie agrarökologische 
Praktiken zu verfolgen; besteht darauf, 
dass jeder Mitgliedstaat solide 
quantitative Zielvorgaben für die 
Verringerung sowie klare 
Unterstützungsmaßnahmen festlegen 
sollte, die die Rechenschaftspflicht auf 

3. nimmt die Entscheidung, die 
Richtlinie über die nachhaltige 
Verwendung von Pestiziden und die 
vorgeschlagenen Ziele zur Verringerung 
des Einsatzes von Pestiziden, Düngemitteln 
und Antibiotika zur Kenntnis; betont, wie 
wichtig es ist, diese Ziele durch 
ganzheitliche und zirkuläre Ansätze zu 
verfolgen; fordert die Kommission auf, 
klarzustellen, wie sie mit den Beiträgen der 
einzelnen Mitgliedstaaten zu den 
unionsweiten Zielvorgaben umgehen wird 
und wie die jeweilige Basis für diese 
Zielvorgaben aussieht;
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allen Ebenen sicherstellen und so bei der 
Erreichung der Zielvorgaben helfen; 
weist erneut auf seine Forderung hin, die 
oben genannten Zielvorgaben und Ziele 
in Rechtsvorschriften umzusetzen, und 
fordert die Kommission auf, klarzustellen, 
wie sie mit den Beiträgen der einzelnen 
Mitgliedstaaten zu den unionsweiten 
Zielvorgaben umgehen wird und wie die 
jeweilige Basis für diese Zielvorgaben 
aussieht;

Or. en

Änderungsantrag 701
Rob Rooken

Entschließungsantrag
Ziffer 3

Entschließungsantrag Geänderter Text

3. begrüßt die Entscheidung, die 
Richtlinie über die nachhaltige 
Verwendung von Pestiziden und die Ziele 
zur Verringerung des Einsatzes von 
Pestiziden, Düngemitteln und Antibiotika 
zu überarbeiten; betont, wie wichtig es ist, 
diese Ziele durch ganzheitliche und 
zirkuläre Ansätze wie agrarökologische 
Praktiken zu verfolgen; besteht darauf, 
dass jeder Mitgliedstaat solide 
quantitative Zielvorgaben für die 
Verringerung sowie klare 
Unterstützungsmaßnahmen festlegen 
sollte, die die Rechenschaftspflicht auf 
allen Ebenen sicherstellen und so bei der 
Erreichung der Zielvorgaben helfen; 
weist erneut auf seine Forderung hin, die 
oben genannten Zielvorgaben und Ziele 
in Rechtsvorschriften umzusetzen, und 
fordert die Kommission auf, klarzustellen, 
wie sie mit den Beiträgen der einzelnen 
Mitgliedstaaten zu den unionsweiten 
Zielvorgaben umgehen wird und wie die 
jeweilige Basis für diese Zielvorgaben 

3. nimmt die Entscheidung, die 
Richtlinie über die nachhaltige 
Verwendung von Pestiziden und die Ziele 
zur Verringerung des Einsatzes von 
Pestiziden, Düngemitteln und Antibiotika 
zu überarbeiten zur Kenntnis; betont, dass 
es von größter Wichtigkeit ist, jegliche 
Rechtsvorschriften in diesem Bereich mit 
größter Vorsicht anzupassen; betont, dass 
für den Agrarsektor bereits sehr strenge 
Regeln gelten; betont, dass ein vitaler 
Agrarsektor in der Europäischen Union 
unerlässlich ist; betont, dass neue 
Überarbeitungen de facto nicht zu 
unfreiwilligen Reduzierungen des 
Viehbestandes führen sollten;
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aussieht;

Or. en

Änderungsantrag 702
Riho Terras

Entschließungsantrag
Ziffer 3

Entschließungsantrag Geänderter Text

3. begrüßt die Entscheidung, die 
Richtlinie über die nachhaltige 
Verwendung von Pestiziden und die Ziele 
zur Verringerung des Einsatzes von 
Pestiziden, Düngemitteln und Antibiotika 
zu überarbeiten; betont, wie wichtig es ist, 
diese Ziele durch ganzheitliche und 
zirkuläre Ansätze wie agrarökologische 
Praktiken zu verfolgen; besteht darauf, 
dass jeder Mitgliedstaat solide quantitative 
Zielvorgaben für die Verringerung sowie 
klare Unterstützungsmaßnahmen 
festlegen sollte, die die 
Rechenschaftspflicht auf allen Ebenen 
sicherstellen und so bei der Erreichung 
der Zielvorgaben helfen; weist erneut auf 
seine Forderung hin, die oben genannten 
Zielvorgaben und Ziele in 
Rechtsvorschriften umzusetzen, und 
fordert die Kommission auf, klarzustellen, 
wie sie mit den Beiträgen der einzelnen 
Mitgliedstaaten zu den unionsweiten 
Zielvorgaben umgehen wird und wie die 
jeweilige Basis für diese Zielvorgaben 
aussieht;

3. begrüßt die Entscheidung, die 
Richtlinie über die nachhaltige 
Verwendung von Pestiziden und die 
Verringerung des Einsatzes von Pestiziden, 
Düngemitteln und Antibiotika zu 
überarbeiten; betont, wie wichtig es ist, 
dies durch ganzheitliche und zirkuläre 
Ansätze wie agrarökologische Praktiken zu 
verfolgen; besteht darauf, dass jeder 
Mitgliedstaat einen Beitrag zu den 
gemeinsamen Anstrengungen leisten 
sollte, wobei die unterschiedlichen 
Ausgangswerte zu berücksichtigen sind, 
und fordert die Kommission auf, 
klarzustellen, wie sie mit den Beiträgen der 
einzelnen Mitgliedstaaten zu den 
unionsweiten Zielvorgaben umgehen wird 
und wie die jeweilige Basis für diese 
Zielvorgaben aussieht;

Or. en

Änderungsantrag 703
Sylvia Limmer

Entschließungsantrag
Ziffer 3
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Entschließungsantrag Geänderter Text

3. begrüßt die Entscheidung, die 
Richtlinie über die nachhaltige 
Verwendung von Pestiziden und die Ziele 
zur Verringerung des Einsatzes von 
Pestiziden, Düngemitteln und Antibiotika 
zu überarbeiten; betont, wie wichtig es ist, 
diese Ziele durch ganzheitliche und 
zirkuläre Ansätze wie agrarökologische 
Praktiken zu verfolgen; besteht darauf, 
dass jeder Mitgliedstaat solide 
quantitative Zielvorgaben für die 
Verringerung sowie klare 
Unterstützungsmaßnahmen festlegen 
sollte, die die Rechenschaftspflicht auf 
allen Ebenen sicherstellen und so bei der 
Erreichung der Zielvorgaben helfen; 
weist erneut auf seine Forderung hin, die 
oben genannten Zielvorgaben und Ziele 
in Rechtsvorschriften umzusetzen, und 
fordert die Kommission auf, klarzustellen, 
wie sie mit den Beiträgen der einzelnen 
Mitgliedstaaten zu den unionsweiten 
Zielvorgaben umgehen wird und wie die 
jeweilige Basis für diese Zielvorgaben 
aussieht;

3. begrüßt das Bestreben der 
Mitgliedstaaten und der Kommission, die 
Umweltbelastung durch die 
Landwirtschaft weiter zu reduzieren; hält 
fest, dass es primär die Aufgabe der 
Mitgliedstaaten sein sollte, entsprechende 
Maßnahmen auf Grundlage 
entsprechender Gesetze mit einer 
Festlegung rechtlich bindender solider 
quantitativer Zielvorgaben umzusetzen, 
ohne dabei die Existenz bäuerlicher 
Betriebe zu gefährden; betont, dass in 
Ergänzung auch entsprechende 
Legislativvorschläge auf EU-Ebene zum 
Ziel, die Umweltbelastung der 
Landwirtschaft weiter zu reduzieren, 
beitragen können; betont die Wichtigkeit 
einer ausgeglichenen Düngerbilanz sowie 
einer wirksamen Risikoreduzierung beim 
gezielten Einsatz von Pestiziden; hält eine 
möglichst sparsame, ausschließlich zu 
notwendigen therapeutischen Zwecken 
dienende Anwendung von Antibiotika 
erforderlich, um so Antibiotikaresistenzen 
wirksam zu bekämpfen und den Erhalt 
der Wirksamkeit von Antibiotika für 
Mensch und Tier sicherzustellen;

Or. de

Änderungsantrag 704
Balázs Hidvéghi, Edina Tóth

Entschließungsantrag
Ziffer 3

Entschließungsantrag Geänderter Text

3. begrüßt die Entscheidung, die 
Richtlinie über die nachhaltige 
Verwendung von Pestiziden und die Ziele 
zur Verringerung des Einsatzes von 
Pestiziden, Düngemitteln und Antibiotika 
zu überarbeiten; betont, wie wichtig es ist, 

3. begrüßt die Entscheidung, die 
Richtlinie über die nachhaltige 
Verwendung von Pestiziden zu 
überarbeiten und nimmt die Ziele zur 
Verringerung des Einsatzes von Pestiziden, 
Düngemitteln und Antibiotika zur 



PE680.919v01-00 172/309 AM\1224068DE.docx

DE

diese Ziele durch ganzheitliche und 
zirkuläre Ansätze wie agrarökologische 
Praktiken zu verfolgen; besteht darauf, 
dass jeder Mitgliedstaat solide 
quantitative Zielvorgaben für die 
Verringerung sowie klare 
Unterstützungsmaßnahmen festlegen 
sollte, die die Rechenschaftspflicht auf 
allen Ebenen sicherstellen und so bei der 
Erreichung der Zielvorgaben helfen; 
weist erneut auf seine Forderung hin, die 
oben genannten Zielvorgaben und Ziele 
in Rechtsvorschriften umzusetzen, und 
fordert die Kommission auf, klarzustellen, 
wie sie mit den Beiträgen der einzelnen 
Mitgliedstaaten zu den unionsweiten 
Zielvorgaben umgehen wird und wie die 
jeweilige Basis für diese Zielvorgaben 
aussieht;

Kenntnis; betont, wie wichtig es ist, diese 
Ziele durch ganzheitliche und zirkuläre 
Ansätze wie agrarökologische Praktiken zu 
verfolgen; betont, dass die Zielvorgaben 
Ex-ante-Folgenabschätzungen und 
regelmäßigen Folgebewertungen 
unterzogen werden müssen, um das 
Gleichgewicht zwischen den drei Säulen 
der Nachhaltigkeit, d. h. der sozialen, 
ökologischen und wirtschaftlichen 
Nachhaltigkeit, sicherzustellen; betont, 
dass die Methode zur Berechnung im 
Detail zu beschreiben ist; hebt hervor, 
dass bei den Zielvorgaben für die 
Verringerung des Einsatzes von Pestiziden 
die bereits erzielten Ergebnisse und die 
derzeitige tatsächliche Verwendung dieser 
Stoffe durch die Mitgliedstaaten 
berücksichtigt werden müssen;

Or. en

Änderungsantrag 705
Nicola Procaccini, Pietro Fiocchi, Sergio Berlato, Carlo Fidanza, Raffaele Stancanelli, 
Raffaele Fitto

Entschließungsantrag
Ziffer 3

Entschließungsantrag Geänderter Text

3. begrüßt die Entscheidung, die 
Richtlinie über die nachhaltige 
Verwendung von Pestiziden und die Ziele 
zur Verringerung des Einsatzes von 
Pestiziden, Düngemitteln und Antibiotika 
zu überarbeiten; betont, wie wichtig es ist, 
diese Ziele durch ganzheitliche und 
zirkuläre Ansätze wie agrarökologische 
Praktiken zu verfolgen; besteht darauf, 
dass jeder Mitgliedstaat solide quantitative 
Zielvorgaben für die Verringerung sowie 
klare Unterstützungsmaßnahmen festlegen 
sollte, die die Rechenschaftspflicht auf 
allen Ebenen sicherstellen und so bei der 
Erreichung der Zielvorgaben helfen; weist 
erneut auf seine Forderung hin, die oben 

3. begrüßt den Beschluss, die 
Richtlinie über den nachhaltigen Einsatz 
von Pestiziden und die Reduktionsziele für 
Pestizide, Düngemittel und Antibiotika zu 
überarbeiten, wobei den bereits 
unternommenen Anstrengungen der 
Unternehmer für eine stärker nachhaltige 
Landwirtschaft und Viehzucht Rechnung 
zu tragen ist; betont, wie wichtig es ist, 
diese Ziele auf der Grundlage 
wissenschaftlicher Erkenntnisse durch 
ganzheitliche und kreislauforientierte 
Ansätze wie agrarökologische Verfahren 
und Präzisionslandwirtschaft und den 
Einsatz aller Zuchttechniken zu verfolgen; 
besteht darauf, dass jeder Mitgliedstaat 
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genannten Zielvorgaben und Ziele in 
Rechtsvorschriften umzusetzen, und 
fordert die Kommission auf, klarzustellen, 
wie sie mit den Beiträgen der einzelnen 
Mitgliedstaaten zu den unionsweiten 
Zielvorgaben umgehen wird und wie die 
jeweilige Basis für diese Zielvorgaben 
aussieht;

solide quantitative Zielvorgaben für die 
Verringerung sowie klare Unterstützungs- 
und Schulungsmaßnahmen festlegen sollte, 
mit denen auf allen Ebenen ein Beitrag zur 
Verwirklichung der Zielvorgaben geleistet 
werden kann, wobei die im Mitgliedstaat 
bereits geltenden staatlichen 
Rechtsvorschriften ebenfalls berücksichtigt 
werden; weist erneut auf seine Forderung 
hin, die oben genannten Zielvorgaben und 
Ziele in Rechtsvorschriften umzusetzen, 
und fordert die Kommission auf, 
klarzustellen, wie sie mit den Beiträgen der 
einzelnen Mitgliedstaaten zu den EU-
weiten Zielvorgaben umgehen wird und 
wie die wissenschaftliche Grundlage für 
diese Zielvorgaben unter Berücksichtigung 
der in den letzten Jahren bereits erzielten 
Ergebnisse jeweils aussieht; fordert, dass 
eine angemessene Übergangsfrist in 
Betracht gezogen wird, wobei der 
Pflanzenschutz mit der schrittweisen 
Abschaffung herkömmlicher 
Schutzinstrumente in Einklang gebracht 
werden muss, und fordert, dass neue 
Lösungen angeboten werden, wozu 
Investitionen in die Erforschung von 
Wirkstoffen, die weniger 
umweltschädlich, aber ebenso wirksam 
sind, und Anreize für den Einsatz neuer 
Technologien gehören sollten;

Or. it

Änderungsantrag 706
Esther de Lange

Entschließungsantrag
Ziffer 3

Entschließungsantrag Geänderter Text

3. begrüßt die Entscheidung, die 
Richtlinie über die nachhaltige 
Verwendung von Pestiziden und die Ziele 
zur Verringerung des Einsatzes von 
Pestiziden, Düngemitteln und Antibiotika 

3. begrüßt die Entscheidung, die 
Richtlinie über die nachhaltige 
Verwendung von Pestiziden und die Ziele 
zur Verringerung des Einsatzes von 
Pestiziden, Nährstoffverlusten sowohl aus 
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zu überarbeiten; betont, wie wichtig es ist, 
diese Ziele durch ganzheitliche und 
zirkuläre Ansätze wie agrarökologische 
Praktiken zu verfolgen; besteht darauf, 
dass jeder Mitgliedstaat solide quantitative 
Zielvorgaben für die Verringerung sowie 
klare Unterstützungsmaßnahmen festlegen 
sollte, die die Rechenschaftspflicht auf 
allen Ebenen sicherstellen und so bei der 
Erreichung der Zielvorgaben helfen; weist 
erneut auf seine Forderung hin, die oben 
genannten Zielvorgaben und Ziele in 
Rechtsvorschriften umzusetzen, und 
fordert die Kommission auf, klarzustellen, 
wie sie mit den Beiträgen der einzelnen 
Mitgliedstaaten zu den unionsweiten 
Zielvorgaben umgehen wird und wie die 
jeweilige Basis für diese Zielvorgaben 
aussieht;

organischen als auch aus mineralischen 
Quellen und Antibiotika unter der 
Voraussetzung, dass ihre Wirksamkeit 
durch Folgenabschätzungen 
nachgewiesen wird, zu überarbeiten; 
betont, wie wichtig es ist, diese Ziele durch 
ganzheitliche und zirkuläre Ansätze wie 
agrarökologische Praktiken zu verfolgen 
und betont gleichzeitig, dass hierfür eine 
größere Anbaufläche für die ökologische 
Erzeugung benötigt wird und dass dies 
höhere Kosten für die Landwirte bedeutet, 
die sich häufig nicht in höheren Preisen 
für die Produkte niederschlagen; fordert 
die Kommission daher auf, weitere 
zirkuläre und nachhaltige 
Anbaumethoden in ihr Ziel bis 2030 
aufzunehmen; besteht darauf, dass jeder 
Mitgliedstaat solide quantitative 
Zielvorgaben für die Verringerung mit dem 
Ziel, die Emissionen aus der 
Landwirtschaft in das Grundwasser und 
die Oberflächengewässer im Einklang mit 
dem Null-Schadstoff-Ziel des Grünen 
Deals auf Null zu bringen, vorbehaltlich 
einer Folgenabschätzung für die 
Nachhaltigkeit des Sektors, des 
Einkommens der Landwirte und der 
Ernährungssicherheit, sowie klare 
Unterstützungsmaßnahmen festlegen sollte, 
die die Rechenschaftspflicht auf allen 
Ebenen sicherstellen und so bei der 
Erreichung der Zielvorgaben helfen und 
Unterstützung bei der Umsetzung auf 
Ebene der landwirtschaftlichen Betriebe 
und weiteren Forschung und 
Entwicklung für innovative 
landwirtschaftliche Lösungen 
sicherstellen sollte; weist erneut auf seine 
Forderung hin, die oben genannten 
Zielvorgaben und Ziele in 
Rechtsvorschriften umzusetzen, und 
fordert die Kommission auf, klarzustellen, 
wie sie mit den Beiträgen der einzelnen 
Mitgliedstaaten zu den unionsweiten 
Zielvorgaben umgehen wird und wie die 
jeweilige Basis für diese Zielvorgaben 
aussieht;



AM\1224068DE.docx 175/309 PE680.919v01-00

DE

Or. en

Änderungsantrag 707
Anne Sander

Entschließungsantrag
Ziffer 3

Entschließungsantrag Geänderter Text

3. begrüßt die Entscheidung, die 
Richtlinie über die nachhaltige 
Verwendung von Pestiziden und die Ziele 
zur Verringerung des Einsatzes von 
Pestiziden, Düngemitteln und Antibiotika 
zu überarbeiten; betont, wie wichtig es ist, 
diese Ziele durch ganzheitliche und 
zirkuläre Ansätze wie agrarökologische 
Praktiken zu verfolgen; besteht darauf, 
dass jeder Mitgliedstaat solide quantitative 
Zielvorgaben für die Verringerung sowie 
klare Unterstützungsmaßnahmen festlegen 
sollte, die die Rechenschaftspflicht auf 
allen Ebenen sicherstellen und so bei der 
Erreichung der Zielvorgaben helfen; weist 
erneut auf seine Forderung hin, die oben 
genannten Zielvorgaben und Ziele in 
Rechtsvorschriften umzusetzen, und 
fordert die Kommission auf, klarzustellen, 
wie sie mit den Beiträgen der einzelnen 
Mitgliedstaaten zu den unionsweiten 
Zielvorgaben umgehen wird und wie die 
jeweilige Basis für diese Zielvorgaben 
aussieht;

3. begrüßt die Entscheidung, die 
Richtlinie über die nachhaltige 
Verwendung von Pestiziden und die Ziele 
zur Verringerung des Einsatzes von 
Pestiziden, Düngemitteln und Antibiotika 
zu überarbeiten; betont, wie wichtig es ist, 
bei der Festlegung dieser Ziele eine 
gewisse Flexibilität zu ermöglichen, 
insbesondere um sicherzustellen, dass im 
Bereich der Reduzierung von Pestiziden, 
Antibiotika und Produktionsmitteln keine 
Ausgangsstoffe benachteiligt werden; 
weist erneut darauf hin, dass die 
potenziellen Auswirkungen dieser Ziele 
mittels einer Ex-ante-Studie der 
kumulativen und langfristigen 
Auswirkungen genau untersucht werden 
müssen; betont, wie wichtig es ist, diese 
Ziele mithilfe umfassender und zirkulärer 
Ansätze zu verfolgen, etwa durch 
agrarökologische Praktiken oder durch 
innovative Lösungen wie neue 
Pflanzenzuchttechniken; besteht darauf, 
dass jeder Mitgliedstaat solide quantitative 
Zielvorgaben für die Verringerung sowie 
klare Unterstützungsmaßnahmen für 
Landwirte festlegen sollte, die die 
Rechenschaftspflicht auf allen Ebenen 
sicherstellen und so bei der Erreichung der 
Zielvorgaben helfen; weist erneut auf seine 
Forderung hin, die oben genannten 
Zielvorgaben und Ziele in 
Rechtsvorschriften umzusetzen, und 
fordert die Kommission auf, klarzustellen, 
wie sie mit den Beiträgen der einzelnen 
Mitgliedstaaten zu den unionsweiten 
Zielvorgaben umgehen wird und wie die 
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jeweilige Basis für diese Zielvorgaben 
aussieht; fordert, dass bei der Umsetzung 
der Strategie Realitätssinn gezeigt wird 
und objektive wissenschaftliche 
Erkenntnisse zu Grunde gelegt werden, 
damit wirklich praxistaugliche Lösungen 
hervorgebracht werden;

Or. fr

Änderungsantrag 708
Silvia Sardone, Simona Baldassarre, Marco Dreosto, Luisa Regimenti, Mara Bizzotto, 
Angelo Ciocca, Danilo Oscar Lancini, Elena Lizzi

Entschließungsantrag
Ziffer 3

Entschließungsantrag Geänderter Text

3. begrüßt die Entscheidung, die 
Richtlinie über die nachhaltige 
Verwendung von Pestiziden und die Ziele 
zur Verringerung des Einsatzes von 
Pestiziden, Düngemitteln und Antibiotika 
zu überarbeiten; betont, wie wichtig es ist, 
diese Ziele durch ganzheitliche und 
zirkuläre Ansätze wie agrarökologische 
Praktiken zu verfolgen; besteht darauf, 
dass jeder Mitgliedstaat solide quantitative 
Zielvorgaben für die Verringerung sowie 
klare Unterstützungsmaßnahmen festlegen 
sollte, die die Rechenschaftspflicht auf 
allen Ebenen sicherstellen und so bei der 
Erreichung der Zielvorgaben helfen; weist 
erneut auf seine Forderung hin, die oben 
genannten Zielvorgaben und Ziele in 
Rechtsvorschriften umzusetzen, und 
fordert die Kommission auf, klarzustellen, 
wie sie mit den Beiträgen der einzelnen 
Mitgliedstaaten zu den unionsweiten 
Zielvorgaben umgehen wird und wie die 
jeweilige Basis für diese Zielvorgaben 
aussieht;

3. begrüßt die Entscheidung, die 
Richtlinie über die nachhaltige 
Verwendung von Pestiziden und die Ziele 
zur Verringerung des Einsatzes von 
Pestiziden, Düngemitteln und Antibiotika 
unter Berücksichtigung ihrer 
kumulativen Auswirkungen und der 
Auswirkungen der Strategie zur 
Erhaltung der biologischen Vielfalt auf 
die Agrar- und Lebensmittelkette zu 
überarbeiten; betont, wie wichtig es ist, 
diese Ziele durch ganzheitliche und 
kreislauforientierte Ansätze und 
Instrumente wie die 
Präzisionslandwirtschaft auf der 
Grundlage fundierter wissenschaftlicher 
Erkenntnisse zu verfolgen; besteht darauf, 
dass jeder Mitgliedstaat solide quantitative 
Zielvorgaben für die Verringerung sowie 
klare Unterstützungsmaßnahmen festlegen 
sollte, die die Rechenschaftspflicht auf 
allen Ebenen sicherstellen und so bei der 
Erreichung der Zielvorgaben helfen; 
fordert die Kommission auf, klarzustellen, 
wie sie mit den Beiträgen der einzelnen 
Mitgliedstaaten zu den EU-weiten 
Zielvorgaben umgehen wird und wie die 
jeweilige Basis und die verschiedenen 
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spezifischen Verpflichtungen für diese 
Zielvorgaben aussehen, sodass die 
Landwirte in die Lage versetzt werden, 
weniger Produkte zu verwenden oder 
deren Verwendung zu optimieren, und 
zwar durch einen stärkeren Ausbau von 
Investitionskapazitäten und Kenntnissen 
in den Bereichen Forschung, 
Innovationen sowie in Bezug auf 
Instrumente und Verfahren der 
Präzisionslandwirtschaft; fordert 
diesbezüglich, dass Klarheit bezüglich der 
aufkommenden neuen Methoden der 
Sortenselektion bzw. neuen 
Pflanzenzüchtungsverfahren geschaffen 
wird, damit man deren 
Anwendungsbereiche und mögliche 
künftige Einsatzgebiete reguliert und 
dadurch die notwendige rechtliche 
Grundlage für ihre Entwicklung in der 
Praxis schafft;

Or. it

Änderungsantrag 709
Daniela Rondinelli, Dino Giarrusso

Entschließungsantrag
Ziffer 3

Entschließungsantrag Geänderter Text

3. begrüßt die Entscheidung, die 
Richtlinie über die nachhaltige 
Verwendung von Pestiziden und die Ziele 
zur Verringerung des Einsatzes von 
Pestiziden, Düngemitteln und Antibiotika 
zu überarbeiten; betont, wie wichtig es ist, 
diese Ziele durch ganzheitliche und 
zirkuläre Ansätze wie agrarökologische 
Praktiken zu verfolgen; besteht darauf, 
dass jeder Mitgliedstaat solide quantitative 
Zielvorgaben für die Verringerung sowie 
klare Unterstützungsmaßnahmen festlegen 
sollte, die die Rechenschaftspflicht auf 
allen Ebenen sicherstellen und so bei der 
Erreichung der Zielvorgaben helfen; 

3. betont, dass die wichtigste Aufgabe 
des Agrar- und Lebensmittelsektors darin 
besteht, möglichst vielen Menschen 
qualitativ hochwertige, gesunde und 
nahrhafte Lebensmittel auf wirtschaftlich, 
ökologisch und sozial nachhaltige Weise 
zur Verfügung zu stellen; begrüßt die 
Entscheidung, die Richtlinie über die 
nachhaltige Verwendung von Pestiziden 
und die Ziele zur Verringerung des 
Einsatzes von Pestiziden, Düngemitteln 
und Antibiotika zu überarbeiten; betont, 
wie wichtig es ist, diese Ziele durch 
ganzheitliche und zirkuläre Ansätze wie 
agrarökologische Praktiken oder 
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weist erneut auf seine Forderung hin, die 
oben genannten Zielvorgaben und Ziele in 
Rechtsvorschriften umzusetzen, und 
fordert die Kommission auf, klarzustellen, 
wie sie mit den Beiträgen der einzelnen 
Mitgliedstaaten zu den unionsweiten 
Zielvorgaben umgehen wird und wie die 
jeweilige Basis für diese Zielvorgaben 
aussieht;

Präzisionslandwirtschaft zu verfolgen; 
besteht darauf, dass quantitative 
Reduktionsziele auf angemessenen und 
umfassenden Folgenabschätzungen 
beruhen müssen, denen fundierte 
wissenschaftliche Erkenntnisse zugrunde 
liegen und die wirtschaftlich, sozial und 
ökologisch nachhaltig sind, und dass sie 
mit präzisen Unterstützungsmaßnahmen 
einhergehen müssen, mit denen die 
Rechenschaftspflicht auf allen Ebenen 
sichergestellt wird, damit zur 
Verwirklichung dieser Ziele beigetragen 
wird, indem die Landwirte in die Lage 
versetzt werden, weniger Erzeugnisse zu 
verwenden oder ihre Nutzung zu 
optimieren, und zwar durch einen 
verstärkten Ausbau der 
Investitionskapazitäten sowie der 
Kenntnisse in den Bereichen Forschung, 
Innovation und in Bezug auf Instrumente 
und Verfahren der 
Präzisionslandwirtschaft; weist erneut auf 
seine Forderung hin, die oben genannten 
Zielvorgaben und Ziele in 
Rechtsvorschriften umzusetzen, und 
fordert die Kommission auf, klarzustellen, 
wie sie mit den Beiträgen der einzelnen 
Mitgliedstaaten zu den unionsweiten 
Zielvorgaben umgehen wird und wie die 
jeweilige Basis für diese Zielvorgaben 
aussieht;

Or. it

Änderungsantrag 710
Alessandra Moretti, Paolo De Castro, Pina Picierno

Entschließungsantrag
Ziffer 3

Entschließungsantrag Geänderter Text

3. begrüßt die Entscheidung, die 
Richtlinie über die nachhaltige 
Verwendung von Pestiziden und die Ziele 
zur Verringerung des Einsatzes von 

3. begrüßt die Entscheidung, die 
Richtlinie über die nachhaltige 
Verwendung von Pestiziden und die Ziele 
zur Verringerung des Einsatzes von 
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Pestiziden, Düngemitteln und Antibiotika 
zu überarbeiten; betont, wie wichtig es ist, 
diese Ziele durch ganzheitliche und 
zirkuläre Ansätze wie agrarökologische 
Praktiken zu verfolgen; besteht darauf, 
dass jeder Mitgliedstaat solide quantitative 
Zielvorgaben für die Verringerung sowie 
klare Unterstützungsmaßnahmen festlegen 
sollte, die die Rechenschaftspflicht auf 
allen Ebenen sicherstellen und so bei der 
Erreichung der Zielvorgaben helfen; weist 
erneut auf seine Forderung hin, die oben 
genannten Zielvorgaben und Ziele in 
Rechtsvorschriften umzusetzen, und 
fordert die Kommission auf, klarzustellen, 
wie sie mit den Beiträgen der einzelnen 
Mitgliedstaaten zu den unionsweiten 
Zielvorgaben umgehen wird und wie die 
jeweilige Basis für diese Zielvorgaben 
aussieht;

Pestiziden, Düngemitteln und Antibiotika 
zu überarbeiten; betont, wie wichtig es ist, 
diese Ziele durch ganzheitliche und 
zirkuläre Ansätze wie agrarökologische 
Praktiken zu verfolgen; hält es für 
dringend geboten, neue Lösungen zu 
finden, die der Komplexität und den 
Kosten des Test- und 
Validierungsprozesses Rechnung tragen, 
indem in die Erforschung von 
Wirkstoffen investiert wird, die weniger 
umweltschädlich, aber gleichermaßen 
wirksam für den Schutz der Produktion 
sind, und indem Anreize für neue 
Technologien geschaffen werden; besteht 
darauf, dass jeder Mitgliedstaat solide 
quantitative Zielvorgaben für die 
Verringerung sowie klare 
Unterstützungsmaßnahmen festlegen sollte, 
die die Rechenschaftspflicht auf allen 
Ebenen sicherstellen und so bei der 
Erreichung der Zielvorgaben helfen; weist 
erneut auf seine Forderung hin, die oben 
genannten Zielvorgaben und Ziele in 
Rechtsvorschriften umzusetzen, und 
fordert die Kommission auf, klarzustellen, 
wie sie mit den Beiträgen der einzelnen 
Mitgliedstaaten zu den unionsweiten 
Zielvorgaben umgehen wird und wie die 
jeweilige Basis für diese Zielvorgaben 
aussieht; fordert die Kommission auf, 
dafür zu sorgen, dass es sich dabei um 
Ziele der EU handelt, zu denen alle 
Mitgliedstaaten mit Maßnahmen auf 
nationaler Ebene beitragen müssen; weist 
darauf hin, dass in diesem 
Zusammenhang die bereits erzielten 
Erfolge sowie die unterschiedlichen 
Ausgangspunkte, Umstände und 
Bedingungen der Mitgliedstaaten im 
Einklang mit dem Subsidiaritätsprinzip zu 
berücksichtigen sind;

Or. it

Änderungsantrag 711
Pietro Fiocchi



PE680.919v01-00 180/309 AM\1224068DE.docx

DE

Entschließungsantrag
Ziffer 3

Entschließungsantrag Geänderter Text

3. begrüßt die Entscheidung, die 
Richtlinie über die nachhaltige 
Verwendung von Pestiziden und die Ziele 
zur Verringerung des Einsatzes von 
Pestiziden, Düngemitteln und Antibiotika 
zu überarbeiten; betont, wie wichtig es ist, 
diese Ziele durch ganzheitliche und 
zirkuläre Ansätze wie agrarökologische 
Praktiken zu verfolgen; besteht darauf, 
dass jeder Mitgliedstaat solide quantitative 
Zielvorgaben für die Verringerung sowie 
klare Unterstützungsmaßnahmen festlegen 
sollte, die die Rechenschaftspflicht auf 
allen Ebenen sicherstellen und so bei der 
Erreichung der Zielvorgaben helfen; weist 
erneut auf seine Forderung hin, die oben 
genannten Zielvorgaben und Ziele in 
Rechtsvorschriften umzusetzen, und 
fordert die Kommission auf, klarzustellen, 
wie sie mit den Beiträgen der einzelnen 
Mitgliedstaaten zu den unionsweiten 
Zielvorgaben umgehen wird und wie die 
jeweilige Basis für diese Zielvorgaben 
aussieht;

3. begrüßt die Entscheidung, die 
Richtlinie über die nachhaltige 
Verwendung von Pestiziden und die Ziele 
zur Verringerung des Einsatzes von 
Pestiziden, Düngemitteln und Antibiotika 
zu überarbeiten; betont, wie wichtig es ist, 
diese Ziele durch ganzheitliche und 
zirkuläre Ansätze wie agrarökologische 
Praktiken zu verfolgen; besteht darauf, 
dass jeder Mitgliedstaat solide quantitative 
Zielvorgaben für die Verringerung sowie 
klare Unterstützungsmaßnahmen festlegen 
sollte, die die Rechenschaftspflicht auf 
allen Ebenen sicherstellen und so bei der 
Erreichung der Zielvorgaben helfen sowie 
die Umsetzung auf Ebene der 
landwirtschaftlichen Betriebe und 
weiterer Forschung und Entwicklung für 
innovative landwirtschaftliche Lösungen 
unterstützen sollte; erkennt an, dass diese 
Zielvorgaben erhebliche negative 
Auswirkungen auf die Nachhaltigkeit des 
Sektors, das Einkommen der Landwirte 
und die Ernährungssicherheit haben 
könnten und daher vor der Festlegung 
einer gezielten Reduzierung einer 
Folgenabschätzung unterzogen werden 
sollten; und fordert die Kommission auf, 
klarzustellen, wie sie mit den Beiträgen der 
einzelnen Mitgliedstaaten zu den 
unionsweiten Zielvorgaben umgehen wird, 
und wie die jeweilige Basis für diese 
Zielvorgaben aussieht; fordert die 
Kommission auf, sicherzustellen, dass es 
sich bei diesen Zielvorgaben um 
Zielvorgaben der EU handelt, zu denen 
alle Mitgliedstaaten durch Maßnahmen 
auf nationaler Ebene beitragen müssen; 
unterstreicht in diesem Zusammenhang, 
dass bereits erzielte Erfolge sowie die 
unterschiedlichen Ausgangspunkte, 
Umstände und Bedingungen der 
Mitgliedstaaten im Sinne des 
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Subsidiaritätsprinzips zu berücksichtigen 
sind;

Or. en

Änderungsantrag 712
Dan-Ştefan Motreanu

Entschließungsantrag
Ziffer 3

Entschließungsantrag Geänderter Text

3. begrüßt die Entscheidung, die 
Richtlinie über die nachhaltige 
Verwendung von Pestiziden und die Ziele 
zur Verringerung des Einsatzes von 
Pestiziden, Düngemitteln und Antibiotika 
zu überarbeiten; betont, wie wichtig es ist, 
diese Ziele durch ganzheitliche und 
zirkuläre Ansätze wie agrarökologische 
Praktiken zu verfolgen; besteht darauf, 
dass jeder Mitgliedstaat solide quantitative 
Zielvorgaben für die Verringerung sowie 
klare Unterstützungsmaßnahmen festlegen 
sollte, die die Rechenschaftspflicht auf 
allen Ebenen sicherstellen und so bei der 
Erreichung der Zielvorgaben helfen; weist 
erneut auf seine Forderung hin, die oben 
genannten Zielvorgaben und Ziele in 
Rechtsvorschriften umzusetzen, und 
fordert die Kommission auf, klarzustellen, 
wie sie mit den Beiträgen der einzelnen 
Mitgliedstaaten zu den unionsweiten 
Zielvorgaben umgehen wird und wie die 
jeweilige Basis für diese Zielvorgaben 
aussieht;

3. begrüßt die Entscheidung, die 
Richtlinie über die nachhaltige 
Verwendung von Pestiziden und die Ziele 
zur Verringerung des Einsatzes von 
Pestiziden, Düngemitteln und Antibiotika 
zu überarbeiten; betont, wie wichtig es ist, 
diese Ziele durch ganzheitliche und 
zirkuläre Ansätze wie agrarökologische 
Praktiken zu verfolgen; besteht darauf, 
dass jeder Mitgliedstaat solide quantitative 
Zielvorgaben für die Verringerung sowie 
klare Unterstützungsmaßnahmen festlegen 
sollte, die die Rechenschaftspflicht auf 
allen Ebenen sicherstellen und so bei der 
Erreichung der Zielvorgaben helfen und 
Unterstützung bei der Umsetzung auf 
Ebene der landwirtschaftlichen Betriebe 
und weiterer Forschung und Entwicklung 
für innovative landwirtschaftliche 
Lösungen sicherstellen sollte; weist erneut 
auf seine Forderung hin, die oben 
genannten Zielvorgaben und Ziele auf der 
Grundlage einer eingehenden 
Folgenabschätzung, bei der auch die 
Auswirkung auf die Nachhaltigkeit des 
Sektors, das Einkommen der Landwirte 
und die Ernährungssicherheit bewertet 
wird, in Rechtsvorschriften umzusetzen 
und fordert die Kommission auf, 
klarzustellen, wie sie mit den Beiträgen der 
einzelnen Mitgliedstaaten zu den 
unionsweiten Zielen umgehen wird und 
wie die jeweilige Basis für diese 
Zielvorgaben aussieht; fordert die 
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Kommission auf, dafür zu sorgen, dass es 
sich bei diesen Zielvorgaben um 
Zielvorgaben der EU handelt, zu denen 
alle Mitgliedstaaten durch Maßnahmen 
auf nationaler Ebene beitragen müssen, 
wobei die bereits unternommenen 
Anstrengungen, die unterschiedlichen 
Ausgangspunkte, Umstände und 
Bedingungen der Mitgliedstaaten im 
Einklang mit dem Subsidiaritätsprinzip 
berücksichtigt werden müssen;

Or. en

Änderungsantrag 713
Petri Sarvamaa

Entschließungsantrag
Ziffer 3

Entschließungsantrag Geänderter Text

3. begrüßt die Entscheidung, die 
Richtlinie über die nachhaltige 
Verwendung von Pestiziden und die Ziele 
zur Verringerung des Einsatzes von 
Pestiziden, Düngemitteln und Antibiotika 
zu überarbeiten; betont, wie wichtig es ist, 
diese Ziele durch ganzheitliche und 
zirkuläre Ansätze wie agrarökologische 
Praktiken zu verfolgen; besteht darauf, 
dass jeder Mitgliedstaat solide quantitative 
Zielvorgaben für die Verringerung sowie 
klare Unterstützungsmaßnahmen festlegen 
sollte, die die Rechenschaftspflicht auf 
allen Ebenen sicherstellen und so bei der 
Erreichung der Zielvorgaben helfen; weist 
erneut auf seine Forderung hin, die oben 
genannten Zielvorgaben und Ziele in 
Rechtsvorschriften umzusetzen, und 
fordert die Kommission auf, klarzustellen, 
wie sie mit den Beiträgen der einzelnen 
Mitgliedstaaten zu den unionsweiten 
Zielvorgaben umgehen wird und wie die 
jeweilige Basis für diese Zielvorgaben 
aussieht;

3. begrüßt die Entscheidung, die 
Richtlinie über die nachhaltige 
Verwendung von Pestiziden und die Ziele 
zur Verringerung des Einsatzes von 
Pestiziden, Düngemitteln und Antibiotika 
zu überarbeiten; betont, wie wichtig es ist, 
diese Ziele durch ganzheitliche und 
zirkuläre Ansätze wie agrarökologische 
Praktiken zu verfolgen; besteht darauf, 
dass jeder Mitgliedstaat solide quantitative 
Zielvorgaben für die Verringerung sowie 
klare Unterstützungsmaßnahmen festlegen 
sollte, die die Rechenschaftspflicht auf 
allen Ebenen sicherstellen und so bei der 
Erreichung der Zielvorgaben helfen; 
fordert die Kommission auf, klarzustellen, 
wie sie mit den Beiträgen der einzelnen 
Mitgliedstaaten zu den unionsweiten 
Zielvorgaben umgehen wird und wie die 
jeweilige Basis für diese Zielvorgaben 
aussieht; fordert die Kommission auf, 
sicherzustellen, dass es sich bei diesen um 
Zielvorgaben der EU handelt, zu denen 
alle Mitgliedstaaten durch Maßnahmen 
auf nationaler Ebene beitragen müssen; 
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fordert daher nachdrücklich, dass die 
unterschiedlichen Ausgangspositionen 
der Mitgliedstaaten und die bereits 
vorhandenen Errungenschaften 
berücksichtigt werden sollten;

Or. en

Änderungsantrag 714
Herbert Dorfmann, Christine Schneider, Norbert Lins, Simone Schmiedtbauer

Entschließungsantrag
Ziffer 3

Entschließungsantrag Geänderter Text

3. begrüßt die Entscheidung, die 
Richtlinie über die nachhaltige 
Verwendung von Pestiziden und die Ziele 
zur Verringerung des Einsatzes von 
Pestiziden, Düngemitteln und Antibiotika 
zu überarbeiten; betont, wie wichtig es ist, 
diese Ziele durch ganzheitliche und 
zirkuläre Ansätze wie agrarökologische 
Praktiken zu verfolgen; besteht darauf, 
dass jeder Mitgliedstaat solide quantitative 
Zielvorgaben für die Verringerung sowie 
klare Unterstützungsmaßnahmen festlegen 
sollte, die die Rechenschaftspflicht auf 
allen Ebenen sicherstellen und so bei der 
Erreichung der Zielvorgaben helfen; weist 
erneut auf seine Forderung hin, die oben 
genannten Zielvorgaben und Ziele in 
Rechtsvorschriften umzusetzen, und 
fordert die Kommission auf, klarzustellen, 
wie sie mit den Beiträgen der einzelnen 
Mitgliedstaaten zu den unionsweiten 
Zielvorgaben umgehen wird und wie die 
jeweilige Basis für diese Zielvorgaben 
aussieht;

3. begrüßt die Entscheidung, die 
Richtlinie über die nachhaltige 
Verwendung von Pestiziden und die Ziele 
zur Verringerung des Einsatzes von 
Pestiziden, Düngemitteln und Antibiotika 
zu überarbeiten; betont, wie wichtig es ist, 
diese Ziele durch ganzheitliche und 
zirkuläre Ansätze wie gute 
landwirtschaftliche und agrarökologische 
Praktiken zu verfolgen; besteht darauf, 
aufbauend auf bisherige Erfolge, die in 
mehreren Mitgliedstaaten beträchtlich 
sind, dass jeder Mitgliedstaat realistische 
und wissenschaftlich fundierte 
quantitative Zielvorgaben für die 
Verringerung sowie klare 
Unterstützungsmaßnahmen festlegen sollte, 
die die Rechenschaftspflicht auf allen 
Ebenen sicherstellen und so bei der 
Erreichung der Zielvorgaben helfen; bittet 
darum, die oben genannten Zielvorgaben 
und Ziele in Rechtsvorschriften auf der 
Grundlage wissenschaftlicher 
Erkenntnisse und der Erfolgsbilanz der 
verschiedenen Mitgliedsstaaten 
umzusetzen, und fordert die Kommission 
auf, klarzustellen, wie sie mit den 
Beiträgen der einzelnen Mitgliedstaaten zu 
den unionsweiten Zielvorgaben umgehen 
wird und wie die jeweilige Basis für diese 
Zielvorgaben aussieht; fordert die 
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Kommission auf, sicherzustellen, dass es 
sich bei diesen Zielvorgaben um 
Zielvorgaben der EU handelt, zu denen 
alle Mitgliedstaaten durch Maßnahmen 
auf nationaler Ebene beitragen müssen; 
betont in diesem Zusammenhang, dass 
bereits erzielte Erfolge und die 
unterschiedlichen Ausgangspunkte, 
Umstände und Bedingungen der 
Mitgliedstaaten im Einklang mit dem 
Subsidiaritätsprinzip berücksichtigt 
werden müssen;

Or. en

Änderungsantrag 715
Nicola Procaccini, Pietro Fiocchi, Carlo Fidanza, Sergio Berlato, Raffaele Stancanelli, 
Raffaele Fitto

Entschließungsantrag
Ziffer 3

Entschließungsantrag Geänderter Text

3. begrüßt die Entscheidung, die 
Richtlinie über die nachhaltige 
Verwendung von Pestiziden und die Ziele 
zur Verringerung des Einsatzes von 
Pestiziden, Düngemitteln und Antibiotika 
zu überarbeiten; betont, wie wichtig es ist, 
diese Ziele durch ganzheitliche und 
zirkuläre Ansätze wie agrarökologische 
Praktiken zu verfolgen; besteht darauf, 
dass jeder Mitgliedstaat solide quantitative 
Zielvorgaben für die Verringerung sowie 
klare Unterstützungsmaßnahmen festlegen 
sollte, die die Rechenschaftspflicht auf 
allen Ebenen sicherstellen und so bei der 
Erreichung der Zielvorgaben helfen; 
weist erneut auf seine Forderung hin, die 
oben genannten Zielvorgaben und Ziele in 
Rechtsvorschriften umzusetzen, und 
fordert die Kommission auf, klarzustellen, 
wie sie mit den Beiträgen der einzelnen 
Mitgliedstaaten zu den unionsweiten 
Zielvorgaben umgehen wird und wie die 
jeweilige Basis für diese Zielvorgaben 

3. begrüßt die Entscheidung, die 
Richtlinie über die nachhaltige 
Verwendung von Pestiziden und die Ziele 
zur Verringerung des Einsatzes von 
Pestiziden, Düngemitteln und Antibiotika 
zu überarbeiten; betont, wie wichtig es ist, 
diese Ziele durch ganzheitliche und 
zirkuläre Ansätze wie agrarökologische 
Praktiken oder Präzisionslandwirtschaft 
zu verfolgen; besteht darauf, dass die 
quantitativen Reduktionsziele auf einer 
kumulativen Bewertung der 
wirtschaftlichen Auswirkungen beruhen 
und mit klaren Unterstützungsmaßnahmen 
einhergehen sollten, damit die 
Rechenschaftspflicht auf allen Ebenen 
gewährleistet ist und dadurch zur 
Verwirklichung dieser Ziele beigetragen 
wird, indem die Landwirte in die Lage 
versetzt werden, weniger Produkte zu 
verwenden oder deren Verwendung zu 
optimieren, und zwar durch einen 
verstärkten Ausbau der 



AM\1224068DE.docx 185/309 PE680.919v01-00

DE

aussieht; Investitionskapazitäten als auch auf der 
Kenntnisse in den Bereichen Forschung, 
Innovation sowie in Bezug auf 
Instrumente und Verfahren der 
Präzisionslandwirtschaft; fordert in 
diesem Sinne, dass Klarheit bezüglich der 
aufkommenden neuen Techniken der 
Sortenselektion bzw. neuen 
Pflanzenzüchtungsverfahren geschaffen 
wird, damit man deren 
Anwendungsbereiche und mögliche 
künftige Einsatzgebiete reguliert und 
dadurch die notwendige rechtliche 
Grundlage für ihre Entwicklung in der 
Praxis schafft; weist erneut auf seine 
Forderung hin, die oben genannten 
Zielvorgaben und Ziele in 
Rechtsvorschriften umzusetzen, und 
fordert die Kommission auf, klarzustellen, 
wie sie mit den Beiträgen der einzelnen 
Mitgliedstaaten zu den unionsweiten 
Zielvorgaben umgehen wird und wie die 
jeweilige Basis für diese Zielvorgaben 
aussieht;

Or. it

Änderungsantrag 716
Daniel Buda

Entschließungsantrag
Ziffer 3

Entschließungsantrag Geänderter Text

3. begrüßt die Entscheidung, die 
Richtlinie über die nachhaltige 
Verwendung von Pestiziden und die Ziele 
zur Verringerung des Einsatzes von 
Pestiziden, Düngemitteln und Antibiotika 
zu überarbeiten; betont, wie wichtig es ist, 
diese Ziele durch ganzheitliche und 
zirkuläre Ansätze wie agrarökologische 
Praktiken zu verfolgen; besteht darauf, 
dass jeder Mitgliedstaat solide quantitative 
Zielvorgaben für die Verringerung sowie 
klare Unterstützungsmaßnahmen festlegen 

3. begrüßt die Entscheidung, die 
Richtlinie über die nachhaltige 
Verwendung von Pestiziden und die Ziele 
zur Verringerung des Einsatzes von 
Pestiziden, Düngemitteln und Antibiotika 
zu überarbeiten; betont, wie wichtig es ist, 
diese Ziele durch ganzheitliche und 
zirkuläre Ansätze wie agrarökologische 
Praktiken zu verfolgen; besteht darauf, 
dass jeder Mitgliedstaat solide quantitative 
Zielvorgaben für die Verringerung sowie 
klare Unterstützungsmaßnahmen festlegen 



PE680.919v01-00 186/309 AM\1224068DE.docx

DE

sollte, die die Rechenschaftspflicht auf 
allen Ebenen sicherstellen und so bei der 
Erreichung der Zielvorgaben helfen; weist 
erneut auf seine Forderung hin, die oben 
genannten Zielvorgaben und Ziele in 
Rechtsvorschriften umzusetzen, und 
fordert die Kommission auf, klarzustellen, 
wie sie mit den Beiträgen der einzelnen 
Mitgliedstaaten zu den unionsweiten 
Zielvorgaben umgehen wird und wie die 
jeweilige Basis für diese Zielvorgaben 
aussieht;

sollte, die die Rechenschaftspflicht auf 
allen Ebenen sicherstellen und so bei der 
Erreichung der Zielvorgaben helfen; weist 
erneut auf seine Forderung hin, die oben 
genannten Zielvorgaben und Ziele in 
Rechtsvorschriften umzusetzen, und 
fordert die Kommission auf, klarzustellen, 
wie sie mit den Beiträgen der einzelnen 
Mitgliedstaaten zu den unionsweiten 
Zielvorgaben umgehen wird und wie die 
jeweilige Basis für diese Zielvorgaben 
aussieht; fordert die Kommission auf, 
sicherzustellen, dass es sich bei diesen 
Zielvorgaben um Zielvorgaben der EU 
handelt, zu denen alle Mitgliedstaaten 
durch Maßnahmen auf nationaler Ebene 
beitragen müssen; betont in diesem 
Zusammenhang, dass bereits erzielte 
Erfolge, sowie die unterschiedlichen 
Ausgangspunkte, Umstände, und 
Bedingungen im Einklang mit dem 
Subsidiaritätsprinzip berücksichtigt 
werden müssen;

Or. en

Änderungsantrag 717
Álvaro Amaro

Entschließungsantrag
Ziffer 3

Entschließungsantrag Geänderter Text

3. begrüßt die Entscheidung, die 
Richtlinie über die nachhaltige 
Verwendung von Pestiziden und die Ziele 
zur Verringerung des Einsatzes von 
Pestiziden, Düngemitteln und Antibiotika 
zu überarbeiten; betont, wie wichtig es ist, 
diese Ziele durch ganzheitliche und 
zirkuläre Ansätze wie agrarökologische 
Praktiken zu verfolgen; besteht darauf, 
dass jeder Mitgliedstaat solide quantitative 
Zielvorgaben für die Verringerung sowie 
klare Unterstützungsmaßnahmen festlegen 
sollte, die die Rechenschaftspflicht auf 

3. begrüßt die Entscheidung, die 
Richtlinie über die nachhaltige 
Verwendung von Pestiziden und die Ziele 
zur Verringerung des Einsatzes von 
Pestiziden, Düngemitteln und Antibiotika 
zu überarbeiten; betont, dass es wichtig ist, 
diese Ziele durch ganzheitliche und 
zirkuläre Ansätze wie agrarökologische 
Praktiken zu verfolgen; besteht darauf, 
dass jeder Mitgliedstaat in Abstimmung 
mit seinen Regionen solide quantitative 
Zielvorgaben für die Verringerung sowie 
klare Unterstützungsmaßnahmen festlegen 
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allen Ebenen sicherstellen und so bei der 
Erreichung der Zielvorgaben helfen; weist 
erneut auf seine Forderung hin, die oben 
genannten Zielvorgaben und Ziele in 
Rechtsvorschriften umzusetzen, und 
fordert die Kommission auf, klarzustellen, 
wie sie mit den Beiträgen der einzelnen 
Mitgliedstaaten zu den unionsweiten 
Zielvorgaben umgehen wird und wie die 
jeweilige Basis für diese Zielvorgaben 
aussieht;

sollte, die die Rechenschaftspflicht auf 
allen Ebenen sicherstellen und so bei der 
Erreichung der Zielvorgaben helfen; 
betont, dass es wichtig ist, dafür zu 
sorgen, dass eine optimale Aufklärung 
und Schulung über die richtige 
Anwendung dieser Produkte angeboten 
wird; weist erneut auf seine Forderung hin, 
die oben genannten Zielvorgaben und Ziele 
in Rechtsvorschriften umzusetzen, und 
fordert die Kommission auf, klarzustellen, 
wie sie mit den Beiträgen der einzelnen 
Mitgliedstaaten zu den unionsweiten 
Zielvorgaben umgehen wird und wie die 
jeweilige Basis für diese Zielvorgaben 
aussieht; vertritt den Standpunkt, dass die 
Landwirte während dieses 
Übergangszeitraums finanziell unterstützt 
werden müssen; weist darauf hin, dass die 
Erforschung und Entwicklung 
innovativer landwirtschaftlicher 
Lösungen gefördert werden muss, die es 
ermöglichen, die vorgeschlagene 
Verringerung zu erreichen, ohne die 
Nahrungsmittelsouveränität der Union 
oder die Eindämmung von Pathologien zu 
gefährden, die derzeit durch Stoffe 
eingedämmt werden, die nach und nach 
abgeschafft werden;

Or. pt

Änderungsantrag 718
Lídia Pereira

Entschließungsantrag
Ziffer 3

Entschließungsantrag Geänderter Text

3. begrüßt die Entscheidung, die 
Richtlinie über die nachhaltige 
Verwendung von Pestiziden und die Ziele 
zur Verringerung des Einsatzes von 
Pestiziden, Düngemitteln und Antibiotika 
zu überarbeiten; betont, wie wichtig es ist, 
diese Ziele durch ganzheitliche und 

3. begrüßt die Entscheidung, die 
Richtlinie über die nachhaltige 
Verwendung von Pestiziden und die Ziele 
zur Verringerung des Einsatzes von 
Pestiziden, Düngemitteln und Antibiotika 
zu überarbeiten; betont, dass es wichtig ist, 
diese Ziele durch ganzheitliche und 
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zirkuläre Ansätze wie agrarökologische 
Praktiken zu verfolgen; besteht darauf, 
dass jeder Mitgliedstaat solide quantitative 
Zielvorgaben für die Verringerung sowie 
klare Unterstützungsmaßnahmen festlegen 
sollte, die die Rechenschaftspflicht auf 
allen Ebenen sicherstellen und so bei der 
Erreichung der Zielvorgaben helfen; weist 
erneut auf seine Forderung hin, die oben 
genannten Zielvorgaben und Ziele in 
Rechtsvorschriften umzusetzen, und 
fordert die Kommission auf, klarzustellen, 
wie sie mit den Beiträgen der einzelnen 
Mitgliedstaaten zu den unionsweiten 
Zielvorgaben umgehen wird und wie die 
jeweilige Basis für diese Zielvorgaben 
aussieht;

zirkuläre Ansätze wie agrarökologische 
Praktiken zu verfolgen; besteht darauf, 
dass jeder Mitgliedstaat in Abstimmung 
mit seinen Regionen solide quantitative 
Zielvorgaben für die Verringerung sowie 
klare Unterstützungsmaßnahmen festlegen 
sollte, die die Rechenschaftspflicht auf 
allen Ebenen sicherstellen und so bei der 
Erreichung der Zielvorgaben helfen; 
betont, dass es wichtig ist, dafür zu 
sorgen, dass eine optimale Aufklärung 
und Schulung über die richtige 
Anwendung dieser Produkte angeboten 
wird; weist erneut auf seine Forderung hin, 
die oben genannten Zielvorgaben und Ziele 
in Rechtsvorschriften umzusetzen, und 
fordert die Kommission auf, klarzustellen, 
wie sie mit den Beiträgen der einzelnen 
Mitgliedstaaten zu den unionsweiten 
Zielvorgaben umgehen wird und wie die 
jeweilige Basis für diese Zielvorgaben 
aussieht; vertritt den Standpunkt, dass die 
Landwirte während dieses 
Übergangszeitraums finanziell unterstützt 
werden müssen; weist darauf hin, dass die 
Erforschung und Entwicklung 
innovativer landwirtschaftlicher 
Lösungen gefördert werden muss, die es 
ermöglichen, die vorgeschlagene 
Verringerung zu erreichen, ohne die 
Nahrungsmittelsouveränität der Union 
oder die Eindämmung von Pathologien zu 
gefährden, die derzeit durch Stoffe 
eingedämmt werden, die nach und nach 
abgeschafft werden;

Or. pt

Änderungsantrag 719
Biljana Borzan, Maria Noichl, Marc Tarabella, Sara Cerdas, Tudor Ciuhodaru, 
Demetris Papadakis, Jytte Guteland, Simona Bonafè, Inese Vaidere, Milan Brglez, 
Sándor Rónai, Łukasz Kohut, Mohammed Chahim, Günther Sidl, Eric Andrieu, 
Rovana Plumb, Clara Aguilera

Entschließungsantrag
Ziffer 3
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Entschließungsantrag Geänderter Text

3. begrüßt die Entscheidung, die 
Richtlinie über die nachhaltige 
Verwendung von Pestiziden und die Ziele 
zur Verringerung des Einsatzes von 
Pestiziden, Düngemitteln und Antibiotika 
zu überarbeiten; betont, wie wichtig es ist, 
diese Ziele durch ganzheitliche und 
zirkuläre Ansätze wie agrarökologische 
Praktiken zu verfolgen; besteht darauf, 
dass jeder Mitgliedstaat solide quantitative 
Zielvorgaben für die Verringerung sowie 
klare Unterstützungsmaßnahmen festlegen 
sollte, die die Rechenschaftspflicht auf 
allen Ebenen sicherstellen und so bei der 
Erreichung der Zielvorgaben helfen; weist 
erneut auf seine Forderung hin, die oben 
genannten Zielvorgaben und Ziele in 
Rechtsvorschriften umzusetzen, und 
fordert die Kommission auf, klarzustellen, 
wie sie mit den Beiträgen der einzelnen 
Mitgliedstaaten zu den unionsweiten 
Zielvorgaben umgehen wird und wie die 
jeweilige Basis für diese Zielvorgaben 
aussieht;

3. begrüßt die Entscheidung, die 
Richtlinie über die nachhaltige 
Verwendung von Pestiziden und die Ziele 
zur Verringerung des Einsatzes von 
Pestiziden, Düngemitteln und Antibiotika 
zu überarbeiten; betont die Notwendigkeit 
einer Verbindlichkeit dieser Ziele und wie 
wichtig es ist, sie durch ganzheitliche und 
zirkuläre Ansätze wie agrarökologische 
Praktiken zu verfolgen; besteht darauf, 
dass jeder Mitgliedstaat solide quantitative 
Zielvorgaben für die Verringerung sowie 
klare Unterstützungsmaßnahmen festlegen 
sollte, die die Rechenschaftspflicht auf 
allen Ebenen sicherstellen und so bei der 
Erreichung der Zielvorgaben helfen; 
fordert die Kommission auf, die 
Mitgliedstaaten bei der Verbesserung 
ihrer Systeme zur Überwachung, 
Kontrolle und Durchsetzung der 
Vorschriften für den Einsatz von 
Pestiziden zu unterstützen und die 
Kommunikation mit den 
Endverbrauchern zu verbessern und diese 
zu sensibilisieren; weist erneut auf seine 
Forderung hin, die oben genannten 
Zielvorgaben und Ziele in 
Rechtsvorschriften umzusetzen, und 
fordert die Kommission auf, klarzustellen, 
wie sie mit den Beiträgen der einzelnen 
Mitgliedstaaten zu den unionsweit 
verbindlichen Zielvorgaben umgehen wird 
und wie die jeweilige Basis für diese 
Zielvorgaben aussieht; fordert die 
Kommission auf, die Mitgliedstaaten 
dabei zu unterstützen, den besonderen 
Bedingungen, die für den Einsatz von 
Pestiziden in Grundwasserschutzzonen 
gelten, durch bessere Kommunikation 
und Kontrollen besondere 
Aufmerksamkeit zu widmen;

Or. en

Änderungsantrag 720
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Petros Kokkalis

Entschließungsantrag
Ziffer 3

Entschließungsantrag Geänderter Text

3. begrüßt die Entscheidung, die 
Richtlinie über die nachhaltige 
Verwendung von Pestiziden und die Ziele 
zur Verringerung des Einsatzes von 
Pestiziden, Düngemitteln und Antibiotika 
zu überarbeiten; betont, wie wichtig es ist, 
diese Ziele durch ganzheitliche und 
zirkuläre Ansätze wie agrarökologische 
Praktiken zu verfolgen; besteht darauf, 
dass jeder Mitgliedstaat solide quantitative 
Zielvorgaben für die Verringerung sowie 
klare Unterstützungsmaßnahmen festlegen 
sollte, die die Rechenschaftspflicht auf 
allen Ebenen sicherstellen und so bei der 
Erreichung der Zielvorgaben helfen; weist 
erneut auf seine Forderung hin, die oben 
genannten Zielvorgaben und Ziele in 
Rechtsvorschriften umzusetzen, und 
fordert die Kommission auf, klarzustellen, 
wie sie mit den Beiträgen der einzelnen 
Mitgliedstaaten zu den unionsweiten 
Zielvorgaben umgehen wird und wie die 
jeweilige Basis für diese Zielvorgaben 
aussieht;

3. begrüßt die Entscheidung, die 
Richtlinie über die nachhaltige 
Verwendung von Pestiziden und die Ziele 
zur Verringerung des Einsatzes von 
Pestiziden, Düngemitteln und Antibiotika 
zu überarbeiten; begrüßt die Vision der 
Kommission, den Einsatz und das Risiko 
chemischer Pestizide sowie den Einsatz 
der gefährlichsten Pestizide in der EU bis 
2030 um 50 % zu reduzieren; stellt fest, 
dass diese Zielvorgaben wissenschaftlich 
und technologisch machbar und 
erreichbar sind, und betont, dass 
zusätzliche Anstrengungen unternommen 
werden sollten, um den Einsatz 
chemischer und gefährlicher Pestizide 
weiter zu reduzieren und auf Null zu 
bringen, sobald Wissenschaft und 
Technik dies erlauben; betont, wie wichtig 
es ist, diese Ziele durch ganzheitliche und 
zirkuläre Ansätze wie agrarökologische 
Praktiken zu verfolgen; besteht darauf, 
nach den Vorschlägen der Kommission, 
dass jeder Mitgliedstaat verbindliche, 
solide quantitative Zielvorgaben für die 
Verringerung sowie klare 
Unterstützungsmaßnahmen festlegen sollte, 
die die Rechenschaftspflicht und 
Durchsetzung auf allen Ebenen 
sicherstellen und so bei der Erreichung der 
Zielvorgaben helfen; weist erneut auf seine 
Forderung hin, die oben genannten 
Zielvorgaben und Ziele in 
Rechtsvorschriften der Union umzusetzen, 
und fordert die Kommission auf, 
klarzustellen, wie sie mit den Beiträgen der 
einzelnen Mitgliedstaaten zu den 
unionsweiten Zielvorgaben umgehen wird 
und wie die jeweilige Basis für diese 
Zielvorgaben aussieht;

Or. en
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Änderungsantrag 721
Ulrike Müller, Elsi Katainen, Atidzhe Alieva-Veli, Alin Mituța, Hilde Vautmans, Adrián 
Vázquez Lázara, Martin Hlaváček

Entschließungsantrag
Ziffer 3

Entschließungsantrag Geänderter Text

3. begrüßt die Entscheidung, die 
Richtlinie über die nachhaltige 
Verwendung von Pestiziden und die Ziele 
zur Verringerung des Einsatzes von 
Pestiziden, Düngemitteln und Antibiotika 
zu überarbeiten; betont, wie wichtig es ist, 
diese Ziele durch ganzheitliche und 
zirkuläre Ansätze wie agrarökologische 
Praktiken zu verfolgen; besteht darauf, 
dass jeder Mitgliedstaat solide quantitative 
Zielvorgaben für die Verringerung sowie 
klare Unterstützungsmaßnahmen festlegen 
sollte, die die Rechenschaftspflicht auf 
allen Ebenen sicherstellen und so bei der 
Erreichung der Zielvorgaben helfen; weist 
erneut auf seine Forderung hin, die oben 
genannten Zielvorgaben und Ziele in 
Rechtsvorschriften umzusetzen, und 
fordert die Kommission auf, klarzustellen, 
wie sie mit den Beiträgen der einzelnen 
Mitgliedstaaten zu den unionsweiten 
Zielvorgaben umgehen wird und wie die 
jeweilige Basis für diese Zielvorgaben 
aussieht;

3. begrüßt die Entscheidung, die 
Richtlinie über die nachhaltige 
Verwendung von Pestiziden zu 
überarbeiten und nimmt die Ziele zur 
Verringerung des Einsatzes von Pestiziden, 
Nährstoffverlusten und Antibiotika zur 
Kenntnis; betont, wie wichtig eine 
umfassende und kumulative 
Folgenabschätzung zu den einzelnen und 
kombinierten Auswirkungen aller Ziele 
und Maßnahmen ist, die in der „Vom Hof 
zum Tisch“-Strategie und anderen 
relevanten Strategien, auch im 
Aktionsplan für die Kreislaufwirtschaft, 
im Aktionsplan für die Bioökonomie und 
in der Strategie zur Erhaltung der 
biologischen Vielfalt, vorgeschlagen 
werden, bevor ein 
Gesetzgebungsvorschlag vorgelegt wird; 
besteht darauf, dass bei der kumulativen 
Folgenabschätzung Kompromisse 
zwischen den politischen Zielen und den 
Planoptionen für ihr Management sowie 
die Verfügbarkeit von sichereren, 
wirksamen und effizienten Alternativen 
berücksichtigt werden müssen; besteht 
darauf, dass jeder Mitgliedstaat zum 
Erreichen solider quantitativer 
Zielvorgaben für die Verringerung 
beitragen und auch klare 
Unterstützungsmaßnahmen festlegen sollte, 
die die Rechenschaftspflicht auf allen 
Ebenen sicherstellen und so bei der 
Erreichung der Zielvorgaben helfen; hebt 
hervor, das Mitgliedstaaten 
unterschiedliche Ausgangspunkte haben 
und unternommene Anstrengungen 
berücksichtigt werden müssen und fordert 
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daher die Kommission auf, klarzustellen, 
wie sie mit den Beiträgen der einzelnen 
Mitgliedstaaten zu den unionsweiten 
Zielvorgaben umgehen wird und wie die 
jeweilige Basis für diese Zielvorgaben 
aussieht;

Or. en

Änderungsantrag 722
Norbert Lins, Herbert Dorfmann, Christine Schneider, Anne Sander, Lena Düpont, 
Franc Bogovič, Asim Ademov, Álvaro Amaro, Simone Schmiedtbauer, Marlene 
Mortler, Alexander Bernhuber, Michaela Šojdrová

Entschließungsantrag
Ziffer 3

Entschließungsantrag Geänderter Text

3. begrüßt die Entscheidung, die 
Richtlinie über die nachhaltige 
Verwendung von Pestiziden und die Ziele 
zur Verringerung des Einsatzes von 
Pestiziden, Düngemitteln und Antibiotika 
zu überarbeiten; betont, wie wichtig es ist, 
diese Ziele durch ganzheitliche und 
zirkuläre Ansätze wie agrarökologische 
Praktiken zu verfolgen; besteht darauf, 
dass jeder Mitgliedstaat solide quantitative 
Zielvorgaben für die Verringerung sowie 
klare Unterstützungsmaßnahmen festlegen 
sollte, die die Rechenschaftspflicht auf 
allen Ebenen sicherstellen und so bei der 
Erreichung der Zielvorgaben helfen; weist 
erneut auf seine Forderung hin, die oben 
genannten Zielvorgaben und Ziele in 
Rechtsvorschriften umzusetzen, und 
fordert die Kommission auf, klarzustellen, 
wie sie mit den Beiträgen der einzelnen 
Mitgliedstaaten zu den unionsweiten 
Zielvorgaben umgehen wird und wie die 
jeweilige Basis für diese Zielvorgaben 
aussieht;

3. begrüßt die Entscheidung, die 
Richtlinie über die nachhaltige 
Verwendung von Pestiziden zu 
überarbeiten und die Umwelt- und 
Gesundheitsauswirkungen von Pestiziden, 
Düngemitteln und Antibiotika weiter zu 
reduzieren; erinnert daran, dass die EU 
das strengste Zulassungsverfahren für 
Pflanzenschutzmittel hat; betont, wie 
wichtig es ist, diese Ziele durch 
ganzheitliche und zirkuläre Ansätze wie 
nachhaltige Praktiken zu verfolgen; 
unterstützt, dass jeder Mitgliedstaat die 
nachhaltige Nutzung dieser Produkte 
fördern sollte und Reduktionskorridore 
auf der Grundlage einer evidenzbasierten 
Folgenabschätzung und von 
Referenzwerten für jeden Mitgliedsstaat 
sowie klare Unterstützungsmaßnahmen 
festlegen sollte, die die 
Rechenschaftspflicht auf allen Ebenen 
sicherstellen und so bei der Erreichung der 
Zielvorgaben helfen; weist erneut auf seine 
Forderung hin, die oben genannten 
Zielvorgaben und Ziele in 
Rechtsvorschriften umzusetzen, und 
fordert die Kommission auf, klarzustellen, 
wie sie mit den Beiträgen der einzelnen 
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Mitgliedstaaten zu den unionsweiten 
Zielvorgaben umgehen wird und wie die 
jeweiligen Methoden, Referenzwerte und 
Referenzzeiträume für diese Zielvorgaben 
aussehen; unterstreicht die Bedeutung der 
Festlegung von Referenzwerten mit 
Flexibilität, damit Vorreiter bei der 
Reduzierung des Einsatzes von Pestiziden, 
Düngemitteln und Antibiotika belohnt 
und nicht bestraft werden;

Or. en

Änderungsantrag 723
Zbigniew Kuźmiuk, Krzysztof Jurgiel, Anna Zalewska, Izabela-Helena Kloc, Elżbieta 
Kruk

Entschließungsantrag
Ziffer 3

Entschließungsantrag Geänderter Text

3. begrüßt die Entscheidung, die 
Richtlinie über die nachhaltige 
Verwendung von Pestiziden und die Ziele 
zur Verringerung des Einsatzes von 
Pestiziden, Düngemitteln und Antibiotika 
zu überarbeiten; betont, wie wichtig es ist, 
diese Ziele durch ganzheitliche und 
zirkuläre Ansätze wie agrarökologische 
Praktiken zu verfolgen; besteht darauf, 
dass jeder Mitgliedstaat solide quantitative 
Zielvorgaben für die Verringerung sowie 
klare Unterstützungsmaßnahmen festlegen 
sollte, die die Rechenschaftspflicht auf 
allen Ebenen sicherstellen und so bei der 
Erreichung der Zielvorgaben helfen; weist 
erneut auf seine Forderung hin, die oben 
genannten Zielvorgaben und Ziele in 
Rechtsvorschriften umzusetzen, und 
fordert die Kommission auf, klarzustellen, 
wie sie mit den Beiträgen der einzelnen 
Mitgliedstaaten zu den unionsweiten 
Zielvorgaben umgehen wird und wie die 
jeweilige Basis für diese Zielvorgaben 
aussieht;

3. ist beunruhigt über die 
Entscheidung, die Richtlinie über die 
nachhaltige Verwendung von Pestiziden 
und die Ziele zur Verringerung des 
Einsatzes von Pestiziden, Düngemitteln 
und Antibiotika zu überarbeiten, ohne dass 
die quantitativen Reduktionsziele für die 
einzelnen Mitgliedstaaten genau 
festgelegt würden; betont, dass es wichtig 
ist, diese Ziele durch ganzheitliche und 
zirkuläre Ansätze wie agrarökologische 
Praktiken zu verfolgen; besteht darauf, 
dass jeder Mitgliedstaat solide quantitative 
Zielvorgaben für die Verringerung, die 
einer entsprechend festgelegten 
Mittelausstattung entsprechen, sowie 
klare Unterstützungsmaßnahmen festlegen 
sollte, die die Rechenschaftspflicht auf 
allen Ebenen sicherstellen und so bei der 
Erreichung der Zielvorgaben helfen; weist 
erneut auf seine Forderung hin, die oben 
genannten Zielvorgaben und Ziele in 
Rechtsvorschriften umzusetzen, und 
fordert die Kommission auf, klarzustellen, 
wie sie mit den Beiträgen der einzelnen 



PE680.919v01-00 194/309 AM\1224068DE.docx

DE

Mitgliedstaaten zu den unionsweiten 
Zielvorgaben umgehen wird und wie die 
jeweilige Basis für diese Zielvorgaben 
aussieht; ist gleichzeitig der Auffassung, 
dass die Annahme zu ehrgeiziger 
quantitativer Reduktionsziele über einen 
relativ kurzen Zeitraum von 10 Jahren zu 
einem unterschiedlichen 
Anpassungstempo in den einzelnen 
Mitgliedstaaten und zu einer 
Segmentierung des 
Lebensmittelbinnenmarkts führen könnte, 
wobei beide Phänomene die bisherigen 
Errungenschaften der Kohäsionspolitik 
der Union untergraben würden;

Or. pl

Änderungsantrag 724
Eric Andrieu, Sylvie Guillaume

Entschließungsantrag
Ziffer 3

Entschließungsantrag Geänderter Text

3. begrüßt die Entscheidung, die 
Richtlinie über die nachhaltige 
Verwendung von Pestiziden und die Ziele 
zur Verringerung des Einsatzes von 
Pestiziden, Düngemitteln und Antibiotika 
zu überarbeiten; betont, wie wichtig es ist, 
diese Ziele durch ganzheitliche und 
zirkuläre Ansätze wie agrarökologische 
Praktiken zu verfolgen; besteht darauf, 
dass jeder Mitgliedstaat solide quantitative 
Zielvorgaben für die Verringerung sowie 
klare Unterstützungsmaßnahmen festlegen 
sollte, die die Rechenschaftspflicht auf 
allen Ebenen sicherstellen und so bei der 
Erreichung der Zielvorgaben helfen; weist 
erneut auf seine Forderung hin, die oben 
genannten Zielvorgaben und Ziele in 
Rechtsvorschriften umzusetzen, und 
fordert die Kommission auf, klarzustellen, 
wie sie mit den Beiträgen der einzelnen 
Mitgliedstaaten zu den unionsweiten 

3. begrüßt die Entscheidung, die 
Richtlinie über die nachhaltige 
Verwendung von Pestiziden und die Ziele 
zur Verringerung des Einsatzes von 
Pestiziden, Düngemitteln und Antibiotika 
zu überarbeiten; weist angesichts der 
Besorgnis der europäischen Bürger über 
die Verwendung von Pestiziden in der 
Lebensmittelproduktion und ihre 
Auswirkungen auf die menschliche 
Gesundheit und die biologische Vielfalt in 
der ganzen Welt darauf hin, wie wichtig 
es ist, die Herstellung und Ausfuhr von 
Pestiziden einzustellen, die zwar in 
Europa nicht verwendet werden dürfen, 
aber weiterhin in Europa produziert 
werden, um in andere Weltregionen 
geliefert zu werden; betont, wie wichtig es 
ist, diese Ziele durch ganzheitliche und 
zirkuläre Ansätze wie agrarökologische 
Praktiken zu verfolgen; besteht darauf, 
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Zielvorgaben umgehen wird und wie die 
jeweilige Basis für diese Zielvorgaben 
aussieht;

dass jeder Mitgliedstaat solide quantitative 
Zielvorgaben für die Verringerung sowie 
klare Unterstützungsmaßnahmen festlegen 
sollte, die die Rechenschaftspflicht auf 
allen Ebenen sicherstellen und so bei der 
Erreichung der Zielvorgaben helfen; weist 
erneut auf seine Forderung hin, die oben 
genannten Zielvorgaben und Ziele in 
Rechtsvorschriften umzusetzen, und 
fordert die Kommission auf, klarzustellen, 
wie sie mit den Beiträgen der einzelnen 
Mitgliedstaaten zu den unionsweiten 
Zielvorgaben umgehen wird und wie die 
jeweilige Basis für diese Zielvorgaben 
aussieht;

Or. fr

Änderungsantrag 725
Martin Häusling

Entschließungsantrag
Ziffer 3

Entschließungsantrag Geänderter Text

3. begrüßt die Entscheidung, die 
Richtlinie über die nachhaltige 
Verwendung von Pestiziden und die Ziele 
zur Verringerung des Einsatzes von 
Pestiziden, Düngemitteln und Antibiotika 
zu überarbeiten; betont, wie wichtig es ist, 
diese Ziele durch ganzheitliche und 
zirkuläre Ansätze wie agrarökologische 
Praktiken zu verfolgen; besteht darauf, 
dass jeder Mitgliedstaat solide quantitative 
Zielvorgaben für die Verringerung sowie 
klare Unterstützungsmaßnahmen festlegen 
sollte, die die Rechenschaftspflicht auf 
allen Ebenen sicherstellen und so bei der 
Erreichung der Zielvorgaben helfen; weist 
erneut auf seine Forderung hin, die oben 
genannten Zielvorgaben und Ziele in 
Rechtsvorschriften umzusetzen, und 
fordert die Kommission auf, klarzustellen, 
wie sie mit den Beiträgen der einzelnen 
Mitgliedstaaten zu den unionsweiten 

3. begrüßt die Entscheidung, die 
Richtlinie über die nachhaltige 
Verwendung von Pestiziden und die Ziele 
zur Verringerung des Einsatzes von 
Pestiziden, Düngemitteln, mineralischen 
Düngemitteln und Antibiotika, in 
Verbindung mit der Bindung von 
Großvieheinheiten auf 
landwirtschaftlichen Flächen mit nicht 
mehr als zwei Großvieheinheiten, zu 
überarbeiten; betont, wie wichtig es ist, 
diese Ziele durch ganzheitliche und 
zirkuläre Ansätze wie agrarökologische 
Praktiken zu verfolgen; besteht darauf, 
dass jeder Mitgliedstaat solide quantitative 
Zielvorgaben für die Verringerung sowie 
klare Unterstützungsmaßnahmen - 
insbesondere die bessere Ausstattung von 
Beratungs- und Kontrolldiensten - 
festlegen sollte, die die 
Rechenschaftspflicht auf allen Ebenen 
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Zielvorgaben umgehen wird und wie die 
jeweilige Basis für diese Zielvorgaben 
aussieht;

sicherstellen und so bei der Erreichung der 
Zielvorgaben helfen; weist erneut auf seine 
Forderung hin, die oben genannten 
Zielvorgaben und Ziele in 
Rechtsvorschriften umzusetzen, und 
fordert die Kommission auf, klarzustellen, 
wie sie mit den Beiträgen der einzelnen 
Mitgliedstaaten zu den unionsweiten 
Zielvorgaben umgehen wird und wie die 
jeweilige Basis für diese Zielvorgaben 
aussieht; weist darauf hin, dass das derzeit 
weit verbreitete Instrument der 
Notfallzulassungen, auch für verbotene 
Stoffe wie Neonicotinoide, dringend 
gestoppt werden muss, um die Freisetzung 
hochgiftiger Stoffe in die Umwelt zu 
verhindern;

Or. en

Änderungsantrag 726
Annie Schreijer-Pierik

Entschließungsantrag
Ziffer 3

Entschließungsantrag Geänderter Text

3. begrüßt die Entscheidung, die 
Richtlinie über die nachhaltige 
Verwendung von Pestiziden und die Ziele 
zur Verringerung des Einsatzes von 
Pestiziden, Düngemitteln und Antibiotika 
zu überarbeiten; betont, wie wichtig es ist, 
diese Ziele durch ganzheitliche und 
zirkuläre Ansätze wie agrarökologische 
Praktiken zu verfolgen; besteht darauf, 
dass jeder Mitgliedstaat solide quantitative 
Zielvorgaben für die Verringerung sowie 
klare Unterstützungsmaßnahmen 
festlegen sollte, die die 
Rechenschaftspflicht auf allen Ebenen 
sicherstellen und so bei der Erreichung 
der Zielvorgaben helfen; weist erneut auf 
seine Forderung hin, die oben genannten 
Zielvorgaben und Ziele in 
Rechtsvorschriften umzusetzen, und 

3. nimmt die Entscheidung zur 
Kenntnis, die Richtlinie über die 
nachhaltige Verwendung von Pestiziden 
und die Ziele zur Verringerung des 
Einsatzes von Pestiziden, von 
Düngemittelverlusten und des Einsatzes 
von Antibiotika zu überarbeiten; betont, 
dass es wichtig ist, diese Ziele durch 
ganzheitliche und zirkuläre Ansätze wie 
agrarökologische Verfahren, integrierten 
Pflanzenschutz und innovative 
technologische und biologische Verfahren 
und innovativen und zirkulären 
Unterglasanbau zu verfolgen; betont, dass 
es wichtig ist, dass diese Ziele auf 
wissenschaftlich fundierten 
Folgenabschätzungen beruhen; räumt 
ein, dass diese Ziele die Nachhaltigkeit 
und Effizienz des Sektors, das 
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fordert die Kommission auf, klarzustellen, 
wie sie mit den Beiträgen der einzelnen 
Mitgliedstaaten zu den unionsweiten 
Zielvorgaben umgehen wird und wie die 
jeweilige Basis für diese Zielvorgaben 
aussieht;

Einkommen der Landwirte und die 
Ernährungssicherheit erheblich 
beeinträchtigen können und darum zuerst 
einer Folgenabschätzung unterzogen 
werden müssen, ehe eine gezielte 
Verringerung festgesetzt wird; betont in 
diesem Zusammenhang seine 
Unterstützung für die Anwendung 
entsprechender Rechtsvorschriften über 
neue Zuchttechniken, eine effiziente 
Zulassungspolitik für risikoarme und 
grüne Mittel und die Anerkennung von 
Biostimulanzien, um diese Ziele zu 
erreichen; fordert die Kommission auf, 
klarzustellen, wie sie mit den Beiträgen der 
einzelnen Mitgliedstaaten zu den 
unionsweiten Zielvorgaben umgehen wird 
und wie die jeweilige Basis für diese 
Zielvorgaben aussieht;

Or. nl

Änderungsantrag 727
Adrián Vázquez Lázara

Entschließungsantrag
Ziffer 3

Entschließungsantrag Geänderter Text

3. begrüßt die Entscheidung, die 
Richtlinie über die nachhaltige 
Verwendung von Pestiziden und die Ziele 
zur Verringerung des Einsatzes von 
Pestiziden, Düngemitteln und Antibiotika 
zu überarbeiten; betont, wie wichtig es ist, 
diese Ziele durch ganzheitliche und 
zirkuläre Ansätze wie agrarökologische 
Praktiken zu verfolgen; besteht darauf, 
dass jeder Mitgliedstaat solide quantitative 
Zielvorgaben für die Verringerung sowie 
klare Unterstützungsmaßnahmen festlegen 
sollte, die die Rechenschaftspflicht auf 
allen Ebenen sicherstellen und so bei der 
Erreichung der Zielvorgaben helfen; weist 
erneut auf seine Forderung hin, die oben 
genannten Zielvorgaben und Ziele in 

3. begrüßt die Entscheidung, die 
Richtlinie über die nachhaltige 
Verwendung von Pestiziden und die Ziele 
zur Verringerung des Einsatzes von 
Pestiziden, Düngemitteln und Antibiotika 
zu überarbeiten; betont, dass es wichtig ist, 
diese Ziele durch ganzheitliche und 
zirkuläre Ansätze wie agrarökologische 
Praktiken zu verfolgen; besteht darauf, 
dass jeder Mitgliedstaat solide quantitative 
Zielvorgaben für die Verringerung sowie 
klare Unterstützungsmaßnahmen festlegen 
sollte, die die Rechenschaftspflicht auf 
allen Ebenen sicherstellen und so bei der 
Erreichung der Zielvorgaben helfen; weist 
erneut auf seine Forderung hin, die oben 
genannten Zielvorgaben und Ziele einer 
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Rechtsvorschriften umzusetzen, und 
fordert die Kommission auf, klarzustellen, 
wie sie mit den Beiträgen der einzelnen 
Mitgliedstaaten zu den unionsweiten 
Zielvorgaben umgehen wird und wie die 
jeweilige Basis für diese Zielvorgaben 
aussieht;

Folgenabschätzung zu unterziehen, um zu 
ermessen, welche Auswirkungen diese 
Überarbeitung auf den Sektor hätte, ehe 
sie in Rechtsvorschriften umgesetzt 
werden, und fordert die Kommission auf, 
klarzustellen, wie sie mit den Beiträgen der 
einzelnen Mitgliedstaaten zu den 
unionsweiten Zielvorgaben umgehen wird 
und wie die jeweilige Basis für diese 
Zielvorgaben aussieht; ist der Auffassung, 
dass die Kommission über die 
Überarbeitung dieser Richtlinie hinaus 
Anstrengungen unternehmen sollte, um 
den Einsatz von Pestiziden zu verringern, 
wozu auch die Verbesserung des 
Grenzschutzes gehört, um die 
Einschleppung neuer Schädlinge und 
invasiver Arten zu verhindern;

Or. es

Änderungsantrag 728
Anja Hazekamp, Malin Björk, Manuel Bompard, Silvia Modig, Mick Wallace, Biljana 
Borzan

Entschließungsantrag
Ziffer 3

Entschließungsantrag Geänderter Text

3. begrüßt die Entscheidung, die 
Richtlinie über die nachhaltige 
Verwendung von Pestiziden und die Ziele 
zur Verringerung des Einsatzes von 
Pestiziden, Düngemitteln und Antibiotika 
zu überarbeiten; betont, wie wichtig es ist, 
diese Ziele durch ganzheitliche und 
zirkuläre Ansätze wie agrarökologische 
Praktiken zu verfolgen; besteht darauf, 
dass jeder Mitgliedstaat solide quantitative 
Zielvorgaben für die Verringerung sowie 
klare Unterstützungsmaßnahmen festlegen 
sollte, die die Rechenschaftspflicht auf 
allen Ebenen sicherstellen und so bei der 
Erreichung der Zielvorgaben helfen; weist 
erneut auf seine Forderung hin, die oben 
genannten Zielvorgaben und Ziele in 

3. begrüßt die Entscheidung, die 
Richtlinie über die nachhaltige 
Verwendung von Pestiziden und die Ziele 
zur Verringerung des Einsatzes von 
Pestiziden, Düngemitteln und Antibiotika 
zu überarbeiten; betont, wie wichtig es ist, 
diese Ziele durch ganzheitliche, präventive 
und zirkuläre Ansätze wie organische und 
agrarökologische Praktiken zu verfolgen; 
besteht darauf, dass jeder Mitgliedstaat 
solide quantitative Zielvorgaben mit klaren 
Fristen in ihren GAP-Strategieplänen 
und anderen maßgeblichen 
Politikinstrumenten für die Verringerung 
sowie klare, zwingend technische 
kulturspezifische 
Unterstützungsmaßnahmen festlegen sollte, 
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Rechtsvorschriften umzusetzen, und 
fordert die Kommission auf, klarzustellen, 
wie sie mit den Beiträgen der einzelnen 
Mitgliedstaaten zu den unionsweiten 
Zielvorgaben umgehen wird und wie die 
jeweilige Basis für diese Zielvorgaben 
aussieht;

die die Rechenschaftspflicht auf allen 
Ebenen mit unabhängigen und 
vollständigen Daten sicherstellen und so 
bei der Erreichung der Zielvorgaben 
helfen, auch bei der Durchsetzung; weist 
erneut auf seine Forderung hin, die oben 
genannten Zielvorgaben und Ziele in 
Rechtsvorschriften umzusetzen, und 
fordert die Kommission auf, klarzustellen, 
wie sie mit den Beiträgen der einzelnen 
Mitgliedstaaten zu den unionsweiten 
Zielvorgaben umgehen wird und wie die 
jeweilige Basis für diese Zielvorgaben 
aussieht und die vielen nicht-chemischen 
Alternativen, die bereits heute bekannt 
sind, klar zu benennen, und fordert die 
Kommission auf, einen Plan für einen 
vollständigen Ausstieg aus synthetischen 
Betriebsmitteln in der Landwirtschaft zu 
entwerfen;

Or. en

Änderungsantrag 729
Dolors Montserrat, Juan Ignacio Zoido Álvarez

Entschließungsantrag
Ziffer 3

Entschließungsantrag Geänderter Text

3. begrüßt die Entscheidung, die 
Richtlinie über die nachhaltige 
Verwendung von Pestiziden und die Ziele 
zur Verringerung des Einsatzes von 
Pestiziden, Düngemitteln und Antibiotika 
zu überarbeiten; betont, wie wichtig es ist, 
diese Ziele durch ganzheitliche und 
zirkuläre Ansätze wie agrarökologische 
Praktiken zu verfolgen; besteht darauf, 
dass jeder Mitgliedstaat solide quantitative 
Zielvorgaben für die Verringerung sowie 
klare Unterstützungsmaßnahmen festlegen 
sollte, die die Rechenschaftspflicht auf 
allen Ebenen sicherstellen und so bei der 
Erreichung der Zielvorgaben helfen; weist 
erneut auf seine Forderung hin, die oben 

3. begrüßt die Entscheidung, die 
Richtlinie über die nachhaltige 
Verwendung von Pestiziden und die Ziele 
zur Verringerung des Einsatzes von 
Pestiziden, Düngemitteln und Antibiotika 
zu überarbeiten; betont, wie wichtig es ist, 
diese Ziele durch ganzheitliche und 
zirkuläre Ansätze wie agrarökologische 
Praktiken zu verfolgen; besteht darauf, 
dass jeder Mitgliedstaat solide quantitative 
Zielvorgaben für die Verringerung sowie 
klare Unterstützungsmaßnahmen festlegen 
sollte, die die Rechenschaftspflicht auf 
allen Ebenen sicherstellen und so bei der 
Erreichung der Zielvorgaben helfen und 
fordert Unterstützung bei der Umsetzung 
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genannten Zielvorgaben und Ziele in 
Rechtsvorschriften umzusetzen, und 
fordert die Kommission auf, klarzustellen, 
wie sie mit den Beiträgen der einzelnen 
Mitgliedstaaten zu den unionsweiten 
Zielvorgaben umgehen wird und wie die 
jeweilige Basis für diese Zielvorgaben 
aussieht;

auf Ebene landwirtschaftlicher 
Einzelbetriebe sowie weitere Forschung 
und Entwicklung für innovative 
landwirtschaftliche Lösungen; weist 
erneut auf seine Forderung hin, die oben 
genannten Zielvorgaben und Ziele in 
Rechtsvorschriften umzusetzen; erkennt 
an, dass diese Zielvorgaben erhebliche 
negative Auswirkungen auf die 
Nachhaltigkeit des Sektors, das 
Einkommen der Landwirte und die 
Ernährungssicherheit haben könnten und 
daher vor der Festlegung einer gezielten 
Reduzierung einer Folgenabschätzung 
unterzogen werden sollten; und fordert die 
Kommission auf, klarzustellen, wie sie mit 
den Beiträgen der einzelnen 
Mitgliedstaaten zu den unionsweiten 
Zielvorgaben umgehen wird und wie die 
jeweilige Basis für diese Zielvorgaben 
aussieht;

Or. en

Änderungsantrag 730
Clara Aguilera, Paolo De Castro, Carmen Avram, Pina Picierno, Juozas Olekas, Isabel 
Carvalhais, Cristina Maestre Martín De Almagro, Inma Rodríguez-Piñero, Estrella 
Durá Ferrandis

Entschließungsantrag
Ziffer 3

Entschließungsantrag Geänderter Text

3. begrüßt die Entscheidung, die 
Richtlinie über die nachhaltige 
Verwendung von Pestiziden und die Ziele 
zur Verringerung des Einsatzes von 
Pestiziden, Düngemitteln und Antibiotika 
zu überarbeiten; betont, wie wichtig es ist, 
diese Ziele durch ganzheitliche und 
zirkuläre Ansätze wie agrarökologische 
Praktiken zu verfolgen; besteht darauf, 
dass jeder Mitgliedstaat solide quantitative 
Zielvorgaben für die Verringerung sowie 
klare Unterstützungsmaßnahmen festlegen 
sollte, die die Rechenschaftspflicht auf 

3. begrüßt die Entscheidung, die 
Richtlinie über die nachhaltige 
Verwendung von Pestiziden und die Ziele 
zur Verringerung des Einsatzes von 
Pestiziden, von Nährstoffüberschüssen 
und Antibiotika zu überarbeiten; betont, 
wie wichtig es ist, diese Ziele durch 
ganzheitliche und zirkuläre Ansätze wie 
agrarökologische Praktiken zu verfolgen; 
besteht darauf, dass jeder Mitgliedstaat - 
entsprechend seiner Eigenschaften von 
Klima und landwirtschaftlicher 
Produktion - solide, wirksame und 
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allen Ebenen sicherstellen und so bei der 
Erreichung der Zielvorgaben helfen; weist 
erneut auf seine Forderung hin, die oben 
genannten Zielvorgaben und Ziele in 
Rechtsvorschriften umzusetzen, und 
fordert die Kommission auf, klarzustellen, 
wie sie mit den Beiträgen der einzelnen 
Mitgliedstaaten zu den unionsweiten 
Zielvorgaben umgehen wird und wie die 
jeweilige Basis für diese Zielvorgaben 
aussieht;

verhältnismäßige quantitative 
Zielvorgaben für die Verringerung sowie 
klare Unterstützungsmaßnahmen festlegen 
sollte, die die Rechenschaftspflicht auf 
allen Ebenen sicherstellen und so bei der 
Erreichung der Zielvorgaben helfen und 
fordert Unterstützung bei der Umsetzung 
auf Ebene landwirtschaftlicher 
Einzelbetriebe sowie weitere Forschung 
und Entwicklung für innovative 
landwirtschaftliche Lösungen; erkennt 
an, dass diese Zielvorgaben erhebliche 
negative Auswirkungen auf die 
Nachhaltigkeit des Sektors, das 
Einkommen der Landwirte und die 
Ernährungssicherheit haben könnten und 
daher vor der Festlegung einer gezielten 
Reduzierung einer Folgenabschätzung 
unterzogen werden sollten und fordert die 
Kommission auf, klarzustellen, wie sie mit 
den Beiträgen der einzelnen 
Mitgliedstaaten zu den unionsweiten 
Zielvorgaben umgehen wird und wie die 
jeweilige Basis für diese Zielvorgaben 
aussieht;

Or. en

Änderungsantrag 731
Daniel Buda

Entschließungsantrag
Ziffer 3

Entschließungsantrag Geänderter Text

3. begrüßt die Entscheidung, die 
Richtlinie über die nachhaltige 
Verwendung von Pestiziden und die Ziele 
zur Verringerung des Einsatzes von 
Pestiziden, Düngemitteln und Antibiotika 
zu überarbeiten; betont, wie wichtig es ist, 
diese Ziele durch ganzheitliche und 
zirkuläre Ansätze wie agrarökologische 
Praktiken zu verfolgen; besteht darauf, 
dass jeder Mitgliedstaat solide quantitative 
Zielvorgaben für die Verringerung sowie 

3. begrüßt die Entscheidung, die 
Richtlinie über die nachhaltige 
Verwendung von Pestiziden und die Ziele 
zur Verringerung des Einsatzes von 
Pestiziden, Düngemitteln und Antibiotika 
zu überarbeiten; betont, wie wichtig es ist, 
diese Ziele durch ganzheitliche und 
zirkuläre Ansätze wie agrarökologische 
Praktiken zu verfolgen; besteht darauf, 
dass jeder Mitgliedstaat solide quantitative 
Zielvorgaben für die Verringerung sowie 
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klare Unterstützungsmaßnahmen festlegen 
sollte, die die Rechenschaftspflicht auf 
allen Ebenen sicherstellen und so bei der 
Erreichung der Zielvorgaben helfen; weist 
erneut auf seine Forderung hin, die oben 
genannten Zielvorgaben und Ziele in 
Rechtsvorschriften umzusetzen, und 
fordert die Kommission auf, klarzustellen, 
wie sie mit den Beiträgen der einzelnen 
Mitgliedstaaten zu den unionsweiten 
Zielvorgaben umgehen wird und wie die 
jeweilige Basis für diese Zielvorgaben 
aussieht;

klare Unterstützungsmaßnahmen festlegen 
sollte, die die Rechenschaftspflicht auf 
allen Ebenen sicherstellen und so bei der 
Erreichung der Zielvorgaben helfen und 
Unterstützung bei der Umsetzung auf 
Ebene der landwirtschaftlichen Betriebe 
und weiterer Forschung und Entwicklung 
für innovative landwirtschaftliche 
Lösungen sicherstellen sollte; weist erneut 
auf seine Forderung hin, die oben 
genannten Zielvorgaben und Ziele in 
Rechtsvorschriften umzusetzen, und 
fordert die Kommission auf, klarzustellen, 
wie sie mit den Beiträgen der einzelnen 
Mitgliedstaaten zu den unionsweiten 
Zielvorgaben umgehen wird und wie die 
jeweilige Basis für diese Zielvorgaben 
aussieht;

Or. en

Änderungsantrag 732
Traian Băsescu

Entschließungsantrag
Ziffer 3

Entschließungsantrag Geänderter Text

3. begrüßt die Entscheidung, die 
Richtlinie über die nachhaltige 
Verwendung von Pestiziden und die Ziele 
zur Verringerung des Einsatzes von 
Pestiziden, Düngemitteln und Antibiotika 
zu überarbeiten; betont, wie wichtig es ist, 
diese Ziele durch ganzheitliche und 
zirkuläre Ansätze wie agrarökologische 
Praktiken zu verfolgen; besteht darauf, 
dass jeder Mitgliedstaat solide quantitative 
Zielvorgaben für die Verringerung sowie 
klare Unterstützungsmaßnahmen festlegen 
sollte, die die Rechenschaftspflicht auf 
allen Ebenen sicherstellen und so bei der 
Erreichung der Zielvorgaben helfen; weist 
erneut auf seine Forderung hin, die oben 
genannten Zielvorgaben und Ziele in 
Rechtsvorschriften umzusetzen, und 

3. begrüßt die Entscheidung, die 
Richtlinie über die nachhaltige 
Verwendung von Pestiziden und die Ziele 
zur Verringerung des Einsatzes von 
Pestiziden, Düngemitteln und Antibiotika 
zu überarbeiten; betont, wie wichtig es ist, 
diese Ziele durch ganzheitliche und 
zirkuläre Ansätze wie agrarökologische 
Praktiken zu verfolgen; besteht darauf, 
dass jeder Mitgliedstaat solide quantitative 
Zielvorgaben für die Verringerung sowie 
klare Unterstützungsmaßnahmen festlegen 
sollte, die die Rechenschaftspflicht auf 
allen Ebenen sicherstellen und so bei der 
Erreichung der Zielvorgaben helfen; weist 
erneut auf seine Forderung hin, die oben 
genannten Zielvorgaben und Ziele in 
Rechtsvorschriften umzusetzen, und 
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fordert die Kommission auf, klarzustellen, 
wie sie mit den Beiträgen der einzelnen 
Mitgliedstaaten zu den unionsweiten 
Zielvorgaben umgehen wird und wie die 
jeweilige Basis für diese Zielvorgaben 
aussieht;

fordert die Kommission auf, klarzustellen, 
wie sie mit den Beiträgen der einzelnen 
Mitgliedstaaten zu den unionsweiten 
Zielvorgaben umgehen wird und wie die 
jeweilige Basis für diese Zielvorgaben 
aussieht; unterstreicht, dass die 
Zielvorgaben erst nach einer gründlichen 
Folgenabschätzung verschiedener 
Szenarien auf der Grundlage realer und 
relevanter Daten festgelegt werden sollten 
und dass dort, wo Schwierigkeiten bei der 
Erreichung der Zielvorgaben und der 
Aufrechterhaltung der 
Wettbewerbsfähigkeit und 
Produktionskapazitäten auftreten, 
alternative Lösungen gefunden werden 
sollten, um die angestrebte Reduzierung 
zu erreichen;

Or. en

Änderungsantrag 733
Tilly Metz, Sarah Wiener
im Namen der Verts/ALE-Fraktion
Michèle Rivasi, Anna Deparnay-Grunenberg

Entschließungsantrag
Ziffer 3

Entschließungsantrag Geänderter Text

3. begrüßt die Entscheidung, die 
Richtlinie über die nachhaltige 
Verwendung von Pestiziden und die Ziele 
zur Verringerung des Einsatzes von 
Pestiziden, Düngemitteln und Antibiotika 
zu überarbeiten; betont, wie wichtig es ist, 
diese Ziele durch ganzheitliche und 
zirkuläre Ansätze wie agrarökologische 
Praktiken zu verfolgen; besteht darauf, 
dass jeder Mitgliedstaat solide quantitative 
Zielvorgaben für die Verringerung sowie 
klare Unterstützungsmaßnahmen festlegen 
sollte, die die Rechenschaftspflicht auf 
allen Ebenen sicherstellen und so bei der 
Erreichung der Zielvorgaben helfen; weist 
erneut auf seine Forderung hin, die oben 

3. begrüßt die Entscheidung, die 
Richtlinie über die nachhaltige 
Verwendung von Pestiziden und die Ziele 
zur Verringerung des Einsatzes von 
Pestiziden, Düngemitteln und Antibiotika 
zu überarbeiten; betont, wie wichtig es ist, 
diese Ziele durch ganzheitliche und 
zirkuläre Ansätze wie agrarökologische 
Praktiken zu verfolgen; bekräftigt, dass die 
überarbeitete Richtlinie EU-weit 
verbindliche Zielvorgaben zur 
Reduzierung von Pestiziden enthalten 
sollte, um bis 2035 einen vollständigen 
Ausstieg aus synthetischen Pestiziden zu 
erreichen; besteht darauf, dass jeder 
Mitgliedstaat solide quantitative 
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genannten Zielvorgaben und Ziele in 
Rechtsvorschriften umzusetzen, und 
fordert die Kommission auf, klarzustellen, 
wie sie mit den Beiträgen der einzelnen 
Mitgliedstaaten zu den unionsweiten 
Zielvorgaben umgehen wird und wie die 
jeweilige Basis für diese Zielvorgaben 
aussieht;

Zielvorgaben für die Verringerung sowie 
klare Unterstützungsmaßnahmen festlegen 
sollte, die die Rechenschaftspflicht auf 
allen Ebenen sicherstellen und so bei der 
Erreichung der Zielvorgaben helfen; weist 
erneut auf seine Forderung hin, die oben 
genannten Zielvorgaben und Ziele in 
Rechtsvorschriften umzusetzen, und 
fordert die Kommission zu einer gerechten 
Verteilung der Beiträge zu den 
unionsweiten Zielvorgaben auf die 
einzelnen Mitgliedstaaten auf, wobei das 
2030-Ziel jedes Mitgliedstaats der 
Endpunkt eines linearen Reduktionspfads 
ist, der die jährlichen Reduktionen für die 
Jahre 2021-2030 definiert, und 
klarzustellen, wie die jeweilige Basis für 
diese Zielvorgaben aussieht;

Or. en

Änderungsantrag 734
Eugenia Rodríguez Palop, Luke Ming Flanagan, Chris MacManus, Manuel Bompard
im Namen der Fraktion The Left

Entschließungsantrag
Ziffer 3

Entschließungsantrag Geänderter Text

3. begrüßt die Entscheidung, die 
Richtlinie über die nachhaltige 
Verwendung von Pestiziden und die Ziele 
zur Verringerung des Einsatzes von 
Pestiziden, Düngemitteln und Antibiotika 
zu überarbeiten; betont, wie wichtig es ist, 
diese Ziele durch ganzheitliche und 
zirkuläre Ansätze wie agrarökologische 
Praktiken zu verfolgen; besteht darauf, 
dass jeder Mitgliedstaat solide quantitative 
Zielvorgaben für die Verringerung sowie 
klare Unterstützungsmaßnahmen festlegen 
sollte, die die Rechenschaftspflicht auf 
allen Ebenen sicherstellen und so bei der 
Erreichung der Zielvorgaben helfen; weist 
erneut auf seine Forderung hin, die oben 
genannten Zielvorgaben und Ziele in 

3. begrüßt die Entscheidung, die 
Richtlinie über die nachhaltige 
Verwendung von Pestiziden und die Ziele 
zur Verringerung des Einsatzes von 
Pestiziden, Düngemitteln und Antibiotika 
zu überarbeiten; betont, wie wichtig es ist, 
diese Ziele durch ganzheitliche und 
zirkuläre Ansätze wie agrarökologische 
Praktiken zu verfolgen; betont die 
Notwendigkeit von mehr Forschung und 
Wissenstransfer über agrarökologische 
Praktiken und territoriale Märkte für 
agrarökologische Erzeugnisse parallel zu 
öffentlichen Maßnahmen zur 
Unterstützung des agrarökologischen 
Wandels; besteht darauf, dass jeder 
Mitgliedstaat solide und befristete 
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Rechtsvorschriften umzusetzen, und 
fordert die Kommission auf, klarzustellen, 
wie sie mit den Beiträgen der einzelnen 
Mitgliedstaaten zu den unionsweiten 
Zielvorgaben umgehen wird und wie die 
jeweilige Basis für diese Zielvorgaben 
aussieht;

quantitative Zielvorgaben für die 
Verringerung in seinen GAP-
Strategieplänen und anderen 
entscheidenden Politikinstrumenten sowie 
klare Unterstützungsmaßnahmen festlegen 
sollte, die die Rechenschaftspflicht auf 
allen Ebenen sicherstellen und so bei der 
Erreichung der Zielvorgaben helfen; weist 
erneut auf seine Forderung hin, die oben 
genannten Zielvorgaben und Ziele in 
Rechtsvorschriften umzusetzen, und 
fordert die Kommission auf, klarzustellen, 
wie sie mit den Beiträgen der einzelnen 
Mitgliedstaaten zu den unionsweiten 
Zielvorgaben umgehen wird und wie die 
jeweilige Basis für diese Zielvorgaben 
aussieht;

Or. en

Änderungsantrag 735
Colm Markey

Entschließungsantrag
Ziffer 3

Entschließungsantrag Geänderter Text

3. begrüßt die Entscheidung, die 
Richtlinie über die nachhaltige 
Verwendung von Pestiziden und die Ziele 
zur Verringerung des Einsatzes von 
Pestiziden, Düngemitteln und Antibiotika 
zu überarbeiten; betont, wie wichtig es ist, 
diese Ziele durch ganzheitliche und 
zirkuläre Ansätze wie agrarökologische 
Praktiken zu verfolgen; besteht darauf, 
dass jeder Mitgliedstaat solide quantitative 
Zielvorgaben für die Verringerung sowie 
klare Unterstützungsmaßnahmen festlegen 
sollte, die die Rechenschaftspflicht auf 
allen Ebenen sicherstellen und so bei der 
Erreichung der Zielvorgaben helfen; weist 
erneut auf seine Forderung hin, die oben 
genannten Zielvorgaben und Ziele in 
Rechtsvorschriften umzusetzen, und 
fordert die Kommission auf, klarzustellen, 

3. begrüßt die Entscheidung, die 
Richtlinie über die nachhaltige 
Verwendung von Pestiziden und die 
Absicht der Verringerung des Einsatzes 
von Pestiziden, Düngemitteln und 
Antibiotika - dort wo möglich - zu 
überarbeiten; betont, wie wichtig es ist, 
diese Absicht durch ganzheitliche und 
zirkuläre Ansätze wie Praktiken des 
integrierten Pflanzenanbaus - auch 
agrarökologische Praktiken, interaktive 
Politikgestaltung und andere Methoden 
sowie die Förderung innovativer und 
etablierter Technologien, die 
sicherstellen, dass Pestizide nur dort 
eingesetzt werden, wo und wann es 
notwendig ist - zu verfolgen; besteht 
darauf, dass jeder Mitgliedstaat solide 
quantitative Zielvorgaben für die 
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wie sie mit den Beiträgen der einzelnen 
Mitgliedstaaten zu den unionsweiten 
Zielvorgaben umgehen wird und wie die 
jeweilige Basis für diese Zielvorgaben 
aussieht;

Verringerung sowie klare 
Unterstützungsmaßnahmen festlegen sollte, 
die die Rechenschaftspflicht auf allen 
Ebenen sicherstellen und so bei der 
Erreichung der Zielvorgaben helfen; weist 
erneut auf seine Forderung nach einer 
soliden, wissenschaftlich fundierten 
Folgenabschätzung zu den sozialen, 
ökologischen und wirtschaftlichen 
Auswirkungen auf den Agrarsektor hin, 
bevor die Zielvorgaben in 
Rechtsvorschriften umgesetzt werden; 
fordert die Kommission auf, klarzustellen, 
wie sie mit den Beiträgen der einzelnen 
Mitgliedstaaten zu den unionsweiten 
Zielvorgaben umgehen wird und wie die 
jeweilige Basis für diese Zielvorgaben 
aussieht;

Or. en

Änderungsantrag 736
Simone Schmiedtbauer, Christine Schneider, Herbert Dorfmann, Norbert Lins, 
Alexander Bernhuber, Marlene Mortler, Michaela Šojdrová

Entschließungsantrag
Ziffer 3

Entschließungsantrag Geänderter Text

3. begrüßt die Entscheidung, die 
Richtlinie über die nachhaltige 
Verwendung von Pestiziden und die Ziele 
zur Verringerung des Einsatzes von 
Pestiziden, Düngemitteln und Antibiotika 
zu überarbeiten; betont, wie wichtig es ist, 
diese Ziele durch ganzheitliche und 
zirkuläre Ansätze wie agrarökologische 
Praktiken zu verfolgen; besteht darauf, 
dass jeder Mitgliedstaat solide quantitative 
Zielvorgaben für die Verringerung sowie 
klare Unterstützungsmaßnahmen festlegen 
sollte, die die Rechenschaftspflicht auf 
allen Ebenen sicherstellen und so bei der 
Erreichung der Zielvorgaben helfen; weist 
erneut auf seine Forderung hin, die oben 
genannten Zielvorgaben und Ziele in 

3. begrüßt die Entscheidung, die 
Richtlinie über die nachhaltige 
Verwendung von Pestiziden und die Ziele 
zur Verringerung des Einsatzes von 
Pestiziden, Düngemitteln und Antibiotika 
zu überarbeiten; betont, wie wichtig es ist, 
diese Ziele durch ganzheitliche und 
zirkuläre Ansätze wie agrarökologische 
Praktiken zu verfolgen; ist der Ansicht, 
dass die unterschiedlichen 
Ausgangspositionen der Mitgliedstaaten - 
auch bereits erreichte Verringerungen - 
berücksichtigt werden sollten; besteht 
darauf, dass jeder Mitgliedstaat solide 
quantitative Zielvorgaben für die 
Verringerung sowie klare 
Unterstützungsmaßnahmen festlegen sollte, 
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Rechtsvorschriften umzusetzen, und 
fordert die Kommission auf, klarzustellen, 
wie sie mit den Beiträgen der einzelnen 
Mitgliedstaaten zu den unionsweiten 
Zielvorgaben umgehen wird und wie die 
jeweilige Basis für diese Zielvorgaben 
aussieht;

die die Rechenschaftspflicht auf allen 
Ebenen sicherstellen und so bei der 
Erreichung der Zielvorgaben helfen, unter 
Beibehaltung hoher Niveaus in 
Nahrungsmittelqualität, -sicherheit und -
verfügbarkeit; unterstreicht in diesem 
Zusammenhang die Bedeutung der 
Entwicklung und Bereitstellung 
adäquater und wissenschaftlich fundierter 
nachhaltiger Erzeugnisse, Maßnahmen 
und Methoden als Alternativen für 
Primärerzeuger; und fordert die 
Kommission auf, klarzustellen, wie sie mit 
den Beiträgen der einzelnen 
Mitgliedstaaten zu den unionsweiten 
Zielvorgaben umgehen wird und wie die 
jeweilige Basis für diese Zielvorgaben 
aussieht;

Or. en

Änderungsantrag 737
Ivan David, Teuvo Hakkarainen

Entschließungsantrag
Ziffer 3

Entschließungsantrag Geänderter Text

3. begrüßt die Entscheidung, die 
Richtlinie über die nachhaltige 
Verwendung von Pestiziden und die Ziele 
zur Verringerung des Einsatzes von 
Pestiziden, Düngemitteln und Antibiotika 
zu überarbeiten; betont, wie wichtig es ist, 
diese Ziele durch ganzheitliche und 
zirkuläre Ansätze wie agrarökologische 
Praktiken zu verfolgen; besteht darauf, 
dass jeder Mitgliedstaat solide quantitative 
Zielvorgaben für die Verringerung sowie 
klare Unterstützungsmaßnahmen festlegen 
sollte, die die Rechenschaftspflicht auf 
allen Ebenen sicherstellen und so bei der 
Erreichung der Zielvorgaben helfen; weist 
erneut auf seine Forderung hin, die oben 
genannten Zielvorgaben und Ziele in 
Rechtsvorschriften umzusetzen, und 

3. begrüßt die Entscheidung, die 
Richtlinie über die nachhaltige 
Verwendung von Pestiziden und die Ziele 
zur Verringerung des Einsatzes von 
Pestiziden, Düngemitteln und Antibiotika 
zu überarbeiten; betont, wie wichtig es ist, 
diese Ziele durch ganzheitliche und 
zirkuläre Ansätze wie agrarökologische 
Praktiken zu verfolgen; besteht darauf, 
dass jeder Mitgliedstaat solide quantitative 
Zielvorgaben für die Verringerung sowie 
klare Unterstützungsmaßnahmen festlegen 
sollte, die die Rechenschaftspflicht auf 
allen Ebenen sicherstellen und so bei der 
Erreichung der Zielvorgaben helfen; weist 
erneut auf seine Forderung hin, die oben 
genannten Zielvorgaben und Ziele in 
Rechtsvorschriften umzusetzen, und 
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fordert die Kommission auf, klarzustellen, 
wie sie mit den Beiträgen der einzelnen 
Mitgliedstaaten zu den unionsweiten 
Zielvorgaben umgehen wird und wie die 
jeweilige Basis für diese Zielvorgaben 
aussieht;

fordert die Kommission auf, klarzustellen, 
wie sie mit den Beiträgen der einzelnen 
Mitgliedstaaten zu den unionsweiten 
Zielvorgaben umgehen wird und wie die 
jeweilige Basis für diese Zielvorgaben 
aussieht; unter Berücksichtigung der 
unterschiedlichen Ausgangspositionen 
der Mitgliedstaaten und unter Festlegung 
ehrgeizigerer Zielvorgaben für diejenigen 
Mitgliedstaaten, die bisher nicht 
genügend Fortschritte gemacht haben; 
unterstreicht, dass die Zielvorgaben für 
jeden Mitgliedstaat auf Grundlage der 
nationalen Durchschnittswerte festgelegt 
werden müssen;

Or. en

Änderungsantrag 738
Miroslav Číž, Clara Aguilera, Monika Beňová, Robert Hajšel

Entschließungsantrag
Ziffer 3

Entschließungsantrag Geänderter Text

3. begrüßt die Entscheidung, die 
Richtlinie über die nachhaltige 
Verwendung von Pestiziden und die Ziele 
zur Verringerung des Einsatzes von 
Pestiziden, Düngemitteln und Antibiotika 
zu überarbeiten; betont, wie wichtig es ist, 
diese Ziele durch ganzheitliche und 
zirkuläre Ansätze wie agrarökologische 
Praktiken zu verfolgen; besteht darauf, 
dass jeder Mitgliedstaat solide quantitative 
Zielvorgaben für die Verringerung sowie 
klare Unterstützungsmaßnahmen festlegen 
sollte, die die Rechenschaftspflicht auf 
allen Ebenen sicherstellen und so bei der 
Erreichung der Zielvorgaben helfen; weist 
erneut auf seine Forderung hin, die oben 
genannten Zielvorgaben und Ziele in 
Rechtsvorschriften umzusetzen, und 
fordert die Kommission auf, klarzustellen, 
wie sie mit den Beiträgen der einzelnen 
Mitgliedstaaten zu den unionsweiten 

3. begrüßt die Entscheidung, die 
Richtlinie über die nachhaltige 
Verwendung von Pestiziden und die Ziele 
zur Verringerung des Einsatzes von 
Pestiziden, Düngemitteln und Antibiotika 
zu überarbeiten; betont, wie wichtig es ist, 
diese Ziele durch ganzheitliche und 
zirkuläre Ansätze wie agrarökologische 
Praktiken zu verfolgen; besteht darauf, 
dass jeder Mitgliedstaat solide quantitative 
Zielvorgaben für die Verringerung sowie 
klare Unterstützungsmaßnahmen festlegen 
sollte, die die Rechenschaftspflicht auf 
allen Ebenen sicherstellen und so bei der 
Erreichung der Zielvorgaben helfen; weist 
erneut auf seine Forderung hin, die oben 
genannten Zielvorgaben und Ziele in 
Rechtsvorschriften umzusetzen, und 
fordert die Kommission auf, klarzustellen, 
wie sie mit den Beiträgen der einzelnen 
Mitgliedstaaten zu den unionsweiten 
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Zielvorgaben umgehen wird und wie die 
jeweilige Basis für diese Zielvorgaben 
aussieht;

Zielvorgaben umgehen wird und wie die 
jeweilige Basis für diese Zielvorgaben 
aussieht, unter Berücksichtigung der 
unterschiedlichen Ausgangspositionen 
der Mitgliedstaaten und unter Festlegung 
ehrgeizigerer Zielvorgaben für diejenigen 
Mitgliedstaaten, die bisher nicht 
genügend Fortschritte gemacht haben 
und unter Berücksichtigung, dass die 
Zielvorgaben für jeden Mitgliedstaat auf 
Grundlage der nationalen 
Durchschnittswerte festgelegt werden 
müssen; 

Or. en

Änderungsantrag 739
Michaela Šojdrová, Norbert Lins, Christine Schneider, Asim Ademov, Anne Sander

Entschließungsantrag
Ziffer 3

Entschließungsantrag Geänderter Text

3. begrüßt die Entscheidung, die 
Richtlinie über die nachhaltige 
Verwendung von Pestiziden und die Ziele 
zur Verringerung des Einsatzes von 
Pestiziden, Düngemitteln und Antibiotika 
zu überarbeiten; betont, wie wichtig es ist, 
diese Ziele durch ganzheitliche und 
zirkuläre Ansätze wie agrarökologische 
Praktiken zu verfolgen; besteht darauf, 
dass jeder Mitgliedstaat solide quantitative 
Zielvorgaben für die Verringerung sowie 
klare Unterstützungsmaßnahmen festlegen 
sollte, die die Rechenschaftspflicht auf 
allen Ebenen sicherstellen und so bei der 
Erreichung der Zielvorgaben helfen; weist 
erneut auf seine Forderung hin, die oben 
genannten Zielvorgaben und Ziele in 
Rechtsvorschriften umzusetzen, und 
fordert die Kommission auf, klarzustellen, 
wie sie mit den Beiträgen der einzelnen 
Mitgliedstaaten zu den unionsweiten 
Zielvorgaben umgehen wird und wie die 
jeweilige Basis für diese Zielvorgaben 

3. begrüßt die Entscheidung, die 
Richtlinie über die nachhaltige 
Verwendung von Pestiziden und die Ziele 
zur Verringerung des Einsatzes von 
Pestiziden, Düngemitteln und Antibiotika 
zu überarbeiten; betont, wie wichtig es ist, 
diese Ziele durch ganzheitliche und 
zirkuläre Ansätze wie agrarökologische 
Praktiken zu verfolgen; besteht darauf, 
dass jeder Mitgliedstaat solide quantitative 
Zielvorgaben für die Verringerung sowie 
klare Unterstützungsmaßnahmen festlegen 
sollte, die die Rechenschaftspflicht auf 
allen Ebenen sicherstellen und so bei der 
Erreichung der Zielvorgaben helfen; weist 
erneut auf seine Forderung hin, die oben 
genannten Zielvorgaben und Ziele in 
Rechtsvorschriften umzusetzen, und 
fordert die Kommission auf, klarzustellen, 
wie sie mit den Beiträgen der einzelnen 
Mitgliedstaaten zu den unionsweiten 
Zielvorgaben umgehen wird und wie die 
jeweilige Basis für diese Zielvorgaben 
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aussieht; aussieht, die auf Grundlage nationaler 
Durchschnittswerte festgelegt werden 
sollten, unter Berücksichtigung der 
unterschiedlichen Ausgangspositionen 
der Mitgliedstaaten und unter Festlegung 
ehrgeizigerer Zielvorgaben für diejenigen 
Mitgliedstaaten, die bisher nicht 
genügend Fortschritte gemacht haben;

Or. en

Änderungsantrag 740
Sirpa Pietikäinen

Entschließungsantrag
Ziffer 3

Entschließungsantrag Geänderter Text

3. begrüßt die Entscheidung, die 
Richtlinie über die nachhaltige 
Verwendung von Pestiziden und die Ziele 
zur Verringerung des Einsatzes von 
Pestiziden, Düngemitteln und Antibiotika 
zu überarbeiten; betont, wie wichtig es ist, 
diese Ziele durch ganzheitliche und 
zirkuläre Ansätze wie agrarökologische 
Praktiken zu verfolgen; besteht darauf, 
dass jeder Mitgliedstaat solide quantitative 
Zielvorgaben für die Verringerung sowie 
klare Unterstützungsmaßnahmen festlegen 
sollte, die die Rechenschaftspflicht auf 
allen Ebenen sicherstellen und so bei der 
Erreichung der Zielvorgaben helfen; weist 
erneut auf seine Forderung hin, die oben 
genannten Zielvorgaben und Ziele in 
Rechtsvorschriften umzusetzen, und 
fordert die Kommission auf, klarzustellen, 
wie sie mit den Beiträgen der einzelnen 
Mitgliedstaaten zu den unionsweiten 
Zielvorgaben umgehen wird und wie die 
jeweilige Basis für diese Zielvorgaben 
aussieht;

3. begrüßt die Ziele zur Verringerung 
des Einsatzes von Pestiziden, 
Düngemitteln, Antibiotika, 
Nährstoffverlusten und 
Treibhausgasemissionen sowie die Ziele 
für Landschaftselemente mit hoher 
Biodiversität und den ökologischen 
Landbau; betont, wie wichtig es ist, diese 
Ziele durch ganzheitliche und zirkuläre 
Ansätze wie agrarökologische Praktiken zu 
verfolgen; besteht darauf, dass jeder 
Mitgliedstaat solide und befristete 
quantitative Zielvorgaben für die 
Verringerung in seinen GAP-
Strategieplänen und anderen 
entscheidenden Politikinstrumenten sowie 
klare Unterstützungsmaßnahmen festlegen 
sollte, die die Rechenschaftspflicht auf 
allen Ebenen sicherstellen und so bei der 
Erreichung der Zielvorgaben helfen; weist 
erneut auf seine Forderung hin, die oben 
genannten Zielvorgaben und Ziele zeitnah 
in Rechtsvorschriften umzusetzen, auch 
durch die Überarbeitung der Richtlinie 
zum nachhaltigen Einsatz von Pestiziden; 
und fordert die Kommission auf, 
klarzustellen, wie sie mit den Beiträgen der 
einzelnen Mitgliedstaaten zu den 
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unionsweiten Zielvorgaben umgehen wird 
und wie die jeweilige Basis für diese 
Zielvorgaben aussieht;

Or. en

Änderungsantrag 741
Radan Kanev

Entschließungsantrag
Ziffer 3

Entschließungsantrag Geänderter Text

3. begrüßt die Entscheidung, die 
Richtlinie über die nachhaltige 
Verwendung von Pestiziden und die Ziele 
zur Verringerung des Einsatzes von 
Pestiziden, Düngemitteln und Antibiotika 
zu überarbeiten; betont, wie wichtig es ist, 
diese Ziele durch ganzheitliche und 
zirkuläre Ansätze wie agrarökologische 
Praktiken zu verfolgen; besteht darauf, 
dass jeder Mitgliedstaat solide quantitative 
Zielvorgaben für die Verringerung sowie 
klare Unterstützungsmaßnahmen festlegen 
sollte, die die Rechenschaftspflicht auf 
allen Ebenen sicherstellen und so bei der 
Erreichung der Zielvorgaben helfen; weist 
erneut auf seine Forderung hin, die oben 
genannten Zielvorgaben und Ziele in 
Rechtsvorschriften umzusetzen, und 
fordert die Kommission auf, klarzustellen, 
wie sie mit den Beiträgen der einzelnen 
Mitgliedstaaten zu den unionsweiten 
Zielvorgaben umgehen wird und wie die 
jeweilige Basis für diese Zielvorgaben 
aussieht;

3. begrüßt die Entscheidung, die 
Richtlinie über die nachhaltige 
Verwendung von Pestiziden und die Ziele 
zur Verringerung des Einsatzes von 
Pestiziden, Düngemitteln und Antibiotika 
zu überarbeiten; betont, wie wichtig es ist, 
diese Ziele durch ganzheitliche und 
zirkuläre Ansätze wie agrarökologische 
Praktiken zu verfolgen; besteht darauf, 
dass jeder Mitgliedstaat solide und 
befristete quantitative Zielvorgaben für die 
Verringerung in seinen GAP-
Strategieplänen und anderen 
entscheidenden Politikinstrumenten sowie 
klare Unterstützungsmaßnahmen festlegen 
sollte, die die Rechenschaftspflicht auf 
allen Ebenen sicherstellen und so bei der 
Erreichung der Zielvorgaben helfen; weist 
erneut auf seine Forderung hin, die oben 
genannten Zielvorgaben und Ziele zeitnah 
in Rechtsvorschriften umzusetzen, auch 
durch die Überarbeitung der Richtlinie 
zum nachhaltigen Einsatz von Pestiziden; 
und fordert die Kommission auf, 
klarzustellen, wie sie mit den Beiträgen der 
einzelnen Mitgliedstaaten zu den 
unionsweiten Zielvorgaben umgehen wird 
und wie die jeweilige Basis für diese 
Zielvorgaben aussieht;

Or. en
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Änderungsantrag 742
Delara Burkhardt, Mohammed Chahim

Entschließungsantrag
Ziffer 3

Entschließungsantrag Geänderter Text

3. begrüßt die Entscheidung, die 
Richtlinie über die nachhaltige 
Verwendung von Pestiziden und die Ziele 
zur Verringerung des Einsatzes von 
Pestiziden, Düngemitteln und Antibiotika 
zu überarbeiten; betont, wie wichtig es ist, 
diese Ziele durch ganzheitliche und 
zirkuläre Ansätze wie agrarökologische 
Praktiken zu verfolgen; besteht darauf, 
dass jeder Mitgliedstaat solide quantitative 
Zielvorgaben für die Verringerung sowie 
klare Unterstützungsmaßnahmen festlegen 
sollte, die die Rechenschaftspflicht auf 
allen Ebenen sicherstellen und so bei der 
Erreichung der Zielvorgaben helfen; weist 
erneut auf seine Forderung hin, die oben 
genannten Zielvorgaben und Ziele in 
Rechtsvorschriften umzusetzen, und 
fordert die Kommission auf, klarzustellen, 
wie sie mit den Beiträgen der einzelnen 
Mitgliedstaaten zu den unionsweiten 
Zielvorgaben umgehen wird und wie die 
jeweilige Basis für diese Zielvorgaben 
aussieht;

3. begrüßt die Ziele zur Verringerung 
des Einsatzes von Pestiziden, Düngemitteln 
und Antibiotika; betont, wie wichtig es ist, 
diese Ziele rechtsverbindlich zu machen 
und durch ganzheitliche und zirkuläre 
Ansätze wie agrarökologische Praktiken zu 
verfolgen; besteht darauf, dass jeder 
Mitgliedstaat solide und befristete 
quantitative Zielvorgaben für die 
Verringerung in seinen GAP-
Strategieplänen und anderen 
entscheidenden Politikinstrumenten sowie 
klare Unterstützungsmaßnahmen festlegen 
sollte, die die Rechenschaftspflicht auf 
allen Ebenen sicherstellen und so bei der 
Erreichung der Zielvorgaben helfen; weist 
erneut auf seine Forderung hin, die oben 
genannten Zielvorgaben und Ziele zeitnah 
in Rechtsvorschriften umzusetzen, auch 
durch die Überarbeitung der Richtlinie 
zum nachhaltigen Einsatz von Pestiziden; 
und fordert die Kommission auf, 
klarzustellen, wie sie mit den Beiträgen der 
einzelnen Mitgliedstaaten zu den 
unionsweiten Zielvorgaben umgehen wird 
und wie die jeweilige Basis für diese 
Zielvorgaben aussieht;

Or. en

Änderungsantrag 743
Pascal Canfin, Catherine Chabaud, Nicolae Ştefănuță, Martin Hojsík

Entschließungsantrag
Ziffer 3

Entschließungsantrag Geänderter Text

3. begrüßt die Entscheidung, die 3. begrüßt die Ziele zur Verringerung 
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Richtlinie über die nachhaltige 
Verwendung von Pestiziden und die Ziele 
zur Verringerung des Einsatzes von 
Pestiziden, Düngemitteln und Antibiotika 
zu überarbeiten; betont, wie wichtig es ist, 
diese Ziele durch ganzheitliche und 
zirkuläre Ansätze wie agrarökologische 
Praktiken zu verfolgen; besteht darauf, 
dass jeder Mitgliedstaat solide quantitative 
Zielvorgaben für die Verringerung sowie 
klare Unterstützungsmaßnahmen festlegen 
sollte, die die Rechenschaftspflicht auf 
allen Ebenen sicherstellen und so bei der 
Erreichung der Zielvorgaben helfen; weist 
erneut auf seine Forderung hin, die oben 
genannten Zielvorgaben und Ziele in 
Rechtsvorschriften umzusetzen, und 
fordert die Kommission auf, klarzustellen, 
wie sie mit den Beiträgen der einzelnen 
Mitgliedstaaten zu den unionsweiten 
Zielvorgaben umgehen wird und wie die 
jeweilige Basis für diese Zielvorgaben 
aussieht;

des Einsatzes von Pestiziden, Düngemitteln 
und Antibiotika; betont, wie wichtig es ist, 
diese Ziele durch ganzheitliche und 
zirkuläre Ansätze wie agrarökologische 
Praktiken zu verfolgen; besteht darauf, 
dass jeder Mitgliedstaat solide quantitative 
Zielvorgaben für die Verringerung, 
insbesondere in seinen GAP-
Strategieplänen, sowie klare 
kulturspezifische 
Unterstützungsmaßnahmen festlegen sollte, 
die die Rechenschaftspflicht auf allen 
Ebenen sicherstellen und so bei der 
Erreichung der Zielvorgaben helfen; weist 
erneut auf seine Forderung hin, die oben 
genannten Zielvorgaben und Ziele in 
Rechtsvorschriften - auch durch die 
Überarbeitung der Richtlinie zum 
nachhaltigen Einsatz von Pestiziden - 
umzusetzen, und fordert die Kommission 
auf, klarzustellen, wie sie mit den 
Beiträgen der einzelnen Mitgliedstaaten zu 
den unionsweiten Zielvorgaben umgehen 
wird und wie die jeweilige Basis für diese 
Zielvorgaben aussieht;

Or. en

Änderungsantrag 744
Günther Sidl, Jytte Guteland

Entschließungsantrag
Ziffer 3

Entschließungsantrag Geänderter Text

3. begrüßt die Entscheidung, die 
Richtlinie über die nachhaltige 
Verwendung von Pestiziden und die Ziele 
zur Verringerung des Einsatzes von 
Pestiziden, Düngemitteln und Antibiotika 
zu überarbeiten; betont, wie wichtig es ist, 
diese Ziele durch ganzheitliche und 
zirkuläre Ansätze wie agrarökologische 
Praktiken zu verfolgen; besteht darauf, 
dass jeder Mitgliedstaat solide quantitative 
Zielvorgaben für die Verringerung sowie 

3. begrüßt die Ziele zur Verringerung 
des Einsatzes von Pestiziden, Düngemitteln 
und Antibiotika; betont, wie wichtig es ist, 
diese Ziele durch ganzheitliche und 
zirkuläre Ansätze wie agrarökologische 
Praktiken zu verfolgen; besteht darauf, 
dass jeder Mitgliedstaat solide und 
befristete quantitative Zielvorgaben für die 
Verringerung in seinen GAP-
Strategieplänen und anderen 
entscheidenden Politikinstrumenten sowie 
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klare Unterstützungsmaßnahmen festlegen 
sollte, die die Rechenschaftspflicht auf 
allen Ebenen sicherstellen und so bei der 
Erreichung der Zielvorgaben helfen; weist 
erneut auf seine Forderung hin, die oben 
genannten Zielvorgaben und Ziele in 
Rechtsvorschriften umzusetzen, und 
fordert die Kommission auf, klarzustellen, 
wie sie mit den Beiträgen der einzelnen 
Mitgliedstaaten zu den unionsweiten 
Zielvorgaben umgehen wird und wie die 
jeweilige Basis für diese Zielvorgaben 
aussieht;

klare Unterstützungsmaßnahmen festlegen 
sollte, die die Rechenschaftspflicht auf 
allen Ebenen sicherstellen und so bei der 
Erreichung der Zielvorgaben helfen; weist 
erneut auf seine Forderung hin, die oben 
genannten Zielvorgaben und Ziele zeitnah 
in Rechtsvorschriften umzusetzen, auch 
durch die Überarbeitung der Richtlinie 
zum nachhaltigen Einsatz von Pestiziden; 
und fordert die Kommission auf, 
klarzustellen, wie sie mit den Beiträgen der 
einzelnen Mitgliedstaaten zu den 
unionsweiten Zielvorgaben umgehen wird 
und wie die jeweilige Basis für diese 
Zielvorgaben aussieht;

Or. en

Änderungsantrag 745
Franc Bogovič

Entschließungsantrag
Ziffer 3

Entschließungsantrag Geänderter Text

3. begrüßt die Entscheidung, die 
Richtlinie über die nachhaltige 
Verwendung von Pestiziden und die Ziele 
zur Verringerung des Einsatzes von 
Pestiziden, Düngemitteln und Antibiotika 
zu überarbeiten; betont, wie wichtig es ist, 
diese Ziele durch ganzheitliche und 
zirkuläre Ansätze wie agrarökologische 
Praktiken zu verfolgen; besteht darauf, 
dass jeder Mitgliedstaat solide quantitative 
Zielvorgaben für die Verringerung sowie 
klare Unterstützungsmaßnahmen festlegen 
sollte, die die Rechenschaftspflicht auf 
allen Ebenen sicherstellen und so bei der 
Erreichung der Zielvorgaben helfen; weist 
erneut auf seine Forderung hin, die oben 
genannten Zielvorgaben und Ziele in 
Rechtsvorschriften umzusetzen, und 
fordert die Kommission auf, klarzustellen, 
wie sie mit den Beiträgen der einzelnen 
Mitgliedstaaten zu den unionsweiten 

3. begrüßt die Entscheidung, die 
Richtlinie über die nachhaltige 
Verwendung von Pestiziden und die Ziele 
zur Verringerung des Einsatzes von 
Pestiziden, Düngemitteln und Antibiotika 
zu überarbeiten; betont, wie wichtig es ist, 
diese Ziele durch ganzheitliche und 
zirkuläre Ansätze zu verfolgen, wie dem 
„geschützten Anbau“ von Obst und 
Gemüse in modernen Gewächshäusern, 
der eine nachhaltigere 
Nahrungsmittelerzeugung ermöglicht und 
zu Ernährungssicherheit, 
Nahrungsmittelsicherheit, mehr 
Ressourceneffizienz und weniger 
Nahrungsmittelverschwendung entlang 
der gesamten 
Nahrungsmittelversorgungskette beiträgt; 
besteht darauf, dass jeder Mitgliedstaat 
solide quantitative Zielvorgaben für die 
Verringerung sowie klare 
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Zielvorgaben umgehen wird und wie die 
jeweilige Basis für diese Zielvorgaben 
aussieht;

Unterstützungsmaßnahmen festlegen sollte, 
die die Rechenschaftspflicht auf allen 
Ebenen sicherstellen und so bei der 
Erreichung der Zielvorgaben helfen; weist 
erneut auf seine Forderung hin, die oben 
genannten Zielvorgaben und Ziele in 
Rechtsvorschriften umzusetzen, und 
fordert die Kommission auf, klarzustellen, 
wie sie mit den Beiträgen der einzelnen 
Mitgliedstaaten zu den unionsweiten 
Zielvorgaben umgehen wird und wie die 
jeweilige Basis für diese Zielvorgaben 
aussieht;

Or. en

Änderungsantrag 746
Maria Spyraki

Entschließungsantrag
Ziffer 3

Entschließungsantrag Geänderter Text

3. begrüßt die Entscheidung, die 
Richtlinie über die nachhaltige 
Verwendung von Pestiziden und die Ziele 
zur Verringerung des Einsatzes von 
Pestiziden, Düngemitteln und Antibiotika 
zu überarbeiten; betont, wie wichtig es ist, 
diese Ziele durch ganzheitliche und 
zirkuläre Ansätze wie agrarökologische 
Praktiken zu verfolgen; besteht darauf, 
dass jeder Mitgliedstaat solide quantitative 
Zielvorgaben für die Verringerung sowie 
klare Unterstützungsmaßnahmen festlegen 
sollte, die die Rechenschaftspflicht auf 
allen Ebenen sicherstellen und so bei der 
Erreichung der Zielvorgaben helfen; weist 
erneut auf seine Forderung hin, die oben 
genannten Zielvorgaben und Ziele in 
Rechtsvorschriften umzusetzen, und 
fordert die Kommission auf, klarzustellen, 
wie sie mit den Beiträgen der einzelnen 
Mitgliedstaaten zu den unionsweiten 
Zielvorgaben umgehen wird und wie die 
jeweilige Basis für diese Zielvorgaben 

3. begrüßt die Entscheidung, die 
Richtlinie über die nachhaltige 
Verwendung von Pestiziden und die Ziele 
zur Verringerung des Einsatzes von 
Pestiziden, Düngemitteln und Antibiotika 
zu überarbeiten; betont, wie wichtig es ist, 
diese Ziele durch ganzheitliche und 
zirkuläre Ansätze wie agrarökologische 
Praktiken zu verfolgen; fordert die 
Kommission auf, eine umfassende und 
ganzheitliche Folgenabschätzung der 
kumulativen Auswirkungen der 
verschiedenen Zielvorgaben für die EU-
Landwirtschaft durchzuführen, die in der 
„Vom Hof zum Tisch“- und der 
Strategien zum Schutz der biologischen 
Vielfalt festgelegt sind; besteht darauf, 
dass jeder Mitgliedstaat solide quantitative 
Zielvorgaben für die Verringerung sowie 
klare Unterstützungsmaßnahmen festlegen 
sollte, die die Rechenschaftspflicht auf 
allen Ebenen sicherstellen und so bei der 
Erreichung der Zielvorgaben helfen; weist 
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aussieht; erneut auf seine Forderung hin, die oben 
genannten Zielvorgaben und Ziele in 
Rechtsvorschriften umzusetzen, und 
fordert die Kommission auf, klarzustellen, 
wie sie mit den Beiträgen der einzelnen 
Mitgliedstaaten zu den unionsweiten 
Zielvorgaben umgehen wird und wie die 
jeweilige Basis für diese Zielvorgaben 
aussieht;

Or. en

Änderungsantrag 747
Sunčana Glavak

Entschließungsantrag
Ziffer 3

Entschließungsantrag Geänderter Text

3. begrüßt die Entscheidung, die 
Richtlinie über die nachhaltige 
Verwendung von Pestiziden und die Ziele 
zur Verringerung des Einsatzes von 
Pestiziden, Düngemitteln und Antibiotika 
zu überarbeiten; betont, wie wichtig es ist, 
diese Ziele durch ganzheitliche und 
zirkuläre Ansätze wie agrarökologische 
Praktiken zu verfolgen; besteht darauf, 
dass jeder Mitgliedstaat solide quantitative 
Zielvorgaben für die Verringerung sowie 
klare Unterstützungsmaßnahmen festlegen 
sollte, die die Rechenschaftspflicht auf 
allen Ebenen sicherstellen und so bei der 
Erreichung der Zielvorgaben helfen; weist 
erneut auf seine Forderung hin, die oben 
genannten Zielvorgaben und Ziele in 
Rechtsvorschriften umzusetzen, und 
fordert die Kommission auf, klarzustellen, 
wie sie mit den Beiträgen der einzelnen 
Mitgliedstaaten zu den unionsweiten 
Zielvorgaben umgehen wird und wie die 
jeweilige Basis für diese Zielvorgaben 
aussieht;

3. begrüßt die Entscheidung, die 
Richtlinie über die nachhaltige 
Verwendung von Pestiziden und die Ziele 
zur Verringerung des Einsatzes von 
Pestiziden, Düngemitteln und Antibiotika 
zu überarbeiten und betont, dass die Ziele 
auf den Ergebnissen der 
Folgenabschätzung beruhen sollten; 
betont, wie wichtig es ist, diese Ziele durch 
ganzheitliche und zirkuläre Ansätze wie 
agrarökologische Praktiken zu 
verfolgen; hebt unter Berücksichtigung 
der unterschiedlichen 
Ausgangspositionen der Mitgliedstaaten 
und der Ergebnisse der 
Folgenabschätzung hervor, dass jeder 
Mitgliedstaat erreichbare quantitative 
Zielvorgaben für die Verringerung sowie 
klare Unterstützungsmaßnahmen festlegen 
sollte, die die Rechenschaftspflicht auf 
allen Ebenen sicherstellen und so bei der 
Erreichung der Zielvorgaben helfen; weist 
erneut auf seine Forderung hin, die oben 
genannten Zielvorgaben und Ziele in 
Rechtsvorschriften umzusetzen, und 
fordert die Kommission auf, klarzustellen, 
wie sie mit den Beiträgen der einzelnen 
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Mitgliedstaaten zu den unionsweiten 
Zielvorgaben umgehen wird und wie die 
jeweilige Basis für diese Zielvorgaben 
aussieht;

Or. en

Änderungsantrag 748
Martin Hojsík, Frédérique Ries, Pascal Canfin, Catherine Chabaud

Entschließungsantrag
Ziffer 3

Entschließungsantrag Geänderter Text

3. begrüßt die Entscheidung, die 
Richtlinie über die nachhaltige 
Verwendung von Pestiziden und die Ziele 
zur Verringerung des Einsatzes von 
Pestiziden, Düngemitteln und Antibiotika 
zu überarbeiten; betont, wie wichtig es ist, 
diese Ziele durch ganzheitliche und 
zirkuläre Ansätze wie agrarökologische 
Praktiken zu verfolgen; besteht darauf, 
dass jeder Mitgliedstaat solide quantitative 
Zielvorgaben für die Verringerung sowie 
klare Unterstützungsmaßnahmen festlegen 
sollte, die die Rechenschaftspflicht auf 
allen Ebenen sicherstellen und so bei der 
Erreichung der Zielvorgaben helfen; weist 
erneut auf seine Forderung hin, die oben 
genannten Zielvorgaben und Ziele in 
Rechtsvorschriften umzusetzen, und 
fordert die Kommission auf, klarzustellen, 
wie sie mit den Beiträgen der einzelnen 
Mitgliedstaaten zu den unionsweiten 
Zielvorgaben umgehen wird und wie die 
jeweilige Basis für diese Zielvorgaben 
aussieht;

3. begrüßt die Entscheidung, die 
Richtlinie über die nachhaltige 
Verwendung von Pestiziden und die Ziele 
zur Verringerung des Einsatzes von 
Pestiziden, Düngemitteln und Antibiotika 
zu überarbeiten; betont, wie wichtig es ist, 
diese Ziele durch ganzheitliche und 
zirkuläre Ansätze wie organische und 
agrarökologische Praktiken zu verfolgen; 
besteht darauf, dass jeder Mitgliedstaat 
solide quantitative, befristete Zielvorgaben 
für die Verringerung in seinen GAP-
Strategieplänen und anderen 
einschlägigen Instrumenten - die die 
Messung des Fortschritts in Richtung 
dieser Zielvorgaben und Indikatoren 
erleichtern würde - und klare 
Unterstützungsmaßnahmen festlegen sollte, 
die die Rechenschaftspflicht und 
Durchsetzbarkeit auf allen Ebenen 
sicherstellen und so bei der Erreichung der 
Zielvorgaben helfen; weist erneut auf seine 
Forderung hin, die oben genannten 
Zielvorgaben und Ziele in 
Rechtsvorschriften umzusetzen, und 
fordert die Kommission auf, klarzustellen, 
wie sie mit den Beiträgen der einzelnen 
Mitgliedstaaten zu den unionsweit 
verbindlichen Zielvorgaben umgehen wird 
und wie die jeweilige Basis für diese 
Zielvorgaben aussieht;
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Or. en

Änderungsantrag 749
Christine Schneider, Christian Doleschal, Alexander Bernhuber, Christophe Hansen, 
Simone Schmiedtbauer, Marlene Mortler, Herbert Dorfmann, Lena Düpont

Entschließungsantrag
Ziffer 3

Entschließungsantrag Geänderter Text

3. begrüßt die Entscheidung, die 
Richtlinie über die nachhaltige 
Verwendung von Pestiziden und die Ziele 
zur Verringerung des Einsatzes von 
Pestiziden, Düngemitteln und Antibiotika 
zu überarbeiten; betont, wie wichtig es ist, 
diese Ziele durch ganzheitliche und 
zirkuläre Ansätze wie agrarökologische 
Praktiken zu verfolgen; besteht darauf, 
dass jeder Mitgliedstaat solide 
quantitative Zielvorgaben für die 
Verringerung sowie klare 
Unterstützungsmaßnahmen festlegen 
sollte, die die Rechenschaftspflicht auf 
allen Ebenen sicherstellen und so bei der 
Erreichung der Zielvorgaben helfen; 
weist erneut auf seine Forderung hin, die 
oben genannten Zielvorgaben und Ziele 
in Rechtsvorschriften umzusetzen, und 
fordert die Kommission auf, klarzustellen, 
wie sie mit den Beiträgen der einzelnen 
Mitgliedstaaten zu den unionsweiten 
Zielvorgaben umgehen wird und wie die 
jeweilige Basis für diese Zielvorgaben 
aussieht;

3. begrüßt die Entscheidung, die 
Richtlinie über die nachhaltige 
Verwendung von Pestiziden und die Ziele 
zur Verringerung des Einsatzes von 
gefährlichen Pestiziden, Düngemitteln, 
Nährstoffverlusten und Antibiotika zu 
überarbeiten; fordert die Kommission auf, 
klarzustellen, wie sie mit den Beiträgen der 
einzelnen Mitgliedstaaten zu den 
unionsweiten Zielvorgaben umgehen wird 
und wie die jeweilige Basis für die 
Zielvorgaben aussieht; besteht darauf, 
dass ein effizienter Pflanzenschutz 
jederzeit gewährleistet sein muss und die 
Landwirte Zugang zu ausreichend 
Wirkstoffen haben müssen; betont, dass 
die Pflanzengesundheit und damit der 
Ertrag nur durch den richtigen und 
bedarfsgerechten Einsatz von Pestiziden 
und Düngemitteln erreicht wird; fordert 
die Kommission auf, alle von den 
Mitgliedstaaten erteilten 
Notfallzulassungen für Pestizide zu 
überprüfen, um Wettbewerbsverzerrungen 
zu vermeiden und die Nachhaltigkeitsziele 
zu erreichen; besteht darauf, dass 
Antibiotika nur zur Wiederherstellung der 
Tiergesundheit kurativ und nicht 
präventiv eingesetzt werden dürfen;

Or. en

Änderungsantrag 750
Maria Noichl, Jytte Guteland, Manuel Bompard, Pascal Durand, Michal Wiezik, 
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Francisco Guerreiro, Eleonora Evi

Entschließungsantrag
Ziffer 3

Entschließungsantrag Geänderter Text

3. begrüßt die Entscheidung, die 
Richtlinie über die nachhaltige 
Verwendung von Pestiziden und die Ziele 
zur Verringerung des Einsatzes von 
Pestiziden, Düngemitteln und Antibiotika 
zu überarbeiten; betont, wie wichtig es ist, 
diese Ziele durch ganzheitliche und 
zirkuläre Ansätze wie agrarökologische 
Praktiken zu verfolgen; besteht darauf, 
dass jeder Mitgliedstaat solide quantitative 
Zielvorgaben für die Verringerung sowie 
klare Unterstützungsmaßnahmen festlegen 
sollte, die die Rechenschaftspflicht auf 
allen Ebenen sicherstellen und so bei der 
Erreichung der Zielvorgaben helfen; weist 
erneut auf seine Forderung hin, die oben 
genannten Zielvorgaben und Ziele in 
Rechtsvorschriften umzusetzen, und 
fordert die Kommission auf, klarzustellen, 
wie sie mit den Beiträgen der einzelnen 
Mitgliedstaaten zu den unionsweiten 
Zielvorgaben umgehen wird und wie die 
jeweilige Basis für diese Zielvorgaben 
aussieht;

3. begrüßt die Entscheidung, die 
Richtlinie über die nachhaltige 
Verwendung von Pestiziden und die Ziele 
zur Verringerung des Einsatzes von 
Pestiziden, Düngemitteln und Antibiotika 
in der Tierhaltung zu überarbeiten; betont, 
wie wichtig es ist, diese Ziele durch 
ganzheitliche und zirkuläre Ansätze wie 
agrarökologische Praktiken zu verfolgen, 
indem höhere Tierschutzstandards 
eingeführt werden; besteht darauf, dass 
jeder Mitgliedstaat solide und verbindliche 
quantitative Zielvorgaben für die 
Verringerung des Einsatzes von 
Pestiziden, Düngemitteln und Antibiotika, 
sowie klare Unterstützungsmaßnahmen 
festlegen sollte, die die 
Rechenschaftspflicht auf allen Ebenen 
sicherstellen und so bei der Erreichung der 
Zielvorgaben helfen; weist erneut auf seine 
Forderung hin, die oben genannten 
Zielvorgaben und Ziele in 
Rechtsvorschriften umzusetzen, und 
fordert die Kommission auf, klarzustellen, 
wie sie mit den Beiträgen der einzelnen 
Mitgliedstaaten zu den unionsweiten 
Zielvorgaben umgehen wird und wie die 
jeweilige Basis für diese Zielvorgaben 
aussieht;

Or. en

Änderungsantrag 751
Alexander Bernhuber, Herbert Dorfmann, Marlene Mortler, Simone Schmiedtbauer, 
Christophe Hansen, Christine Schneider

Entschließungsantrag
Ziffer 3
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Entschließungsantrag Geänderter Text

3. begrüßt die Entscheidung, die 
Richtlinie über die nachhaltige 
Verwendung von Pestiziden und die Ziele 
zur Verringerung des Einsatzes von 
Pestiziden, Düngemitteln und Antibiotika 
zu überarbeiten; betont, wie wichtig es ist, 
diese Ziele durch ganzheitliche und 
zirkuläre Ansätze wie agrarökologische 
Praktiken zu verfolgen; besteht darauf, 
dass jeder Mitgliedstaat solide 
quantitative Zielvorgaben für die 
Verringerung sowie klare 
Unterstützungsmaßnahmen festlegen 
sollte, die die Rechenschaftspflicht auf 
allen Ebenen sicherstellen und so bei der 
Erreichung der Zielvorgaben helfen; 
weist erneut auf seine Forderung hin, die 
oben genannten Zielvorgaben und Ziele 
in Rechtsvorschriften umzusetzen, und 
fordert die Kommission auf, klarzustellen, 
wie sie mit den Beiträgen der einzelnen 
Mitgliedstaaten zu den unionsweiten 
Zielvorgaben umgehen wird und wie die 
jeweilige Basis für diese Zielvorgaben 
aussieht;

3. begrüßt die Entscheidung, die 
Richtlinie über die nachhaltige 
Verwendung von Pestiziden und die Ziele 
zur Verringerung des Einsatzes von 
Pestiziden, Düngemitteln und Antibiotika 
zu überarbeiten; erkennt die bisherigen 
Bemühungen der EU-Mitgliedstaaten und 
der verschiedenen Sektoren und 
Interessengruppen - insbesondere in der 
Landwirtschaft - an; betont, wie wichtig 
es ist, diese Ziele durch ganzheitliche und 
zirkuläre Ansätze wie agrarökologische 
Praktiken, integrierte Betriebsführung, 
integrierter Kulturanbau und integrierte 
Schädlingsbekämpfung bei gleichzeitiger 
Förderung innovativer Technologien zur 
Optimierung des Einsatzes 
landwirtschaftlicher Betriebsmittel zu 
verfolgen; besteht auf eine umfassende 
und ganzheitliche Folgenabschätzung der 
angestrebten Zielvorgaben - sowohl für 
die „Vom Hof zum Tisch“-Strategie als 
auch die Strategien für die biologische 
Vielfalt - und fordert die Kommission auf, 
klarzustellen, wie sie mit den Beiträgen der 
einzelnen Mitgliedstaaten zu den 
unionsweiten Zielvorgaben umgehen wird 
und wie die jeweilige Basis für diese 
Zielvorgaben aussieht;

Or. en

Änderungsantrag 752
Carmen Avram, Isabel Carvalhais, Paolo De Castro, Clara Aguilera, Eric Andrieu

Entschließungsantrag
Ziffer 3

Entschließungsantrag Geänderter Text

3. begrüßt die Entscheidung, die 
Richtlinie über die nachhaltige 
Verwendung von Pestiziden und die Ziele 
zur Verringerung des Einsatzes von 
Pestiziden, Düngemitteln und Antibiotika 

3. begrüßt die Entscheidung, die 
Richtlinie über die nachhaltige 
Verwendung von Pestiziden und die 
gemeinsamen Ziele zur Verringerung des 
Einsatzes von Pestiziden, Düngemitteln 
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zu überarbeiten; betont, wie wichtig es ist, 
diese Ziele durch ganzheitliche und 
zirkuläre Ansätze wie agrarökologische 
Praktiken zu verfolgen; besteht darauf, 
dass jeder Mitgliedstaat solide quantitative 
Zielvorgaben für die Verringerung sowie 
klare Unterstützungsmaßnahmen festlegen 
sollte, die die Rechenschaftspflicht auf 
allen Ebenen sicherstellen und so bei der 
Erreichung der Zielvorgaben helfen; weist 
erneut auf seine Forderung hin, die oben 
genannten Zielvorgaben und Ziele in 
Rechtsvorschriften umzusetzen, und 
fordert die Kommission auf, klarzustellen, 
wie sie mit den Beiträgen der einzelnen 
Mitgliedstaaten zu den unionsweiten 
Zielvorgaben umgehen wird und wie die 
jeweilige Basis für diese Zielvorgaben 
aussieht;

und Antibiotika zu überarbeiten; betont, 
wie wichtig es ist, diese Ziele gemeinsam 
durch ganzheitliche und zirkuläre Ansätze 
wie agrarökologische Praktiken zu 
verfolgen; besteht darauf, dass jeder 
Mitgliedstaat solide quantitative 
Zielvorgaben für die Verringerung sowie 
klare Unterstützungsmaßnahmen festlegen 
sollte, die die Rechenschaftspflicht auf 
allen Ebenen sicherstellen und so bei der 
Erreichung der Zielvorgaben helfen; weist 
erneut auf seine Forderung hin, die oben 
genannten Zielvorgaben und Ziele in 
Rechtsvorschriften umzusetzen, und 
fordert die Kommission auf, klarzustellen, 
wie sie mit den Beiträgen der einzelnen 
Mitgliedstaaten zu den unionsweiten 
Zielvorgaben - unter Berücksichtigung 
der unterschiedlichen Gegebenheiten und 
Merkmale der einzelnen Mitgliedstaaten 
in Bezug auf den Einsatz von Pestiziden, 
Düngemitteln und anderen Chemikalien - 
umgehen wird und wie die jeweilige Basis 
für diese Zielvorgaben aussieht;

Or. en

Änderungsantrag 753
Pernille Weiss, Alexander Bernhuber, Christine Schneider

Entschließungsantrag
Ziffer 3

Entschließungsantrag Geänderter Text

3. begrüßt die Entscheidung, die 
Richtlinie über die nachhaltige 
Verwendung von Pestiziden und die Ziele 
zur Verringerung des Einsatzes von 
Pestiziden, Düngemitteln und Antibiotika 
zu überarbeiten; betont, wie wichtig es ist, 
diese Ziele durch ganzheitliche und 
zirkuläre Ansätze wie agrarökologische 
Praktiken zu verfolgen; besteht darauf, 
dass jeder Mitgliedstaat solide quantitative 
Zielvorgaben für die Verringerung sowie 
klare Unterstützungsmaßnahmen festlegen 

3. begrüßt die Entscheidung, die 
Richtlinie über die nachhaltige 
Verwendung von Pestiziden und die Ziele 
zur Verringerung des Einsatzes von 
Pestiziden, Düngemitteln und Antibiotika 
zu überarbeiten; betont, wie wichtig es ist, 
diese Ziele durch ganzheitliche und 
zirkuläre Ansätze wie agrarökologische 
Praktiken und durch Priorisierung und 
Beschleunigung der Zulassungsprozesse 
von risikoarmen Alternativen zu 
konventionellen Pestiziden, wie z. B. 
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sollte, die die Rechenschaftspflicht auf 
allen Ebenen sicherstellen und so bei der 
Erreichung der Zielvorgaben helfen; weist 
erneut auf seine Forderung hin, die oben 
genannten Zielvorgaben und Ziele in 
Rechtsvorschriften umzusetzen, und 
fordert die Kommission auf, klarzustellen, 
wie sie mit den Beiträgen der einzelnen 
Mitgliedstaaten zu den unionsweiten 
Zielvorgaben umgehen wird und wie die 
jeweilige Basis für diese Zielvorgaben 
aussieht;

natürliche, biologische 
Pflanzenschutzmittel, zu verfolgen; 
besteht darauf, dass jeder Mitgliedstaat 
solide quantitative Zielvorgaben für die 
Verringerung sowie klare 
Unterstützungsmaßnahmen festlegen sollte, 
die die Rechenschaftspflicht auf allen 
Ebenen sicherstellen und so bei der 
Erreichung der Zielvorgaben helfen; weist 
erneut auf seine Forderung hin, die oben 
genannten Zielvorgaben und Ziele in 
Rechtsvorschriften umzusetzen, und 
fordert die Kommission auf, klarzustellen, 
wie sie mit den Beiträgen der einzelnen 
Mitgliedstaaten zu den unionsweiten 
Zielvorgaben umgehen wird und wie die 
jeweilige Basis für diese Zielvorgaben 
aussieht;

Or. en

Änderungsantrag 754
Herbert Dorfmann

Entschließungsantrag
Ziffer 3

Entschließungsantrag Geänderter Text

3. begrüßt die Entscheidung, die 
Richtlinie über die nachhaltige 
Verwendung von Pestiziden und die Ziele 
zur Verringerung des Einsatzes von 
Pestiziden, Düngemitteln und Antibiotika 
zu überarbeiten; betont, wie wichtig es ist, 
diese Ziele durch ganzheitliche und 
zirkuläre Ansätze wie agrarökologische 
Praktiken zu verfolgen; besteht darauf, 
dass jeder Mitgliedstaat solide quantitative 
Zielvorgaben für die Verringerung sowie 
klare Unterstützungsmaßnahmen festlegen 
sollte, die die Rechenschaftspflicht auf 
allen Ebenen sicherstellen und so bei der 
Erreichung der Zielvorgaben helfen; weist 
erneut auf seine Forderung hin, die oben 
genannten Zielvorgaben und Ziele in 
Rechtsvorschriften umzusetzen, und 

3. begrüßt die Entscheidung, die 
Richtlinie über die nachhaltige 
Verwendung von Pestiziden und die Ziele 
zur Verringerung von Nährstoffverlusten 
und des Einsatzes von Pestiziden, 
Düngemitteln und Antibiotika zu 
überarbeiten; betont, wie wichtig es ist, 
diese Ziele durch ganzheitliche und 
zirkuläre Ansätze wie agrarökologische 
Praktiken, integrierte Produktions- und 
Schutzverfahren, 
Präzisionslandwirtschaft, grüne 
Biotechnologien und andere innovative 
Verfahren in der Landwirtschaft zu 
verfolgen; besteht darauf, dass jeder 
Mitgliedstaat solide quantitative 
Zielvorgaben für die Verringerung sowie 
klare Unterstützungsmaßnahmen festlegen 



AM\1224068DE.docx 223/309 PE680.919v01-00

DE

fordert die Kommission auf, klarzustellen, 
wie sie mit den Beiträgen der einzelnen 
Mitgliedstaaten zu den unionsweiten 
Zielvorgaben umgehen wird und wie die 
jeweilige Basis für diese Zielvorgaben 
aussieht;

sollte, die die Rechenschaftspflicht auf 
allen Ebenen sicherstellen und so bei der 
Erreichung der Zielvorgaben helfen; weist 
erneut auf seine Forderung hin, die oben 
genannten Zielvorgaben und Ziele in 
Rechtsvorschriften umzusetzen, und 
fordert die Kommission auf, klarzustellen, 
wie sie mit den Beiträgen der einzelnen 
Mitgliedstaaten zu den unionsweiten 
Zielvorgaben umgehen wird und wie die 
jeweilige Basis für diese Zielvorgaben 
aussieht;

Or. it

Änderungsantrag 755
Jérémy Decerle

Entschließungsantrag
Ziffer 3

Entschließungsantrag Geänderter Text

3. begrüßt die Entscheidung, die 
Richtlinie über die nachhaltige 
Verwendung von Pestiziden und die Ziele 
zur Verringerung des Einsatzes von 
Pestiziden, Düngemitteln und Antibiotika 
zu überarbeiten; betont, wie wichtig es ist, 
diese Ziele durch ganzheitliche und 
zirkuläre Ansätze wie agrarökologische 
Praktiken zu verfolgen; besteht darauf, 
dass jeder Mitgliedstaat solide quantitative 
Zielvorgaben für die Verringerung sowie 
klare Unterstützungsmaßnahmen festlegen 
sollte, die die Rechenschaftspflicht auf 
allen Ebenen sicherstellen und so bei der 
Erreichung der Zielvorgaben helfen; weist 
erneut auf seine Forderung hin, die oben 
genannten Zielvorgaben und Ziele in 
Rechtsvorschriften umzusetzen, und 
fordert die Kommission auf, klarzustellen, 
wie sie mit den Beiträgen der einzelnen 
Mitgliedstaaten zu den unionsweiten 
Zielvorgaben umgehen wird und wie die 
jeweilige Basis für diese Zielvorgaben 

3. begrüßt die Entscheidung, die 
Richtlinie über die nachhaltige 
Verwendung von Pestiziden und die Ziele 
zur Verringerung des Einsatzes von 
Pestiziden, Düngemitteln und Antibiotika 
zu überarbeiten; betont, wie wichtig es ist, 
diese Ziele durch ganzheitliche und 
zirkuläre Ansätze wie agrarökologische 
Praktiken zu verfolgen; besteht darauf, 
dass jeder Mitgliedstaat solide quantitative 
Zielvorgaben für die Verringerung und 
einen klar definierten Rahmen - auch mit 
Vorschlägen für Alternativen, 
Technologien, ein geeignetes 
Instrumentarium für Landwirte - sowie 
Unterstützungsmaßnahmen festlegen sollte, 
die die Rechenschaftspflicht auf allen 
Ebenen sicherstellen und so bei der 
Erreichung der Zielvorgaben und dem 
Schutz des Einkommens der Landwirte 
helfen; weist erneut auf seine Forderung 
hin, die oben genannten Zielvorgaben und 
Ziele in Rechtsvorschriften umzusetzen, 
und fordert die Kommission auf, 
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aussieht; klarzustellen, wie sie mit den Beiträgen der 
einzelnen Mitgliedstaaten zu den 
unionsweiten Zielvorgaben umgehen wird 
und wie die jeweilige Basis für diese 
Zielvorgaben aussieht;

Or. en

Änderungsantrag 756
Manuela Ripa

Entschließungsantrag
Ziffer 3

Entschließungsantrag Geänderter Text

3. begrüßt die Entscheidung, die 
Richtlinie über die nachhaltige 
Verwendung von Pestiziden und die Ziele 
zur Verringerung des Einsatzes von 
Pestiziden, Düngemitteln und Antibiotika 
zu überarbeiten; betont, wie wichtig es ist, 
diese Ziele durch ganzheitliche und 
zirkuläre Ansätze wie agrarökologische 
Praktiken zu verfolgen; besteht darauf, 
dass jeder Mitgliedstaat solide quantitative 
Zielvorgaben für die Verringerung sowie 
klare Unterstützungsmaßnahmen festlegen 
sollte, die die Rechenschaftspflicht auf 
allen Ebenen sicherstellen und so bei der 
Erreichung der Zielvorgaben helfen; weist 
erneut auf seine Forderung hin, die oben 
genannten Zielvorgaben und Ziele in 
Rechtsvorschriften umzusetzen, und 
fordert die Kommission auf, klarzustellen, 
wie sie mit den Beiträgen der einzelnen 
Mitgliedstaaten zu den unionsweiten 
Zielvorgaben umgehen wird und wie die 
jeweilige Basis für diese Zielvorgaben 
aussieht;

3. begrüßt die Entscheidung, die 
Richtlinie über die nachhaltige 
Verwendung von Pestiziden und die Ziele 
zur Verringerung des Einsatzes von 
Pestiziden, Düngemitteln und Antibiotika 
zu überarbeiten; betont, wie wichtig es ist, 
diese Ziele durch ganzheitliche und 
zirkuläre Ansätze wie agrarökologische 
Praktiken zu verfolgen und 
gesundheitsorientierte Systeme für die 
Aufzucht von Tieren zu entwickeln, um 
Krankheiten ohne routinemäßigen 
Einsatz von antimikrobiellen Mitteln zu 
verhindern; besteht darauf, dass jeder 
Mitgliedstaat solide quantitative 
Zielvorgaben für die Verringerung sowie 
klare Unterstützungsmaßnahmen festlegen 
sollte, die die Rechenschaftspflicht auf 
allen Ebenen sicherstellen und so bei der 
Erreichung der Zielvorgaben helfen; weist 
erneut auf seine Forderung hin, die oben 
genannten Zielvorgaben und Ziele in 
Rechtsvorschriften umzusetzen, und 
fordert die Kommission auf, klarzustellen, 
wie sie mit den Beiträgen der einzelnen 
Mitgliedstaaten zu den unionsweiten 
Zielvorgaben umgehen wird und wie die 
jeweilige Basis für diese Zielvorgaben 
aussieht;

Or. en
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Änderungsantrag 757
Marlene Mortler, Norbert Lins

Entschließungsantrag
Ziffer 3

Entschließungsantrag Geänderter Text

3. begrüßt die Entscheidung, die 
Richtlinie über die nachhaltige 
Verwendung von Pestiziden und die Ziele 
zur Verringerung des Einsatzes von 
Pestiziden, Düngemitteln und Antibiotika 
zu überarbeiten; betont, wie wichtig es ist, 
diese Ziele durch ganzheitliche und 
zirkuläre Ansätze wie agrarökologische 
Praktiken zu verfolgen; besteht darauf, 
dass jeder Mitgliedstaat solide quantitative 
Zielvorgaben für die Verringerung sowie 
klare Unterstützungsmaßnahmen festlegen 
sollte, die die Rechenschaftspflicht auf 
allen Ebenen sicherstellen und so bei der 
Erreichung der Zielvorgaben helfen; weist 
erneut auf seine Forderung hin, die oben 
genannten Zielvorgaben und Ziele in 
Rechtsvorschriften umzusetzen, und 
fordert die Kommission auf, klarzustellen, 
wie sie mit den Beiträgen der einzelnen 
Mitgliedstaaten zu den unionsweiten 
Zielvorgaben umgehen wird und wie die 
jeweilige Basis für diese Zielvorgaben 
aussieht;

3. begrüßt die Entscheidung, die 
Richtlinie über die nachhaltige 
Verwendung von Pestiziden und die Ziele 
zur Verringerung des Einsatzes von 
Pestiziden, Düngemitteln und Antibiotika 
zu überarbeiten; betont, wie wichtig es ist, 
diese Ziele durch ganzheitliche und 
zirkuläre Ansätze wie agrarökologische 
Praktiken zu verfolgen, unter 
Berücksichtigung ausreichender 
Übergangszeiträume, in denen 
wissenschaftlichere Alternativen erforscht 
und angewendet werden; besteht darauf, 
dass jeder Mitgliedstaat solide quantitative 
Zielvorgaben für die Verringerung sowie 
klare Unterstützungsmaßnahmen festlegen 
sollte, die die Rechenschaftspflicht auf 
allen Ebenen sicherstellen und so bei der 
Erreichung der Zielvorgaben helfen; weist 
erneut auf seine Forderung hin, die oben 
genannten Zielvorgaben und Ziele in 
Rechtsvorschriften umzusetzen, und 
fordert die Kommission auf, klarzustellen, 
wie sie mit den Beiträgen der einzelnen 
Mitgliedstaaten zu den unionsweiten 
Zielvorgaben umgehen wird und wie die 
jeweilige Basis für diese Zielvorgaben 
aussieht;

Or. en

Änderungsantrag 758
Franc Bogovič

Entschließungsantrag
Ziffer 3
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Entschließungsantrag Geänderter Text

3. begrüßt die Entscheidung, die 
Richtlinie über die nachhaltige 
Verwendung von Pestiziden und die Ziele 
zur Verringerung des Einsatzes von 
Pestiziden, Düngemitteln und Antibiotika 
zu überarbeiten; betont, wie wichtig es ist, 
diese Ziele durch ganzheitliche und 
zirkuläre Ansätze wie agrarökologische 
Praktiken zu verfolgen; besteht darauf, 
dass jeder Mitgliedstaat solide quantitative 
Zielvorgaben für die Verringerung sowie 
klare Unterstützungsmaßnahmen festlegen 
sollte, die die Rechenschaftspflicht auf 
allen Ebenen sicherstellen und so bei der 
Erreichung der Zielvorgaben helfen; weist 
erneut auf seine Forderung hin, die oben 
genannten Zielvorgaben und Ziele in 
Rechtsvorschriften umzusetzen, und 
fordert die Kommission auf, klarzustellen, 
wie sie mit den Beiträgen der einzelnen 
Mitgliedstaaten zu den unionsweiten 
Zielvorgaben umgehen wird und wie die 
jeweilige Basis für diese Zielvorgaben 
aussieht;

3. begrüßt die Entscheidung, die 
Richtlinie über die nachhaltige 
Verwendung von Pestiziden und die Ziele 
zur Verringerung des Einsatzes von 
Pestiziden, Düngemitteln und Antibiotika 
zu überarbeiten; betont, dass es wichtig ist, 
diese Ziele durch ganzheitliche und 
alternative zirkuläre Ansätze und 
Maßnahmen zur Kontrolle von 
Krankheiten und Schädlingen in der 
Pflanzenerzeugung zu verfolgen; 
empfiehlt, dass jeder Mitgliedstaat auf der 
Grundlage von der Kommission vorab 
vorgenommener detaillierter 
Folgenabschätzungen solide quantitative 
Zielvorgaben für die Verringerung sowie 
klare Unterstützungsmaßnahmen festlegt, 
die die Rechenschaftspflicht auf allen 
Ebenen sicherstellen und so bei der 
Erreichung der Zielvorgaben helfen; weist 
erneut auf seine Forderung hin, die oben 
genannten Zielvorgaben und Ziele in 
Rechtsvorschriften umzusetzen, und 
fordert die Kommission auf, klarzustellen, 
wie sie mit den Beiträgen der einzelnen 
Mitgliedstaaten zu den unionsweiten 
Zielvorgaben umgehen wird und wie die 
jeweilige Basis für diese Zielvorgaben 
aussieht;

Or. sl

Änderungsantrag 759
Kateřina Konečná

Entschließungsantrag
Ziffer 3

Entschließungsantrag Geänderter Text

3. begrüßt die Entscheidung, die 
Richtlinie über die nachhaltige 
Verwendung von Pestiziden und die Ziele 
zur Verringerung des Einsatzes von 
Pestiziden, Düngemitteln und Antibiotika 

3. begrüßt die Entscheidung, die 
Richtlinie über die nachhaltige 
Verwendung von Pestiziden und die Ziele 
zur Verringerung des Einsatzes von 
Pestiziden, Düngemitteln und Antibiotika 
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zu überarbeiten; betont, wie wichtig es ist, 
diese Ziele durch ganzheitliche und 
zirkuläre Ansätze wie agrarökologische 
Praktiken zu verfolgen; besteht darauf, 
dass jeder Mitgliedstaat solide quantitative 
Zielvorgaben für die Verringerung sowie 
klare Unterstützungsmaßnahmen festlegen 
sollte, die die Rechenschaftspflicht auf 
allen Ebenen sicherstellen und so bei der 
Erreichung der Zielvorgaben helfen; weist 
erneut auf seine Forderung hin, die oben 
genannten Zielvorgaben und Ziele in 
Rechtsvorschriften umzusetzen, und 
fordert die Kommission auf, klarzustellen, 
wie sie mit den Beiträgen der einzelnen 
Mitgliedstaaten zu den unionsweiten 
Zielvorgaben umgehen wird und wie die 
jeweilige Basis für diese Zielvorgaben 
aussieht;

zu überarbeiten; betont, wie wichtig es ist, 
diese Ziele durch ganzheitliche und 
zirkuläre Ansätze wie agrarökologische 
Praktiken zu verfolgen; besteht darauf, 
dass jeder Mitgliedstaat solide quantitative 
Zielvorgaben für die Verringerung sowie 
klare Unterstützungsmaßnahmen festlegen 
sollte, die die Rechenschaftspflicht auf 
allen Ebenen sicherstellen und so bei der 
Erreichung der Zielvorgaben helfen. Bei 
der Festlegung dieser Zielvorgaben 
müssen die jeweiligen Referenzwerte und 
die in den einzelnen Mitgliedstaaten und 
Regionen erzielten Fortschritte 
berücksichtigt werden; weist erneut auf 
seine Forderung hin, die oben genannten 
Zielvorgaben und Ziele in 
Rechtsvorschriften umzusetzen, und 
fordert die Kommission auf, klarzustellen, 
wie sie mit den Beiträgen der einzelnen 
Mitgliedstaaten zu den unionsweiten 
Zielvorgaben umgehen wird und wie die 
jeweilige Basis für diese Zielvorgaben 
aussieht;

Or. en

Änderungsantrag 760
Bert-Jan Ruissen

Entschließungsantrag
Ziffer 3

Entschließungsantrag Geänderter Text

3. begrüßt die Entscheidung, die 
Richtlinie über die nachhaltige 
Verwendung von Pestiziden und die Ziele 
zur Verringerung des Einsatzes von 
Pestiziden, Düngemitteln und Antibiotika 
zu überarbeiten; betont, wie wichtig es ist, 
diese Ziele durch ganzheitliche und 
zirkuläre Ansätze wie agrarökologische 
Praktiken zu verfolgen; besteht darauf, 
dass jeder Mitgliedstaat solide 
quantitative Zielvorgaben für die 
Verringerung sowie klare 

3. begrüßt die Entscheidung, die 
Richtlinie über die nachhaltige 
Verwendung von Pestiziden und die 
Verringerung des Risikos des Einsatzes 
von Pestiziden, Düngemitteln und 
Antibiotika zu überarbeiten; betont, wie 
wichtig es ist, diese Ziele durch 
ganzheitliche und zirkuläre Ansätze wie 
agrarökologische Praktiken, integriertes 
Pflanzenmanagement, innovative 
technologische und biologische Praktiken 
sowie innovative und zirkuläre 
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Unterstützungsmaßnahmen festlegen 
sollte, die die Rechenschaftspflicht auf 
allen Ebenen sicherstellen und so bei der 
Erreichung der Zielvorgaben helfen; weist 
erneut auf seine Forderung hin, die oben 
genannten Zielvorgaben und Ziele in 
Rechtsvorschriften umzusetzen, und 
fordert die Kommission auf, klarzustellen, 
wie sie mit den Beiträgen der einzelnen 
Mitgliedstaaten zu den unionsweiten 
Zielvorgaben umgehen wird und wie die 
jeweilige Basis für diese Zielvorgaben 
aussieht;

Gewächshausproduktion zu verfolgen; 
besteht auf die wissenschaftlich fundierte 
Folgenabschätzung der Zielvorgaben; 
unterstützt die Umsetzung sich 
anschließender Rechtsvorschriften, wie 
z.B. neue genomische Techniken, eine 
effiziente Zulassungspolitik für 
risikoarme und grüne Erzeugnisse und 
das Anerkennungsverfahren für 
Biostimulanzien; fordert die Kommission 
auf, klarzustellen, wie die jeweilige Basis 
für die Zielvorgaben aussieht und bereits 
erzielte Fortschritte sowie die 
unterschiedlichen Ausgangspositionen, 
Umstände und Bedingungen der 
Mitgliedstaaten zu berücksichtigen;

Or. en

Änderungsantrag 761
Tonino Picula

Entschließungsantrag
Ziffer 3

Entschließungsantrag Geänderter Text

3. begrüßt die Entscheidung, die 
Richtlinie über die nachhaltige 
Verwendung von Pestiziden und die Ziele 
zur Verringerung des Einsatzes von 
Pestiziden, Düngemitteln und Antibiotika 
zu überarbeiten; betont, wie wichtig es ist, 
diese Ziele durch ganzheitliche und 
zirkuläre Ansätze wie agrarökologische 
Praktiken zu verfolgen; besteht darauf, 
dass jeder Mitgliedstaat solide quantitative 
Zielvorgaben für die Verringerung sowie 
klare Unterstützungsmaßnahmen festlegen 
sollte, die die Rechenschaftspflicht auf 
allen Ebenen sicherstellen und so bei der 
Erreichung der Zielvorgaben helfen; weist 
erneut auf seine Forderung hin, die oben 
genannten Zielvorgaben und Ziele in 
Rechtsvorschriften umzusetzen, und 
fordert die Kommission auf, klarzustellen, 
wie sie mit den Beiträgen der einzelnen 

3. begrüßt die Entscheidung, die 
Richtlinie über die nachhaltige 
Verwendung von Pestiziden und die Ziele 
zur Verringerung des Einsatzes von 
Pestiziden, Düngemitteln und Antibiotika 
zu überarbeiten; betont, wie wichtig es ist, 
diese Ziele durch ganzheitliche und 
zirkuläre Ansätze wie den integrierten 
Pflanzenschutz und andere 
agrarökologische Praktiken zu verfolgen; 
besteht darauf, dass jeder Mitgliedstaat 
mithilfe integrativer und transparenter 
Konsultationen solide quantitative 
Zielvorgaben für die Verringerung sowie 
klare Unterstützungsmaßnahmen festlegen 
sollte, die die Rechenschaftspflicht auf 
allen Ebenen sicherstellen und so bei der 
Erreichung der Zielvorgaben helfen; weist 
erneut auf seine Forderung hin, die oben 
genannten Zielvorgaben und Ziele in 
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Mitgliedstaaten zu den unionsweiten 
Zielvorgaben umgehen wird und wie die 
jeweilige Basis für diese Zielvorgaben 
aussieht;

Rechtsvorschriften umzusetzen, und 
fordert die Kommission auf, klarzustellen, 
wie sie mit den Beiträgen der einzelnen 
Mitgliedstaaten zu den unionsweiten 
Zielvorgaben umgehen wird und wie die 
jeweilige Basis für diese Zielvorgaben 
aussieht;

Or. en

Änderungsantrag 762
Michal Wiezik

Entschließungsantrag
Ziffer 3

Entschließungsantrag Geänderter Text

3. begrüßt die Entscheidung, die 
Richtlinie über die nachhaltige 
Verwendung von Pestiziden und die Ziele 
zur Verringerung des Einsatzes von 
Pestiziden, Düngemitteln und Antibiotika 
zu überarbeiten; betont, wie wichtig es ist, 
diese Ziele durch ganzheitliche und 
zirkuläre Ansätze wie agrarökologische 
Praktiken zu verfolgen; besteht darauf, 
dass jeder Mitgliedstaat solide quantitative 
Zielvorgaben für die Verringerung sowie 
klare Unterstützungsmaßnahmen festlegen 
sollte, die die Rechenschaftspflicht auf 
allen Ebenen sicherstellen und so bei der 
Erreichung der Zielvorgaben helfen; weist 
erneut auf seine Forderung hin, die oben 
genannten Zielvorgaben und Ziele in 
Rechtsvorschriften umzusetzen, und 
fordert die Kommission auf, klarzustellen, 
wie sie mit den Beiträgen der einzelnen 
Mitgliedstaaten zu den unionsweiten 
Zielvorgaben umgehen wird und wie die 
jeweilige Basis für diese Zielvorgaben 
aussieht;

3. begrüßt die vorgeschlagenen Ziele 
zur Verringerung des Risikos und 
Einsatzes von Pestiziden, Düngemitteln 
und Antibiotika; betont, wie wichtig es ist, 
diese Ziele durch ganzheitliche 
vorbeugende und zirkuläre Ansätze wie 
agrarökologische Praktiken zu verfolgen; 
besteht darauf, dass jeder Mitgliedstaat 
solide befristete quantitative Zielvorgaben 
pro Kulturpflanze für die Verringerung 
sowie klare Unterstützungsmaßnahmen 
festlegen sollte, die die 
Rechenschaftspflicht auf allen Ebenen 
sicherstellen und so bei der Erreichung der 
Zielvorgaben in den Strategieplänen 
helfen. weist erneut auf seine Forderung 
hin, die oben genannten Zielvorgaben und 
Ziele mithilfe der verbesserten 
Anwendung der Richtlinie für den 
nachhaltigen Einsatz von Pestiziden in 
Rechtsvorschriften umzusetzen; fordert die 
Kommission auf, klarzustellen, wie sie mit 
den Beiträgen der einzelnen 
Mitgliedstaaten zu den unionsweiten 
Zielvorgaben umgehen wird und wie die 
jeweilige Basis für diese Zielvorgaben 
aussieht;

Or. en
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Änderungsantrag 763
Chris MacManus

Entschließungsantrag
Ziffer 3

Entschließungsantrag Geänderter Text

3. begrüßt die Entscheidung, die 
Richtlinie über die nachhaltige 
Verwendung von Pestiziden und die Ziele 
zur Verringerung des Einsatzes von 
Pestiziden, Düngemitteln und Antibiotika 
zu überarbeiten; betont, wie wichtig es ist, 
diese Ziele durch ganzheitliche und 
zirkuläre Ansätze wie agrarökologische 
Praktiken zu verfolgen; besteht darauf, 
dass jeder Mitgliedstaat solide quantitative 
Zielvorgaben für die Verringerung sowie 
klare Unterstützungsmaßnahmen festlegen 
sollte, die die Rechenschaftspflicht auf 
allen Ebenen sicherstellen und so bei der 
Erreichung der Zielvorgaben helfen; weist 
erneut auf seine Forderung hin, die oben 
genannten Zielvorgaben und Ziele in 
Rechtsvorschriften umzusetzen, und 
fordert die Kommission auf, klarzustellen, 
wie sie mit den Beiträgen der einzelnen 
Mitgliedstaaten zu den unionsweiten 
Zielvorgaben umgehen wird und wie die 
jeweilige Basis für diese Zielvorgaben 
aussieht;

3. begrüßt die Entscheidung, die 
Richtlinie über die nachhaltige 
Verwendung von Pestiziden und die Ziele 
zur Verringerung des Einsatzes von 
Pestiziden, Düngemitteln und Antibiotika 
zu überarbeiten; betont, wie wichtig es ist, 
diese Ziele durch ganzheitliche und 
zirkuläre Ansätze durch Unterstützung der 
Landwirte bei der Einhaltung der 
Vorschriften - als zentraler Fokus -, wie z. 
B. durch Schulungen zu agrarökologische 
Praktiken, zu verfolgen; besteht darauf, 
dass jeder Mitgliedstaat solide quantitative 
Zielvorgaben für die Verringerung sowie 
klare Unterstützungsmaßnahmen festlegen 
sollte, die die Rechenschaftspflicht auf 
allen Ebenen sicherstellen und so bei der 
Erreichung der Zielvorgaben helfen; weist 
erneut auf seine Forderung hin, die oben 
genannten Zielvorgaben und Ziele in 
Rechtsvorschriften umzusetzen, und 
fordert die Kommission auf, klarzustellen, 
wie sie mit den Beiträgen der einzelnen 
Mitgliedstaaten zu den unionsweiten 
Zielvorgaben umgehen wird und wie die 
jeweilige Basis für diese Zielvorgaben 
aussieht;

Or. en

Änderungsantrag 764
Ivo Hristov

Entschließungsantrag
Ziffer 3
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Entschließungsantrag Geänderter Text

3. begrüßt die Entscheidung, die 
Richtlinie über die nachhaltige 
Verwendung von Pestiziden und die Ziele 
zur Verringerung des Einsatzes von 
Pestiziden, Düngemitteln und Antibiotika 
zu überarbeiten; betont, wie wichtig es ist, 
diese Ziele durch ganzheitliche und 
zirkuläre Ansätze wie agrarökologische 
Praktiken zu verfolgen; besteht darauf, 
dass jeder Mitgliedstaat solide 
quantitative Zielvorgaben für die 
Verringerung sowie klare 
Unterstützungsmaßnahmen festlegen 
sollte, die die Rechenschaftspflicht auf 
allen Ebenen sicherstellen und so bei der 
Erreichung der Zielvorgaben helfen; weist 
erneut auf seine Forderung hin, die oben 
genannten Zielvorgaben und Ziele in 
Rechtsvorschriften umzusetzen, und 
fordert die Kommission auf, klarzustellen, 
wie sie mit den Beiträgen der einzelnen 
Mitgliedstaaten zu den unionsweiten 
Zielvorgaben umgehen wird und wie die 
jeweilige Basis für diese Zielvorgaben 
aussieht;

3. begrüßt die Entscheidung, die 
Richtlinie über die nachhaltige 
Verwendung von Pestiziden und die Ziele 
zur Verringerung des Einsatzes von 
Pestiziden, Düngemitteln und Antibiotika 
zu überarbeiten; betont, wie wichtig es ist, 
diese Ziele durch ganzheitliche und 
zirkuläre Ansätze wie agrarökologische 
Praktiken zu verfolgen; fordert die 
Kommission auf, gemeinsame Leitlinien 
für die Festlegung solider quantitativer 
Zielvorgaben für die Verringerung sowie 
klarer Unterstützungsmaßnahmen 
auszuarbeiten, die die 
Rechenschaftspflicht auf allen Ebenen 
sicherstellen und so bei der Erreichung der 
Zielvorgaben helfen, die anschließend von 
den Mitgliedstaaten zu erfüllen sind; weist 
erneut auf seine Forderung hin, die oben 
genannten Zielvorgaben und Ziele in 
Rechtsvorschriften umzusetzen, und 
fordert die Kommission auf, klarzustellen, 
wie sie mit den Beiträgen der einzelnen 
Mitgliedstaaten zu den unionsweiten 
Zielvorgaben umgehen wird und wie die 
jeweilige Basis für diese Zielvorgaben 
aussieht;

Or. bg

Änderungsantrag 765
Irène Tolleret

Entschließungsantrag
Ziffer 3

Entschließungsantrag Geänderter Text

3. begrüßt die Entscheidung, die 
Richtlinie über die nachhaltige 
Verwendung von Pestiziden und die Ziele 
zur Verringerung des Einsatzes von 
Pestiziden, Düngemitteln und Antibiotika 
zu überarbeiten; betont, wie wichtig es ist, 
diese Ziele durch ganzheitliche und 

3. begrüßt die Entscheidung, die 
Richtlinie über die nachhaltige 
Verwendung von Pestiziden zu 
überarbeiten und unterstützt die Ziele zur 
Verringerung des Einsatzes von Pestiziden, 
mineralischen Düngemitteln und 
Antibiotika nach einer umfassenden 
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zirkuläre Ansätze wie agrarökologische 
Praktiken zu verfolgen; besteht darauf, 
dass jeder Mitgliedstaat solide quantitative 
Zielvorgaben für die Verringerung sowie 
klare Unterstützungsmaßnahmen festlegen 
sollte, die die Rechenschaftspflicht auf 
allen Ebenen sicherstellen und so bei der 
Erreichung der Zielvorgaben helfen; weist 
erneut auf seine Forderung hin, die oben 
genannten Zielvorgaben und Ziele in 
Rechtsvorschriften umzusetzen, und 
fordert die Kommission auf, klarzustellen, 
wie sie mit den Beiträgen der einzelnen 
Mitgliedstaaten zu den unionsweiten 
Zielvorgaben umgehen wird und wie die 
jeweilige Basis für diese Zielvorgaben 
aussieht;

Folgenabschätzung; betont, wie wichtig es 
ist, diese Ziele durch ganzheitliche und 
zirkuläre Ansätze wie agrarökologische 
Praktiken zu verfolgen; besteht darauf, 
dass jeder Mitgliedstaat solide quantitative 
Zielvorgaben für die Verringerung sowie 
klare Unterstützungsmaßnahmen festlegen 
sollte, die die Rechenschaftspflicht auf 
allen Ebenen sicherstellen und so bei der 
Erreichung der Zielvorgaben helfen; weist 
erneut auf seine Forderung hin, die oben 
genannten Zielvorgaben und Ziele in 
Rechtsvorschriften umzusetzen, und 
fordert die Kommission auf, klarzustellen, 
wie sie mit den Beiträgen der einzelnen 
Mitgliedstaaten zu den unionsweiten 
Zielvorgaben umgehen wird und wie die 
jeweilige Basis für diese Zielvorgaben 
aussieht;

Or. en

Änderungsantrag 766
Asger Christensen, Billy Kelleher, María Soraya Rodríguez Ramos

Entschließungsantrag
Ziffer 3

Entschließungsantrag Geänderter Text

3. begrüßt die Entscheidung, die 
Richtlinie über die nachhaltige 
Verwendung von Pestiziden und die Ziele 
zur Verringerung des Einsatzes von 
Pestiziden, Düngemitteln und Antibiotika 
zu überarbeiten; betont, wie wichtig es ist, 
diese Ziele durch ganzheitliche und 
zirkuläre Ansätze wie agrarökologische 
Praktiken zu verfolgen; besteht darauf, 
dass jeder Mitgliedstaat solide quantitative 
Zielvorgaben für die Verringerung sowie 
klare Unterstützungsmaßnahmen festlegen 
sollte, die die Rechenschaftspflicht auf 
allen Ebenen sicherstellen und so bei der 
Erreichung der Zielvorgaben helfen; weist 
erneut auf seine Forderung hin, die oben 
genannten Zielvorgaben und Ziele in 

3. begrüßt die Entscheidung, die 
Richtlinie über die nachhaltige 
Verwendung von Pestiziden und die Ziele 
zur Verringerung des Einsatzes von 
Pestiziden, Düngemitteln und Antibiotika 
zu überarbeiten; betont, wie wichtig es ist, 
diese Ziele durch ganzheitliche und 
zirkuläre Ansätze wie agrarökologische 
Praktiken und integratives Management 
der landwirtschaftlichen Betriebe, 
Kulturpflanzen und 
Schädlingsbekämpfung zu verfolgen; 
besteht darauf, dass jeder Mitgliedstaat 
solide quantitative Zielvorgaben für die 
Verringerung sowie klare 
Unterstützungsmaßnahmen festlegen sollte, 
die die Rechenschaftspflicht auf allen 
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Rechtsvorschriften umzusetzen, und 
fordert die Kommission auf, klarzustellen, 
wie sie mit den Beiträgen der einzelnen 
Mitgliedstaaten zu den unionsweiten 
Zielvorgaben umgehen wird und wie die 
jeweilige Basis für diese Zielvorgaben 
aussieht;

Ebenen sicherstellen und so bei der 
Erreichung der Zielvorgaben helfen; weist 
erneut auf seine Forderung hin, die oben 
genannten Zielvorgaben und Ziele in 
Rechtsvorschriften umzusetzen, und 
fordert die Kommission auf, klarzustellen, 
wie sie mit den Beiträgen der einzelnen 
Mitgliedstaaten zu den unionsweiten 
Zielvorgaben umgehen wird und wie die 
jeweilige Basis für diese Zielvorgaben 
aussieht;

Or. en

Änderungsantrag 767
Hermann Tertsch, Mazaly Aguilar

Entschließungsantrag
Ziffer 3

Entschließungsantrag Geänderter Text

3. begrüßt die Entscheidung, die 
Richtlinie über die nachhaltige 
Verwendung von Pestiziden und die Ziele 
zur Verringerung des Einsatzes von 
Pestiziden, Düngemitteln und Antibiotika 
zu überarbeiten; betont, wie wichtig es ist, 
diese Ziele durch ganzheitliche und 
zirkuläre Ansätze wie agrarökologische 
Praktiken zu verfolgen; besteht darauf, 
dass jeder Mitgliedstaat solide quantitative 
Zielvorgaben für die Verringerung sowie 
klare Unterstützungsmaßnahmen festlegen 
sollte, die die Rechenschaftspflicht auf 
allen Ebenen sicherstellen und so bei der 
Erreichung der Zielvorgaben helfen; weist 
erneut auf seine Forderung hin, die oben 
genannten Zielvorgaben und Ziele in 
Rechtsvorschriften umzusetzen, und 
fordert die Kommission auf, klarzustellen, 
wie sie mit den Beiträgen der einzelnen 
Mitgliedstaaten zu den unionsweiten 
Zielvorgaben umgehen wird und wie die 
jeweilige Basis für diese Zielvorgaben 
aussieht;

3. begrüßt die Entscheidung, die 
Richtlinie über die nachhaltige 
Verwendung von Pestiziden und die Ziele 
zur Verringerung des Einsatzes von 
Pestiziden, des Verlusts an Nährstoffen 
aus organischen und mineralischen 
Quellen und des Einsatzes von Antibiotika 
zu überarbeiten; betont, dass es wichtig ist, 
diese Ziele durch ganzheitliche und 
zirkuläre Ansätze zu verfolgen; besteht 
darauf, dass jeder Mitgliedstaat je nach 
seiner konkreten Situation solide 
quantitative Zielvorgaben für die 
Verringerung sowie klare 
Unterstützungsmaßnahmen festlegen sollte, 
die die Rechenschaftspflicht auf allen 
Ebenen sicherstellen und so bei der 
Erreichung der Zielvorgaben und bei ihrer 
Umsetzung auf Betriebsebene mit 
innovativen und technologischen 
Lösungen helfen; fordert die Kommission 
auf, klarzustellen, wie sie mit den 
Beiträgen der einzelnen Mitgliedstaaten zu 
den unionsweiten Zielvorgaben umgehen 
wird und wie die jeweilige Basis für diese 
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Zielvorgaben aussieht;

Or. es

Änderungsantrag 768
Bronis Ropė

Entschließungsantrag
Ziffer 3

Entschließungsantrag Geänderter Text

3. begrüßt die Entscheidung, die 
Richtlinie über die nachhaltige 
Verwendung von Pestiziden und die Ziele 
zur Verringerung des Einsatzes von 
Pestiziden, Düngemitteln und Antibiotika 
zu überarbeiten; betont, wie wichtig es ist, 
diese Ziele durch ganzheitliche und 
zirkuläre Ansätze wie agrarökologische 
Praktiken zu verfolgen; besteht darauf, 
dass jeder Mitgliedstaat solide quantitative 
Zielvorgaben für die Verringerung sowie 
klare Unterstützungsmaßnahmen festlegen 
sollte, die die Rechenschaftspflicht auf 
allen Ebenen sicherstellen und so bei der 
Erreichung der Zielvorgaben helfen; weist 
erneut auf seine Forderung hin, die oben 
genannten Zielvorgaben und Ziele in 
Rechtsvorschriften umzusetzen, und 
fordert die Kommission auf, klarzustellen, 
wie sie mit den Beiträgen der einzelnen 
Mitgliedstaaten zu den unionsweiten 
Zielvorgaben umgehen wird und wie die 
jeweilige Basis für diese Zielvorgaben 
aussieht;

3. begrüßt die Entscheidung, die 
Richtlinie über die nachhaltige 
Verwendung von Pestiziden und die Ziele 
eines genaueren und gezielteren Einsatzes 
von Pestiziden, Düngemitteln und 
Antibiotika zu überarbeiten und 
zusätzliche Unterstützung für die 
Landwirte vorzusehen; betont, wie wichtig 
es ist, diese Ziele durch ganzheitliche und 
zirkuläre Ansätze wie agrarökologische 
Praktiken zu verfolgen; besteht darauf, 
dass jeder Mitgliedstaat objektive Kriterien 
sowie klare Unterstützungsmaßnahmen 
festlegen sollte, die die 
Rechenschaftspflicht auf allen Ebenen 
sicherstellen und so bei der Erreichung der 
Zielvorgaben helfen; weist erneut auf seine 
Forderung hin, die oben genannten 
Zielvorgaben und Ziele in 
Rechtsvorschriften umzusetzen, und 
fordert die Kommission auf, klarzustellen, 
wie sie mit den gerechten Beiträgen der 
einzelnen Mitgliedstaaten zu den 
unionsweiten Zielvorgaben umgehen wird 
und wie die jeweilige Basis für diese 
Zielvorgaben aussieht;

Or. lt

Änderungsantrag 769
Benoît Lutgen

Entschließungsantrag
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Ziffer 3

Entschließungsantrag Geänderter Text

3. begrüßt die Entscheidung, die 
Richtlinie über die nachhaltige 
Verwendung von Pestiziden und die Ziele 
zur Verringerung des Einsatzes von 
Pestiziden, Düngemitteln und Antibiotika 
zu überarbeiten; betont, wie wichtig es ist, 
diese Ziele durch ganzheitliche und 
zirkuläre Ansätze wie agrarökologische 
Praktiken zu verfolgen; besteht darauf, 
dass jeder Mitgliedstaat solide quantitative 
Zielvorgaben für die Verringerung sowie 
klare Unterstützungsmaßnahmen festlegen 
sollte, die die Rechenschaftspflicht auf 
allen Ebenen sicherstellen und so bei der 
Erreichung der Zielvorgaben helfen; weist 
erneut auf seine Forderung hin, die oben 
genannten Zielvorgaben und Ziele in 
Rechtsvorschriften umzusetzen, und 
fordert die Kommission auf, klarzustellen, 
wie sie mit den Beiträgen der einzelnen 
Mitgliedstaaten zu den unionsweiten 
Zielvorgaben umgehen wird und wie die 
jeweilige Basis für diese Zielvorgaben 
aussieht;

3. begrüßt die Entscheidung, die 
Richtlinie über die nachhaltige 
Verwendung von Pestiziden und die Ziele 
zur Verringerung des Einsatzes von 
Pestiziden, Düngemitteln und Antibiotika 
zu überarbeiten; betont, wie wichtig es ist, 
diese Ziele durch ganzheitliche und 
zirkuläre Ansätze wie agrarökologische 
Praktiken und die Beherrschung von 
Pestizidresistenzen zu verfolgen; besteht 
darauf, dass jeder Mitgliedstaat solide 
quantitative Zielvorgaben für die 
Verringerung sowie klare 
Unterstützungsmaßnahmen festlegen sollte, 
die die Rechenschaftspflicht auf allen 
Ebenen sicherstellen und so bei der 
Erreichung der Zielvorgaben helfen; weist 
erneut auf seine Forderung hin, die oben 
genannten Zielvorgaben und Ziele in 
Rechtsvorschriften umzusetzen, und 
fordert die Kommission auf, klarzustellen, 
wie sie mit den Beiträgen der einzelnen 
Mitgliedstaaten zu den unionsweiten 
Zielvorgaben umgehen wird und wie die 
jeweilige Basis für diese Zielvorgaben 
aussieht;

Or. fr

Änderungsantrag 770
Inese Vaidere

Entschließungsantrag
Ziffer 3

Entschließungsantrag Geänderter Text

3. begrüßt die Entscheidung, die 
Richtlinie über die nachhaltige 
Verwendung von Pestiziden und die Ziele 
zur Verringerung des Einsatzes von 
Pestiziden, Düngemitteln und Antibiotika 
zu überarbeiten; betont, wie wichtig es ist, 

3. begrüßt die Entscheidung, die 
Richtlinie über die nachhaltige 
Verwendung von Pestiziden und die Ziele 
zur Verringerung des Einsatzes von 
Pestiziden, Düngemitteln und Antibiotika 
zu überarbeiten; betont, wie wichtig es ist, 
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diese Ziele durch ganzheitliche und 
zirkuläre Ansätze wie agrarökologische 
Praktiken zu verfolgen; besteht darauf, 
dass jeder Mitgliedstaat solide quantitative 
Zielvorgaben für die Verringerung sowie 
klare Unterstützungsmaßnahmen festlegen 
sollte, die die Rechenschaftspflicht auf 
allen Ebenen sicherstellen und so bei der 
Erreichung der Zielvorgaben helfen; weist 
erneut auf seine Forderung hin, die oben 
genannten Zielvorgaben und Ziele in 
Rechtsvorschriften umzusetzen, und 
fordert die Kommission auf, klarzustellen, 
wie sie mit den Beiträgen der einzelnen 
Mitgliedstaaten zu den unionsweiten 
Zielvorgaben umgehen wird und wie die 
jeweilige Basis für diese Zielvorgaben 
aussieht;

diese Ziele durch ganzheitliche und 
zirkuläre Ansätze wie agrarökologische 
Praktiken zu verfolgen; besteht darauf, 
dass die in der „Vom Hof zum Tisch“-
Strategie festgelegten Zielvorgaben für 
jeden Mitgliedstaat verbindlich sein 
sollten, begleitet von klaren 
Unterstützungsmaßnahmen, die die 
Rechenschaftspflicht auf allen Ebenen 
sicherstellen und so bei der Erreichung der 
Zielvorgaben helfen; weist erneut auf seine 
Forderung hin, die oben genannten 
Zielvorgaben und Ziele in verbindliche 
Rechtsvorschriften umzusetzen, und 
fordert die Kommission auf, klarzustellen, 
wie sie mit den Beiträgen der einzelnen 
Mitgliedstaaten zu den unionsweiten 
Zielvorgaben umgehen wird und wie die 
jeweilige Basis für diese Zielvorgaben 
aussieht;

Or. en

Änderungsantrag 771
Pernille Weiss

Entschließungsantrag
Ziffer 3

Entschließungsantrag Geänderter Text

3. begrüßt die Entscheidung, die 
Richtlinie über die nachhaltige 
Verwendung von Pestiziden und die Ziele 
zur Verringerung des Einsatzes von 
Pestiziden, Düngemitteln und Antibiotika 
zu überarbeiten; betont, wie wichtig es ist, 
diese Ziele durch ganzheitliche und 
zirkuläre Ansätze wie agrarökologische 
Praktiken zu verfolgen; besteht darauf, 
dass jeder Mitgliedstaat solide quantitative 
Zielvorgaben für die Verringerung sowie 
klare Unterstützungsmaßnahmen festlegen 
sollte, die die Rechenschaftspflicht auf 
allen Ebenen sicherstellen und so bei der 
Erreichung der Zielvorgaben helfen; weist 
erneut auf seine Forderung hin, die oben 

3. begrüßt die Entscheidung, die 
Richtlinie über die nachhaltige 
Verwendung von Pestiziden und die Ziele 
zur Verringerung des Einsatzes von 
Pestiziden, Düngemitteln und Antibiotika 
zu überarbeiten und betont, wie wichtig es 
ist, diese Ziele durch eine ganzheitliche 
und den Lebenszyklus respektierende 
Perspektive zu verfolgen;; besteht darauf, 
dass jeder Mitgliedstaat solide quantitative 
Zielvorgaben für die Verringerung sowie 
klare Unterstützungsmaßnahmen festlegen 
sollte, die die Rechenschaftspflicht auf 
allen Ebenen sicherstellen und so bei der 
Erreichung der Zielvorgaben helfen; 
fordert, die oben genannten Zielvorgaben 
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genannten Zielvorgaben und Ziele in 
Rechtsvorschriften umzusetzen, und 
fordert die Kommission auf, klarzustellen, 
wie sie mit den Beiträgen der einzelnen 
Mitgliedstaaten zu den unionsweiten 
Zielvorgaben umgehen wird und wie die 
jeweilige Basis für diese Zielvorgaben 
aussieht;

und Ziele in Rechtsvorschriften 
umzusetzen, und fordert die Kommission 
auf, klarzustellen, wie sie mit den 
Beiträgen der einzelnen Mitgliedstaaten zu 
den unionsweiten Zielvorgaben umgehen 
wird und wie die jeweilige Basis für diese 
Zielvorgaben aussieht und fordert, dass 
gleiche Wettbewerbsbedingungen 
sichergestellt werden;

Or. en

Änderungsantrag 772
Joëlle Mélin, Maxette Pirbakas, Gilles Lebreton

Entschließungsantrag
Ziffer 3

Entschließungsantrag Geänderter Text

3. begrüßt die Entscheidung, die 
Richtlinie über die nachhaltige 
Verwendung von Pestiziden und die Ziele 
zur Verringerung des Einsatzes von 
Pestiziden, Düngemitteln und Antibiotika 
zu überarbeiten; betont, wie wichtig es ist, 
diese Ziele durch ganzheitliche und 
zirkuläre Ansätze wie agrarökologische 
Praktiken zu verfolgen; besteht darauf, 
dass jeder Mitgliedstaat solide quantitative 
Zielvorgaben für die Verringerung sowie 
klare Unterstützungsmaßnahmen festlegen 
sollte, die die Rechenschaftspflicht auf 
allen Ebenen sicherstellen und so bei der 
Erreichung der Zielvorgaben helfen; weist 
erneut auf seine Forderung hin, die oben 
genannten Zielvorgaben und Ziele in 
Rechtsvorschriften umzusetzen, und 
fordert die Kommission auf, klarzustellen, 
wie sie mit den Beiträgen der einzelnen 
Mitgliedstaaten zu den unionsweiten 
Zielvorgaben umgehen wird und wie die 
jeweilige Basis für diese Zielvorgaben 
aussieht;

3. begrüßt die Entscheidung, die 
Richtlinie über die nachhaltige 
Verwendung von Pestiziden und die Ziele 
zur Verringerung des Einsatzes von 
Pestiziden, Düngemitteln und Antibiotika 
zu überarbeiten; betont, wie wichtig es ist, 
diese Ziele durch ganzheitliche und 
zirkuläre Ansätze wie agrarökologische 
Praktiken zu verfolgen, insbesondere 
durch die Förderung natürlicher 
Pflanzenschutzmittel; besteht darauf, dass 
jeder Mitgliedstaat solide quantitative 
Zielvorgaben für die Verringerung sowie 
klare Unterstützungsmaßnahmen festlegen 
sollte, die die Rechenschaftspflicht auf 
allen Ebenen sicherstellen und so bei der 
Erreichung der Zielvorgaben helfen; 
fordert die Kommission auf, konforme 
Entscheidungen zu treffen und gegen 
unlauteren Wettbewerb vorzugehen, wenn 
landwirtschaftlicher Erzeugnisse in die 
EU eingeführt werden, die mit diesen 
neuen Praktiken und Zielen nicht 
vereinbar sind;

Or. fr
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Änderungsantrag 773
Marlene Mortler, Norbert Lins

Entschließungsantrag
Ziffer 3 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

3a. fordert die Kommission auf, eine 
umfassende Folgenabschätzung der 
kumulativen Auswirkungen der 
verschiedenen Zielvorgaben und 
Reduktionsziele für die EU-
Landwirtschaft durchzuführen, die in der 
„Vom Hof zum Tisch“-Strategie und den 
Strategien zur biologischen Vielfalt 
festgelegt sind;

Or. en

Änderungsantrag 774
Manuela Ripa

Entschließungsantrag
Ziffer 3 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

3a. begrüßt die Ankündigung 
steuerlicher Anreize, die den Übergang zu 
einem nachhaltigen 
Nahrungsmittelsystem vorantreiben und 
die Verbraucher dazu ermutigen, sich für 
eine nachhaltige und gesunde Ernährung 
zu entscheiden, wie der Vorschlag der 
Kommission zu den 
Mehrwertsteuersätzen, der es den 
Mitgliedstaaten ermöglichen könnte, die 
Steuersätze gezielter einzusetzen, 
beispielsweise zur Unterstützung von Bio-
Obst und -Gemüse. Die Steuersysteme der 
EU sollten sicherstellen, dass die 
Nahrungsmittelpreise die tatsächlichen 
Kosten in Bezug auf die Nutzung 
endlicher natürlicher Ressourcen, 



AM\1224068DE.docx 239/309 PE680.919v01-00

DE

Umweltverschmutzung, 
Treibhausgasemissionen sowie andere 
umwelt- und gesundheitsbezogene externe 
Effekte widerspiegeln;

Or. en

Änderungsantrag 775
Jessica Polfjärd

Entschließungsantrag
Ziffer 3 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

3a. betont, dass die antimikrobielle 
Resistenz (AMR) eine wachsende Gefahr 
für die Gesundheit darstellt, die bereits 
jetzt jährlich schätzungsweise 33.000 
Todesfälle in der Union verursacht; 
betont, dass es sich um eine 
transnationale und grenzüberschreitende 
Gefahr für die Gesundheit handelt, bei 
der koordinierte EU-Maßnahmen etwas 
bewirken können; unterstreicht die 
Notwendigkeit, den Einsatz von nicht 
lebensnotwendigen Antibiotika, auch in 
der Nahrungsmittelerzeugung, zu 
reduzieren, und fordert alle 
Mitgliedstaaten auf, entschlossener gegen 
das Problem des übermäßigen Einsatzes 
von Antibiotika vorzugehen;

Or. en

Änderungsantrag 776
Alexander Bernhuber, Herbert Dorfmann, Marlene Mortler, Simone Schmiedtbauer, 
Christophe Hansen

Entschließungsantrag
Ziffer 3 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

3a. betont nachdrücklich, dass die 
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Notfallzulassungen von Pestiziden, wie sie 
im EU-Rechtsrahmen vorgesehen sind, 
weiterhin erlaubt werden müssen, um die 
Versorgungssicherheit mit 
Nahrungsmitteln in der EU zu 
gewährleisten;

Or. en

Änderungsantrag 777
Alexander Bernhuber, Herbert Dorfmann, Marlene Mortler, Simone Schmiedtbauer, 
Christophe Hansen, Agnès Evren, Roberta Metsola, Christine Schneider

Entschließungsantrag
Ziffer 3 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

3a. betont, dass die Ziele zur 
Verringerung des Einsatzes von 
chemischen Pestiziden und Düngemitteln 
mit einer verstärkten Forschung und 
Entwicklung von alternativen 
Pflanzenschutz- und Düngemitteln sowie 
von Anwendungsmethoden und -
technologien einhergehen müssen, wenn 
die EU wirklich zum Spitzenreiter im 
Bereich der nachhaltigen und 
umweltfreundlichen Landwirtschaft 
werden will; fordert die Kommission auf, 
eine Folgenabschätzung durchzuführen, 
und fordert die Mitgliedstaaten auf, den 
Landwirten einen „Instrumentariums“ 
voller Alternativen für Pflanzenschutz 
und Düngung anzubieten, um die 
Versorgungssicherheit mit qualitativ 
hochwertigen Nahrungsmitteln - die unter 
Bedingungen erzeugt werden, die die 
biologische Vielfalt fördern - zu 
gewährleisten; fordert die Mitgesetzgeber 
auf, diese Ziele bei den anstehenden 
Gesetzgebungsinitiativen gebührend zu 
berücksichtigen;

Or. en
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Änderungsantrag 778
Jessica Polfjärd

Entschließungsantrag
Ziffer 3 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

3a. ist der Meinung, dass Pestizide 
und Düngemittel in einigen Fällen 
notwendige Hilfsmittel für Landwirte 
sind, um eine effiziente Nutzung der 
landwirtschaftlichen Flächen und stabile 
Erträge zu gewährleisten; ist der Ansicht, 
dass Bemühungen zur Verringerung des 
Risikos des Einsatzes von Pestiziden und 
Düngemitteln alle Aspekte der 
Nachhaltigkeit berücksichtigen und auf 
ganzheitlichen Risikobewertungen anstatt 
auf willkürlichen Zielen zur 
Verringerung beruhen sollten;

Or. en

Änderungsantrag 779
Alexander Bernhuber, Herbert Dorfmann, Marlene Mortler, Simone Schmiedtbauer, 
Christophe Hansen, Roberta Metsola, Christine Schneider

Entschließungsantrag
Ziffer 3 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

3a. fordert die Kommission auf, 
landwirtschaftliche Innovationen und den 
Zugang zu diesen Technologien für 
europäische Landwirte zu erleichtern, um 
die biologische Vielfalt weiter zu 
schützen, indem sie Anreize für 
Technologien - auch Biopestizide und 
digitale Werkzeuge - mit einem 
verhältnismäßigen und evidenzbasierten 
Regelungsrahmen schafft, der den Bedarf 
an Überwachung und 
Entscheidungsfindung unterstützen kann;

Or. en
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Änderungsantrag 780
Herbert Dorfmann, Salvatore De Meo, Giuseppe Milazzo

Entschließungsantrag
Ziffer 3 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

3a. weist darauf hin, dass die 
Landwirte in den vergangenen Jahren 
zunehmend mit den schädlichen 
Auswirkungen des Klimawandels und 
dem häufigen Aufkommen neuer 
invasiver Arten aus verschiedenen Teilen 
der Welt konfrontiert waren, was 
schwerwiegende Folgen für die 
Produktion hat; betont darüber hinaus, 
dass es dringend notwendig ist, neue 
Lösungen zu finden, um den 
Pflanzenschutz mit der schrittweisen 
Abschaffung herkömmlicher 
Schutzinstrumente in Einklang zu 
bringen und sich der Komplexität und der 
Kosten des Test- und 
Validierungsprozesses bewusst zu werden, 
indem in die Suche nach Wirkstoffen mit 
geringeren Umweltauswirkungen 
investiert wird, die aber in Bezug auf den 
Schutz der Produktion gleichermaßen 
wirksam sind, und indem neue 
Technologien wie 
Präzisionslandwirtschaft und 
Genomeditierung gefördert werden, die 
wichtige neue Möglichkeiten für die 
genetische Verbesserung 
landwirtschaftlicher Pflanzen, 
einschließlich einheimischer Sorten, 
eröffnen würden, und indem gemeinsame 
Modelle des Ausgleichs von Verlusten in 
der Produktion gefördert werden; weist 
ferner darauf hin, dass die Einhaltung 
der Richtlinien über Antibiotika und 
Tierschutz sowie Maßnahmen, die über 
die grundlegenden hinausgehen, zu einer 
erheblichen Verringerung des Einsatzes 
von Tierarzneimitteln geführt hat, aber 
gleichzeitig eine erhebliche 
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wirtschaftliche Belastung darstellt, wobei 
der höhere Wert der gemäß den neuen 
Vorschriften hergestellten Erzeugnisse 
auf dem Markt häufig nicht anerkannt 
wird; vertritt die Auffassung, dass die 
Überprüfung der Standards und damit die 
Anwendung noch strengerer Kriterien 
zum einen dazu führen sollten, dass die 
festgelegten positiven Ziele erreicht 
werden, wie etwa eine weitere 
Verbesserung der Tiergesundheit und 
damit eine weitere Verringerung des 
Einsatzes antimikrobieller Mittel, und 
dass dies sicherlich auch zu sehr 
negativen Aspekten führen wird, wie 
solchen, die mit zusätzlichen, nicht 
tragbaren wirtschaftlichen Belastungen 
für die Unternehmen zusammenhängen; 
betont daher, dass diese Ziele neben der 
Anerkennung der bereits unternommenen 
Anstrengungen an die Verfügbarkeit 
bestimmter angemessener Mittel geknüpft 
werden müssen, die für die Anpassung an 
die neuen Bestimmungen bereitgestellt 
werden;

Or. it

Änderungsantrag 781
Eugenia Rodríguez Palop, Luke Ming Flanagan, Chris MacManus, Manuel Bompard, 
Anja Hazekamp
im Namen der Fraktion The Left

Entschließungsantrag
Ziffer 3 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

3a. betont die Notwendigkeit, dem 
Schutz der Gesundheit und Sicherheit von 
Arbeitnehmern in zukünftigen EU-
Gesetzesinitiativen im Zusammenhang 
mit dem Einsatz von Pestiziden größere 
Aufmerksamkeit zu schenken; weist 
darauf hin, dass Pestizide bei 
Arbeitnehmern, die ihnen ausgesetzt sind, 
verschiedene Gesundheitsprobleme 
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verursachen können, darunter 
Hautreizungen, Allergien, Vergiftungen, 
Störungen des Immunsystems, 
Chromosomenschäden, 
Atembeschwerden, Anomalien der 
männlichen Geschlechtsorgane, 
Fortpflanzungsstörungen und 
Krebserkrankungen; erinnert daran, wie 
wichtig es ist, sicherzustellen, dass alle 
Arbeiter Schutzausrüstung sowie 
umfassende Informationen und 
Schulungen über den Einsatz und die mit 
dem Einsatz von Pestiziden verbundenen 
Gefahren erhalten; betont die 
Notwendigkeit, sicherzustellen, dass jeder 
landwirtschaftliche Arbeiter in der Lage 
ist, eine offizielle Dokumentation zu 
erhalten, in der die Art des während 
seiner Arbeitstätigkeit eingesetzten 
Pestizids angegeben ist; unterstreicht, 
dass es zur Erreichung dieser Ziele von 
entscheidender Bedeutung ist, die 
Richtlinie2004/37/EG - Karzinogene oder 
Mutagene am Arbeitsplatz - sowie die 
Pflanzenschutzmittelverordnung 
1107/2009 und die Richtlinie 98/24/EG 
zum Schutz von Gesundheit und 
Sicherheit der Arbeitnehmer vor der 
Gefährdung durch chemische 
Arbeitsstoffe bei der Arbeit weiter zu 
überarbeiten

Or. en

Änderungsantrag 782
Biljana Borzan, Milan Brglez, Sándor Rónai, Łukasz Kohut, Mohammed Chahim, 
Günther Sidl, Eric Andrieu, Rovana Plumb, Sara Cerdas, Tudor Ciuhodaru, Demetris 
Papadakis, Jytte Guteland, Simona Bonafè, Inese Vaidere, Anja Hazekamp, Marc 
Tarabella

Entschließungsantrag
Ziffer 3 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

3a. weist darauf hin, dass die 
Kommission neben der Überarbeitung der 
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Richtlinie über den nachhaltigen Einsatz 
von Pestiziden zur Verringerung des 
Einsatzes und der Risiken von Pestiziden 
auch die Umweltverträglichkeitsprüfung 
für Pflanzenschutzmittel verbessern sollte, 
um die Auswirkungen von Pestiziden auf 
die Wasserqualität und 
Trinkwasserquellen, einschließlich 
kumulativer und kombinierter 
Auswirkungen, zu berücksichtigen; 
betont, dass Pestizide, die starke negative 
Auswirkungen auf die Qualität des 
Grund- und Oberflächenwassers oder auf 
die Trinkwassergewinnung haben, 
vorrangig aus dem Verkehr gezogen 
werden sollten und dass die Substitution 
schädlicher Pestizide durch risikoarme 
Stoffe gefördert werden sollte; betont die 
Notwendigkeit, die politische 
Koordinierung zwischen der 
Gesetzgebung in den Bereichen 
Landwirtschaft, Pestizide, Biozide und 
Düngemittel und unter anderem der 
Wassergesetzgebung zu verbessern, um 
den Schutz unserer Wasserressourcen - 
insbesondere derjenigen, die für die 
Trinkwassergewinnung genutzt werden - 
vor Übernutzung und landwirtschaftlicher 
Verschmutzung zu gewährleisten;

Or. en

Änderungsantrag 783
Joëlle Mélin, Maxette Pirbakas, Gilles Lebreton

Entschließungsantrag
Ziffer 3 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

3a. weist darauf hin, dass die 
Landwirte über ein breiteres Spektrum an 
Instrumenten verfügen müssen, um ihre 
Kulturen zu schützen und zu entscheiden, 
wie ihre Kulturen am besten und am 
nachhaltigsten geschützt werden können; 
fordert daher einen breiteren Einsatz 
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verschiedener Instrumente, einschließlich 
Pestiziden biologischen Ursprungs mit 
geringem Risiko, im Einklang mit den 
Grundsätzen des integrierten 
Pflanzenschutzes; betont, dass die 
Notwendigkeit in Betracht gezogen 
werden sollte, die Verfügbarkeit einer 
Reihe von 
Schädlingsbekämpfungsoptionen für den 
ökologischen Landbau zu erhöhen, die 
sowohl den Anforderungen des 
ökologischen Landbaus als auch denen 
der Ressourceneffizienz genügen; fordert 
die Kommission auf, die Verordnung 
(EG) Nr. 1107/2009 zu überarbeiten, um 
die Entwicklung, Zulassung und das 
Inverkehrbringen von Pestiziden 
biologischen Ursprungs mit geringem 
Risiko in der EU zu fördern;

Or. fr

Änderungsantrag 784
Norbert Lins, Herbert Dorfmann, Christine Schneider, Anne Sander, Lena Düpont, 
Franc Bogovič, Asim Ademov, Álvaro Amaro, Simone Schmiedtbauer, Marlene 
Mortler, Alexander Bernhuber, Michaela Šojdrová

Entschließungsantrag
Ziffer 3 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

3a. erinnert daran, dass der Zugang 
zu einem sicheren und effizienten 
Pflanzenschutz eine wesentliche 
Voraussetzung dafür ist, dass Landwirte 
es verhindern können, dass die Sicherheit 
unserer Lebensmittel durch natürlich 
vorkommende nahrungsmittelübertragene 
Verunreinigungen, wie etwa karzinogene 
Mykotoxine, gefährdet wird; betont, dass 
integrierter Pflanzenschutz (IPM) nur 
möglich ist, wenn Landwirte über 
angemessene und ausreichende 
Ressourcen verfügen; betont daher die 
Notwendigkeit eines Innovations- und 
Substitutionsprinzips für den IPM, was 
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bedeutet, dass die Kommission vor 
Marktausschluss einer Substanz/eines 
Erzeugnisses sicher sein muss, dass 
adäquate Alternativen zur Verfügung 
stehen, um sicherzustellen, dass die 
Landwirte Zugang zu einem 
angemessenen Instrumentariums mit 
sicheren, effektiven und erschwinglichen 
Lösungen, sowie Zugang zu den neuesten 
Kenntnissen, Technologien und den 
besten Beratungsdiensten haben;

Or. en

Änderungsantrag 785
Isabel Carvalhais

Entschließungsantrag
Ziffer 3 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

3a. betont, wie wichtig es für die 
Stabilität der landwirtschaftlichen 
Produktion und die Nachhaltigkeit des 
Einkommens der Landwirte ist, Lösungen 
und Werkzeuge für den Pflanzenschutz zu 
haben; ist der Ansicht, dass trotz der 
bereits erzielten Fortschritte eine 
erhebliche Verringerung der Risiken des 
Einsatzes chemischer Pestizide 
erforderlich ist und von den 
Verbrauchern gefordert wird; ist der 
Ansicht, dass die Ziele der Strategie zur 
Verringerung des Einsatzes und des 
Risikos chemischer Pestizide dazu 
beitragen werden, umweltfreundliche 
innovative Lösungen für den 
Pflanzenschutz zu fördern, wie z. B. die 
Entwicklung neuer biologischer 
Wirkstoffe, die Förderung natürlicher 
Schädlingsbekämpfungsmethoden, 
präzisere und wirksamere 
Anwendungstechniken und 
epidemiologische Modelle zur besseren 
Bekämpfung von Schädlingen und 
Krankheiten, was zur Verringerung des 
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Bedarfs an Pestiziden beitragen wird;

Or. en

Änderungsantrag 786
Tonino Picula

Entschließungsantrag
Ziffer 3 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

3a. hebt hervor, dass Monokulturen, 
die Einführung von GVOs und der weit 
verbreitete Einsatz von synthetischen 
Pestiziden wesentlich zum Verlust der 
landwirtschaftlichen Nutzpflanzenvielfalt 
beigetragen haben; erkennt an, dass die 
biologische Vielfalt in der Landwirtschaft 
eine entscheidende Rolle bei der 
Erhaltung nachhaltiger 
Nahrungsmittelsysteme spielt; fordert die 
Kommission auf, Maßnahmen zur 
Unterstützung von Erzeugern 
vorzuschlagen, die in biologischer Vielfalt 
landwirtschaftlich kultivieren und 
bewirtschaften, die die traditionelle 
Agrarlandschaft, das Know-how und die 
Architektur bewahren, und die 
Eintragung von Saatgutsorten in 
öffentliche Register zu gewährleisten, um 
gefährdete Kulturpflanzen zu schützen 
und verfügbar zu machen; fordert die 
Kommission auf, Anreize für die 
Einführung nachhaltiger 
agroökologischer Anbaumethoden zu 
schaffen;

Or. en

Änderungsantrag 787
Tilly Metz, Sarah Wiener
im Namen der Verts/ALE-Fraktion
Michèle Rivasi
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Entschließungsantrag
Ziffer 3 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

3a. weist darauf hin, dass die 
Relokalisierung eine Verringerung der 
Input-Abhängigkeit des 
Nahrungsmittelanbaus erfordert, 
insbesondere durch die Unterstützung der 
Zielvorgabe für den Einsatz von 
Pestiziden von -50 % im Jahr 2025 (-80 % 
bis 2030 und Ausstieg aus chemischen 
Pestiziden bis 2035); stellt fest, dass das 
„Instrumentarium“ der Landwirte auf 
Verhütungsmaßnahmen und 
landwirtschaftliche Verfahren sowie auf 
Chemikalien und Alternativen dazu – wie 
der biologischen Kontrolle – beruhen 
sollte; betont jedoch, dass die Umsetzung 
von IPM-Praktiken lückenhaft ist und zur 
Erzielung ihres maximalen Nutzens 
verpflichtend gemacht werden sollte, und 
hebt den Beitrag hervor, den die 
Zulassung von risikoarmen, auf 
Naturprodukten basierenden PSM zu 
einer nachhaltigen Landwirtschaft in der 
EU leisten kann;

Or. en

Änderungsantrag 788
Petros Kokkalis

Entschließungsantrag
Ziffer 3 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

3a. Hebt hervor, dass es bereits 
Alternativen zu chemischen und 
gefährlichen Pestiziden gibt; fordert die 
Kommission auf, eine Überarbeitung der 
Richtlinie 2009/128/EG zu bewerten und 
rechtzeitig vorzuschlagen, um das 
Potenzial von Alternativen zu Pestiziden 
voll auszuschöpfen, insbesondere im 



PE680.919v01-00 250/309 AM\1224068DE.docx

DE

Zusammenhang mit dem integrierten 
Pflanzenschutz (IPM); fordert die 
Mitgliedstaaten auf, die derzeitigen 
allgemeinen IPM-Grundsätze in 
praktische und messbare Kriterien 
umzuwandeln, um sie auf der Ebene 
landwirtschaftlicher Betriebe zu 
überprüfen; stellt fest, dass es im Rahmen 
der derzeitigen GAP-Bestimmungen nur 
wenige Maßnahmen gibt, die die 
Landwirte davon abhalten, „Standard“-
PSM zu verwenden, und schlägt vor, dass 
mehr Anreize für den Übergang zu nicht-
chemischen oder alternativen Methoden 
geschaffen werden sollten;

Or. en

Änderungsantrag 789
Christine Schneider, Christian Doleschal, Norbert Lins, Alexander Bernhuber, 
Christophe Hansen, Simone Schmiedtbauer, Marlene Mortler, Herbert Dorfmann, Lena 
Düpont

Entschließungsantrag
Ziffer 3 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

3a. betont, dass alle in der Strategie 
enthaltenen Ziele zur Verringerung und 
Maßnahmen auf einer gründlichen 
Folgenabschätzung beruhen müssen, in 
der die Auswirkungen aller Pestizide und 
aller Düngemittel - auch der 
hauptsächlich in der ökologischen 
Landwirtschaft verwendeten Produkte - 
bewertet werden; hebt die Stärken und 
Möglichkeiten hervor, die in der 
Präzisionslandwirtschaft und im Smart 
Farming liegen, um die Zielvorgaben der 
Strategie zu erreichen; Betont die 
Bedeutung von Weiterbildung, um die 
Akteure der gesamten 
Nahrungsmittelversorgungskette in die 
Lage zu versetzen, sich an der 
Transformation hin zu einer nachhaltigen 
Nahrungsmittelversorgungskette und in 
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der Folge zu einer nachhaltigen 
Landwirtschaft zu beteiligen und zu 
engagieren;

Or. en

Änderungsantrag 790
Ulrike Müller, Elsi Katainen, Alin Mituța, Jérémy Decerle, Hilde Vautmans, Adrián 
Vázquez Lázara, Martin Hlaváček

Entschließungsantrag
Ziffer 3 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

3a. betont, dass nicht nur sicherere 
Alternativen zur Verfügung stehen 
müssen, um die Verfügbarkeit eines 
funktionierenden „Instrumentariums“ für 
Pflanzenschutz sicherzustellen und eine 
effizientere Nutzung durch innovative 
Instrumente wie die digitale 
Landwirtschaft und die 
Präzisionslandwirtschaft zu ermöglichen, 
sondern auch widerstandsfähigere Sorten 
erforderlich sind, die weniger Mitteln 
benötigen, um stabile Erträge zu sichern; 
unterstreicht die Bedeutung neuer 
innovativer Züchtungstechniken für die 
Bereitstellung solcher Sorten und fordert 
die Kommission auf, einen 
diesbezüglichen Rechtsrahmen 
vorzuschlagen;

Or. en

Änderungsantrag 791
Atidzhe Alieva-Veli, Alin Mituța, Irène Tolleret, Jérémy Decerle, Elsi Katainen

Entschließungsantrag
Ziffer 3 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

3a. betont, dass der ökologische 
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Landbau verlässliche Vorteile für die 
Umwelt bietet, räumt aber gleichzeitig die 
geringeren Erträge und die höhere 
Ertragsvariabilität ein; unterstreicht, dass 
die Entwicklung der ökologischen 
Nahrungsmittelerzeugung marktgetrieben 
sein muss und von Forschung, 
Innovation und wissenschaftlichem 
Transfer, sowie Markt- und 
Lieferkettenentwicklung begleitet werden 
muss; ist der Meinung, dass der 
ökologische Landbau weiter gefördert 
werden sollte, wobei die Stärken der 
verschiedenen Anbaumodelle weiterhin 
genutzt und weiter verbessert werden 
sollten, um sowohl die Stabilität des 
Marktes für ökologische Produkte als 
auch eine faire Entlohnung der 
Landwirte zu gewährleisten;

Or. en

Änderungsantrag 792
Veronika Vrecionová

Entschließungsantrag
Ziffer 3 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

3a. weist auf die großen Unterschiede 
zwischen den Mitgliedstaaten beim 
Einsatz von Pestiziden und Düngemitteln 
hin; fordert, dass bei den zu ergreifenden 
Maßnahmen diese Unterschiede 
berücksichtigt werden müssen, indem zum 
Beispiel ein zulässiger Höchstwert bei 
Pestiziden bzw. Industriedünger pro 
Hektar festgelegt oder dafür gesorgt wird, 
dass die Menge des zugeführten 
Stickstoffdüngers der bei der Ernte 
abgeführten Menge entspricht und es 
nicht zu einer Umweltkontamination 
kommt; lehnt eine pauschale prozentuale 
Reduktion pro Fläche ohne 
Berücksichtigung der tatsächlichen 
Verwendung dieser Stoffe in den 
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einzelnen Ländern ab;

Or. cs

Änderungsantrag 793
Hermann Tertsch, Mazaly Aguilar

Entschließungsantrag
Ziffer 3 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

3a. nimmt die jüngsten Entwicklungen 
in der Pflanzenschutztechnologie zur 
Kenntnis, die zu einer Verringerung der 
eingesetzten Mengen und toxischen 
Verbindungen wie etwa der Mykotoxine 
führen; weist darauf hin, dass die 
Verwendung von Pestiziden im 
konventionellen und ökologischen 
Landbau nur dann wirksam reduziert 
werden kann, wenn harmonisierte 
Risikoindikatoren zugrunde gelegt 
werden; betont, dass bei jeder Initiative in 
Bezug auf Pestizide die unterschiedlichen 
in der Union herrschenden klimatischen 
und agronomischen Bedingungen 
berücksichtigt werden müssen;

Or. es

Änderungsantrag 794
Pascal Canfin, Catherine Chabaud, Frédérique Ries

Entschließungsantrag
Ziffer 3 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

3a. ist der Meinung, dass 
Einzelhändler in der Nahrungsmittelkette 
eine starke Rolle bei der Erreichung der 
Ziele zur Verringerung im Rahmen der 
„Vom Hof zum Tisch“-Strategie spielen 
sollten; ist der Meinung, dass sie als 
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Lieferketten-Manager alle verfügbaren 
IPM-Praktiken und -Methoden für jede 
Kultur in ihrer Kette umsetzen sollten, um 
die Ziele zur Verringerung der „Vom Hof 
zum Tisch“-Strategie zu erreichen; 
fordert eine verpflichtende jährliche 
Berichterstattung jeder 
Nahrungsmittelkette über die Umsetzung 
der Ziele und Zielvorgaben zur 
Verringerung;

Or. en

Änderungsantrag 795
Adrián Vázquez Lázara

Entschließungsantrag
Ziffer 3 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

3a. fordert angesichts der Tatsache, 
dass die EU der weltweit größte Exporteur 
und Importeur von Agrar- und 
Lebensmittelerzeugnissen ist, die 
Europäische Kommission auf, im 
Einklang mit den ehrgeizigen 
Umweltstandards der Strategie „Vom Hof 
auf den Tisch“ Gegenseitigkeitskriterien 
in der Handelspolitik festzulegen, um die 
Zusammenarbeit mit Drittländern zu 
verbessern und so zum weltweiten Kampf 
gegen den Klimawandel beizutragen und 
die Wettbewerbsfähigkeit der 
europäischen Landwirtschaft zu erhalten;

Or. es

Änderungsantrag 796
Claude Gruffat, Benoît Biteau, Michèle Rivasi

Entschließungsantrag
Ziffer 3 a (neu)
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Entschließungsantrag Geänderter Text

3a. fordert die Kommission auf, die 
Verordnung (EG) Nr. 1107/2009 über das 
Inverkehrbringen von 
Pflanzenschutzmitteln zu stärken, um 
strengere und umfassende 
wissenschaftliche Bewertungen aller 
Stoffe zu fördern, die in dem 
kommerziellen Erzeugnis enthalten sind, 
für das eine Marktzulassung beantragt 
wird, und für ein transparenteres 
Verfahren zu sorgen, bei dem keine 
Interessenkonflikte bestehen;

Or. fr

Änderungsantrag 797
Zbigniew Kuźmiuk, Krzysztof Jurgiel, Anna Zalewska, Izabela-Helena Kloc, Elżbieta 
Kruk

Entschließungsantrag
Ziffer 3 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

3a. stellt ferner fest, dass der 
Klimawandel das Risiko birgt, dass sich 
neue Pflanzenschädlinge ausbreiten, die 
sowohl landwirtschaftliche Nutzpflanzen 
als auch Waldgebiete befallen; befürchtet, 
dass neue Bedrohungen der 
Pflanzengesundheit es daher erschweren 
oder gar unmöglich machen können, die 
Ziele im Bereich der Verringerung des 
Einsatzes von Pflanzenschutzmitteln zu 
erreichen; fordert gleichzeitig, die 
Einfuhrbestimmungen der Europäischen 
Union unter Einhaltung des 
Internationalen 
Pflanzenschutzübereinkommens 
kontinuierlich zu stärken;

Or. pl
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Änderungsantrag 798
Colm Markey

Entschließungsantrag
Ziffer 3 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

3a. betont, dass die 
Präzisionslandwirtschaft als Instrument 
zur Optimierung des Einsatzes von 
Pestiziden sowie als Möglichkeit zur 
Erreichung der Ziele des Grünen Deals 
ausdrücklich unterstützt und gefördert 
werden sollte; betont, dass Landwirte 
dabei unterstützt werden sollten, 
landwirtschaftliche Betriebsführung und 
insbesondere Instrumente des 
Produktionsmanagements einzuführen, 
die es den Landwirten ermöglichen, 
Pflanzenschutz- und Düngemittel sowie 
andere Betriebsmittel, wie z. B. Wasser, 
gezielter einzusetzen; 

Or. en

Änderungsantrag 799
Annie Schreijer-Pierik

Entschließungsantrag
Ziffer 3 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

3a. fordert die Kommission auf, dafür 
zu sorgen, dass es sich bei diesen Zielen 
um Ziele der Union handelt, zu denen alle 
Mitgliedstaaten durch Maßnahmen auf 
nationaler Ebene beitragen müssen, und 
dass in diesem Zusammenhang die bereits 
erzielten Erfolge und die 
unterschiedlichen Ausgangspunkte, 
Umstände und Bedingungen der 
Mitgliedstaaten Berücksichtigung finden, 
damit gemäß dem Subsidiaritätsprinzip 
die Vorreiter nicht benachteiligt werden;
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Or. nl

Änderungsantrag 800
Dolors Montserrat, Juan Ignacio Zoido Álvarez

Entschließungsantrag
Ziffer 3 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

3a. fordert die Kommission auf, 
sicherzustellen, dass es sich bei diesen 
Zielvorgaben um Zielvorgaben der EU 
handelt, zu denen alle Mitgliedstaaten 
durch Maßnahmen auf nationaler Ebene 
beitragen müssen; betont in diesem 
Zusammenhang, dass bereits erzielte 
Erfolge und die unterschiedlichen 
Ausgangspunkte, Umstände und 
Bedingungen der Mitgliedstaaten im 
Einklang mit dem Subsidiaritätsprinzip 
berücksichtigt werden müssen;

Or. en

Änderungsantrag 801
Benoît Lutgen

Entschließungsantrag
Ziffer 3 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

3a. fordert die Kommission und die 
Mitgliedstaaten auf, den negativen 
Auswirkungen des Einsatzes von 
Pestiziden auf die Gesundheit der 
Landwirte Rechnung zu tragen, indem 
auf europäischer oder nationaler Ebene 
ein Entschädigungsfonds für Landwirte 
eingerichtet wird, die an Krankheiten 
leiden, die durch die Verwendung solcher 
Produkte verursacht wurden, wobei ein 
solcher Fonds aus Beiträgen der 
Hersteller solcher Produkte finanziert 



PE680.919v01-00 258/309 AM\1224068DE.docx

DE

werden sollte;

Or. fr

Änderungsantrag 802
Michal Wiezik, Martin Hojsík

Entschließungsantrag
Ziffer 3 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

3a. weist auf die Gesundheitsfolgen 
hin, die Landwirte durch den Einsatz von 
Pestiziden entwickeln können; fordert die 
Kommission und Mitgliedstaaten auf, auf 
europäischer oder nationaler Ebene einen 
Entschädigungsfonds für Landwirte 
einzurichten, die an Krankheiten leiden, 
die auf den Einsatz dieser Produkte 
zurückzuführen sind, finanziert aus 
Beiträgen der Hersteller dieser Produkte 
finanziert werden soll;

Or. en

Änderungsantrag 803
Clara Aguilera, Paolo De Castro, Carmen Avram, Pina Picierno, Juozas Olekas, Ivo 
Hristov, Cristina Maestre Martín De Almagro, Marcos Ros Sempere, Marc Tarabella, 
Inma Rodríguez-Piñero, Estrella Durá Ferrandis

Entschließungsantrag
Ziffer 3 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

3a. ist der Ansicht, dass die Ziele zur 
Verringerung für Pflanzenschutzmittel, 
die schließlich festgelegt werden, mit 
nachhaltigen, auf dem Markt verfügbaren 
Alternativen mit gleichwertiger 
Wirksamkeit beim Schutz der 
Pflanzengesundheit einhergehen sollten, 
um den Mangel an notwendigen 
Behandlungen für Nutzpflanzen in der 
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EU und die Verbreitung von 
pflanzenschädlichen Organismen zu 
vermeiden;

Or. en

Änderungsantrag 804
Daniela Rondinelli, Dino Giarrusso

Entschließungsantrag
Ziffer 3 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

3a. erinnert daran, dass die soziale 
Dimension vollständig in alle künftigen 
Initiativen der Strategie „Vom Hof auf 
den Tisch“ integriert werden muss, 
gemeinsam mit der ökonomischen und 
der ökologischen Dimension, um die 
dringend benötigte politische Kohärenz 
für nachhaltige Entwicklung zu schaffen; 
besteht darauf, dass die Verbesserung der 
Arbeitsbedingungen, der 
Tarifverhandlungen und des 
Sozialschutzes entscheidend ist, um 
Sozialdumping zu bekämpfen;

Or. en

Änderungsantrag 805
Bert-Jan Ruissen

Entschließungsantrag
Ziffer 3 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

3a. hebt hervor, dass ausreichend 
wirksame Pflanzenschutzmittel weiterhin 
unverzichtbar sind, um Nutzpflanzen vor 
neuen Schädlingen und Krankheiten zu 
schützen, damit Nahrungsmittelverluste 
vermieden werden; äußert die Sorge, dass 
weitere Einschränkungen der 
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Verfügbarkeit von Pflanzenschutzmitteln 
als letztes Mittel die Bemühungen um den 
ganzheitlichen Ansatz des Integrierten 
Pflanzenschutzes untergraben könnten;

Or. en

Änderungsantrag 806
Franc Bogovič

Entschließungsantrag
Ziffer 3 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

3a. weist darauf hin, dass der Einsatz 
von Pestiziden in Dauerkulturen deutlich 
höher ist als bei anderen 
landwirtschaftlichen Tätigkeiten, was die 
Erreichung der Ziele der Strategie, den 
Einsatz von Pestiziden in der 
landwirtschaftlichen Erzeugung in den 
Mitgliedstaaten mit einem 
überdurchschnittlich hohen Anteil an 
Dauerkulturen zu verringern, erheblich 
schwerer macht als in Staaten, in denen 
der Anteil solcher landwirtschaftlicher 
Flächen geringer ist;

Or. sl

Änderungsantrag 807
Alexander Bernhuber, Marlene Mortler, Simone Schmiedtbauer, Christophe Hansen, 
Agnès Evren, Christine Schneider

Entschließungsantrag
Ziffer 3 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

3a. hält es für zwingend erforderlich, 
dass aktive Landwirte mehr 
Unterstützung erhalten bzw. mit Wissen 
und Ausbildung, Technologie und 
Innovation sowie Rechtssicherheit beim 
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Übergang zu agrarökologischeren 
Praktiken und einer angemessenen 
Vergütung ihrer ökologisch erzeugten 
Produkte auf dem Markt versorgt werden;

Or. en

Änderungsantrag 808
Roberta Metsola

Entschließungsantrag
Ziffer 3 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

3a. begrüßt Maßnahmen zur 
Verringerung des Einsatzes von 
Pestiziden, chemischen Düngemitteln und 
Antibiotika; betont jedoch, dass alle 
innovativen und weniger schädlichen 
Produkte, die an ihrer Stelle eingesetzt 
werden, für Landwirte in allen 
Mitgliedstaaten zugänglich sein müssen, 
damit in der gesamten Union das gleiche 
Instrumentarium zur Verfügung steht;

Or. en

Änderungsantrag 809
Asger Christensen, Linea Søgaard-Lidell, María Soraya Rodríguez Ramos

Entschließungsantrag
Ziffer 3 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

3a. unterstützt den Vorschlag der 
Kommission, bis 2030 den Einsatz von 
und das Risiko durch chemische Pestizide 
insgesamt um 50 % und den Einsatz von 
Pestiziden mit höherem Risiko um 50 % 
zu verringern; ist der Ansicht, dass die 
Kommission die Einführung innovativer 
landwirtschaftlicher Praktiken 
unterstützen sollte, um dieses Ziel zu 
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erreichen;

Or. en

Änderungsantrag 810
Nicola Procaccini, Pietro Fiocchi, Sergio Berlato, Carlo Fidanza, Raffaele Stancanelli, 
Raffaele Fitto

Entschließungsantrag
Ziffer 3 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

3a. bekräftigt, dass in die Suche nach 
neuen Wirkstoffen mit verbesserten 
ökotoxikologischen Profilen investiert 
werden muss, mit denen ein 
angemessener Pflanzenschutz 
sichergestellt werden kann, auch 
angesichts der neuen Herausforderungen 
im Zusammenhang mit dem 
Klimawandel;

Or. it

Änderungsantrag 811
Fulvio Martusciello

Entschließungsantrag
Ziffer 3 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

3a. bekräftigt, dass in die Suche nach 
neuen Wirkstoffen mit verbesserten 
ökotoxikologischen Profilen investiert 
werden muss, mit denen ein 
angemessener Pflanzenschutz 
sichergestellt werden kann, auch 
angesichts der neuen Herausforderungen 
im Zusammenhang mit dem 
Klimawandel;

Or. it
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Änderungsantrag 812
Mick Wallace, Clare Daly

Entschließungsantrag
Ziffer 3 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

3a. fordert die Kommission auf, den 
Rahmen der Richtlinie über 
Industrieemissionen zu überarbeiten und 
das Referenzdokument über die besten 
verfügbaren Techniken (BREF) für die 
intensive Aufzucht von Schweinen und 
Geflügel durch ein BREF für die 
nachhaltige Aufzucht von Tieren zu 
ersetzen;

Or. en

Änderungsantrag 813
Irène Tolleret, Adrián Vázquez Lázara, Alin Mituța, Elsi Katainen

Entschließungsantrag
Ziffer 3 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

3a. ist der Ansicht, dass diese Ziele auf 
gemeinsamen wissenschaftlichen 
Indikatoren und Berechnungsmethoden 
beruhen sollten, um eine Konvergenz der 
Europäischen Union zu erreichen, wobei 
die unterschiedlichen Ausgangspunkte 
der einzelnen Mitgliedstaaten zu 
berücksichtigen sind;

Or. en

Änderungsantrag 814
Kateřina Konečná

Entschließungsantrag
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Ziffer 3 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

3a. nimmt zur Kenntnis, dass die von 
der Landwirtschaft in der EU 
verursachten Treibhausgasemissionen im 
Zeitraum von 1990–2016 um 22 % 
gesunken sind, während die THG-
Emissionen aus der Landwirtschaft im 
gleichen Zeitraum in den USA um 6 %, in 
China und Indien um 24 % und in 
Brasilien um 47 % gestiegen sind;

Or. en

Änderungsantrag 815
Anja Hazekamp, Malin Björk, Manuel Bompard, Petros Kokkalis, Silvia Modig, Mick 
Wallace, Maria Noichl

Entschließungsantrag
Ziffer 3 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

3a. ist der Ansicht, dass das 
quantitative Ziel zur Verringerung von 50 
% aller eingesetzten chemischen Pestizide 
auf 70 % angehoben werden sollte und 
dass der Einsatz aller risikoreichen 
Pestizide bis 2030 eingestellt werden 
sollte;

Or. en

Änderungsantrag 816
Christel Schaldemose

Entschließungsantrag
Ziffer 3 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

3a. begrüßt das Ziel der Kommission, 
bis 2030 einen Anteil der ökologischen 



AM\1224068DE.docx 265/309 PE680.919v01-00

DE

Landwirtschaft von 25 % erreichen zu 
wollen;

Or. en

Änderungsantrag 817
Franc Bogovič

Entschließungsantrag
Ziffer 3 b (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

3b. weist darauf hin, dass die Ziele 
dieser Strategie, den Einsatz von 
Pestiziden zu verringern und den Anteil 
der Flächen, die ökologisch/biologisch 
bewirtschaftet werden, zu erhöhen, 
inkohärent sind, da sich eine Zunahme 
dieser Flächen auf die Zunahme der 
Menge an eingesetzten Pestiziden 
auswirken wird, die für den 
ökologischen/biologischen Landbau 
zugelassen sind, was mit der 
Anforderung, den Einsatz von Pestiziden 
zu verringern, unvereinbar ist; betont, 
dass Pestizide, die für die Verwendung in 
der ökologischen/biologischen Erzeugung 
zugelassen sind, die Umwelt weniger 
belasten, weist jedoch darauf hin, dass 
solche Pestizide wie etwa Mittel auf 
Schwefel- und Kupferbasis in wesentlich 
höheren Mengen eingesetzt werden als in 
sonstigen landwirtschaftlichen 
Erzeugungsmethoden; weist darauf hin, 
dass sich bei einer Erhöhung des Anteils 
der ökologischen/biologischen Erzeugung 
in Dauerkulturen der mengenmäßige 
Einsatz bestimmter Pestizide entgegen den 
Leitlinien dieser Strategie tatsächlich 
erhöht, weshalb in den Rechtsvorschriften 
der Union, die aus dieser Strategie 
hervorgehen werden, die Ziele neu 
definiert und die Maßnahmen so 
festgelegt werden müssen, dass sie 
zueinander nicht in unmittelbarem 
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Widerspruch stehen;

Or. sl

Änderungsantrag 818
Biljana Borzan, Sara Cerdas, Tudor Ciuhodaru, Demetris Papadakis, Anja Hazekamp, 
Marc Tarabella, Milan Brglez, Sándor Rónai, Łukasz Kohut, Mohammed Chahim, 
Günther Sidl, Maria Noichl, Eric Andrieu, Simona Bonafè

Entschließungsantrag
Ziffer 3 b (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

3b. stellt fest, dass mehrere GAP-
Maßnahmen zur Umsetzung der 
Richtlinie über den nachhaltigen Einsatz 
von Pestiziden beitragen können, z. B. 
durch die Förderung des integrierten 
Pflanzenschutzes und des ökologischen 
Landbaus; erinnert daran, dass die GAP-
Vorschriften die Mitgliedsstaaten auch 
dazu verpflichten, 
Betriebsberatungssysteme einzurichten 
und allen Landwirten Beratung zum 
Thema IPM anzubieten; bedauert jedoch, 
dass die IPM-Prinzipien zwar für 
Landwirte verpflichtend sind, aber nicht 
als Bedingung für GAP-Zahlungen 
enthalten sind, und dass es trotz der 
Ermutigung zu nachhaltigeren 
landwirtschaftlichen Praktiken nur 
wenige Maßnahmen gibt, die Landwirte 
davon abhalten, „Standard“-PSM zu 
verwenden, anstatt auf nicht-chemische 
oder alternative Methoden 
zurückzugreifen1e; fordert die die 
Mitgliedstaaten auf, die allgemeinen 
IPM-Grundsätze in praktische und 
messbare Kriterien umzuwandeln und sie 
auf der Ebene landwirtschaftlicher 
Betriebe zu überprüfen; fordert die 
Kommission auf, diese messbaren IPM-
Kriterien als Bedingungen für die gute 
landwirtschaftliche Praxis nach 2020 
aufzunehmen und sicherzustellen, dass 
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sie durchgesetzt werden;
_________________
1eSonderbericht des Rechnungshofes 
05/2019 mit dem Titel „Nachhaltige 
Verwendung von Pflanzenschutzmitteln: 
begrenzter Fortschritt bei der Messung 
und Verringerung von Risiken”

Or. en

Änderungsantrag 819
Anja Hazekamp, Eugenia Rodríguez Palop, Malin Björk, Manuel Bompard, Silvia 
Modig, Mick Wallace, Biljana Borzan, Maria Noichl, Francisco Guerreiro

Entschließungsantrag
Ziffer 3 b (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

3b. bekräftigt seine Forderungen nach 
einem verbesserten System für die 
Zulassung von Pestiziden in der EU, das 
auf wissenschaftlichen Studien beruht, 
die durch Fachkollegen begutachtet 
wurden („Peer Review“), und das 
hinsichtlich des Ausmaßes der Exposition 
von Mensch und Umwelt und der 
jeweiligen Gesundheitsrisiken 
uneingeschränkt transparent ist; fordert 
eine Überarbeitung der Gesetzgebung 
zum Einsatz von Pestiziden, um 
sicherzustellen, dass Mitgliedstaaten, die 
bestimmte Wirkstoffe zurückziehen 
wollen, dies auf der Grundlage des 
Vorsorgeprinzips tun dürfen; fordert, dass 
die chronische Exposition sowie 
kumulative und synergistische Effekte 
von Pestiziden bei der Risikobewertung 
und der Festsetzung von 
Rückstandshöchstmengen vollständig 
berücksichtigt werden; fordert die 
Kommission auf sicherzustellen, dass 
weitreichendere Vorschriften - anhand 
derer nichtchemische Methoden der 
Schädlingsbekämpfung priorisiert werden 
- aufgenommen werden, um den 
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Pflanzenschutz von chemischen 
Pestiziden unabhängiger zu machen und 
ihn in Richtung nichtchemischer 
Alternativen zu entwickeln;

Or. en

Änderungsantrag 820
Daniela Rondinelli, Dino Giarrusso

Entschließungsantrag
Ziffer 3 b (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

3b. betont die Notwendigkeit, dem 
Schutz der Gesundheit und Sicherheit von 
Arbeitnehmern in zukünftigen EU-
Gesetzesinitiativen im Zusammenhang 
mit dem Einsatz von Pestiziden, die 
unterschiedliche und ernsthafte 
Gesundheitsprobleme verursachen 
können, größere Aufmerksamkeit zu 
schenken; erinnert daran, wie wichtig es 
ist, dass alle Arbeiter eine angemessene 
Schutzausrüstung sowie umfassende 
Informationen und Schulungen über die 
Einsatz und die damit verbundenen 
Gefahren und Risiken im Zusammenhang 
mit dem Einsatz von Pestiziden erhalten; 
betont, dass es zur Erreichung dieser 
Zielvorgaben von entscheidender 
Bedeutung ist, die Richtlinie 98/24/EG 
zum Schutz von Gesundheit und 
Sicherheit der Arbeitnehmer vor der 
Gefährdung durch chemische 
Arbeitsstoffe bei der Arbeit sowie die 
Pflanzenschutzmittelverordnung 
1107/2009 zu überarbeiten, um strengere 
gefahrstoffbasierte Ausschlusskriterien 
einzuführen und die Bewertung der 
Pestizidexposition für Arbeiter zu 
verbessern;

Or. en
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Änderungsantrag 821
Michal Wiezik, Martin Hojsík

Entschließungsantrag
Ziffer 3 b (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

3b. fordert eine Umstellung der 
derzeitigen landwirtschaftlichen 
Praktiken und Methoden, wie z. B. das 
kalendermäßige Versprühen von 
Pestiziden, was dazu führt, dass immer 
mehr Pestizide gegen immer resistentere 
Schädlinge eingesetzt werden; fordert die 
Kommission nachdrücklich auf, 
verbindliche Maßnahmen und Praktiken 
für jede Kulturpflanze aufzunehmen, wie 
z. B. mechanisches Unkrautjäten und 
Blühstreifen als Grundlage für die 
Umkehrung des Einsatzes von Pestiziden 
und der Resistenz von Schädlingen; 
schlägt vor, Maßnahmen und Praktiken 
des integrierten Pflanzenschutzes, die von 
einem wesentlichen Teil der Landwirte 
angewendet werden, verbindlich 
vorzuschreiben; betont, dass eine Abgabe 
für Pestizide bei der Umstellung helfen 
wird;

Or. en

Änderungsantrag 822
Norbert Lins, Herbert Dorfmann, Christine Schneider, Anne Sander, Lena Düpont, 
Franc Bogovič, Asim Ademov, Álvaro Amaro, Simone Schmiedtbauer, Marlene 
Mortler, Michaela Šojdrová

Entschließungsantrag
Ziffer 3 b (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

3b. weist nachdrücklich darauf hin, 
dass jede Verringerung des Einsatzes 
chemischer PSM mit einem 
Innovationsprinzip einhergehen muss; 
fordert die Kommission auf, die 
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Bedeutung eines Rechtsrahmens zu 
berücksichtigen, der Innovation und 
Forschung fördert, um bessere und 
sicherere Pflanzenschutzmittel und 
Alternativen zu entwickeln und auch die 
Entwicklung und den Einsatzes neuer 
innovativer Techniken wie 
Präzisionslandwirtschaft und neuer 
Züchtungsverfahren fördert; fordert die 
Kommission auf, die Studie über das 
Potenzial der neuen Genomtechniken zu 
veröffentlichen, die die Grundlage für 
einen angemessenen Rechtsrahmen 
bilden sollte;

Or. en

Änderungsantrag 823
Pascal Canfin, Catherine Chabaud, Frédérique Ries, Martin Hojsík

Entschließungsantrag
Ziffer 3 b (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

3b. fordert die Kommission auf, in 
ihre Überarbeitung der 
Durchführungsmaßnahmen für die 
Marktzulassung von Pestiziden 
Bestimmungen aufzunehmen, die dem 
EU-weiten Ziel der Reduzierung von 
Pestiziden, das in der Strategie zur 
Erhaltung der biologischen Vielfalt 
festgelegt wurde, Rechnung tragen, 
insbesondere durch Aufnahme von 
Umweltbestimmungen in die Kriterien für 
die Gewährung des Marktzugangs für ein 
Pestizid in der Verordnung 1107/2009; ist 
der Ansicht, dass eine 
Genehmigungsentscheidung gemäß 
Verordnung 1107/2009 nicht erteilt 
werden sollte, wenn die EFSA zu dem 
Schluss kommt, dass ein hohes 
Umweltrisiko besteht;

Or. en
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Änderungsantrag 824
Benoît Lutgen

Entschließungsantrag
Ziffer 3 b (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

3b. fordert eine strengere und 
kohärentere Überwachung der 
Umsetzung der Richtlinie 2009/128/EG 
über einen Aktionsrahmen der 
Gemeinschaft für die nachhaltige 
Verwendung von Pestiziden in den 
einzelnen Mitgliedstaaten, insbesondere 
die Kontrolle aller Anwendungsgeräte für 
Pestizide für professionelle Zwecke, und 
weist erneut darauf hin, dass alle 
Pestizidausbringungsgeräte für 
professionelle Zwecke gemäß der 
Richtlinie hätten kontrolliert werden 
müssen;

Or. fr

Änderungsantrag 825
Annie Schreijer-Pierik

Entschließungsantrag
Ziffer 3 b (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

3b. weist darauf hin, dass der 
„geschützte Anbau“ von Obst und 
Gemüse in modernen Gewächshäusern 
ein sehr nachhaltiges 
Lebensmittelerzeugungssystem ist, das in 
immer größerem Maßstab genutzt wird 
und verschiedene Vorteile bietet; fordert 
die Kommission auf, den kontinuierlichen 
Wandel in der europäischen 
Gartenbaubranche wahrzunehmen, der 
eine nachhaltigere 
Lebensmittelerzeugung ermöglicht und 
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zur Ernährungssicherheit, zur 
Lebensmittelsicherheit, zu mehr 
Ressourceneffizienz und zu weniger 
Lebensmittelverschwendung in der 
gesamten Lebensmittelkette beiträgt;

Or. nl

Änderungsantrag 826
Christine Schneider, Christian Doleschal, Norbert Lins, Alexander Bernhuber, 
Christophe Hansen, Simone Schmiedtbauer, Marlene Mortler, Herbert Dorfmann, Lena 
Düpont

Entschließungsantrag
Ziffer 3 b (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

3b. weist darauf hin, dass für die 
Verringerung von Nährstoffverlusten und 
für die Vermeidung von Überdüngung 
eine gezielte, an den Pflanzenbedarf 
angepasste Düngung und moderne 
Applikationstechniken entscheidend sind; 
hebt hervor, dass moderne Mineraldünger 
Landwirte in die Lage versetzen, ihre 
Kulturen besonders gezielt, 
anwendungsangepasst, bedarfsgerecht 
und damit umweltschonend mit 
Nährstoffen zu versorgen und dabei 
optimale Erträge und Qualität zu erzielen, 
was das Einkommen der Landwirte 
stabilisiert und die Pflanzengesundheit 
unterstützt;

Or. en

Änderungsantrag 827
Ulrike Müller, Elsi Katainen, Atidzhe Alieva-Veli, Alin Mituța, Jérémy Decerle, Hilde 
Vautmans, Adrián Vázquez Lázara, Irène Tolleret, Martin Hlaváček, Ondřej Knotek

Entschließungsantrag
Ziffer 3 b (neu)
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Entschließungsantrag Geänderter Text

3b. begrüßt den Vorschlag der 
Kommission zur Verringerung von 
Nährstoffverlusten; weist nachdrücklich 
darauf hin, dass eine Strategie zur 
Verringerung von Nährstoffverlusten sich 
in erster Linie darauf konzentrieren 
sollte, Landwirte in die Lage zu versetzen, 
die Effizienz des Nährstoffmanagements 
zu erhöhen, und hebt hervor, wie wichtig 
innovative Technologien und Lösungen, 
wie Präzisionslandwirtschaft und Smart 
Farming sowie Beratungsleistungen zur 
Pflanzennahrung und Unterstützung im 
Management in dieser Hinsicht sind; 
fordert ferner, dass die Strategie die 
Klima- und Umweltauswirkungen der 
verschiedenen Düngemittel prüft;

Or. en

Änderungsantrag 828
Hermann Tertsch, Mazaly Aguilar

Entschließungsantrag
Ziffer 3 b (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

3b. fordert Alternativen und 
Instrumente, die es den Landwirten 
ermöglichen, neue Schädlinge und 
Krankheiten sicher zu bekämpfen; fordert 
die Kommission auf, das 
Zulassungsverfahren für Biopestizide zu 
beschleunigen und zu vereinfachen und 
im Rahmen der geplanten Maßnahmen 
zur Förderung der Digitalisierung und 
der Präzisionslandwirtschaft den Einsatz 
von Drohnen für das Sprühen von 
Pflanzenschutzmitteln aus der Luft und 
Initiativen zur Verringerung des 
Stickstoffgehalts im Boden zu erwägen;

Or. es
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Änderungsantrag 829
Joëlle Mélin

Entschließungsantrag
Ziffer 3 b (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

3b. fordert die Kommission 
nachdrücklich auf, die 
Ausnahmeregelung zum Verbot von 
Neonicotinoiden in der EU, insbesondere 
im Hinblick auf ihre Auswirkungen auf 
die biologische Vielfalt, umgehend zu 
bewerten; fordert die Kommission auf, 
Lösungen vorzuschlagen, um Ausnahmen 
im Zusammenhang mit der Verwendung 
von Neonicotinoiden zu vermeiden, und 
fordert, dass alle Einfuhren 
landwirtschaftlicher Erzeugnisse, die 
solche Stoffe enthalten, in der EU einem 
strengen Verkaufsverbot unterworfen 
werden;

Or. fr

Änderungsantrag 830
Tilly Metz, Sarah Wiener
im Namen der Verts/ALE-Fraktion
Jutta Paulus

Entschließungsantrag
Ziffer 3 b (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

3b. fordert die Kommission 
nachdrücklich auf, ein klares und 
umfassendes System zur Bewertung des 
Risikos von Pestiziden zu entwickeln, um 
das Vorhaben der Verringerung des 
Risikos um 50 % bis 2030 der „Vom Hof 
zum Tisch“-Strategie erfüllen zu können. 
Dieses System sollte zumindest die Menge, 
die Toxizität für alle trophischen Ebenen, 
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die Halbwertszeit in Wasser, Sediment 
und Boden, das 
Bioakkumulationspotenzial und den 
Einsatz berücksichtigen und ggf. weitere 
wissenschaftlich fundierte Kriterien 
einbeziehen;

Or. en

Änderungsantrag 831
Eugenia Rodríguez Palop, Luke Ming Flanagan, Chris MacManus, Manuel Bompard, 
Anja Hazekamp
im Namen der Fraktion The Left
Tilly Metz, Sarah Wiener

Entschließungsantrag
Ziffer 3 b (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

3b. betont die Notwendigkeit, die 
politische Koordinierung zwischen der 
Gesetzgebung in den Bereichen 
Landwirtschaft, Pestizide, Biozide und 
Düngemittel und unter anderem der 
Wassergesetzgebung zu verbessern, um 
den Schutz unserer Wasserressourcen vor 
Übernutzung und landwirtschaftlicher 
Verschmutzung zu gewährleisten; weist 
auf die Notwendigkeit hin, eine 
angepasste landwirtschaftliche 
Produktion, wie z. B. Kulturpflanzen mit 
geringem Wasserbedarf, in von Dürre 
betroffenen Gebieten zu fördern;

Or. en

Änderungsantrag 832
Isabel Carvalhais, Clara Aguilera

Entschließungsantrag
Ziffer 3 b (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text
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3b. betont, dass dem integrierten 
Pflanzenschutz bei der Verringerung der 
Abhängigkeit von Pestiziden eine zentrale 
Rolle zukommt, und fordert die 
Mitgliedstaaten nachdrücklich auf, dafür 
zu sorgen, dass er angewandt wird und 
seine Umsetzung systematisch bewertet 
wird; betont, dass Landwirte ein größeres 
Instrumentarium an pflanzenschonenden, 
erschwinglichen und umweltfreundlichen 
Schutzlösungen und -methoden sowie 
bessere Weiterbildungen - auch in agro-
ökologischen Praktiken - benötigen;

Or. en

Änderungsantrag 833
Bert-Jan Ruissen

Entschließungsantrag
Ziffer 3 b (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

3b. betont, dass die 
Ernährungssicherheit jederzeit 
gewährleistet sein muss; unterstreicht, 
dass die Strategie darauf abzielen muss, 
die Landwirtschaft zu stärken und die 
Bemühungen der Landwirte um mehr 
Nachhaltigkeit zu unterstützen; hebt die 
Tatsache hervor, dass die europäischen 
Landwirte die strengsten 
Produktionsanforderungen der Welt 
einhalten und betont, dass die Strategie 
nicht zu einer Verdrängung der 
Produktion führen darf;

Or. en

Änderungsantrag 834
Clara Aguilera, Paolo De Castro, Carmen Avram, Pina Picierno, Juozas Olekas, Isabel 
Carvalhais, Cristina Maestre Martín De Almagro, Eric Andrieu, Inma Rodríguez-
Piñero, Estrella Durá Ferrandis
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Entschließungsantrag
Ziffer 3 b (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

3b. erinnert daran, dass eine einfache 
Verringerung der Menge an 
Pflanzenschutzmitteln nicht automatisch 
die daraus resultierende Umweltbelastung 
verringert; weist darauf hin, dass es 
bereits Instrumente und Technologien zur 
Verringerung der Auswirkungen auf die 
Umwelt oder die menschliche Gesundheit 
gibt bzw. solche entwickelt werden, und 
fordert die Europäische Kommission auf, 
diese bei der Überarbeitung der Richtlinie 
zu berücksichtigen;

Or. en

Änderungsantrag 835
Alexander Bernhuber, Herbert Dorfmann, Marlene Mortler, Simone Schmiedtbauer, 
Christophe Hansen, Christine Schneider

Entschließungsantrag
Ziffer 3 b (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

3b. fordert die Mitgliedstaaten auf, 
nach Möglichkeit mehr bodenerhaltende 
Bewirtschaftung zu fördern, bei der die 
Bodenbewirtschaftung durch den Einsatz 
innovativer Technologien wie 
„Direktsaat“ auf ein Minimum reduziert 
wird, um zur Wiederherstellung und zum 
Aufbau von organischer Bodensubstanz, 
Bodenfeuchtigkeit und 
Kohlenstoffspeicherung in den obersten 
Bodenschichten beizutragen und 
Bodenerosion insgesamt zu verhindern;

Or. en

Änderungsantrag 836



PE680.919v01-00 278/309 AM\1224068DE.docx

DE

Petros Kokkalis

Entschließungsantrag
Ziffer 3 b (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

3b. bedauert, dass im 
Arbeitsprogramm der Kommission für das 
Jahr 2021 Rechtssetzungsmaßnahmen 
oder andere Initiativen zur Verringerung 
des Einsatzes und der Risiken chemischer 
Pestizide sowie des Einsatzes von 
Düngemitteln und Antibiotika - wie es 
ursprünglich im Rahmen des Fahrplans 
für Schlüsselinitiativen des Europäischen 
Grünen Deals geplant war - fehlen;

Or. en

Änderungsantrag 837
Colm Markey

Entschließungsantrag
Ziffer 3 b (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

3b. befürwortet den Einsatz 
natürlicher Substanzen, wie z.B. Klee, der 
auf natürliche Weise seinen eigenen 
Stickstoff aus der Luft fixiert, und Kalk, 
der den Säuregehalt reduziert und das 
Nährstoffmanagement verbessert, sowie 
aufgezeigte Wege zur Verringerung des 
Einsatzes von chemischen Düngemitteln 
in der organischen, extensiven und 
intensiven Landwirtschaft;

Or. en

Änderungsantrag 838
Irène Tolleret, Adrián Vázquez Lázara, Alin Mituța, Atidzhe Alieva-Veli, Martin 
Hlaváček
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Entschließungsantrag
Ziffer 3 b (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

3b. ist der Ansicht, dass die 
Verringerung des Einsatzes von 
Pestiziden mit der Einführung 
alternativer Lösungen zur Kontrolle von 
Epidemien einhergehen sollte, auch neuer 
wissenschaftlich fundierter Techniken 
und der Entwicklung von 
Präzisionslandwirtschaft und integriertem 
Pflanzenschutz;

Or. en

Änderungsantrag 839
Kateřina Konečná

Entschließungsantrag
Ziffer 3 b (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

3b. nimmt zur Kenntnis, dass der 
Einsatz von Antibiotika durch die 
Landwirtschaft der EU im Zeitraum von 
2011 bis 2018 um 35 % reduziert wurde, 
und der Anteil der tierärztlichen 
Belastung 1/3 der antimikrobiellen 
Resistenzbelastung in der EU ausmacht, 
während die verbleibenden 2/3 der 
antimikrobiellen Resistenzbelastung auf 
den Einsatz von Antibiotika für Menschen 
zurückzuführen sind;

Or. en

Änderungsantrag 840
Tonino Picula

Entschließungsantrag
Ziffer 3 b (neu)
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Entschließungsantrag Geänderter Text

3b. erkennt an, dass bestimmte 
Drittlandstandards den Einsatz einiger in 
der EU verbotener Pestizide erlauben; 
erinnert daran, dass verbotene Pestizide 
als Rückstände in vielen 
Nahrungsmittelproben in der EU 
gefunden wurden und fordert eine bessere 
Regulierung der Einfuhr solcher 
Nahrungsmittel;

Or. en

Änderungsantrag 841
Asger Christensen, Linea Søgaard-Lidell, Martin Hojsík, Ondřej Knotek, María Soraya 
Rodríguez Ramos, Catherine Chabaud

Entschließungsantrag
Ziffer 3 b (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

3b. begrüßt den Plan der Kommission, 
den gesamten Absatz von antimikrobiellen 
Mitteln für Nutztiere und in der 
Aquakultur bis 2030 zu reduzieren; 
erinnert daran, dass das Konzept „Eine 
Gesundheit“ wichtig ist;

Or. en

Änderungsantrag 842
Biljana Borzan, Milan Brglez, Sándor Rónai, Łukasz Kohut, Mohammed Chahim, 
Günther Sidl, Monika Beňová, Maria Noichl, Eric Andrieu, Marc Tarabella, Simona 
Bonafè, Sara Cerdas, Rovana Plumb, Tudor Ciuhodaru, Demetris Papadakis, Jytte 
Guteland, Anja Hazekamp

Entschließungsantrag
Ziffer 3 c (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

3c. nimmt mit Interesse die im 
November 2019 veröffentlichte 
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Einschätzung der Kommission zu den 
EU-weiten Risiken und Auswirkungen im 
Zusammenhang mit dem PSM-Einsatz 
zur Kenntnis, die auf Berechnungen der 
beiden kürzlich angenommenen 
harmonisierten Risikoindikatoren beruht 
(ein Indikator auf der Grundlage der 
PSM-Verkaufsstatistik und der andere 
auf der Grundlage der Anzahl der 
Notfallzulassungen); bedauert jedoch, 
dass keiner der Indikatoren zeigt, 
inwieweit die SUP-Richtlinie bei der 
Erreichung des EU-Ziels der 
nachhaltigen Verwendung von PSM 
erfolgreich war, und dass mehrere 
Bedenken hinsichtlich der 
wissenschaftlichen Begründung für die 
verwendeten Gewichtungen geäußert 
wurden;1f fordert die Kommission auf, die 
harmonisierten Risikoindikatoren zu 
verbessern oder neue zu entwickeln, die 
für den harmonisierten Risikoindikator II 
- die landwirtschaftlichen Flächen oder 
die Wirkstoffmengen - und für den 
harmonisierten Risikoindikator I - die Art 
und Weise der Verwendung von PSM - 
berücksichtigen, um die Fortschritte bei 
der Erreichung der politischen Ziele 
angemessen zu bewerten;
_________________
1fSonderbericht des Rechnungshofes 
05/2019 mit dem Titel „Nachhaltige 
Verwendung von Pflanzenschutzmitteln: 
begrenzter Fortschritt bei der Messung 
und Verringerung von Risiken”

Or. en

Änderungsantrag 843
Ulrike Müller, Asger Christensen, Elsi Katainen, Atidzhe Alieva-Veli, Alin Mituța, 
Jérémy Decerle, Hilde Vautmans, Adrián Vázquez Lázara, Jan Huitema, Irène Tolleret

Entschließungsantrag
Ziffer 3 c (neu)
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Entschließungsantrag Geänderter Text

3c. erinnert daran, dass das Konzept 
„Eine Gesundheit“ und die Bekämpfung 
der antimikrobiellen Resistenz wichtig 
sind; begrüßt die Initiative der 
Kommission, gegen den 
unverantwortlichen Einsatz von 
Antibiotika vorzugehen; ist der Ansicht, 
dass die ordnungsgemäße Umsetzung der 
Tierarzneimittelverordnung den Einsatz 
von Antibiotika weiter effizient verringern 
wird; fordert die Kommission und die 
Mitgliedstaaten auf, sich auf weitere 
Maßnahmen zur Ermöglichung und 
Förderung innovativer Lösungen zu 
konzentrieren, insbesondere bei 
Präventionsinstrumenten sowie 
alternativen Therapien und Impfstoffen; 
betont, dass die erzielten Fortschritte bei 
der Betrachtung der Ziele zur 
Verringerung berücksichtigt werden 
müssen, und besteht darauf, dass 
Verringerungen nur auf einem Niveau in 
Betracht gezogen werden können, das die 
Verfügbarkeit von Antibiotika garantiert, 
wenn sie zur Gewährleistung der 
Tiergesundheit benötigt werden;

Or. en

Änderungsantrag 844
Hermann Tertsch, Mazaly Aguilar

Entschließungsantrag
Ziffer 3 c (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

3c. weist auf die erheblichen 
Anstrengungen hin, die bisher 
unternommen wurden, um im Einklang 
mit dem Bericht des Rechnungshofs von 
2019 über Antibiotikaresistenz und unter 
Angleichung an die neuen EU-
Rechtsvorschriften über Tierarzneimittel 
und Arzneifuttermittel den Einsatz 
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antimikrobieller Mittel bei Tieren zu 
verringern; weist darauf hin, dass die EU 
sicherstellen muss, dass eine fortgesetzte 
Behandlung von Tieren mit 
antimikrobiellen Mitteln 
erforderlichenfalls möglich ist, damit 
sowohl die Tiergesundheit als auch das 
Tierwohl dauerhaft gewährleistet sind;

Or. es

Änderungsantrag 845
Tilly Metz, Sarah Wiener
im Namen der Verts/ALE-Fraktion
Jutta Paulus

Entschließungsantrag
Ziffer 3 c (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

3c. fordert die Kommission und die 
Mitgliedstaaten auf, Artikel 4 der 
Verordnung (EG) Nr. 1107/2009 über das 
Inverkehrbringen von 
Pflanzenschutzmitteln strikt anzuwenden 
und klare wissenschaftlich fundierte 
Kriterien dafür festzulegen, was 
unannehmbare Auswirkungen auf die 
Umwelt sind, wobei die reale (akute und 
chronische) Exposition gegenüber 
mehreren Pflanzenschutzmitteln - auch 
für kumulative und synergetische Effekte 
- zu berücksichtigen ist; besteht darauf, 
dass der prophylaktische Einsatz von 
Pestiziden, einschließlich der 
Saatgutbehandlung mit synthetischen 
Pestiziden, verboten werden sollte;

Or. en

Änderungsantrag 846
Christine Schneider, Christian Doleschal, Norbert Lins, Alexander Bernhuber, 
Christophe Hansen, Simone Schmiedtbauer, Marlene Mortler, Herbert Dorfmann, Lena 
Düpont
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Entschließungsantrag
Ziffer 3 c (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

3c. erkennt die erheblichen 
Anstrengungen an, die unternommen 
wurden, um die Verwendung 
antimikrobieller Mittel bei Tieren zu 
verringern, wie im Bericht des 
Europäischen Rechnungshofs von 2019 
über die Antibiotikaresistenz 
hervorgehoben wird, und die durch die 
neuen EU-Verordnungen über 
Tierarzneimittel und medikamentöse 
Futtermittel noch verstärkt werden, 
wodurch ein Beitrag zu den weltweiten 
Anstrengungen zur Verringerung der 
Antibiotikaresistenz geleistet wird; betont, 
dass die EU sicherstellen muss, dass eine 
fortgesetzte Behandlung von Tieren mit 
antimikrobiellen Mitteln bei Bedarf 
möglich bleibt, um die Tiergesundheit zu 
gewährleisten und das Wohlergehen der 
Tiere zu jeder Zeit zu schützen;

Or. en

Änderungsantrag 847
Daniela Rondinelli, Dino Giarrusso

Entschließungsantrag
Ziffer 3 c (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

3c. erinnert daran, dass Arbeiter, die 
entlang der gesamten 
Nahrungsmittelkette beschäftigt sind, 
einem Risiko ausgesetzt sind, an 
Krankheiten durch antimikrobielle 
Resistenz (AMR) zu erkranken; weist auf 
die Notwendigkeit hin, die Richtlinie 
2000/54/EG über den Schutz der 
Arbeitnehmer gegen Gefährdung durch 
biologische Arbeitsstoffe bei der Arbeit zu 
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überarbeiten, um geeignete Maßnahmen 
zur Eindämmung dieser schwerwiegenden 
arbeitsbedingten Gesundheitsgefährdung 
zu ergreifen und ihre möglichen 
Auswirkungen auf die Gesundheit der 
Arbeiter zu minimieren; fordert 
Regulierungsbehörden auf, Infektionen 
mit antimikrobiell resistenten Pathogenen 
als arbeitsbedingte Erkrankung 
anzuerkennen;

Or. en

Änderungsantrag 848
Norbert Lins, Herbert Dorfmann, Christine Schneider, Anne Sander, Lena Düpont, 
Franc Bogovič, Asim Ademov, Álvaro Amaro, Marlene Mortler, Michaela Šojdrová

Entschließungsantrag
Ziffer 3 c (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

3c. betont die Notwendigkeit der 
Erstellung eines integrierten 
Nährstoffmanagementplans in 
Verbindung mit der Einführung des 
bereits von der Europäischen Kommission 
vorgeschlagenen 
Betriebsnachhaltigkeitsinstruments für 
Nährstoffe (FaST); weist darauf hin, dass 
ein erfolgreicher Plan für integriertes 
Nährstoffmanagement bessere 
Bedingungen und Anreize für den Einsatz 
moderner Düngungstechnologien in 
Kombination mit modernen 
Applikationstechnologien beinhalten 
muss;

Or. en

Änderungsantrag 849
Isabel Carvalhais

Entschließungsantrag
Ziffer 3 c (neu)
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Entschließungsantrag Geänderter Text

3c. betont, dass der übermäßige 
Einsatz von Düngemitteln eine Quelle für 
Luft-, Boden- und Wasserverschmutzung 
sowie Klimabelastung ist; fordert die 
Mitgliedstaaten nachdrücklich auf, in 
ihren Strategieplänen Maßnahmen zur 
Förderung eines effizienten 
Managements und der Kreislaufführung 
von Nährstoffen vorzuschlagen sowie die 
Ausbildung von landwirtschaftlichen 
Beratern und Landwirten nachdrücklich 
zu unterstützen; betont, dass ein 
verbessertes Nährstoffmanagement 
sowohl wirtschaftliche als auch 
ökologische Vorteile mit sich bringt;

Or. en

Änderungsantrag 850
Michal Wiezik

Entschließungsantrag
Ziffer 3 c (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

3c. weist darauf hin, dass derzeit etwa 
die Hälfte des Obsts und Gemüses frei von 
(messbaren) synthetischen 
Pestizidrückständen ist und dass die 
andere Hälfte immer noch ernsthafte 
Risiken für die menschliche Gesundheit - 
insbesondere für Ungeborene - birgt, 
insbesondere die 27 % aller Obst- und 
Gemüsesorten auf dem EU-Markt, die 
Pestizidcocktails enthalten; fordert eine 
Nullverschmutzungspolitik für 
Nahrungsmittel und einen vollständigen 
Abbau von 
Pflanzenschutzmittelrückständen in 
Nahrungsmitteln im Jahr 2030;

Or. en
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Änderungsantrag 851
Bert-Jan Ruissen

Entschließungsantrag
Ziffer 3 c (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

3c. fordert einen konstruktiven und 
positiven Dialog zum Thema 
Nahrungsmittel und 
Nahrungsmittelerzeugung; ist der 
Meinung, dass ein gesteigertes 
Bewusstsein der Verbraucher zu einer 
weiteren Wertschätzung von 
Nahrungsmitteln und insbesondere für 
von europäischen Landwirten produzierte 
Nahrungsmittel, führen wird; ermutigt die 
Kommission und die Mitgliedstaaten, von 
der Basis ausgehende Initiativen, die 
Landwirte und Bürger einander näher 
bringen, aktiv zu unterstützen;

Or. en

Änderungsantrag 852
Anja Hazekamp, Eugenia Rodríguez Palop, Manuel Bompard, Petros Kokkalis, Silvia 
Modig, Mick Wallace, Biljana Borzan, Maria Noichl, Francisco Guerreiro

Entschließungsantrag
Ziffer 3 c (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

3c. fordert die Kommission auf, in den 
horizontalen Rechtsvorschriften eine 
Definition und eine eigene Kategorie für 
natürliche Substanzen einzuführen sowie 
ein spezifisches Risikobewertungs- und 
Zulassungsverfahren für diese natürlich 
vorkommenden Stoffe einzuführen, um 
ihre Anmeldung zu erleichtern und die 
Verfügbarkeit alternativer Strategien zur 
Pflanzengesundheit zu erhöhen;
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Or. en

Änderungsantrag 853
Asger Christensen, María Soraya Rodríguez Ramos

Entschließungsantrag
Ziffer 3 c (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

3c. unterstützt den Plan der 
Kommission, die Nährstoffverluste in der 
EU bis 2030 um mindestens 50 % zu 
reduzieren und den Einsatz von 
Düngemitteln um mindestens 20 % zu 
verringern; betont, dass diese 
Verringerung die Bodenfruchtbarkeit 
nicht verschlechtern sollte; ist der 
Meinung, dass nachhaltige 
landwirtschaftliche Geschäftsmodelle zur 
Nährstoffrückgewinnung und -
verwertung unterstützt werden sollten;

Or. en

Änderungsantrag 854
Irène Tolleret, Adrián Vázquez Lázara, Atidzhe Alieva-Veli

Entschließungsantrag
Ziffer 3 c (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

3c. betont die Notwendigkeit, die 
Verordnung1107/2009 über das 
Inverkehrbringen von 
Pflanzenschutzmitteln zu ändern, um die 
Zulassungsverfahren nach einer 
eingehenden Bewertung des 
Zonensystems zu vereinfachen und eine 
harmonisierte wissenschaftliche 
Bewertung von Pflanzenschutzmitteln in 
den Mitgliedstaaten sicherzustellen;

Or. en
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Änderungsantrag 855
Joëlle Mélin

Entschließungsantrag
Ziffer 3 c (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

3c. fordert die Kommission 
nachdrücklich auf, Stoffe, die die gleiche 
Wirkungsweise wie Neonicotinoide 
haben, wie etwa Sulfoxaflor, umgehend 
neu zu bewerten, um sie 
erforderlichenfalls zu verbieten, um die 
menschliche Gesundheit, die biologische 
Vielfalt und die Qualität der 
Imkereierzeugnisse zu schützen;

Or. fr

Änderungsantrag 856
Alexander Bernhuber, Herbert Dorfmann, Marlene Mortler, Simone Schmiedtbauer, 
Christophe Hansen, Christine Schneider

Entschließungsantrag
Ziffer 3 c (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

3c. hebt hervor, dass viele 
Mitgliedsstaaten bereits so viele 
ökologische Praktiken wie möglich 
anwenden; betont, dass berücksichtigt 
werden muss, dass nicht alle Landwirte 
die Möglichkeit haben, auf ökologischen 
Landbau umzustellen; erwähnt, dass auch 
die konventionelle Landwirtschaft zur 
Erhöhung der Artenvielfalt beitragen 
kann;

Or. en

Änderungsantrag 857
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Clara Aguilera, Paolo De Castro, Biljana Borzan, Carmen Avram, Pina Picierno, César 
Luena, Attila Ara-Kovács, Javi López, Isabel Carvalhais, Cristina Maestre Martín De 
Almagro, Eric Andrieu, Marcos Ros Sempere, Inma Rodríguez-Piñero, Nicolás 
González Casares, Estrella Durá Ferrandis

Entschließungsantrag
Ziffer 3 c (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

3c. fordert die Kommission auf, einen 
geeigneten Rechtsrahmen zu schaffen, 
um die Einführung neuer Lösungen für 
die Pflanzengesundheit zu beschleunigen, 
einschließlich Pflanzenschutzmitteln mit 
geringeren Auswirkungen, wie z. B. 
risikoarmen Substanzen oder 
biologischen Lösungen;

Or. en

Änderungsantrag 858
Pascal Canfin, Catherine Chabaud, Frédérique Ries, Martin Hojsík, Nicolae Ştefănuță

Entschließungsantrag
Ziffer 3 c (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

3c. fordert die Kommission auf, ihren 
Gesetzesvorschlag zu Pestiziddaten bis 
spätestens Mitte 2022 vorzulegen;

Or. en

Änderungsantrag 859
Ulrike Müller, Alin Mituța, Jérémy Decerle, Adrián Vázquez Lázara

Entschließungsantrag
Ziffer 3 d (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

3d. begrüßt die Verpflichtung der 
Kommission, die Systeme der 
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ökologischen/biologischen Produktion zu 
fördern; betont die Umweltvorteile des 
ökologischen Landbaus und erkennt die 
geringeren Erträge und die höhere 
Ertragsvariabilität an, was zu einem 
größeren Fußabdruck bei der 
Landnutzung führt; hebt die 
Notwendigkeit hervor, Kompromisse in 
Bezug auf verschiedene Aspekte der 
Nachhaltigkeit zu berücksichtigen; 
betont, dass ein flächenbezogener Ansatz 
die Rentabilität des ökologischen 
Landbaus bedroht und somit die 
Abhängigkeit von Subventionen erhöhen 
könnte, was dem Ziel der Strategie „Vom 
Hof auf den Tisch“, nachhaltige 
Landwirtschaft zu einem rentablen 
Geschäftsmodell für europäische 
Landwirte zu machen, zuwiderlaufen 
würde, und fordert stattdessen eine 
marktgetriebene Einführung des 
ökologischen Landbaus, begleitet von 
Forschung, Innovation und 
Wissenschaftstransfer sowie Maßnahmen 
zur Markt- und Lieferkettenentwicklung; 
hält es für zwingend erforderlich, dass die 
Landwirte im Rahmen der von den 
nationalen Behörden angebotenen 
Risikomanagement- und 
Beratungsdienste beim Übergang zu 
agrarökologischen und nachhaltigen 
Praktiken ausreichend unterstützt und 
geschult werden;

Or. en

Änderungsantrag 860
Anja Hazekamp, Malin Björk, Manuel Bompard, Petros Kokkalis, Silvia Modig, Mick 
Wallace, Biljana Borzan, Maria Noichl, Francisco Guerreiro, Sylwia Spurek

Entschließungsantrag
Ziffer 3 d (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

3d. bekräftigt seine Forderung, nur 
Entwürfe für 
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Durchführungsverordnungen vorzulegen, 
um die Zulassungszeiträume von Stoffen 
zu verlängern, bei denen nach dem 
derzeitigen Stand der Wissenschaft nicht 
zu erwarten ist, dass sie zu einem 
Vorschlag der Kommission für die 
Nichtverlängerung der Zulassung des 
betreffenden Wirkstoffs führen, und die 
Zulassungen für Stoffe zu widerrufen, 
wenn nachgewiesen ist oder begründete 
Zweifel daran bestehen, dass sie die in der 
Verordnung festgelegten 
Sicherheitskriterien nicht erfüllen 
werden; verweist erneut auf seine 
Forderung, dass die Mitgliedstaaten für 
die ordnungsgemäße und rechtzeitige 
Neubewertung der Zulassungen für die 
Wirkstoffe zu sorgen, über die sie Bericht 
erstatten müssen, und sicherzustellen, 
dass die gegenwärtigen Verzögerungen so 
bald wie möglich wirksam behoben 
werden;

Or. en

Änderungsantrag 861
Joëlle Mélin, Maxette Pirbakas, Gilles Lebreton

Entschließungsantrag
Ziffer 3 d (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

3d. weist mit Nachdruck darauf hin, 
dass mit Blick auf die derzeit in der Union 
zugelassenen Fungizide, deren Wirkstoff 
die Atemfunktionen von Lebewesen 
blockiert, 12 SDHI-Wirkstoffe 
(Benzovindiflupyr, Bixafen, Boscalid, 
Boscalid, Fluopyram, Flutolanil, 
Fluxapyroxad, Isofetamid, Isopyrazam, 
Penthiopyrad, Penflufen, Sedaxan) neu 
bewertet werden müssen, wofür es eines 
Untersuchungspanels bedarf, das 
hinreichend konsequent und unabhängig 
handeln kann; besteht darauf, dass in 
diesen Studien die tatsächliche Menge an 
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SDHI bewertet wird, die ein 
durchschnittlicher Europäer mit der 
Nahrung aufnimmt;

Or. fr

Änderungsantrag 862
Tilly Metz, Sarah Wiener
im Namen der Verts/ALE-Fraktion

Entschließungsantrag
Ziffer 3 d (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

3d. stellt fest, dass einige 
Mitgliedstaaten eine Steuer auf die 
Herstellung und Verwendung von 
Pestiziden erheben, um die Kosten zu 
decken, die derzeit in die öffentlichen 
Gesundheits- und Umweltbudgets 
ausgelagert und somit von den normalen 
Bürgern, den Arbeitnehmern und 
Landwirten, die diese Mittel anwenden, 
sowie von der öffentlichen Hand getragen 
werden, und fordert daher die 
Mitgliedstaaten und die Kommission auf, 
sich über bewährte Methoden 
auszutauschen und ernsthaft zu prüfen, 
ob dieser steuerliche Ansatz zur 
Durchsetzung des Verursacherprinzips 
durchgesetzt werden kann;

Or. en

Änderungsantrag 863
Irène Tolleret, Adrián Vázquez Lázara

Entschließungsantrag
Ziffer 3 d (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

3d. betont, dass so genannte 
risikoarme Stoffe manchmal weniger 
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wirksam sind als die Stoffe, die sie 
ersetzen, was zu einem Anstieg der Zahl 
der Behandlungen und damit zu einem 
Anstieg der Treibhausgasemissionen 
führt, und dass die Entwicklung ihrer 
Verwendung daher neue Umweltrisiken 
hervorrufen kann, die in den aktuellen 
Bewertungen nicht beurteilt werden und 
die gleichzeitig wirtschaftliche 
Auswirkungen haben;

Or. en

Änderungsantrag 864
Pascal Canfin, Catherine Chabaud, Nils Torvalds, Martin Hojsík, Nicolae Ştefănuță

Entschließungsantrag
Ziffer 3 d (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

3d. erinnert an seinen Einspruch vom 
23. Oktober 2019 und fordert die 
Kommission und die EFSA auf, 
sicherzustellen, dass die Überarbeitung 
des Leitfadens für Bienen nicht den 
Ehrgeiz des vorherigen Leitfadens für 
Bienen reduziert; merkt an, dass die 
EFSA ihr eigenes Modellierungssystem, 
ApisRAM, entwickelt, das der Biologie der 
Honigbienen besser zu entsprechen 
scheint als BeeHAVE und weniger 
anfällig für Interessenkonflikte ist;

Or. en

Änderungsantrag 865
Michal Wiezik

Entschließungsantrag
Ziffer 3 d (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

3d. fordert, den Einzelhandel und 
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andere Verkaufsstellen für Obst, Gemüse, 
Pflanzen und Blumen zu verpflichten, ein 
Etikett anzubringen, das alle 
Pestizidrückstände in den Produkten mit 
dem Namen des Wirkstoffs und der 
Anzahl der Pestizidrückstände (Cocktails) 
angibt, um den Verbrauchern die Wahl 
für gesunde Nahrungsmittel zu 
ermöglichen; fordert die Kommission auf, 
eine Verordnung auszuarbeiten, um dem 
Einzelhandel diese Aufgabe zu 
übertragen;

Or. en

Änderungsantrag 866
Clara Aguilera, Paolo De Castro, Pina Picierno, Juozas Olekas, Cristina Maestre Martín 
De Almagro, Marcos Ros Sempere, Inma Rodríguez-Piñero, Estrella Durá Ferrandis

Entschließungsantrag
Ziffer 3 d (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

3d. erinnert daran, dass wir, um eine 
wirksame Verringerung von 
Pflanzenschutzmitteln zu erreichen, alle 
uns zur Verfügung stehenden 
Instrumente anwenden müssen, ohne 
diejenigen auszuschließen, die die 
nachhaltige Biotechnologie bietet, wozu 
auch die neuen Genomtechniken 
gehören, für deren Umsetzung in der EU 
ein Rechtsrahmen geschaffen werden 
sollte;

Or. en

Änderungsantrag 867
Hermann Tertsch, Mazaly Aguilar

Entschließungsantrag
Ziffer 3 d (neu)
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Entschließungsantrag Geänderter Text

3d. betont, dass die GAP-
Strategiepläne, insbesondere die Öko-
Regelungen, im Hinblick auf das Ziel, 
den Nährstoffverlust bis 2030 um 50 % zu 
verringern, spezifische Maßnahmen auf 
der Grundlage der intelligenten 
Landwirtschaft und der 
Präzisionslandwirtschaft enthalten 
müssen, damit die Nährstoffe in den 
Pflanzen effizient genutzt werden;

Or. es

Änderungsantrag 868
Christine Schneider, Christian Doleschal, Norbert Lins, Alexander Bernhuber, Simone 
Schmiedtbauer, Marlene Mortler, Herbert Dorfmann, Lena Düpont

Entschließungsantrag
Ziffer 3 d (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

3d. betont die Notwendigkeit, bei 
Einschränkungen geeignete Alternativen 
zu finden; hebt hervor, dass 
Pflanzenschutz und Düngung wichtig 
sind, um die Sicherheit von 
landwirtschaftlichen Erzeugnissen zu 
gewährleisten, die in die Nahrungskette 
gelangen, und um deren Erzeugung in 
ausreichender Menge sicherzustellen;

Or. en

Änderungsantrag 869
Norbert Lins

Entschließungsantrag
Ziffer 3 d (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

3d. hebt die Vorteile von 
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Korridorzielen anstelle von festen Zielen 
hervor, da diese Korridore ebenso 
ehrgeizig sind, aber die Unterstützung 
aller Akteure erhöhen und die 
Möglichkeit bieten, extreme 
Wettersituationen, wie Dürre oder 
extreme Feuchtigkeit sowie nationale 
Gegebenheiten zu berücksichtigen;

Or. en

Änderungsantrag 870
Asger Christensen, Billy Kelleher, Linea Søgaard-Lidell, Martin Hojsík, Ondřej Knotek, 
María Soraya Rodríguez Ramos

Entschließungsantrag
Ziffer 3 d (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

3d. hebt hervor, dass einige 
Mitgliedstaaten bereits erhebliche 
Fortschritte bei der Verringerung des 
Einsatzes von Düngemitteln, Pestiziden 
und antimikrobiellen Mitteln gemacht 
haben; fordert die Kommission auf, diese 
unterschiedlichen Ausgangspunkte bei 
der Umwandlung von EU-Zielen in 
nationale Ziele zu berücksichtigen;

Or. en

Änderungsantrag 871
Asger Christensen, Billy Kelleher, Alin Mituța, Jan Huitema, Ulrike Müller, Elsi 
Katainen, Ondřej Knotek, Atidzhe Alieva-Veli, Irena Joveva, María Soraya Rodríguez 
Ramos

Entschließungsantrag
Ziffer 3 e (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

3e. erkennt die erheblichen 
Anstrengungen an, die unternommen 
wurden, um den Einsatz antimikrobieller 
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Mittel für die Behandlung von Tieren zu 
verringern, wie im Bericht des 
Europäischen Rechnungshofs von 2019 
über die Antibiotikaresistenz 
hervorgehoben wird, und die durch die 
neuen EU-Verordnungen über 
Tierarzneimittel und medikamentöse 
Futtermittel noch verstärkt werden, 
wodurch ein Beitrag zu den weltweiten 
Bemühungen zur Verringerung der 
Antibiotikaresistenz geleistet wird; hebt 
hervor, dass die EU sicherstellen muss, 
dass die Behandlung von Tieren mit 
antimikrobiellen Mitteln bei Bedarf 
weiterhin möglich ist, um zu 
gewährleisten, dass die Gesundheit und 
das Wohlergehen der Tiere jederzeit 
geschützt sind;

Or. en

Änderungsantrag 872
Clara Aguilera, Paolo De Castro, Biljana Borzan, Carmen Avram, Pina Picierno, César 
Luena, Attila Ara-Kovács, Juozas Olekas, Javi López, Isabel Carvalhais, Ivo Hristov, 
Cristina Maestre Martín De Almagro, Maria Noichl, Eric Andrieu, Marcos Ros 
Sempere, Marc Tarabella, Inma Rodríguez-Piñero, Nicolás González Casares, Tilly 
Metz, Estrella Durá Ferrandis

Entschließungsantrag
Ziffer 3 e (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

3e. betont, dass die Notwendigkeit, die 
politische Koordinierung zwischen der 
Gesetzgebung in den Bereichen 
Landwirtschaft, Pflanzenschutzmittel, 
Biozide und Düngemittel und unter 
anderem der Wassergesetzgebung 
verbessert werden muss, um den Schutz 
unserer Wasserressourcen - insbesondere 
derjenigen, die für die 
Trinkwassergewinnung genutzt werden - 
vor Übernutzung und landwirtschaftlicher 
Verschmutzung zu gewährleisten;

Or. en
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Änderungsantrag 873
Anja Hazekamp, Malin Björk, Manuel Bompard, Petros Kokkalis, Silvia Modig, Mick 
Wallace, Maria Noichl, Francisco Guerreiro

Entschließungsantrag
Ziffer 3 e (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

3e. erinnert an das 
Verursacherprinzip und betont, dass 
finanzielle Anreize zur Verringerung des 
Einsatzes und der Risiken von Pestiziden 
beim Übergang zu einer schadstofffreien 
Landwirtschaft hilfreich sein könnten; 
fordert daher die Mitgliedstaaten auf, 
Abgaben oder Steuern auf Pestizide 
einzuführen, und fordert die Kommission 
auf, Leitlinien zu entwickeln, um die 
Mitgliedstaaten dabei zu unterstützen;

Or. en

Änderungsantrag 874
Tilly Metz, Sarah Wiener
im Namen der Verts/ALE-Fraktion
Biljana Borzan

Entschließungsantrag
Ziffer 3 e (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

3e. fordert die Kommission und die 
Mitgliedstaaten auf, dafür zu sorgen, dass 
die Überarbeitung des EFSA-Leitfadens 
für Bienen und die künftigen 
Durchführungsrechtsakte nicht zu einem 
Schutzniveau für Bienen führen, das 
unter dem im EFSA-Leitfaden für Bienen 
aus dem Jahr 2013 festgelegten Niveau 
liegt;

Or. en
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Änderungsantrag 875
Irène Tolleret, Adrián Vázquez Lázara, Pascal Canfin

Entschließungsantrag
Ziffer 3 e (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

3e. ist der Ansicht, dass die Einfuhr 
von Erzeugnissen aus Drittländern, die in 
der EU mit illegalen Substanzen 
behandelt wurden, ebenso verboten 
werden sollte wie die Ausfuhr von 
Pestiziden, die in der EU verboten 
wurden;

Or. en

Änderungsantrag 876
Tilly Metz, Sarah Wiener
im Namen der Verts/ALE-Fraktion
Bas Eickhout, Anja Hazekamp, Anna Deparnay-Grunenberg

Entschließungsantrag
Ziffer 3 f (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

3f. begrüßt das Engagement der 
Kommission in der Bemühung, die 
Nährstoffverluste um mindestens 50 % zu 
verringern, und dabei sicherzustellen, 
dass die Fruchtbarkeit des Bodens 
erhalten bleibt; dies wird den Einsatz von 
Düngemitteln bis 2030 um mindestens 
20 % reduzieren; verweist nachdrücklich 
darauf, dass dazu rechtsverbindliche 
Gesetzgebungsinitiativen notwendig sind; 
weist darauf hin, dass die Verringerung 
der Überdüngung mit der Verringerung 
der darin enthaltenen Schwermetalle 
einhergehen muss; durch die 
Verbesserung der Bodenfruchtbarkeit 
mithilfe der Schließung von 
Nährstoffkreisläufen - wo dies möglich 



AM\1224068DE.docx 301/309 PE680.919v01-00

DE

ist-, durch die Ernährung der Pflanzen 
vorzugsweise durch das Ökosystem 
Boden, durch die Förderung und 
Belohnung der Landwirte, Leguminosen 
als Teil einer vielfältigen Fruchtfolge 
anzubauen; erinnert daran, dass die 
Umkehrung des Verlustes der 
biologischen Vielfalt von zentraler 
Bedeutung ist, um diese Zielvorgaben zu 
erreichen; hebt hervor, dass der 
Rückgewinnung und Wiederverwendung 
von Nährstoffen, insbesondere von 
Stickstoff und Phosphor aus 
Abfallströmen, eine größere Priorität 
zukommen sollte; weist darauf hin, wie 
wichtig es ist, die Entwicklung von 
verbindlichen 
Nährstoffmanagementplänen im Rahmen 
der nationalen GAP- Strategiepläne 
sicherzustellen;

Or. en

Änderungsantrag 877
Anja Hazekamp, Malin Björk, Manuel Bompard, Silvia Modig, Mick Wallace, Biljana 
Borzan, Maria Noichl

Entschließungsantrag
Ziffer 3 f (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

3f. weist darauf hin, dass etwa die 
Hälfte des Obsts und Gemüses in der EU 
derzeit frei von (messbaren) synthetischen 
Pestizidrückständen ist und dass die 
andere Hälfte immer noch ernsthafte 
Risiken für die menschliche Gesundheit - 
insbesondere für das Ungeborene - birgt, 
insbesondere die 27 % aller Obst- und 
Gemüsesorten auf dem EU-Markt, die 
einen Pestizidcocktail enthalten; fordert 
daher eine Nullverschmutzungspolitik für 
Nahrungsmittel und einen vollständigen 
Abbau von Pestizidrückständen in 
Nahrungsmitteln im Jahr 2030 und 
fordert die Kommission nachdrücklich 
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auf, Regulierungsmaßnahmen 
einzuführen, um das Vorhandensein von 
Rückständen aus Prestizidcocktails in 
Obst und Gemüse bis 2025 um mindestens 
50 % zu verringern;

Or. en

Änderungsantrag 878
Irène Tolleret, Adrián Vázquez Lázara, Alin Mituța, Martin Hlaváček, Elsi Katainen

Entschließungsantrag
Ziffer 3 f (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

3f. ist der Ansicht, dass ein EU-Ziel 
für den ökologischen Landbau so 
festgelegt werden sollte, dass ein 
Gleichgewicht zwischen Angebot und 
Nachfrage gewährleistet ist, um 
Einkommensverluste der Landwirte zu 
vermeiden, und dass die Verteilung der 
Anstrengungen zwischen den 
Mitgliedstaaten unter Berücksichtigung 
der auf nationaler Ebene bereits erzielten 
Fortschritte kalkuliert werden sollte;

Or. en

Änderungsantrag 879
Tilly Metz, Sarah Wiener
im Namen der Verts/ALE-Fraktion
Anja Hazekamp, Biljana Borzan

Entschließungsantrag
Ziffer 3 g (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

3g. begrüßt das Ziel der Kommission, 
den Umsatz von antimikrobiellen Mitteln 
für Nutztiere und in der Aquakultur im 
Hinblick auf das Konzept „Eine 
Gesundheit“ bis 2030 zu halbieren; weist 
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darauf hin, dass Zwischenziele und klare 
Aktionen und Maßnahmen - auch 
Sanktionen - notwendig sind, um dieses 
Ziel zu erreichen; weist außerdem erneut 
darauf hin, dass verbesserte 
Tierhaltungspraktiken der Schlüssel zum 
Erreichen dieses Ziels sind, da ein 
besseres Tierwohl die Gesundheit der 
Tiere verbessert und damit den Bedarf an 
Medikamenten reduziert; fordert die 
Kommission auf, die Umsetzung und 
Durchsetzung der Verordnung (EU) 
2019/6 über Tierarzneimittel und der 
Verordnung (EU) 2019/4 über 
Arzneifuttermittel durch die 
Mitgliedstaaten nach deren Inkrafttreten 
im Jahr 2022 genau zu prüfen;

Or. en

Änderungsantrag 880
Anja Hazekamp, Eugenia Rodríguez Palop, Malin Björk, Manuel Bompard, Silvia 
Modig, Mick Wallace, Biljana Borzan, Maria Noichl, Francisco Guerreiro

Entschließungsantrag
Ziffer 3 g (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

3g. unterstreicht die Bedeutung von 
Transparenz und Offenlegung gegenüber 
den Verbrauchern in Bezug auf den 
Kontaminationsgrad in und auf ihren 
Nahrungsmitteln; fordert die Kommission 
auf, ein System zur Kennzeichnung von 
Pestiziden für in der EU erzeugte oder in 
die EU eingeführte Nahrungsmittel 
einzurichten, um die Wahlmöglichkeiten 
der Verbraucher zu verbessern; dieses 
System sollte die Verbraucher über alle 
Pestizidbehandlungen informieren, die 
bei der Erzeugung des betreffenden 
Nahrungsmittels angewandt wurden, 
wobei die Dosis und die Häufigkeit der 
Behandlung, die Rückstände sowie die 
Toxizität der verwendeten Chemikalien zu 
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berücksichtigen sind;

Or. en

Änderungsantrag 881
Anja Hazekamp, Eugenia Rodríguez Palop, Manuel Bompard, Silvia Modig, Mick 
Wallace, Biljana Borzan, Maria Noichl

Entschließungsantrag
Ziffer 3 h (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

3h. fordert Regulierungsmaßnahmen, 
um Einzelhändler in die 
Nahrungsmittelkette einzubinden, damit 
sie als Kettenmanager agieren und alle 
verfügbaren IPM-Praktiken und -
Methoden für jede Kulturpflanze in ihrer 
Kette umsetzen und die EU-Ziele und 
Zielvorgaben für die Verringerung aus 
der „Vom Hof zum Tisch“-Strategie 
umsetzen; fordert eine verpflichtende 
jährliche Berichterstattung jeder 
Nahrungsmittelkette über die Umsetzung 
und den Fortschritt bezüglich der Ziele 
und Zielvorgaben zur Verringerung;

Or. en

Änderungsantrag 882
Anja Hazekamp, Eugenia Rodríguez Palop, Malin Björk, Manuel Bompard, Silvia 
Modig, Mick Wallace, Biljana Borzan, Maria Noichl, Francisco Guerreiro

Entschließungsantrag
Ziffer 3 i (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

3i. fordert die Kommission und die 
Mitgliedstaaten dazu auf, anzuerkennen 
und zu bekräftigen, dass unbedingt ein 
systematisches System für die 
Überwachung nach dem 
Inverkehrbringen eingeführt werden 
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muss, welches die Erhebung, den 
Austausch und die Analyse von Daten 
zum tatsächlichen Verhalten und den 
tatsächlichen Vorgehensweisen der 
Verwender, den Umweltfolgen und den 
Erkrankungen im Zusammenhang mit 
PSM, einschließlich derjenigen, bei denen 
EDC als Ursache im Verdacht stehen, 
umfasst; fordert, dass die im Rahmen der 
Bio-Überwachung nach dem 
Inverkehrbringen erhobenen Daten 
verwendet werden, um die Genauigkeit 
der vorausgesagten Exposition von 
Landarbeitern, umstehenden Personen 
und Verbrauchern sowie von Nutztieren 
zu überprüfen;

Or. en

Änderungsantrag 883
Anja Hazekamp, Eugenia Rodríguez Palop, Malin Björk, Manuel Bompard, Silvia 
Modig, Mick Wallace, Biljana Borzan, Maria Noichl, Francisco Guerreiro, Sylwia 
Spurek

Entschließungsantrag
Ziffer 3 j (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

3j. fordert die Mitgliedstaaten auf, für 
ihre Forschungspolitik ausreichend 
Finanzmittel für öffentliche 
Forschungsprojekte bereitzustellen, um 
mögliche Risiken von Pestiziden ohne 
jegliche Mitwirkung der Industrie zu 
untersuchen und in diesen Bereichen 
Kapazitäten und Fachwissen der 
öffentlichen Hand aufzubauen und zu 
pflegen;

Or. en

Änderungsantrag 884
Anja Hazekamp, Malin Björk, Manuel Bompard, Silvia Modig, Mick Wallace, Biljana 
Borzan, Maria Noichl, Tilly Metz, Eleonora Evi, Francisco Guerreiro, Sylwia Spurek
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Entschließungsantrag
Ziffer 3 k (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

3k. begrüßt, dass die EFSA den 
Einsatz von In-vitro-Methoden bei der 
Bewertung der Sicherheit von 
Futtermittelzusatzstoffen für 
Nahrungsmittelverteiler fördert und einen 
abgestuften Ansatz bei der 
toxikologischen Prüfung von Pestiziden 
verfolgt; ist jedoch der Ansicht, dass in 
diesem Zusammenhang mehr getan 
werden muss, um die Entwicklung und 
den Einsatz von Methoden des Neuen 
Ansatzes (NAM) zu fördern, damit 
Tierversuche deutlich verringert und ein 
besserer Gesundheits- und Umweltschutz 
gewährleistet werden;

Or. en

Änderungsantrag 885
Anja Hazekamp, Malin Björk, Manuel Bompard, Silvia Modig, Mick Wallace, Biljana 
Borzan, Jytte Guteland, Maria Noichl, Tilly Metz, Eleonora Evi, Francisco Guerreiro, 
Sylwia Spurek

Entschließungsantrag
Ziffer 3 l (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

3l. fordert Maßnahmen zur 
Erleichterung der Einbeziehung von 
Methoden des Neuen Ansatzes (NAM) in 
die Risikobewertung chemischer 
Nahrungs- und Futtermittel, die einen 
Beitrag zu europäischen (PARC) und 
internationalen (OECD, APCRA) 
Initiativen leisten und die „Vom Hof zum 
Tisch“-Strategie ergänzen, den Bedarf an 
Tierversuchen verringern und letztlich 
zur vollständigen Abschaffung von 
Tierversuchen beitragen;
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Or. en

Änderungsantrag 886
Eugenia Rodríguez Palop, Luke Ming Flanagan, Manuel Bompard
im Namen der Fraktion The Left

Entschließungsantrag
Ziffer 3 l (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

3l. begrüßt die Zielvorgaben, die 
Nährstoffverluste zu halbieren und den 
Einsatz von Düngemitteln um 20 % zu 
verringern; hebt die Ergebnisse des 
Berichts Nr. 1/2020 der Europäischen 
Umweltagentur hervor, wonach die EU 7-
mal mehr Stickstoff und 3-mal mehr 
Phosphor verbraucht, als im Rahmen der 
planetarischen Grenzen nachhaltig und 
gerecht wäre; fordert die Kommission 
daher nachdrücklich auf, der 
Verringerung der „neuen“ N- und P-
Einträge aus synthetischen Düngemitteln 
und aus Tierfuttereinfuhren Vorrang 
einzuräumen; betont, wie wichtig es ist, 
diese Zielvorgaben durch ganzheitliche 
und zirkuläre Ansätze für das 
Nährstoffmanagement zu verfolgen, wie z. 
B. agrarökologische Praktiken, die einen 
Zusatznutzen für die Bodenqualität und 
die biologische Vielfalt bringen und den 
Landwirten helfen, ihre Abhängigkeit von 
Mineraldüngern zu beenden;

Or. en

Änderungsantrag 887
Anja Hazekamp, Malin Björk, Manuel Bompard, Petros Kokkalis, Silvia Modig, Mick 
Wallace, Biljana Borzan, Maria Noichl, Francisco Guerreiro

Entschließungsantrag
Ziffer 3 m (neu)
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Entschließungsantrag Geänderter Text

3m. begrüßt die Zielvorgaben, die 
Nährstoffverluste zu halbieren und den 
Einsatz von Düngemitteln um 20 % zu 
verringern; fordert die Kommission 
nachdrücklich auf, der Verringerung der 
„neuen“ N- und P-Einträge aus 
synthetischen Düngemitteln und aus 
Tierfuttereinfuhren Vorrang 
einzuräumen; betont, wie wichtig es ist, 
diese Zielvorgaben durch ganzheitliche 
und zirkuläre Ansätze für das 
Nährstoffmanagement zu verfolgen, wie z. 
B. agrarökologische Praktiken, die einen 
Zusatznutzen für die Bodenqualität und 
die biologische Vielfalt bringen und den 
Landwirten helfen, ihre Abhängigkeit von 
Mineraldüngern zu beenden;

Or. en

Änderungsantrag 888
Anja Hazekamp, Eugenia Rodríguez Palop, Malin Björk, Manuel Bompard, Petros 
Kokkalis, Silvia Modig, Mick Wallace, Biljana Borzan, Maria Noichl, Francisco 
Guerreiro

Entschließungsantrag
Ziffer 3 n (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

3n. bekräftigt die entscheidende 
Bedeutung des Schutzes von Bienen und 
anderen Bestäubern vor den schädlichen 
Auswirkungen von Pestiziden; Fordert die 
Kommission erneut auf, dafür zu sorgen, 
dass die Leitlinien für Bienen auf den 
neuesten wissenschaftlichen und 
technischen Erkenntnissen beruhen, und 
schlägt daher vor, die einheitlichen 
Grundsätze zu ändern, und zwar nicht 
nur in Bezug auf die akute Toxizität für 
Honigbienen, sondern zumindest auch in 
Bezug auf die chronische Toxizität und 
die Larventoxizität für Honigbienen sowie 
die akute Toxizität für Hummeln; weist 
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nachdrücklich darauf hin, dass das 
Schutzniveau in jedem Fall nicht 
niedriger sein darf als der von der EFSA 
2013 festgelegte Leitfaden für Bienen;

Or. en


