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Änderungsantrag 1634
Anja Hazekamp, Manuel Bompard, Silvia Modig, Mick Wallace, Maria Noichl, 
Francisco Guerreiro

Entschließungsantrag
Ziffer 16

Entschließungsantrag Geänderter Text

16. fordert Maßnahmen, um die 
Belastung für die öffentliche Gesundheit 
durch stark verarbeitete Lebensmittel mit 
hohem Salz-, Zucker- und Fettgehalt zu 
verringern; bedauert, dass sich die 
Einführung von Nährwertprofilen stark 
verzögert, und betont, dass solide 
Nährwertprofile entwickelt werden 
müssen, um die Verwendung falscher 
nährwertbezogener Angaben bei 
Lebensmitteln mit hohem Fett-, Zucker- 
und/oder Salzanteil einzuschränken oder zu 
verbieten; fordert ein EU-weites System 
zur zwingenden Nährwertkennzeichnung 
auf der Vorderseite von Verpackungen auf 
der Grundlage von unabhängiger 
Wissenschaft;

16. fordert Regulierungsmaßnahmen, 
um die Belastung für die öffentliche 
Gesundheit durch stark verarbeitete 
Lebensmittel mit hohem Salz-, Zucker- 
und Fettgehalt zu verringern; erinnert 
daran, dass die längst überfälligen 
Nährwertprofile nach wie vor 
sachdienlich und notwendig sind, um die 
Ziele der Verordnung (EG) Nr. 1924/2006 
über nährwert- und gesundheitsbezogene 
Angaben zu erreichen; begrüßt die 
Ankündigung eines Legislativvorschlags 
zur Erstellung von Nährwertprofilen; 
weist darauf hin, dass viele Lebensmittel, 
darunter auch einige, die für Kinder 
vermarktet werden, weiterhin 
gesundheits- und nährwertbezogene 
Angaben verwenden, obwohl sie hohe 
Gehalte an bedenklichen Nährstoffen 
aufweisen; betont, dass solide 
Nährwertprofile entwickelt werden 
müssen, um die Verwendung von Angaben 
bei Lebensmitteln mit hohem Fett-, 
Zucker- und/oder Salzanteil 
einzuschränken oder zu verbieten; fordert 
verbindliche Zielvorgaben für die großen 
Lebensmittelhersteller und Einzelhändler 
zur Neuformulierung verarbeiteter 
Lebensmittel; hebt hervor, dass jeder 
zweite Erwachsene in der EU 
übergewichtig oder fettleibig ist, was zeigt, 
dass stärkere Maßnahmen erforderlich 
sind, um diese Krise im Bereich der 
öffentlichen Gesundheit einzudämmen; 
erkennt an, dass die 
Nährwertkennzeichnung auf der 
Vorderseite von Verpackungen von 
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internationalen Gesundheitsgremien wie 
der Weltgesundheitsorganisation als ein 
wichtiges Instrument angesehen wird, das 
den Verbrauchern bei der 
sachkundigeren und gesünderen 
Lebensmittelauswahl hilft; fordert die 
Kommission auf, dafür zu sorgen, dass 
die in der EU verbindliche 
Nährwertkennzeichnung auf der 
Vorderseite von Verpackungen auf der 
Grundlage von solider, unabhängiger 
Wissenschaft und eines nachgewiesenen 
Verständnisses der Verbraucher 
entwickelt wird; hebt ferner hervor, dass 
die Nährwertkennzeichnung zur 
Erleichterung des Vergleichs zwischen 
verschiedenen Produkten ein 
Interpretationselement enthalten und auf 
einheitlichen Referenzmengen wie z. B. 
pro 100 g/100 ml basieren sollte;

Or. en

Änderungsantrag 1635
Nicola Procaccini, Pietro Fiocchi, Sergio Berlato, Carlo Fidanza, Raffaele Stancanelli, 
Raffaele Fitto

Entschließungsantrag
Ziffer 16

Entschließungsantrag Geänderter Text

16. fordert Maßnahmen, um die 
Belastung für die öffentliche Gesundheit 
durch stark verarbeitete Lebensmittel mit 
hohem Salz-, Zucker- und Fettgehalt zu 
verringern; bedauert, dass sich die 
Einführung von Nährwertprofilen stark 
verzögert, und betont, dass solide 
Nährwertprofile entwickelt werden 
müssen, um die Verwendung falscher 
nährwertbezogener Angaben bei 
Lebensmitteln mit hohem Fett-, Zucker- 
und/oder Salzanteil einzuschränken oder 
zu verbieten; fordert ein EU-weites 
System zur zwingenden 
Nährwertkennzeichnung auf der 

16. fordert Maßnahmen zur Förderung 
einer ausgewogenen Ernährungsweise im 
Wege von Aufklärungskampagnen für die 
Verbraucher und Maßnahmen zur 
Information über die große Bedeutung 
einer abwechslungsreichen und 
ausgewogenen Ernährung, bei der kein 
Nahrungsmittel ausgeschlossen wird, 
wenn es in angemessener Menge und 
nicht häufiger als angezeigt verzehrt wird, 
und die mit entsprechender körperlicher 
Betätigung einhergeht; begrüßt die 
Bemühungen um eine EU-weite 
Harmonisierung der Systeme für eine 
etwaige Nährwertkennzeichnung auf der 
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Vorderseite von Verpackungen auf der 
Grundlage von unabhängiger 
Wissenschaft;

Vorderseite von Verpackungen, sofern 
das ausgewählte System freiwillig, 
informativ und diskriminierungsfrei ist 
und auf den tatsächlich verzehrten 
Portionsgrößen und auf unabhängigen 
wissenschaftlichen Daten beruht, wobei 
vereinfachende Lösungen, die den 
Verbraucher bei seiner Wahl beeinflussen 
könnten, anstatt ihn über den wirklichen 
Nährwert und über eine ausgewogene 
Ernährung zu informieren, abzulehnen 
sind; ist der Ansicht, dass ein auf EU-
Ebene harmonisiertes System für die 
Nährwertkennzeichnung auf der 
Vorderseite von Verpackungen mit den 
Bestimmungen des Artikels 35 der 
Verordnung (EU) Nr. 1169/2011 im 
Einklang stehen muss; weist in diesem 
Zusammenhang darauf hin, dass die 
Unterschiede beim Verbrauch nicht nur 
mit der Verfügbarkeit der Ausgangsstoffe, 
sondern auch mit den unterschiedlichen 
Klimabedingungen zusammenhängen, die 
eine höhere oder eine geringere 
Aufnahme von bestimmten Nährstoffen 
erforderlich machen, sowie mit den 
Traditionen und den für eine Region 
typischen Speisen, die bei der 
Ausgestaltung einer ausgewogenen 
Ernährung berücksichtigt und geschützt 
werden müssen;

Or. it

Änderungsantrag 1636
Alessandra Moretti, Paolo De Castro, Simona Bonafè, Brando Benifei, Pina Picierno

Entschließungsantrag
Ziffer 16

Entschließungsantrag Geänderter Text

16. fordert Maßnahmen, um die 
Belastung für die öffentliche Gesundheit 
durch stark verarbeitete Lebensmittel mit 
hohem Salz-, Zucker- und Fettgehalt zu 
verringern; bedauert, dass sich die 

16. fordert Maßnahmen, um die 
Belastung für die öffentliche Gesundheit 
durch stark verarbeitete Lebensmittel mit 
hohem Salz-, Zucker- und Fettgehalt zu 
verringern; betont, dass die von den 
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Einführung von Nährwertprofilen stark 
verzögert, und betont, dass solide 
Nährwertprofile entwickelt werden 
müssen, um die Verwendung falscher 
nährwertbezogener Angaben bei 
Lebensmitteln mit hohem Fett-, Zucker- 
und/oder Salzanteil einzuschränken oder zu 
verbieten; fordert ein EU-weites System 
zur zwingenden Nährwertkennzeichnung 
auf der Vorderseite von Verpackungen auf 
der Grundlage von unabhängiger 
Wissenschaft;

einzelstaatlichen Stellen ergriffenen 
Maßnahmen gestärkt und harmonisiert 
werden müssen, um die Verwendung 
falscher nährwertbezogener Angaben bei 
Lebensmitteln mit hohem Fett-, Zucker- 
und/oder Salzanteil einzuschränken oder zu 
verbieten; fordert ein EU-weites System 
zur zwingenden Nährwertkennzeichnung 
auf der Vorderseite von Verpackungen auf 
der Grundlage von unabhängigen 
wissenschaftlichen Erkenntnissen, von 
Ernährungsleitlinien und von 
Portionsgrößen; hebt hervor, dass das 
System der Nährwertkennzeichnung auf 
der Vorderseite von Verpackungen den 
Verbrauchern dabei helfen sollte, sich für 
gesündere Lebensmittel zu entscheiden, 
indem ihnen ausführliche und 
verständliche Informationen über die von 
ihnen konsumierten Lebensmittel an die 
Hand gegeben werden, wobei 
vereinfachende Lösungen abzulehnen 
sind und die Wettbewerbsfähigkeit der 
europäischen Landwirtschaft nicht 
beeinträchtigt und die Qualität in der 
Produktion nicht gefährdet werden darf; 
unterstützt die Förderung einer 
ausgewogenen Ernährung im Wege von 
Aufklärungskampagnen für die 
Verbraucher und Maßnahmen zur 
Information über die große Bedeutung 
einer abwechslungsreichen und 
ausgewogenen Ernährung, bei der kein 
Nahrungsmittel ausgeschlossen wird, 
wenn es in angemessener Menge und 
nicht häufiger als angezeigt verzehrt wird, 
und die mit entsprechender körperlicher 
Betätigung einhergeht;

Or. it

Änderungsantrag 1637
Daniela Rondinelli

Entschließungsantrag
Ziffer 16
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Entschließungsantrag Geänderter Text

16. fordert Maßnahmen, um die 
Belastung für die öffentliche Gesundheit 
durch stark verarbeitete Lebensmittel mit 
hohem Salz-, Zucker- und Fettgehalt zu 
verringern; bedauert, dass sich die 
Einführung von Nährwertprofilen stark 
verzögert, und betont, dass solide 
Nährwertprofile entwickelt werden 
müssen, um die Verwendung falscher 
nährwertbezogener Angaben bei 
Lebensmitteln mit hohem Fett-, Zucker- 
und/oder Salzanteil einzuschränken oder 
zu verbieten; fordert ein EU-weites 
System zur zwingenden 
Nährwertkennzeichnung auf der 
Vorderseite von Verpackungen auf der 
Grundlage von unabhängiger 
Wissenschaft;

16. fordert Maßnahmen zur 
Verringerung der Belastung für die 
öffentliche Gesundheit durch stark 
verarbeitete Lebensmittel und zur 
Förderung einer ausgewogenen 
Ernährungsweise im Wege von 
Aufklärungskampagnen für die Bürger 
und Maßnahmen zur Information über 
die große Bedeutung einer 
abwechslungsreichen und ausgewogenen 
Ernährung, bei der kein Nahrungsmittel 
ausgeschlossen wird, wenn es in 
angemessener Menge und nicht häufiger 
als angezeigt verzehrt wird, und die mit 
einer der Gesundheit förderlichen 
Lebensweise einhergeht; begrüßt die 
Bemühungen um ein harmonisiertes 
europäisches System zur 
Nährwertkennzeichnung auf der 
Verpackungsvorderseite, von dem 
Erzeugnisse mit geschützten 
Ursprungsbezeichnungen (g. U.) und 
geschützten geografischen Angaben 
(g. g. A.) sowie Erzeugnisse mit einem 
einzigen Inhaltsstoff wie etwa Olivenöl 
ausgenommen sind und das auf dem 
italienischen Kennzeichnungssystem „a 
batteria“ (Batteriemodell) beruht, das dem 
Verbraucher den Energie- und 
Nährstoffgehalt der tatsächlich verzehrten 
Portion anzeigt; fordert, dass das 
harmonisierte Kennzeichnungssystem auf 
soliden wissenschaftlichen Erkenntnissen 
und gründlichen Folgenabschätzungen 
und auf den Grundsätzen des Artikels 35 
der Verordnung (EU) Nr. 1169/2011 
beruht und keine vereinfachenden 
Lösungen umfasst, die den Verbraucher 
bei seiner Wahl beeinflussen könnten, 
anstatt ihn über den wirklichen Nährwert 
und über eine ausgewogene Ernährung 
zu informieren;

Or. it
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Änderungsantrag 1638
Zbigniew Kuźmiuk, Krzysztof Jurgiel, Anna Zalewska, Izabela-Helena Kloc, Elżbieta 
Kruk

Entschließungsantrag
Ziffer 16

Entschließungsantrag Geänderter Text

16. fordert Maßnahmen, um die 
Belastung für die öffentliche Gesundheit 
durch stark verarbeitete Lebensmittel mit 
hohem Salz-, Zucker- und Fettgehalt zu 
verringern; bedauert, dass sich die 
Einführung von Nährwertprofilen stark 
verzögert, und betont, dass solide 
Nährwertprofile entwickelt werden 
müssen, um die Verwendung falscher 
nährwertbezogener Angaben bei 
Lebensmitteln mit hohem Fett-, Zucker- 
und/oder Salzanteil einzuschränken oder zu 
verbieten; fordert ein EU-weites System 
zur zwingenden Nährwertkennzeichnung 
auf der Vorderseite von Verpackungen auf 
der Grundlage von unabhängiger 
Wissenschaft;

16. fordert Maßnahmen, um die 
Belastung für die öffentliche Gesundheit 
durch stark verarbeitete Lebensmittel mit 
hohem Salz-, Zucker- und Fettgehalt zu 
verringern; bedauert, dass sich die 
Einführung von Nährwertprofilen stark 
verzögert, und betont, dass solide 
Nährwertprofile entwickelt werden 
müssen, um die Verwendung falscher 
nährwertbezogener Angaben bei 
Lebensmitteln mit hohem Fett-, Zucker- 
und/oder Salzanteil einzuschränken oder zu 
verbieten; fordert ein EU-weites System 
zur zwingenden Nährwertkennzeichnung 
auf der Vorderseite von Verpackungen auf 
der Grundlage unabhängiger Wissenschaft; 
ist der Ansicht, dass die Senkung der 
Prävalenz von Übergewicht und 
Adipositas, die Verringerung der 
Inzidenz- und Mortalitätsrate infolge von 
Herz-Kreislauf-Erkrankungen, bösartigen 
Krebserkrankungen und Typ-2-Diabetes 
sowie die Erhöhung der Zahl der gesund 
verlebten Jahre zu den vorrangigen 
Zielen gehören sollten; empfiehlt daher, 
bei der Förderung nachhaltiger 
Verfahren der Lebensmittelverarbeitung 
aktuelle Daten über den Verbrauch von 
Lebensmitteln und Lebensmittelzutaten in 
den einzelnen Ländern, deren 
Auswirkungen auf die Gesundheit und 
Empfehlungen zu den Grundsätzen einer 
gesunden Ernährung zu berücksichtigen;

Or. pl

Änderungsantrag 1639
Pietro Fiocchi
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Entschließungsantrag
Ziffer 16

Entschließungsantrag Geänderter Text

16. fordert Maßnahmen, um die 
Belastung für die öffentliche Gesundheit 
durch stark verarbeitete Lebensmittel mit 
hohem Salz-, Zucker- und Fettgehalt zu 
verringern; bedauert, dass sich die 
Einführung von Nährwertprofilen stark 
verzögert, und betont, dass solide 
Nährwertprofile entwickelt werden 
müssen, um die Verwendung falscher 
nährwertbezogener Angaben bei 
Lebensmitteln mit hohem Fett-, Zucker- 
und/oder Salzanteil einzuschränken oder zu 
verbieten; fordert ein EU-weites System 
zur zwingenden Nährwertkennzeichnung 
auf der Vorderseite von Verpackungen auf 
der Grundlage von unabhängiger 
Wissenschaft;

16. fordert Maßnahmen, um die 
Belastung für die öffentliche Gesundheit 
durch stark verarbeitete Lebensmittel mit 
hohem Salz-, Zucker- und Fettgehalt zu 
verringern; bedauert, dass sich die 
Nährwertprofile stark verzögern, und 
betont, dass solide Nährwertprofile 
entwickelt werden müssen, um die 
Verwendung falscher nährwertbezogener 
Angaben bei Lebensmitteln mit hohem 
Fett-, Zucker- und/oder Salzanteil 
einzuschränken oder zu verbieten; fordert 
eine EU-weite, zwingende 
Nährwertkennzeichnung auf der 
Vorderseite von Verpackungen auf der 
Grundlage von unabhängiger 
Wissenschaft, die Lebensmittel als Teil des 
breiteren Kontexts einer gesunden 
Ernährung betrachtet und zu Vielfalt, 
typischer Ernährung, Mäßigung und 
einem ausgewogenen Verhältnis aller 
Lebensmittelgruppen ermutigt; hebt 
hervor, dass die gesetzgeberischen 
Entwicklungen der Tatsache Rechnung 
tragen müssen, dass bestimmte 
Lebensmittel mit einer 
Ursprungsbezeichnung oder 
geografischen Angabe nicht nur auf ihr 
Nährwertprofil reduziert werden können, 
da ihre Verzehrsmodalitäten mit einer 
ausgewogenen Ernährung vereinbar sind; 
ist der Auffassung, dass es aufgrund 
dieser Tatsache angemessener sein 
könnte, auf diesen Produkten für eine 
ausgewogene Ernährung zu werben, als 
sie mit einem Nährwertprofil zu versehen;

Or. en

Änderungsantrag 1640
Dolors Montserrat, Juan Ignacio Zoido Álvarez
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Entschließungsantrag
Ziffer 16

Entschließungsantrag Geänderter Text

16. fordert Maßnahmen, um die 
Belastung für die öffentliche Gesundheit 
durch stark verarbeitete Lebensmittel mit 
hohem Salz-, Zucker- und Fettgehalt zu 
verringern; bedauert, dass sich die 
Einführung von Nährwertprofilen stark 
verzögert, und betont, dass solide 
Nährwertprofile entwickelt werden 
müssen, um die Verwendung falscher 
nährwertbezogener Angaben bei 
Lebensmitteln mit hohem Fett-, Zucker- 
und/oder Salzanteil einzuschränken oder zu 
verbieten; fordert ein EU-weites System 
zur zwingenden Nährwertkennzeichnung 
auf der Vorderseite von Verpackungen auf 
der Grundlage von unabhängiger 
Wissenschaft;

16. fordert Maßnahmen, um die 
Belastung für die öffentliche Gesundheit 
durch stark verarbeitete Lebensmittel mit 
hohem Salz-, Zucker- und Fettgehalt zu 
verringern; bedauert, dass sich die 
Einführung von Nährwertprofilen stark 
verzögert, und betont, dass solide 
Nährwertprofile entwickelt werden 
müssen, um die Verwendung falscher 
nährwertbezogener Angaben bei 
Lebensmitteln mit hohem Fett-, Zucker- 
und/oder Salzanteil einzuschränken oder zu 
verbieten; fordert ein EU-weites System 
zur zwingenden Nährwertkennzeichnung 
auf der Vorderseite von Verpackungen auf 
der Grundlage von unabhängiger 
Wissenschaft; betont, dass dringend ein 
System der Nährwertkennzeichnung 
angewendet werden muss, das 
Ernährungsrichtlinien integriert, um die 
Verbraucher beim Treffen von 
gesünderen Entscheidungen in Bezug auf 
Lebensmittel zu unterstützen, und dass 
dieses System den Verbrauchern bessere, 
detailliertere und leichter verständliche, 
aber nicht zu vereinfachte Informationen 
über die von ihnen verzehrten 
Lebensmittel liefern muss und auch den 
Grad der Verarbeitung von Lebensmitteln 
und die Vorteile von wenig verarbeiteten, 
hochwertigen Lebensmitteln, die die 
Grundlage der traditionellen 
europäischen Ernährungsgewohnheiten 
und Verbrauchsmuster bilden, 
berücksichtigen sollte;

Or. en

Änderungsantrag 1641
Silvia Sardone, Simona Baldassarre, Marco Dreosto, Luisa Regimenti, Mara Bizzotto, 
Angelo Ciocca, Danilo Oscar Lancini, Elena Lizzi, Annalisa Tardino, Joëlle Mélin, Gilles 
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Lebreton, Maxette Pirbakas

Entschließungsantrag
Ziffer 16

Entschließungsantrag Geänderter Text

16. fordert Maßnahmen, um die 
Belastung für die öffentliche Gesundheit 
durch stark verarbeitete Lebensmittel mit 
hohem Salz-, Zucker- und Fettgehalt zu 
verringern; bedauert, dass sich die 
Einführung von Nährwertprofilen stark 
verzögert, und betont, dass solide 
Nährwertprofile entwickelt werden 
müssen, um die Verwendung falscher 
nährwertbezogener Angaben bei 
Lebensmitteln mit hohem Fett-, Zucker- 
und/oder Salzanteil einzuschränken oder 
zu verbieten; fordert ein EU-weites 
System zur zwingenden 
Nährwertkennzeichnung auf der 
Vorderseite von Verpackungen auf der 
Grundlage von unabhängiger 
Wissenschaft;

16. fordert Maßnahmen und 
Informationskampagnen für die 
Verbraucher zur Förderung einer 
ausgewogenen Ernährungsweise, mit 
denen über die große Bedeutung einer 
abwechslungsreichen und ausgewogenen 
Ernährung informiert wird, bei der kein 
Nahrungsmittel ausgeschlossen wird, 
wenn es in angemessener Menge und 
nicht häufiger als angezeigt verzehrt wird, 
und die mit entsprechender körperlicher 
Betätigung einhergeht; begrüßt die 
Bemühungen um eine EU-weite 
Harmonisierung der Systeme für eine 
Nährwertkennzeichnung auf der 
Vorderseite von Verpackungen, sofern 
das ausgewählte System freiwillig ist und 
auf den tatsächlich verzehrten 
Portionsgrößen und auf unabhängigen 
wissenschaftlichen Daten beruht, wobei 
vereinfachende Lösungen, die den 
Verbraucher bei seiner Wahl beeinflussen 
könnten, anstatt ihn über den wirklichen 
Nährwert und über eine ausgewogene 
Ernährung zu informieren, abzulehnen 
sind; ist der Ansicht, dass vereinfachende 
und/oder mit Farben oder Ampeln 
dargestellte Kategorien wie etwas das 
Modell „Nutri-Score“ nicht für eine 
Harmonisierung der 
Nährwertkennzeichnung auf der 
Verpackungsvorderseite auf europäischer 
Ebene geeignet sind;

Or. it

Änderungsantrag 1642
Silvia Sardone, Simona Baldassarre, Marco Dreosto, Luisa Regimenti, Mara Bizzotto, 
Angelo Ciocca, Danilo Oscar Lancini, Annalisa Tardino
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Entschließungsantrag
Ziffer 16

Entschließungsantrag Geänderter Text

16. fordert Maßnahmen, um die 
Belastung für die öffentliche Gesundheit 
durch stark verarbeitete Lebensmittel mit 
hohem Salz-, Zucker- und Fettgehalt zu 
verringern; bedauert, dass sich die 
Einführung von Nährwertprofilen stark 
verzögert, und betont, dass solide 
Nährwertprofile entwickelt werden 
müssen, um die Verwendung falscher 
nährwertbezogener Angaben bei 
Lebensmitteln mit hohem Fett-, Zucker- 
und/oder Salzanteil einzuschränken oder 
zu verbieten; fordert ein EU-weites 
System zur zwingenden 
Nährwertkennzeichnung auf der 
Vorderseite von Verpackungen auf der 
Grundlage von unabhängiger 
Wissenschaft;

16. fordert Maßnahmen und 
Informationskampagnen für die 
Verbraucher zur Förderung einer 
ausgewogenen Ernährungsweise, mit 
denen über die große Bedeutung einer 
abwechslungsreichen und ausgewogenen 
Ernährung informiert wird, bei der kein 
Nahrungsmittel ausgeschlossen wird, 
wenn es in angemessener Menge und 
nicht häufiger als angezeigt verzehrt wird, 
und die mit entsprechender körperlicher 
Betätigung einhergeht; begrüßt die 
Bemühungen um eine EU-weite 
Harmonisierung der Systeme für eine 
Nährwertkennzeichnung auf der 
Vorderseite von Verpackungen, sofern 
das ausgewählte System freiwillig ist und 
auf den tatsächlich verzehrten 
Portionsgrößen und auf unabhängigen 
wissenschaftlichen Daten beruht, wobei 
vereinfachende Lösungen, die den 
Verbraucher bei seiner Wahl beeinflussen 
könnten, anstatt ihn über den wirklichen 
Nährwert und über eine ausgewogene 
Ernährung zu informieren, abzulehnen 
sind; ist der Ansicht, dass ein auf EU-
Ebene harmonisiertes System für die 
Nährwertkennzeichnung auf der 
Vorderseite von Verpackungen mit den 
Bestimmungen des Artikels 35 der 
Verordnung (EU) Nr. 1169/2011 im 
Einklang stehen muss;

Or. it

Änderungsantrag 1643
Christine Schneider, Christian Doleschal, Norbert Lins, Marlene Mortler, Lena Düpont

Entschließungsantrag
Ziffer 16
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Entschließungsantrag Geänderter Text

16. fordert Maßnahmen, um die 
Belastung für die öffentliche Gesundheit 
durch stark verarbeitete Lebensmittel mit 
hohem Salz-, Zucker- und Fettgehalt zu 
verringern; bedauert, dass sich die 
Einführung von Nährwertprofilen stark 
verzögert, und betont, dass solide 
Nährwertprofile entwickelt werden 
müssen, um die Verwendung falscher 
nährwertbezogener Angaben bei 
Lebensmitteln mit hohem Fett-, Zucker- 
und/oder Salzanteil einzuschränken oder zu 
verbieten; fordert ein EU-weites System 
zur zwingenden Nährwertkennzeichnung 
auf der Vorderseite von Verpackungen auf 
der Grundlage von unabhängiger 
Wissenschaft;

16. fordert Maßnahmen, um die 
Belastung für die öffentliche Gesundheit 
durch stark verarbeitete Lebensmittel mit 
hohem Salz-, Zucker- und Fettgehalt unter 
Berücksichtigung von bereits erzielten 
Reduktionserfolgen zu verringern; betont, 
dass solide Nährwertprofile entwickelt 
werden müssen, um die Verwendung 
falscher nährwertbezogener Angaben bei 
Lebensmitteln mit hohem Fett-, Zucker- 
und/oder Salzanteil einzuschränken oder zu 
verbieten; fordert ein EU-weites 
vereinfachtes System zur zwingenden 
Nährwertkennzeichnung auf der 
Vorderseite von Verpackungen auf der 
Grundlage von unabhängiger 
Wissenschaft; hebt den Stellenwert einer 
abwechslungsreichen, ausgewogenen 
Ernährung hervor, bei der Salz, Zucker 
und Fett in moderaten Mengen 
aufgenommen werden; hebt hervor, dass 
Salz, Zucker und Fett wertsteigernde 
Eigenschaften und Funktionen in 
Lebensmitteln haben, wie z. B. 
Konservierung, Aromatisierung und 
Texturverbesserung; betont, dass Zucker 
und Fette nicht allein auf der Grundlage 
ihrer Energiedichte beurteilt werden 
sollten;

Or. en

Änderungsantrag 1644
Adrián Vázquez Lázara

Entschließungsantrag
Ziffer 16

Entschließungsantrag Geänderter Text

16. fordert Maßnahmen, um die 
Belastung für die öffentliche Gesundheit 
durch stark verarbeitete Lebensmittel mit 
hohem Salz-, Zucker- und Fettgehalt zu 
verringern; bedauert, dass sich die 

16. fordert Maßnahmen, um den 
Konsum von Lebensmitteln mit hohem 
Salz-, Zucker- und Fettgehalt zu 
verringern; bedauert, dass sich die 
Einführung von Nährwertprofilen stark 
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Einführung von Nährwertprofilen stark 
verzögert, und betont, dass solide 
Nährwertprofile entwickelt werden 
müssen, um die Verwendung falscher 
nährwertbezogener Angaben bei 
Lebensmitteln mit hohem Fett-, Zucker- 
und/oder Salzanteil einzuschränken oder zu 
verbieten; fordert ein EU-weites System 
zur zwingenden Nährwertkennzeichnung 
auf der Vorderseite von Verpackungen auf 
der Grundlage von unabhängiger 
Wissenschaft;

verzögert, und betont, dass solide 
Nährwertprofile entwickelt werden 
müssen, um die Verwendung falscher 
nährwertbezogener Angaben bei 
Lebensmitteln mit hohem Fett-, Zucker- 
und/oder Salzanteil einzuschränken oder zu 
verbieten; fordert ein EU-weites System 
zur zwingenden Nährwertkennzeichnung 
auf der Vorderseite von Verpackungen auf 
der Grundlage von unabhängiger 
Wissenschaft; betont, wie wichtig es ist, 
das verpflichtende System der 
Nährwertkennzeichnung nicht auf 
Erzeugnisse anzuwenden, für die eines 
der drei in den EU-Rechtsvorschriften 
vorgesehenen Gütesiegel gilt (geschützte 
Ursprungsbezeichnung, geschützte 
geografische Angabe und geografische 
Angabe), damit Erzeugnisse, die bereits 
hohen Ernährungsstandards unterliegen, 
nicht benachteiligt werden;

Or. es

Änderungsantrag 1645
Hilde Vautmans, Atidzhe Alieva-Veli

Entschließungsantrag
Ziffer 16

Entschließungsantrag Geänderter Text

16. fordert Maßnahmen, um die 
Belastung für die öffentliche Gesundheit 
durch stark verarbeitete Lebensmittel mit 
hohem Salz-, Zucker- und Fettgehalt zu 
verringern; bedauert, dass sich die 
Einführung von Nährwertprofilen stark 
verzögert, und betont, dass solide 
Nährwertprofile entwickelt werden 
müssen, um die Verwendung falscher 
nährwertbezogener Angaben bei 
Lebensmitteln mit hohem Fett-, Zucker- 
und/oder Salzanteil einzuschränken oder 
zu verbieten; fordert ein EU-weites System 
zur zwingenden Nährwertkennzeichnung 
auf der Vorderseite von Verpackungen auf 

16. fordert ein EU-weites, 
harmonisiertes System zur 
Nährwertkennzeichnung auf der 
Vorderseite von Verpackungen auf der 
Grundlage von unabhängiger 
Wissenschaft;
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der Grundlage von unabhängiger 
Wissenschaft;

Or. en

Änderungsantrag 1646
Eugenia Rodríguez Palop, Luke Ming Flanagan, Chris MacManus, Manuel Bompard
im Namen der Fraktion The Left

Entschließungsantrag
Ziffer 16

Entschließungsantrag Geänderter Text

16. fordert Maßnahmen, um die 
Belastung für die öffentliche Gesundheit 
durch stark verarbeitete Lebensmittel mit 
hohem Salz-, Zucker- und Fettgehalt zu 
verringern; bedauert, dass sich die 
Einführung von Nährwertprofilen stark 
verzögert, und betont, dass solide 
Nährwertprofile entwickelt werden 
müssen, um die Verwendung falscher 
nährwertbezogener Angaben bei 
Lebensmitteln mit hohem Fett-, Zucker- 
und/oder Salzanteil einzuschränken oder zu 
verbieten; fordert ein EU-weites System 
zur zwingenden Nährwertkennzeichnung 
auf der Vorderseite von Verpackungen auf 
der Grundlage von unabhängiger 
Wissenschaft;

16. fordert Maßnahmen, um die 
Belastung für die öffentliche Gesundheit 
durch stark verarbeitete Lebensmittel mit 
hohem Salz-, Zucker- und Fettgehalt zu 
verringern; bedauert, dass sich die 
Einführung von Nährwertprofilen stark 
verzögert, und betont, dass solide 
Nährwertprofile entwickelt werden 
müssen, um die Verwendung falscher 
nährwertbezogener Angaben bei 
Lebensmitteln mit hohem Fett-, Zucker- 
und/oder Salzanteil einzuschränken oder zu 
verbieten; fordert ein EU-weites System 
zur zwingenden Nährwertkennzeichnung 
auf der Vorderseite von Verpackungen auf 
der Grundlage von unabhängiger 
Wissenschaft; betont, dass jede 
Nährwertkennzeichnung auf der 
Vorderseite von Verpackungen auf der 
Grundlage solider, unabhängiger 
Wissenschaft entwickelt werden und frei 
von kommerziellen Interessen sein sollte; 
betont ferner, dass sämtliche 
Nährwertkennzeichnungen auf der 
Vorderseite von Verpackungen auf 
einheitlichen Referenzmengen – z. B. pro 
100 g/100 ml – basieren sollten, um den 
Vergleich zwischen verschiedenen 
Produkten zu erleichtern;

Or. en
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Änderungsantrag 1647
Traian Băsescu

Entschließungsantrag
Ziffer 16

Entschließungsantrag Geänderter Text

16. fordert Maßnahmen, um die 
Belastung für die öffentliche Gesundheit 
durch stark verarbeitete Lebensmittel mit 
hohem Salz-, Zucker- und Fettgehalt zu 
verringern; bedauert, dass sich die 
Einführung von Nährwertprofilen stark 
verzögert, und betont, dass solide 
Nährwertprofile entwickelt werden 
müssen, um die Verwendung falscher 
nährwertbezogener Angaben bei 
Lebensmitteln mit hohem Fett-, Zucker- 
und/oder Salzanteil einzuschränken oder zu 
verbieten; fordert ein EU-weites System 
zur zwingenden Nährwertkennzeichnung 
auf der Vorderseite von Verpackungen auf 
der Grundlage von unabhängiger 
Wissenschaft;

16. fordert Maßnahmen, um die 
Belastung für die öffentliche Gesundheit 
durch stark verarbeitete Lebensmittel mit 
hohem Salz-, Zucker- und Fettgehalt zu 
verringern; bedauert, dass sich die 
Einführung von Nährwertprofilen stark 
verzögert, und betont, dass solide 
Nährwertprofile entwickelt werden 
müssen, um die Verwendung falscher 
nährwertbezogener Angaben bei 
Lebensmitteln mit hohem Fett-, Zucker- 
und/oder Salzanteil einzuschränken oder zu 
verbieten; fordert ein EU-weites System 
zur zwingenden Nährwertkennzeichnung 
auf der Vorderseite von Verpackungen auf 
der Grundlage von unabhängiger 
Wissenschaft sowie eine eingehende 
Folgenabschätzung, die das 
übergeordnete Interesse der Verbraucher 
berücksichtigt und einen fairen 
Wettbewerb auf dem Binnenmarkt und 
den Schutz von kleinen Erzeugern und 
Landwirten sowie aller traditionellen 
europäischen Qualitätserzeugnissen, die 
unser vielfältiges kulinarisches und 
kulturelles Erbe ausmachen, 
gewährleistet;

Or. en

Änderungsantrag 1648
Veronika Vrecionová, Ruža Tomašić

Entschließungsantrag
Ziffer 16

Entschließungsantrag Geänderter Text

16. fordert Maßnahmen, um die 16. fordert Maßnahmen, um die 
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Belastung für die öffentliche Gesundheit 
durch stark verarbeitete Lebensmittel mit 
hohem Salz-, Zucker- und Fettgehalt zu 
verringern; bedauert, dass sich die 
Einführung von Nährwertprofilen stark 
verzögert, und betont, dass solide 
Nährwertprofile entwickelt werden 
müssen, um die Verwendung falscher 
nährwertbezogener Angaben bei 
Lebensmitteln mit hohem Fett-, Zucker- 
und/oder Salzanteil einzuschränken oder 
zu verbieten; fordert ein EU-weites 
System zur zwingenden 
Nährwertkennzeichnung auf der 
Vorderseite von Verpackungen auf der 
Grundlage von unabhängiger 
Wissenschaft;

Belastung für die öffentliche Gesundheit 
durch stark verarbeitete Lebensmittel mit 
hohem Salz-, Zucker- und Fettgehalt zu 
verringern;

Or. en

Änderungsantrag 1649
Petros Kokkalis

Entschließungsantrag
Ziffer 16

Entschließungsantrag Geänderter Text

16. fordert Maßnahmen, um die 
Belastung für die öffentliche Gesundheit 
durch stark verarbeitete Lebensmittel mit 
hohem Salz-, Zucker- und Fettgehalt zu 
verringern; bedauert, dass sich die 
Einführung von Nährwertprofilen stark 
verzögert, und betont, dass solide 
Nährwertprofile entwickelt werden 
müssen, um die Verwendung falscher 
nährwertbezogener Angaben bei 
Lebensmitteln mit hohem Fett-, Zucker- 
und/oder Salzanteil einzuschränken oder 
zu verbieten; fordert ein EU-weites System 
zur zwingenden Nährwertkennzeichnung 
auf der Vorderseite von Verpackungen auf 
der Grundlage von unabhängiger 
Wissenschaft;

16. fordert Maßnahmen, um die 
Belastung für die öffentliche Gesundheit 
durch stark verarbeitete Lebensmittel mit 
hohem Salz-, Zucker- und Fettgehalt zu 
verringern; betont, dass eine umfassende 
Reihe von Initiativen entwickelt werden 
sollte, um die Verwendung falscher und 
irreführender nährwertbezogener Angaben 
bei Lebensmitteln einzuschränken oder zu 
verbieten und eine gesündere Ernährung 
zu fördern, indem die Verbraucher über 
stark verarbeitete Lebensmittel und 
Lebensmittel mit hohem Kalorien-, Fett-, 
Zucker- und/oder Salzgehalt besser 
informiert werden; ersucht die 
Kommission, die Durchführbarkeit und 
die Modalitäten eines harmonisierten EU-
weiten Systems zur freiwilligen 
Nährwertkennzeichnung auf der 
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Vorderseite von Verpackungen zu prüfen, 
um den Verbrauchern transparente und 
umfassende Informationen auf der 
Grundlage von unabhängiger und aktueller 
Wissenschaft zur Verfügung zu stellen; 
betont, dass ein solches System 
unabhängig von kommerziellen 
Interessen sein sollte;

Or. en

Änderungsantrag 1650
Clara Aguilera, Paolo De Castro, Carmen Avram, Pina Picierno, Attila Ara-Kovács, 
Juozas Olekas, Isabel Carvalhais, Ivo Hristov, Cristina Maestre Martín De Almagro, 
Eric Andrieu, Marcos Ros Sempere, Inma Rodríguez-Piñero, Estrella Durá Ferrandis

Entschließungsantrag
Ziffer 16

Entschließungsantrag Geänderter Text

16. fordert Maßnahmen, um die 
Belastung für die öffentliche Gesundheit 
durch stark verarbeitete Lebensmittel mit 
hohem Salz-, Zucker- und Fettgehalt zu 
verringern; bedauert, dass sich die 
Einführung von Nährwertprofilen stark 
verzögert, und betont, dass solide 
Nährwertprofile entwickelt werden 
müssen, um die Verwendung falscher 
nährwertbezogener Angaben bei 
Lebensmitteln mit hohem Fett-, Zucker- 
und/oder Salzanteil einzuschränken oder zu 
verbieten; fordert ein EU-weites System 
zur zwingenden Nährwertkennzeichnung 
auf der Vorderseite von Verpackungen auf 
der Grundlage von unabhängiger 
Wissenschaft;

16. fordert Maßnahmen auf 
europäischer Ebene, um die 
Neuformulierung von Produkten zu 
fördern, die nicht unter EU-
Qualitätsregelungen fallen, und die 
Belastung für die öffentliche Gesundheit 
durch stark verarbeitete Lebensmittel mit 
hohem Salz-, Zucker- und Fettgehalt zu 
verringern; bedauert, dass sich die 
Einführung von Nährwertprofilen stark 
verzögert, und betont, dass solide 
Nährwertprofile entwickelt werden 
müssen, um die Verwendung falscher 
nährwertbezogener Angaben bei 
Lebensmitteln mit hohem Fett-, Zucker- 
und/oder Salzanteil einzuschränken oder zu 
verbieten; fordert ein EU-weites System 
zur zwingenden Nährwertkennzeichnung 
auf der Vorderseite von Verpackungen auf 
der Grundlage von unabhängiger 
Wissenschaft und fordert die 
Mitgliedstaaten auf, die Umsetzung des 
kommenden EU-Systems zu unterstützen 
und von einseitigen Maßnahmen 
abzusehen, die die 
Harmonisierungsarbeiten der 
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Kommission behindern könnten;

Or. en

Änderungsantrag 1651
Biljana Borzan, Milan Brglez, Sándor Rónai, Łukasz Kohut, Mohammed Chahim, 
Rovana Plumb, Tudor Ciuhodaru, Jytte Guteland, Javi López, Günther Sidl, Monika 
Beňová, Maria Noichl, Sara Cerdas, César Luena, Clara Aguilera, Inese Vaidere, 
Nicolás González Casares

Entschließungsantrag
Ziffer 16

Entschließungsantrag Geänderter Text

16. fordert Maßnahmen, um die 
Belastung für die öffentliche Gesundheit 
durch stark verarbeitete Lebensmittel mit 
hohem Salz-, Zucker- und Fettgehalt zu 
verringern; bedauert, dass sich die 
Einführung von Nährwertprofilen stark 
verzögert, und betont, dass solide 
Nährwertprofile entwickelt werden 
müssen, um die Verwendung falscher 
nährwertbezogener Angaben bei 
Lebensmitteln mit hohem Fett-, Zucker- 
und/oder Salzanteil einzuschränken oder zu 
verbieten; fordert ein EU-weites System 
zur zwingenden Nährwertkennzeichnung 
auf der Vorderseite von Verpackungen 
auf der Grundlage von unabhängiger 
Wissenschaft;

16. fordert eine Reihe umfassender 
und ergänzender Maßnahmen, um die 
Belastung für die öffentliche Gesundheit 
durch stark verarbeitete Lebensmittel mit 
hohem Salz-, Zucker- und Fettgehalt zu 
verringern; erinnert daran, dass die längst 
überfälligen Nährwertprofile nach wie 
vor sachdienlich und notwendig sind, um 
die Ziele der Verordnung (EG) 
Nr. 1924/2006 über nährwert- und 
gesundheitsbezogene Angaben zu 
erreichen; begrüßt die Ankündigung 
eines Legislativvorschlags zur Erstellung 
von Nährwertprofilen; weist darauf hin, 
dass viele Lebensmittel, darunter auch 
einige, die für Kinder vermarktet werden, 
weiterhin gesundheits- und 
nährwertbezogene Angaben verwenden, 
obwohl sie hohe Gehalte an bedenklichen 
Nährstoffen aufweisen; betont, dass solide 
Nährwertprofile entwickelt werden 
müssen, um die Verwendung von Angaben 
bei Lebensmitteln mit hohem Fett-, 
Zucker- und/oder Salzanteil 
einzuschränken oder zu verbieten;

Or. en

Änderungsantrag 1652
Tilly Metz, Sarah Wiener
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im Namen der Verts/ALE-Fraktion
Claude Gruffat

Entschließungsantrag
Ziffer 16

Entschließungsantrag Geänderter Text

16. fordert Maßnahmen, um die 
Belastung für die öffentliche Gesundheit 
durch stark verarbeitete Lebensmittel mit 
hohem Salz-, Zucker- und Fettgehalt zu 
verringern; bedauert, dass sich die 
Einführung von Nährwertprofilen stark 
verzögert, und betont, dass solide 
Nährwertprofile entwickelt werden 
müssen, um die Verwendung falscher 
nährwertbezogener Angaben bei 
Lebensmitteln mit hohem Fett-, Zucker- 
und/oder Salzanteil einzuschränken oder zu 
verbieten; fordert ein EU-weites System 
zur zwingenden Nährwertkennzeichnung 
auf der Vorderseite von Verpackungen 
auf der Grundlage von unabhängiger 
Wissenschaft;

16. fordert Maßnahmen, um die 
Belastung für die öffentliche Gesundheit 
durch stark verarbeitete Lebensmittel mit 
hohem Salz-, Zucker- und Fettgehalt zu 
verringern; erinnert daran, dass die längst 
überfälligen Nährwertprofile nach wie 
vor sachdienlich und notwendig sind, um 
die Ziele der Verordnung (EG) 
Nr. 1924/2006 über nährwert- und 
gesundheitsbezogene Angaben zu 
erreichen; begrüßt die Ankündigung 
eines Legislativvorschlags zur Erstellung 
von Nährwertprofilen; weist darauf hin, 
dass viele Lebensmittel, darunter auch 
einige, die für Kinder vermarktet werden, 
weiterhin gesundheits- und 
nährwertbezogene Angaben verwenden, 
obwohl sie hohe Gehalte an bedenklichen 
Nährstoffen aufweisen; betont, dass solide 
Nährwertprofile entwickelt werden 
müssen, um die Verwendung nährwert- 
und gesundheitsbezogener Angaben bei 
Lebensmitteln mit hohem Fett-, Zucker- 
und/oder Salzanteil einzuschränken oder zu 
verbieten;

Or. en

Änderungsantrag 1653
Dan-Ştefan Motreanu

Entschließungsantrag
Ziffer 16

Entschließungsantrag Geänderter Text

16. fordert Maßnahmen, um die 
Belastung für die öffentliche Gesundheit 
durch stark verarbeitete Lebensmittel mit 

16. fordert Maßnahmen, um die 
Belastung für die öffentliche Gesundheit 
durch stark verarbeitete Lebensmittel mit 
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hohem Salz-, Zucker- und Fettgehalt zu 
verringern; bedauert, dass sich die 
Einführung von Nährwertprofilen stark 
verzögert, und betont, dass solide 
Nährwertprofile entwickelt werden 
müssen, um die Verwendung falscher 
nährwertbezogener Angaben bei 
Lebensmitteln mit hohem Fett-, Zucker- 
und/oder Salzanteil einzuschränken oder zu 
verbieten; fordert ein EU-weites System 
zur zwingenden Nährwertkennzeichnung 
auf der Vorderseite von Verpackungen auf 
der Grundlage von unabhängiger 
Wissenschaft;

hohem Salz-, Zucker- und Fettgehalt zu 
verringern, und fordert ein verstärktes 
Programm zur Neuformulierung stark 
verarbeiteter Lebensmittel; bedauert, dass 
sich die Einführung von Nährwertprofilen 
stark verzögert, und betont, dass solide 
Nährwertprofile entwickelt werden 
müssen, um die Verwendung falscher 
nährwertbezogener Angaben bei 
Lebensmitteln mit hohem Fett-, Zucker- 
und/oder Salzanteil einzuschränken oder zu 
verbieten, wobei die Besonderheiten in 
Sachen Qualität und traditioneller 
Lebensmittelherstellung zu 
berücksichtigen sind; fordert ein EU-weit 
harmonisiertes System zur 
Nährwertkennzeichnung auf der 
Vorderseite von Verpackungen auf der 
Grundlage von unabhängiger Wissenschaft 
und Ernährungsrichtlinien, das die 
Verbraucher bei der Wahl gesünderer 
Lebensmittel unterstützt;

Or. en

Änderungsantrag 1654
Pernille Weiss, Christine Schneider

Entschließungsantrag
Ziffer 16

Entschließungsantrag Geänderter Text

16. fordert Maßnahmen, um die 
Belastung für die öffentliche Gesundheit 
durch stark verarbeitete Lebensmittel mit 
hohem Salz-, Zucker- und Fettgehalt zu 
verringern; bedauert, dass sich die 
Einführung von Nährwertprofilen stark 
verzögert, und betont, dass solide 
Nährwertprofile entwickelt werden 
müssen, um die Verwendung falscher 
nährwertbezogener Angaben bei 
Lebensmitteln mit hohem Fett-, Zucker- 
und/oder Salzanteil einzuschränken oder zu 
verbieten; fordert ein EU-weites System 
zur zwingenden Nährwertkennzeichnung 

16. fordert Maßnahmen, um die 
Belastung für die öffentliche Gesundheit 
durch stark verarbeitete Lebensmittel mit 
hohem Salz-, Zucker- und Fettgehalt zu 
verringern, bei denen der Schwerpunkt 
insbesondere auf der Erleichterung der 
Markteinführung innovativer und 
nachhaltiger Zutaten und Technologien, 
wie z. B. biotechnologischer Lösungen, 
liegen sollte, die wesentlich dazu 
beitragen würden, das Nährwertprofil von 
verarbeiteten Lebensmitteln zu 
verbessern; bedauert, dass sich die 
Einführung von Nährwertprofilen stark 
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auf der Vorderseite von Verpackungen auf 
der Grundlage von unabhängiger 
Wissenschaft;

verzögert, und betont, dass solide 
Nährwertprofile entwickelt werden 
müssen, um die Verwendung falscher 
nährwertbezogener Angaben bei 
Lebensmitteln mit hohem Fett-, Zucker- 
und/oder Salzanteil einzuschränken oder zu 
verbieten; fordert ein EU-weites System 
zur zwingenden Nährwertkennzeichnung 
auf der Vorderseite von Verpackungen auf 
der Grundlage von unabhängiger 
Wissenschaft;

Or. en

Änderungsantrag 1655
Daniel Buda

Entschließungsantrag
Ziffer 16

Entschließungsantrag Geänderter Text

16. fordert Maßnahmen, um die 
Belastung für die öffentliche Gesundheit 
durch stark verarbeitete Lebensmittel mit 
hohem Salz-, Zucker- und Fettgehalt zu 
verringern; bedauert, dass sich die 
Einführung von Nährwertprofilen stark 
verzögert, und betont, dass solide 
Nährwertprofile entwickelt werden 
müssen, um die Verwendung falscher 
nährwertbezogener Angaben bei 
Lebensmitteln mit hohem Fett-, Zucker- 
und/oder Salzanteil einzuschränken oder zu 
verbieten; fordert ein EU-weites System 
zur zwingenden Nährwertkennzeichnung 
auf der Vorderseite von Verpackungen auf 
der Grundlage von unabhängiger 
Wissenschaft;

16. fordert Maßnahmen, um die 
Belastung für die öffentliche Gesundheit 
durch stark verarbeitete Lebensmittel mit 
hohem Salz-, Zucker- und Fettgehalt zu 
verringern; bedauert, dass sich die 
Einführung von Nährwertprofilen stark 
verzögert, und betont, dass solide 
Nährwertprofile entwickelt werden 
müssen, um die Verwendung falscher 
nährwertbezogener Angaben bei 
Lebensmitteln mit hohem Fett-, Zucker- 
und/oder Salzanteil einzuschränken oder zu 
verbieten; fordert ein harmonisiertes EU-
weites System zur zwingenden 
Nährwertkennzeichnung auf der 
Vorderseite von Verpackungen auf der 
Grundlage von unabhängiger 
Wissenschaft, das die Verbraucher bei der 
Wahl gesünderer Lebensmittel unterstützt 
und ihnen bessere, detailliertere und 
leichter verständliche, aber nicht zu 
vereinfachte Informationen über die von 
ihnen verzehrten Lebensmittel liefert;

Or. en
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Änderungsantrag 1656
Paolo De Castro, Simona Bonafè, Alessandra Moretti, Pina Picierno, Giuseppe 
Ferrandino, Elisabetta Gualmini, Massimiliano Smeriglio

Entschließungsantrag
Ziffer 16

Entschließungsantrag Geänderter Text

16. fordert Maßnahmen, um die 
Belastung für die öffentliche Gesundheit 
durch stark verarbeitete Lebensmittel mit 
hohem Salz-, Zucker- und Fettgehalt zu 
verringern; bedauert, dass sich die 
Einführung von Nährwertprofilen stark 
verzögert, und betont, dass solide 
Nährwertprofile entwickelt werden 
müssen, um die Verwendung falscher 
nährwertbezogener Angaben bei 
Lebensmitteln mit hohem Fett-, Zucker- 
und/oder Salzanteil einzuschränken oder zu 
verbieten; fordert ein EU-weites System 
zur zwingenden Nährwertkennzeichnung 
auf der Vorderseite von Verpackungen auf 
der Grundlage von unabhängiger 
Wissenschaft;

16. fordert Maßnahmen, um die 
Belastung für die öffentliche Gesundheit 
durch stark verarbeitete Lebensmittel mit 
hohem Salz-, Zucker- und Fettgehalt zu 
verringern; betont, dass eine Reihe solider 
Initiativen entwickelt werden muss, um 
eine gesündere Ernährung durch eine 
verbesserte Lebensmittel- und 
Ernährungserziehung der Verbraucher zu 
fördern und die Verwendung falscher 
nährwertbezogener Angaben bei 
Lebensmitteln mit hohem Fett-, Zucker- 
und/oder Salzanteil einzuschränken oder zu 
verbieten; fordert ein harmonisiertes EU-
weites System zur Nährwertkennzeichnung 
auf der Vorderseite von Verpackungen, das 
geeignet ist, umfassende und 
nährstoffspezifische Informationen auf 
der Grundlage von unabhängiger 
Wissenschaft und der Referenzmengen 
für den Durchschnittsverbraucher für die 
Verbraucher bereitzustellen, ohne diese in 
die Irre zu führen und deren 
Kaufentscheidungen zu beeinflussen, wie 
in der Verordnung (EU) Nr. 1169/2011 
gefordert;

Or. en

Änderungsantrag 1657
Dino Giarrusso

Entschließungsantrag
Ziffer 16
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Entschließungsantrag Geänderter Text

16. fordert Maßnahmen, um die 
Belastung für die öffentliche Gesundheit 
durch stark verarbeitete Lebensmittel mit 
hohem Salz-, Zucker- und Fettgehalt zu 
verringern; bedauert, dass sich die 
Einführung von Nährwertprofilen stark 
verzögert, und betont, dass solide 
Nährwertprofile entwickelt werden 
müssen, um die Verwendung falscher 
nährwertbezogener Angaben bei 
Lebensmitteln mit hohem Fett-, Zucker- 
und/oder Salzanteil einzuschränken oder zu 
verbieten; fordert ein EU-weites System 
zur zwingenden Nährwertkennzeichnung 
auf der Vorderseite von Verpackungen auf 
der Grundlage von unabhängiger 
Wissenschaft;

16. fordert Maßnahmen, um die 
Belastung für die öffentliche Gesundheit 
durch stark verarbeitete Lebensmittel mit 
hohem Salz-, Zucker- und Fettgehalt zu 
verringern; betont, dass eine Reihe solider 
Initiativen entwickelt werden muss, um 
eine gesündere Ernährung durch eine 
verbesserte Lebensmittel- und 
Ernährungserziehung der Verbraucher zu 
fördern und die Verwendung falscher 
nährwertbezogener Angaben bei 
Lebensmitteln mit hohem Fett-, Zucker- 
und/oder Salzanteil einzuschränken oder zu 
verbieten; fordert ein harmonisiertes EU-
weites System zur Nährwertkennzeichnung 
auf der Vorderseite von Verpackungen, das 
geeignet ist, umfassende und 
nährstoffspezifische Informationen auf 
der Grundlage von unabhängiger 
Wissenschaft und der Referenzmengen 
für den Durchschnittsverbraucher für die 
Verbraucher bereitzustellen, ohne diese in 
die Irre zu führen und deren 
Kaufentscheidungen zu beeinflussen, wie 
in der Verordnung (EU) Nr. 1169/2011 
gefordert;

Or. en

Änderungsantrag 1658
Anne Sander, Agnès Evren, Nathalie Colin-Oesterlé

Entschließungsantrag
Ziffer 16

Entschließungsantrag Geänderter Text

16. fordert Maßnahmen, um die 
Belastung für die öffentliche Gesundheit 
durch stark verarbeitete Lebensmittel mit 
hohem Salz-, Zucker- und Fettgehalt zu 
verringern; bedauert, dass sich die 
Einführung von Nährwertprofilen stark 
verzögert, und betont, dass solide 
Nährwertprofile entwickelt werden 

16. fordert Maßnahmen, um die 
Belastung für die öffentliche Gesundheit 
durch Lebensmittel mit hohem Salz-, 
Zucker- und Fettgehalt zu verringern; 
betont, dass die Einführung eines EU-
weiten Systems zur 
Nährwertkennzeichnung auf der 
Vorderseite von Verpackungen auf 
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müssen, um die Verwendung falscher 
nährwertbezogener Angaben bei 
Lebensmitteln mit hohem Fett-, Zucker- 
und/oder Salzanteil einzuschränken oder 
zu verbieten; fordert ein EU-weites System 
zur zwingenden Nährwertkennzeichnung 
auf der Vorderseite von Verpackungen auf 
der Grundlage von unabhängiger 
Wissenschaft;

unabhängigen wissenschaftlichen Daten 
beruhen und dabei die größtmögliche 
Menge an verfügbaren Daten über 
Lebensmittel berücksichtigt werden muss; 
weist darauf hin, dass bei diesem System 
bestimmte Erzeugnisse, die sich nicht auf 
ein Nährwertprofil reduzieren lassen, 
nicht diskriminiert werden dürfen, da sie 
manchmal Traditionen und Kenntnisse 
repräsentieren, die mit einer 
ausgewogenen Ernährung vereinbar sind; 
weist in diesem Zusammenhang auch 
darauf hin, dass eine gesunde Ernährung 
nicht nur vom Nährwertprofil bestimmter 
Lebensmittel, sondern auch von einer 
maßvollen und abwechslungsreichen 
Ernährung abhängt;

Or. fr

Änderungsantrag 1659
Delara Burkhardt, Mohammed Chahim

Entschließungsantrag
Ziffer 16

Entschließungsantrag Geänderter Text

16. fordert Maßnahmen, um die 
Belastung für die öffentliche Gesundheit 
durch stark verarbeitete Lebensmittel mit 
hohem Salz-, Zucker- und Fettgehalt zu 
verringern; bedauert, dass sich die 
Einführung von Nährwertprofilen stark 
verzögert, und betont, dass solide 
Nährwertprofile entwickelt werden 
müssen, um die Verwendung falscher 
nährwertbezogener Angaben bei 
Lebensmitteln mit hohem Fett-, Zucker- 
und/oder Salzanteil einzuschränken oder zu 
verbieten; fordert ein EU-weites System 
zur zwingenden Nährwertkennzeichnung 
auf der Vorderseite von Verpackungen auf 
der Grundlage von unabhängiger 
Wissenschaft;

16. fordert Maßnahmen, um die 
Belastung für die öffentliche Gesundheit 
durch stark verarbeitete Lebensmittel mit 
hohem Salz-, Zucker- und Fettgehalt zu 
verringern; bedauert, dass sich die 
Einführung von Nährwertprofilen stark 
verzögert, betont, dass solide 
Nährwertprofile entwickelt werden 
müssen, um die Verwendung falscher 
nährwertbezogener Angaben bei 
Lebensmitteln mit hohem Fett-, Zucker- 
und/oder Salzanteil einzuschränken oder zu 
verbieten, und fordert Rechtsvorschriften 
zur Festlegung von Höchstwerten für 
Zucker, Fett und Salz in bestimmten 
verarbeiteten Lebensmitteln; fordert das 
Verbot von zugesetztem Zucker in 
Babynahrung; fordert ein EU-weites 
System zur zwingenden 
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Nährwertkennzeichnung auf der 
Vorderseite von Verpackungen auf der 
Grundlage von unabhängiger 
Wissenschaft, wie z. B. den Nutriscore;

Or. en

Änderungsantrag 1660
Martin Hlaváček, Elsi Katainen, Ondřej Knotek

Entschließungsantrag
Ziffer 16

Entschließungsantrag Geänderter Text

16. fordert Maßnahmen, um die 
Belastung für die öffentliche Gesundheit 
durch stark verarbeitete Lebensmittel mit 
hohem Salz-, Zucker- und Fettgehalt zu 
verringern; bedauert, dass sich die 
Einführung von Nährwertprofilen stark 
verzögert, und betont, dass solide 
Nährwertprofile entwickelt werden 
müssen, um die Verwendung falscher 
nährwertbezogener Angaben bei 
Lebensmitteln mit hohem Fett-, Zucker- 
und/oder Salzanteil einzuschränken oder zu 
verbieten; fordert ein EU-weites System 
zur zwingenden Nährwertkennzeichnung 
auf der Vorderseite von Verpackungen 
auf der Grundlage von unabhängiger 
Wissenschaft;

16. fordert Maßnahmen, um die 
Belastung für die öffentliche Gesundheit 
durch stark verarbeitete Lebensmittel mit 
hohem Salz-, Zucker- und Fettgehalt zu 
verringern; bedauert, dass sich die 
Einführung von Nährwertprofilen stark 
verzögert, und betont, dass solide 
Nährwertprofile entwickelt werden 
müssen, um die Verwendung falscher 
nährwertbezogener Angaben bei stark 
verarbeiteten Lebensmitteln mit hohem 
Fett-, Zucker- und/oder Salzanteil 
einzuschränken oder zu verbieten; ist sich 
der Kostenbelastung bewusst, die sich aus 
diesen Anforderungen für kleine und 
mittlere Hersteller ergeben sowie ihrer 
Auswirkung auf deren Fähigkeit, mit 
großen Herstellern zu konkurrieren, und 
fordert die Kommission daher auf, eine 
vereinfachte Regelung für KMU 
vorzuschlagen;

Or. en

Änderungsantrag 1661
Balázs Hidvéghi, Edina Tóth

Entschließungsantrag
Ziffer 16
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Entschließungsantrag Geänderter Text

16. fordert Maßnahmen, um die 
Belastung für die öffentliche Gesundheit 
durch stark verarbeitete Lebensmittel mit 
hohem Salz-, Zucker- und Fettgehalt zu 
verringern; bedauert, dass sich die 
Einführung von Nährwertprofilen stark 
verzögert, und betont, dass solide 
Nährwertprofile entwickelt werden 
müssen, um die Verwendung falscher 
nährwertbezogener Angaben bei 
Lebensmitteln mit hohem Fett-, Zucker- 
und/oder Salzanteil einzuschränken oder 
zu verbieten; fordert ein EU-weites System 
zur zwingenden Nährwertkennzeichnung 
auf der Vorderseite von Verpackungen auf 
der Grundlage von unabhängiger 
Wissenschaft;

16. fordert Maßnahmen, um die 
Belastung für die öffentliche Gesundheit 
durch stark verarbeitete Lebensmittel mit 
hohem Salz-, Zucker- und Fettgehalt zu 
verringern; hebt den Stellenwert von 
Nährwertprofilen hervor, die darauf 
abzielen, die Verwendung falscher 
nährwertbezogener Angaben bei 
Lebensmitteln mit hohem Fett-, Zucker- 
und/oder Salzanteil zu vermeiden; fordert 
ein EU-weites System zur 
Nährwertkennzeichnung auf der 
Vorderseite von Verpackungen auf der 
Grundlage von unabhängiger 
Wissenschaft, das die Besonderheiten der 
einzelnen Produktgruppen berücksichtigt; 
betont, dass die Bereitstellung jeglicher 
weiterer Informationen für den 
Verbraucher von angemessen 
finanzierten Sensibilisierungskampagnen 
begleitet werden muss, um ihre Ziele 
tatsächlich zu erreichen;

Or. en

Änderungsantrag 1662
Herbert Dorfmann, Christine Schneider, Norbert Lins

Entschließungsantrag
Ziffer 16

Entschließungsantrag Geänderter Text

16. fordert Maßnahmen, um die 
Belastung für die öffentliche Gesundheit 
durch stark verarbeitete Lebensmittel mit 
hohem Salz-, Zucker- und Fettgehalt zu 
verringern; bedauert, dass sich die 
Einführung von Nährwertprofilen stark 
verzögert, und betont, dass solide 
Nährwertprofile entwickelt werden 
müssen, um die Verwendung falscher 
nährwertbezogener Angaben bei 
Lebensmitteln mit hohem Fett-, Zucker- 
und/oder Salzanteil einzuschränken oder zu 

16. fordert Maßnahmen, um die 
Belastung für die öffentliche Gesundheit 
durch stark verarbeitete Lebensmittel mit 
hohem Salz-, Zucker- und Fettgehalt, auch 
durch die Verringerung des 
Wettbewerbsvorteils der 
Zuckerproduktion auf der Grundlage 
spezifischer Stützungsmechanismen der 
GAP, zu verringern; bedauert, dass sich die 
Einführung von Nährwertprofilen stark 
verzögert, und betont, dass solide 
Nährwertprofile entwickelt werden 
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verbieten; fordert ein EU-weites System 
zur zwingenden Nährwertkennzeichnung 
auf der Vorderseite von Verpackungen auf 
der Grundlage von unabhängiger 
Wissenschaft;

müssen, um die Verwendung falscher 
nährwertbezogener Angaben bei 
Lebensmitteln mit hohem Fett-, Zucker- 
und/oder Salzanteil einzuschränken oder zu 
verbieten; fordert ein harmonisiertes EU-
weites System zur Nährwertkennzeichnung 
auf der Vorderseite von Verpackungen auf 
der Grundlage von unabhängiger 
Wissenschaft, das auf bereits bestehenden 
Systemen aufbaut;

Or. en

Änderungsantrag 1663
Christophe Hansen

Entschließungsantrag
Ziffer 16

Entschließungsantrag Geänderter Text

16. fordert Maßnahmen, um die 
Belastung für die öffentliche Gesundheit 
durch stark verarbeitete Lebensmittel mit 
hohem Salz-, Zucker- und Fettgehalt zu 
verringern; bedauert, dass sich die 
Einführung von Nährwertprofilen stark 
verzögert, und betont, dass solide 
Nährwertprofile entwickelt werden 
müssen, um die Verwendung falscher 
nährwertbezogener Angaben bei 
Lebensmitteln mit hohem Fett-, Zucker- 
und/oder Salzanteil einzuschränken oder 
zu verbieten; fordert ein EU-weites 
System zur zwingenden 
Nährwertkennzeichnung auf der 
Vorderseite von Verpackungen auf der 
Grundlage von unabhängiger 
Wissenschaft;

16. betont, dass Übergewicht und 
Adipositas zu vielen nicht übertragbaren 
Krankheiten führen und durch ein 
Ungleichgewicht zwischen 
Energieaufnahme und -verbrauch 
verursacht werden, erkennt die 
Notwendigkeit an, die Verbraucher über 
Maßnahmen zur Verringerung des 
übermäßigen Verzehrs von stark 
verarbeiteten Lebensmitteln mit hohem 
Salz-, Zucker- und Fettgehalt zu 
informieren und Produkte nach 
Möglichkeit im Einklang mit den 
Leitlinien für eine gesunde und 
nachhaltige Ernährung neu zu 
formulieren; stellt fest, dass ein EU-weites 
System zur zwingenden 
Nährwertkennzeichnung auf der 
Vorderseite von Verpackungen auf den 
Kennzeichnungsregeln der Verordnung 
Nr. 1169/2011 über die Information der 
Verbraucher über Lebensmittel sowie auf 
neuen unabhängigen wissenschaftlichen 
Erkenntnissen beruhen sollte;

Or. en
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Änderungsantrag 1664
Claude Gruffat, Sarah Wiener, Benoît Biteau

Entschließungsantrag
Ziffer 16

Entschließungsantrag Geänderter Text

16. fordert Maßnahmen, um die 
Belastung für die öffentliche Gesundheit 
durch stark verarbeitete Lebensmittel mit 
hohem Salz-, Zucker- und Fettgehalt zu 
verringern; bedauert, dass sich die 
Einführung von Nährwertprofilen stark 
verzögert, und betont, dass solide 
Nährwertprofile entwickelt werden 
müssen, um die Verwendung falscher 
nährwertbezogener Angaben bei 
Lebensmitteln mit hohem Fett-, Zucker- 
und/oder Salzanteil einzuschränken oder zu 
verbieten; fordert ein EU-weites System 
zur zwingenden Nährwertkennzeichnung 
auf der Vorderseite von Verpackungen auf 
der Grundlage von unabhängiger 
Wissenschaft;

16. fordert Maßnahmen, um die 
Belastung für die öffentliche Gesundheit 
durch stark verarbeitete Lebensmittel mit 
hohem Salz-, Zucker- und Fettgehalt zu 
verringern; fordert, dass die Verbraucher 
durch eine fettgedruckte Etikettierung 
über die Anzahl der in den Erzeugnissen 
enthaltenen Zutaten unterrichtet werden; 
bedauert, dass sich die Einführung von 
Nährwertprofilen stark verzögert, und 
betont, dass solide Nährwertprofile 
entwickelt werden müssen, um die 
Verwendung falscher nährwertbezogener 
Angaben bei Lebensmitteln mit hohem 
Fett-, Zucker- und/oder Salzanteil 
einzuschränken oder zu verbieten; fordert 
ein EU-weites System zur zwingenden 
Nährwertkennzeichnung auf der 
Vorderseite von Verpackungen auf der 
Grundlage von unabhängiger 
Wissenschaft;

Or. fr

Änderungsantrag 1665
Ulrike Müller, Elsi Katainen, Alin Mituța, Hilde Vautmans, Adrián Vázquez Lázara, 
Irène Tolleret

Entschließungsantrag
Ziffer 16

Entschließungsantrag Geänderter Text

16. fordert Maßnahmen, um die 
Belastung für die öffentliche Gesundheit 
durch stark verarbeitete Lebensmittel mit 
hohem Salz-, Zucker- und Fettgehalt zu 

16. fordert Maßnahmen, um die 
Belastung für die öffentliche Gesundheit 
durch den übermäßigen Verzehr von 
Lebensmitteln mit hohem Salz-, Zucker- 
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verringern; bedauert, dass sich die 
Einführung von Nährwertprofilen stark 
verzögert, und betont, dass solide 
Nährwertprofile entwickelt werden 
müssen, um die Verwendung falscher 
nährwertbezogener Angaben bei 
Lebensmitteln mit hohem Fett-, Zucker- 
und/oder Salzanteil einzuschränken oder 
zu verbieten; fordert ein EU-weites System 
zur zwingenden Nährwertkennzeichnung 
auf der Vorderseite von Verpackungen auf 
der Grundlage von unabhängiger 
Wissenschaft;

und Fettgehalt zu verringern; bedauert, 
dass sich die Einführung von 
Nährwertprofilen stark verzögert, und 
betont, dass solide Nährwertprofile den 
Verbrauchern helfen würden, 
nährwertbezogene Angaben auf 
Lebensmitteln besser zu verstehen und 
insbesondere Angaben bei Lebensmitteln 
mit hohem Fett-, Zucker- und/oder 
Salzanteil besser einzuordnen; fordert, 
dass den Lebensmitteln für Kinder und 
anderen Lebensmitteln mit besonderem 
Verwendungszweck besondere 
Aufmerksamkeit gewidmet wird; fordert 
ein EU-weites System zur zwingenden 
Nährwertkennzeichnung auf der 
Vorderseite von Verpackungen auf der 
Grundlage von unabhängiger 
Wissenschaft;

Or. en

Änderungsantrag 1666
Simone Schmiedtbauer, Christine Schneider, Annie Schreijer-Pierik, Herbert 
Dorfmann, Alexander Bernhuber, Marlene Mortler, Michaela Šojdrová

Entschließungsantrag
Ziffer 16

Entschließungsantrag Geänderter Text

16. fordert Maßnahmen, um die 
Belastung für die öffentliche Gesundheit 
durch stark verarbeitete Lebensmittel mit 
hohem Salz-, Zucker- und Fettgehalt zu 
verringern; bedauert, dass sich die 
Einführung von Nährwertprofilen stark 
verzögert, und betont, dass solide 
Nährwertprofile entwickelt werden 
müssen, um die Verwendung falscher 
nährwertbezogener Angaben bei 
Lebensmitteln mit hohem Fett-, Zucker- 
und/oder Salzanteil einzuschränken oder 
zu verbieten; fordert ein EU-weites System 
zur zwingenden Nährwertkennzeichnung 
auf der Vorderseite von Verpackungen auf 
der Grundlage von unabhängiger 

16. fordert ein harmonisiertes EU-
weites System zur Nährwertkennzeichnung 
auf der Vorderseite von Verpackungen auf 
der Grundlage von unabhängiger 
Wissenschaft und Ernährungsrichtlinien, 
das die Verbraucher dabei unterstützt, 
allgemein gesündere Entscheidungen 
hinsichtlich ihrer Ernährung zu treffen, 
und ihnen bessere, detailliertere und 
leichter verständliche, aber nicht zu 
vereinfachte Informationen über die von 
ihnen verzehrten Lebensmittel liefert;



AM\1224997DE.docx 31/442 PE681.105v01-00

DE

Wissenschaft;

Or. en

Änderungsantrag 1667
Roberta Metsola

Entschließungsantrag
Ziffer 16

Entschließungsantrag Geänderter Text

16. fordert Maßnahmen, um die 
Belastung für die öffentliche Gesundheit 
durch stark verarbeitete Lebensmittel mit 
hohem Salz-, Zucker- und Fettgehalt zu 
verringern; bedauert, dass sich die 
Einführung von Nährwertprofilen stark 
verzögert, und betont, dass solide 
Nährwertprofile entwickelt werden 
müssen, um die Verwendung falscher 
nährwertbezogener Angaben bei 
Lebensmitteln mit hohem Fett-, Zucker- 
und/oder Salzanteil einzuschränken oder zu 
verbieten; fordert ein EU-weites System 
zur zwingenden Nährwertkennzeichnung 
auf der Vorderseite von Verpackungen auf 
der Grundlage von unabhängiger 
Wissenschaft;

16. fordert Maßnahmen, um die 
Belastung für die öffentliche Gesundheit 
durch stark verarbeitete Lebensmittel mit 
hohem Salz-, Zucker- und Fettgehalt zu 
verringern; bedauert, dass sich die 
Einführung von Nährwertprofilen stark 
verzögert, und betont, dass solide 
Nährwertprofile entwickelt werden 
müssen, um die Verwendung falscher 
nährwertbezogener Angaben bei 
Lebensmitteln mit hohem Fett-, Zucker- 
und/oder Salzanteil einzuschränken oder zu 
verbieten; fordert ein EU-weites System 
zur zwingenden Nährwertkennzeichnung 
auf der Vorderseite von Verpackungen auf 
der Grundlage von unabhängiger 
Wissenschaft, das für die Verbraucher 
leicht verständlich und gut lesbar ist und 
die Unternehmen und Gewerkschaften im 
Bereich der Lebensmittelverpackung 
nicht übermäßig belastet;

Or. en

Änderungsantrag 1668
Sylvia Limmer

Entschließungsantrag
Ziffer 16

Entschließungsantrag Geänderter Text

16. fordert Maßnahmen, um die 16. ermuntert die Mitgliedstaaten und 



PE681.105v01-00 32/442 AM\1224997DE.docx

DE

Belastung für die öffentliche Gesundheit 
durch stark verarbeitete Lebensmittel mit 
hohem Salz-, Zucker- und Fettgehalt zu 
verringern; bedauert, dass sich die 
Einführung von Nährwertprofilen stark 
verzögert, und betont, dass solide 
Nährwertprofile entwickelt werden 
müssen, um die Verwendung falscher 
nährwertbezogener Angaben bei 
Lebensmitteln mit hohem Fett-, Zucker- 
und/oder Salzanteil einzuschränken oder 
zu verbieten; fordert ein EU-weites 
System zur zwingenden 
Nährwertkennzeichnung auf der 
Vorderseite von Verpackungen auf der 
Grundlage von unabhängiger 
Wissenschaft;

die Kommission, ohne Ausübung von 
zusätzlichem Zwang oder Verboten in 
verstärkter Weise wissenschaftlich 
fundierte Informationen für die 
Bevölkerung über Grundsätze einer 
gesunden Ernährung bereitzustellen; 
betont in diesem Zusammenhang, dass 
mündige, ausreichend informierte und 
dem Wohl von Kindern und 
Schutzbefohlenen verpflichtete Bürger 
selbst die Verantwortung für ihre eigene 
gesunde Ernährung tragen; hält fest, dass 
ein EU-weites System zur zwingenden 
Nährwertkennzeichnung auf der Grundlage 
von unabhängiger Wissenschaft sinnvoll 
sein könnte, wobei eine solche 
Kennzeichnung nicht zwingend auf der 
Vorderseite von Verpackungen aufgeführt 
sein muss;

Or. de

Änderungsantrag 1669
Joëlle Mélin, Maxette Pirbakas, Gilles Lebreton

Entschließungsantrag
Ziffer 16

Entschließungsantrag Geänderter Text

16. fordert Maßnahmen, um die 
Belastung für die öffentliche Gesundheit 
durch stark verarbeitete Lebensmittel mit 
hohem Salz-, Zucker- und Fettgehalt zu 
verringern; bedauert, dass sich die 
Einführung von Nährwertprofilen stark 
verzögert, und betont, dass solide 
Nährwertprofile entwickelt werden 
müssen, um die Verwendung falscher 
nährwertbezogener Angaben bei 
Lebensmitteln mit hohem Fett-, Zucker- 
und/oder Salzanteil einzuschränken oder zu 
verbieten; fordert ein EU-weites System 
zur zwingenden Nährwertkennzeichnung 
auf der Vorderseite von Verpackungen auf 
der Grundlage von unabhängiger 

16. fordert Maßnahmen, um die 
Belastung für die öffentliche Gesundheit 
durch stark verarbeitete Lebensmittel mit 
hohem Salz-, Zucker- und Fettgehalt zu 
verringern; bedauert, dass sich die 
Einführung von Nährwertprofilen stark 
verzögert, und betont, dass solide 
Nährwertprofile entwickelt werden 
müssen, um die Verwendung falscher 
nährwertbezogener Angaben bei 
Lebensmitteln mit hohem Fett-, Zucker- 
und/oder Salzanteil einzuschränken oder zu 
verbieten; befürwortet ein EU-weites 
System zur freiwilligen 
Nährwertkennzeichnung auf der 
Vorderseite von Verpackungen auf der 
Grundlage von unabhängiger Wissenschaft 
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Wissenschaft; auf der Grundlage unabhängiger 
wissenschaftlicher Daten und unter 
Berücksichtigung der 
ernährungsspezifischen und kulturellen 
Besonderheiten der Mitgliedsstaaten;

Or. fr

Änderungsantrag 1670
Kateřina Konečná

Entschließungsantrag
Ziffer 16

Entschließungsantrag Geänderter Text

16. fordert Maßnahmen, um die 
Belastung für die öffentliche Gesundheit 
durch stark verarbeitete Lebensmittel mit 
hohem Salz-, Zucker- und Fettgehalt zu 
verringern; bedauert, dass sich die 
Einführung von Nährwertprofilen stark 
verzögert, und betont, dass solide 
Nährwertprofile entwickelt werden 
müssen, um die Verwendung falscher 
nährwertbezogener Angaben bei 
Lebensmitteln mit hohem Fett-, Zucker- 
und/oder Salzanteil einzuschränken oder zu 
verbieten; fordert ein EU-weites System 
zur zwingenden Nährwertkennzeichnung 
auf der Vorderseite von Verpackungen 
auf der Grundlage von unabhängiger 
Wissenschaft;

16. fordert Maßnahmen, um die 
Belastung für die öffentliche Gesundheit 
durch stark verarbeitete Lebensmittel mit 
hohem Salz-, Zucker- und Fettgehalt zu 
verringern; bedauert, dass sich die 
Einführung von Nährwertprofilen stark 
verzögert, und betont, dass solide 
Nährwertprofile entwickelt werden 
müssen, um die Verwendung falscher 
nährwertbezogener Angaben bei 
Lebensmitteln mit hohem Fett-, Zucker- 
und/oder Salzanteil einzuschränken oder zu 
verbieten; ist sich der Kostenbelastung 
bewusst, die sich aus diesen 
Anforderungen für kleine und mittlere 
Hersteller ergeben, und fordert die 
Kommission daher auf, eine vereinfachte 
Regelung für KMU vorzuschlagen;

Or. en

Änderungsantrag 1671
Martin Hojsík, Pascal Canfin, Irena Joveva, Nicolae Ştefănuță, Catherine Chabaud

Entschließungsantrag
Ziffer 16

Entschließungsantrag Geänderter Text
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16. fordert Maßnahmen, um die 
Belastung für die öffentliche Gesundheit 
durch stark verarbeitete Lebensmittel mit 
hohem Salz-, Zucker- und Fettgehalt zu 
verringern; bedauert, dass sich die 
Einführung von Nährwertprofilen stark 
verzögert, und betont, dass solide 
Nährwertprofile entwickelt werden 
müssen, um die Verwendung falscher 
nährwertbezogener Angaben bei 
Lebensmitteln mit hohem Fett-, Zucker- 
und/oder Salzanteil einzuschränken oder zu 
verbieten; fordert ein EU-weites System 
zur zwingenden Nährwertkennzeichnung 
auf der Vorderseite von Verpackungen auf 
der Grundlage von unabhängiger 
Wissenschaft;

16. fordert Maßnahmen, um die 
Belastung für die öffentliche Gesundheit 
durch stark verarbeitete Lebensmittel mit 
hohem Salz-, Zucker- und Fettgehalt, 
Lebensmittelverbesserungsmitteln, 
Pestizidrückständen und schädlichen 
Chemikalien und deren Gemische zu 
verringern; bedauert, dass sich die 
Einführung von Nährwertprofilen stark 
verzögert, und betont, dass solide 
Nährwertprofile entwickelt werden 
müssen, um die Verwendung falscher 
nährwertbezogener Angaben bei 
Lebensmitteln mit hohem Fett-, Zucker- 
und/oder Salzanteil einzuschränken oder zu 
verbieten; fordert ein EU-weites System 
zur zwingenden Nährwertkennzeichnung 
auf der Vorderseite von Verpackungen auf 
der Grundlage von unabhängiger 
Wissenschaft;

Or. en

Änderungsantrag 1672
Manuela Ripa

Entschließungsantrag
Ziffer 16

Entschließungsantrag Geänderter Text

16. fordert Maßnahmen, um die 
Belastung für die öffentliche Gesundheit 
durch stark verarbeitete Lebensmittel mit 
hohem Salz-, Zucker- und Fettgehalt zu 
verringern; bedauert, dass sich die 
Einführung von Nährwertprofilen stark 
verzögert, und betont, dass solide 
Nährwertprofile entwickelt werden 
müssen, um die Verwendung falscher 
nährwertbezogener Angaben bei 
Lebensmitteln mit hohem Fett-, Zucker- 
und/oder Salzanteil einzuschränken oder zu 
verbieten; fordert ein EU-weites System 
zur zwingenden Nährwertkennzeichnung 
auf der Vorderseite von Verpackungen auf 
der Grundlage von unabhängiger 

16. fordert Maßnahmen, um die 
Belastung für die öffentliche Gesundheit 
durch stark verarbeitete Lebensmittel mit 
hohem Salz-, Zucker- und Fettgehalt zu 
verringern; bedauert, dass sich die 
Einführung von Nährwertprofilen stark 
verzögert, und betont, dass solide 
Nährwertprofile entwickelt werden 
müssen, um die Verwendung falscher 
nährwertbezogener Angaben bei 
Lebensmitteln mit hohem Fett-, Zucker- 
und/oder Salzanteil einzuschränken oder zu 
verbieten; fordert ein EU-weites System 
zur zwingenden Nährwertkennzeichnung 
auf der Vorderseite von Verpackungen auf 
der Grundlage von unabhängiger 
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Wissenschaft; Wissenschaft, um es den Verbrauchern zu 
ermöglichen, informierte, gesunde und 
nachhaltige Entscheidungen hinsichtlich 
ihrer Ernährung zu treffen;

Or. en

Änderungsantrag 1673
Herbert Dorfmann

Entschließungsantrag
Ziffer 16

Entschließungsantrag Geänderter Text

16. fordert Maßnahmen, um die 
Belastung für die öffentliche Gesundheit 
durch stark verarbeitete Lebensmittel mit 
hohem Salz-, Zucker- und Fettgehalt zu 
verringern; bedauert, dass sich die 
Einführung von Nährwertprofilen stark 
verzögert, und betont, dass solide 
Nährwertprofile entwickelt werden 
müssen, um die Verwendung falscher 
nährwertbezogener Angaben bei 
Lebensmitteln mit hohem Fett-, Zucker- 
und/oder Salzanteil einzuschränken oder zu 
verbieten; fordert ein EU-weites System 
zur zwingenden Nährwertkennzeichnung 
auf der Vorderseite von Verpackungen auf 
der Grundlage von unabhängiger 
Wissenschaft;

16. fordert Maßnahmen zur Förderung 
ausgewogener Ernährungsweisen durch 
Aufklärungskampagnen für die 
Verbraucher und Maßnahmen zur 
Information über die große Bedeutung 
einer abwechslungsreichen und 
ausgewogenen Ernährung, bei der 
Nahrungsmittel in angemessener Menge 
verzehrt werden und die mit 
entsprechender körperlicher Betätigung 
einhergeht; betont, dass solide 
Nährwertprofile entwickelt werden 
müssen, um die Verwendung falscher 
nährwertbezogener Angaben bei 
Lebensmitteln mit hohem Fett-, Zucker- 
und/oder Salzanteil einzuschränken oder zu 
verbieten; fordert ein EU-weit 
harmonisiertes System zur 
Nährwertkennzeichnung auf der 
Vorderseite von Verpackungen auf der 
Grundlage von unabhängigen 
wissenschaftlichen Erkenntnissen;

Or. it

Änderungsantrag 1674
Elsi Katainen

Entschließungsantrag
Ziffer 16
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Entschließungsantrag Geänderter Text

16. fordert Maßnahmen, um die 
Belastung für die öffentliche Gesundheit 
durch stark verarbeitete Lebensmittel mit 
hohem Salz-, Zucker- und Fettgehalt zu 
verringern; bedauert, dass sich die 
Einführung von Nährwertprofilen stark 
verzögert, und betont, dass solide 
Nährwertprofile entwickelt werden 
müssen, um die Verwendung falscher 
nährwertbezogener Angaben bei 
Lebensmitteln mit hohem Fett-, Zucker- 
und/oder Salzanteil einzuschränken oder zu 
verbieten; fordert ein EU-weites System 
zur zwingenden Nährwertkennzeichnung 
auf der Vorderseite von Verpackungen auf 
der Grundlage von unabhängiger 
Wissenschaft;

16. fordert Maßnahmen, um die 
Belastung für die öffentliche Gesundheit 
durch stark verarbeitete Lebensmittel mit 
hohem Salz-, Zucker- und Fettgehalt zu 
verringern; bedauert, dass sich die 
Einführung von Nährwertprofilen stark 
verzögert, und betont, dass solide 
Nährwertprofile entwickelt werden 
müssen, um die Verwendung falscher 
nährwertbezogener Angaben bei 
Lebensmitteln mit hohem Fett-, Zucker- 
und/oder Salzanteil einzuschränken oder zu 
verbieten; fordert ein EU-weites System 
zur zwingenden Nährwertkennzeichnung 
auf der Vorderseite von Verpackungen auf 
der Grundlage von unabhängiger 
Wissenschaft unter Beibehaltung der 
nationalen und etablierten 
Nährwertkennzeichnungen;

Or. en

Änderungsantrag 1675
Chris MacManus

Entschließungsantrag
Ziffer 16

Entschließungsantrag Geänderter Text

16. fordert Maßnahmen, um die 
Belastung für die öffentliche Gesundheit 
durch stark verarbeitete Lebensmittel mit 
hohem Salz-, Zucker- und Fettgehalt zu 
verringern; bedauert, dass sich die 
Einführung von Nährwertprofilen stark 
verzögert, und betont, dass solide 
Nährwertprofile entwickelt werden 
müssen, um die Verwendung falscher 
nährwertbezogener Angaben bei 
Lebensmitteln mit hohem Fett-, Zucker- 
und/oder Salzanteil einzuschränken oder zu 
verbieten; fordert ein EU-weites System 
zur zwingenden Nährwertkennzeichnung 

16. fordert Maßnahmen, um die 
Belastung für die öffentliche Gesundheit 
durch stark verarbeitete Lebensmittel mit 
hohem Salz-, Zucker- und Fettgehalt zu 
verringern; bedauert, dass sich die 
Einführung von Nährwertprofilen stark 
verzögert, und betont, dass solide 
Nährwertprofile entwickelt werden 
müssen, um die Verwendung falscher 
nährwertbezogener Angaben bei 
Lebensmitteln mit hohem Fett-, Zucker- 
und/oder Salzanteil einzuschränken oder zu 
verbieten, wobei auch auf das Risiko 
hingewiesen wird, das von weniger 
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auf der Vorderseite von Verpackungen auf 
der Grundlage von unabhängiger 
Wissenschaft;

gesunden Produkten von zweierlei 
Qualität ausgeht; fordert ein EU-weites 
System zur zwingenden 
Nährwertkennzeichnung auf der 
Vorderseite von Verpackungen auf der 
Grundlage von unabhängiger 
Wissenschaft;

Or. en

Änderungsantrag 1676
Hermann Tertsch, Mazaly Aguilar

Entschließungsantrag
Ziffer 16

Entschließungsantrag Geänderter Text

16. fordert Maßnahmen, um die 
Belastung für die öffentliche Gesundheit 
durch stark verarbeitete Lebensmittel mit 
hohem Salz-, Zucker- und Fettgehalt zu 
verringern; bedauert, dass sich die 
Einführung von Nährwertprofilen stark 
verzögert, und betont, dass solide 
Nährwertprofile entwickelt werden 
müssen, um die Verwendung falscher 
nährwertbezogener Angaben bei 
Lebensmitteln mit hohem Fett-, Zucker- 
und/oder Salzanteil einzuschränken oder zu 
verbieten; fordert ein EU-weites System 
zur zwingenden Nährwertkennzeichnung 
auf der Vorderseite von Verpackungen 
auf der Grundlage von unabhängiger 
Wissenschaft;

16. fordert Maßnahmen, um die 
Belastung für die öffentliche Gesundheit 
durch Lebensmittel mit hohem Salz-, 
Zucker- und Fettgehalt zu verringern; 
beklagt, dass das von der Kommission 
unterstützte System von Nährwertprofilen 
mit der Bezeichnung Nutriscore einer 
wissenschaftliche Grundlage entbehrt und 
kein wirksames System ist, um 
Verbrauchern nützliche Informationen 
zur Förderung einer gesunden und 
ausgewogenen Ernährung zur Verfügung 
zu stellen; betont, dass solide 
Nährwertprofile entwickelt werden 
müssen, um die Verwendung falscher 
nährwertbezogener Angaben bei 
Lebensmitteln mit hohem Fett-, Zucker- 
und/oder Salzanteil einzuschränken oder zu 
verbieten; fordert ein wissenschaftlich 
fundiertes Kennzeichnungssystem im 
Internet;

Or. es

Änderungsantrag 1677
Asger Christensen, Martin Hlaváček
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Entschließungsantrag
Ziffer 16

Entschließungsantrag Geänderter Text

16. fordert Maßnahmen, um die 
Belastung für die öffentliche Gesundheit 
durch stark verarbeitete Lebensmittel mit 
hohem Salz-, Zucker- und Fettgehalt zu 
verringern; bedauert, dass sich die 
Einführung von Nährwertprofilen stark 
verzögert, und betont, dass solide 
Nährwertprofile entwickelt werden 
müssen, um die Verwendung falscher 
nährwertbezogener Angaben bei 
Lebensmitteln mit hohem Fett-, Zucker- 
und/oder Salzanteil einzuschränken oder zu 
verbieten; fordert ein EU-weites System 
zur zwingenden Nährwertkennzeichnung 
auf der Vorderseite von Verpackungen auf 
der Grundlage von unabhängiger 
Wissenschaft;

16. fordert Maßnahmen, um die 
Belastung für die öffentliche Gesundheit 
durch stark verarbeitete Lebensmittel mit 
hohem Salz-, Zucker- und Fettgehalt zu 
verringern; bedauert, dass sich die 
Einführung von Nährwertprofilen stark 
verzögert, und betont, dass solide 
Nährwertprofile entwickelt werden 
müssen, um die Verwendung falscher 
nährwertbezogener Angaben bei 
Lebensmitteln mit hohem Fett-, Zucker- 
und/oder Salzanteil einzuschränken oder zu 
verbieten; fordert ein EU-weites, 
kategoriebasiertes System zur 
Nährwertkennzeichnung auf der 
Vorderseite von Verpackungen auf der 
Grundlage von unabhängiger 
Wissenschaft; fordert freiwillige 
harmonisierte Ursprungsangaben;

Or. en

Änderungsantrag 1678
Róża Thun und Hohenstein, Łukasz Kohut, Sirpa Pietikäinen, Michal Wiezik, Radan 
Kanev

Entschließungsantrag
Ziffer 16

Entschließungsantrag Geänderter Text

16. fordert Maßnahmen, um die 
Belastung für die öffentliche Gesundheit 
durch stark verarbeitete Lebensmittel mit 
hohem Salz-, Zucker- und Fettgehalt zu 
verringern; bedauert, dass sich die 
Einführung von Nährwertprofilen stark 
verzögert, und betont, dass solide 
Nährwertprofile entwickelt werden 
müssen, um die Verwendung falscher 
nährwertbezogener Angaben bei 
Lebensmitteln mit hohem Fett-, Zucker- 

16. fordert Maßnahmen, um die 
Belastung für die öffentliche Gesundheit 
durch stark verarbeitete Lebensmittel mit 
hohem Salz-, Zucker- und Fettgehalt zu 
verringern; bedauert, dass sich die 
Einführung von Nährwertprofilen stark 
verzögert, und betont, dass solide 
Nährwertprofile entwickelt werden 
müssen, um die Verwendung falscher 
nährwertbezogener Angaben bei 
Lebensmitteln mit hohem Fett-, Zucker- 
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und/oder Salzanteil einzuschränken oder zu 
verbieten; fordert ein EU-weites System 
zur zwingenden Nährwertkennzeichnung 
auf der Vorderseite von Verpackungen auf 
der Grundlage von unabhängiger 
Wissenschaft;

und/oder Salzanteil einzuschränken oder zu 
verbieten; fordert ein EU-weites System 
zur zwingenden Nährwertkennzeichnung 
auf der Vorderseite von Verpackungen auf 
der Grundlage von solider, unabhängiger 
Wissenschaft und dem nachgewiesenem 
Verständnis durch die Verbraucher;

Or. en

Änderungsantrag 1679
Salvatore De Meo, Antonio Tajani, Giuseppe Milazzo, Massimiliano Salini, Fulvio 
Martusciello, Aldo Patriciello

Entschließungsantrag
Ziffer 16

Entschließungsantrag Geänderter Text

16. fordert Maßnahmen, um die 
Belastung für die öffentliche Gesundheit 
durch stark verarbeitete Lebensmittel mit 
hohem Salz-, Zucker- und Fettgehalt zu 
verringern; bedauert, dass sich die 
Einführung von Nährwertprofilen stark 
verzögert, und betont, dass solide 
Nährwertprofile entwickelt werden 
müssen, um die Verwendung falscher 
nährwertbezogener Angaben bei 
Lebensmitteln mit hohem Fett-, Zucker- 
und/oder Salzanteil einzuschränken oder 
zu verbieten; fordert ein EU-weites System 
zur zwingenden Nährwertkennzeichnung 
auf der Vorderseite von Verpackungen auf 
der Grundlage von unabhängiger 
Wissenschaft;

16. fordert Maßnahmen zur Förderung 
einer ausgewogenen Ernährungsweise 
durch Aufklärungskampagnen für die 
Verbraucher und Maßnahmen zur 
Information über die große Bedeutung 
einer abwechslungsreichen und 
ausgewogenen Ernährung, bei der 
Nahrungsmittel in angemessener Menge 
verzehrt werden und die mit 
entsprechender körperlicher Betätigung 
einhergeht; fordert ein EU-weit 
harmonisiertes System zur 
Nährwertkennzeichnung auf der 
Vorderseite von Verpackungen auf der 
Grundlage unabhängiger 
wissenschaftlicher Erkenntnisse und der 
Bestimmungen des Artikels 35 der 
Verordnung (EU) Nr. 1169/2011, das 
zudem freiwillig, informativ und 
diskriminierungsfrei ist und durch 
gründliche Folgenabschätzungen 
untermauert wird;

Or. it

Änderungsantrag 1680
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Sirpa Pietikäinen

Entschließungsantrag
Ziffer 16

Entschließungsantrag Geänderter Text

16. fordert Maßnahmen, um die 
Belastung für die öffentliche Gesundheit 
durch stark verarbeitete Lebensmittel mit 
hohem Salz-, Zucker- und Fettgehalt zu 
verringern; bedauert, dass sich die 
Einführung von Nährwertprofilen stark 
verzögert, und betont, dass solide 
Nährwertprofile entwickelt werden 
müssen, um die Verwendung falscher 
nährwertbezogener Angaben bei 
Lebensmitteln mit hohem Fett-, Zucker- 
und/oder Salzanteil einzuschränken oder zu 
verbieten; fordert ein EU-weites System 
zur zwingenden Nährwertkennzeichnung 
auf der Vorderseite von Verpackungen auf 
der Grundlage von unabhängiger 
Wissenschaft;

16. fordert Maßnahmen, um die 
Belastung für die öffentliche Gesundheit 
durch stark verarbeitete Lebensmittel mit 
hohem Salz-, Zucker-, Fett- und 
Transfettgehalt zu verringern; bedauert, 
dass sich die Einführung von 
Nährwertprofilen stark verzögert, und 
betont, dass solide Nährwertprofile 
entwickelt werden müssen, um die 
Verwendung falscher nährwertbezogener 
Angaben bei Lebensmitteln mit hohem 
Fett-, Zucker- und/oder Salzanteil 
einzuschränken oder zu verbieten; fordert 
ein EU-weites System zur zwingenden 
Nährwertkennzeichnung auf der 
Vorderseite von Verpackungen auf der 
Grundlage von unabhängiger 
Wissenschaft;

Or. en

Änderungsantrag 1681
Ivan David

Entschließungsantrag
Ziffer 16

Entschließungsantrag Geänderter Text

16. fordert Maßnahmen, um die 
Belastung für die öffentliche Gesundheit 
durch stark verarbeitete Lebensmittel mit 
hohem Salz-, Zucker- und Fettgehalt zu 
verringern; bedauert, dass sich die 
Einführung von Nährwertprofilen stark 
verzögert, und betont, dass solide 
Nährwertprofile entwickelt werden 
müssen, um die Verwendung falscher 
nährwertbezogener Angaben bei 
Lebensmitteln mit hohem Fett-, Zucker- 

16. fordert Maßnahmen, um die 
Belastung für die öffentliche Gesundheit 
durch stark verarbeitete Lebensmittel mit 
hohem Salz-, Zucker- und Fettgehalt zu 
verringern; bedauert, dass sich die 
Einführung von Nährwertprofilen stark 
verzögert, und betont, dass solide 
Nährwertprofile entwickelt werden 
müssen, um die Verwendung falscher 
nährwertbezogener Angaben bei stark 
verarbeiteten Lebensmitteln mit hohem 
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und/oder Salzanteil einzuschränken oder zu 
verbieten; fordert ein EU-weites System 
zur zwingenden Nährwertkennzeichnung 
auf der Vorderseite von Verpackungen 
auf der Grundlage von unabhängiger 
Wissenschaft;

Fett-, Zucker- und/oder Salzanteil 
einzuschränken oder zu verbieten; fordert 
eine stärkere Fokussierung auf die 
Förderung von ausgewogener 
Ernährung;

Or. en

Änderungsantrag 1682
Jessica Polfjärd

Entschließungsantrag
Ziffer 16

Entschließungsantrag Geänderter Text

16. fordert Maßnahmen, um die 
Belastung für die öffentliche Gesundheit 
durch stark verarbeitete Lebensmittel mit 
hohem Salz-, Zucker- und Fettgehalt zu 
verringern; bedauert, dass sich die 
Einführung von Nährwertprofilen stark 
verzögert, und betont, dass solide 
Nährwertprofile entwickelt werden 
müssen, um die Verwendung falscher 
nährwertbezogener Angaben bei 
Lebensmitteln mit hohem Fett-, Zucker- 
und/oder Salzanteil einzuschränken oder zu 
verbieten; fordert ein EU-weites System 
zur zwingenden Nährwertkennzeichnung 
auf der Vorderseite von Verpackungen auf 
der Grundlage von unabhängiger 
Wissenschaft;

16. fordert Maßnahmen, um die 
Belastung für die öffentliche Gesundheit 
durch stark verarbeitete Lebensmittel mit 
hohem Salz-, Zucker- und Fettgehalt zu 
verringern; bedauert, dass sich die 
Einführung von Nährwertprofilen stark 
verzögert, und betont, dass solide 
Nährwertprofile entwickelt werden 
müssen, um die Verwendung falscher 
nährwertbezogener Angaben bei 
Lebensmitteln mit hohem Fett-, Zucker- 
und/oder Salzanteil einzuschränken oder zu 
verbieten; fordert ein EU-weites System 
zur Nährwertkennzeichnung auf der 
Vorderseite von Verpackungen auf der 
Grundlage von unabhängiger 
Wissenschaft;

Or. en

Änderungsantrag 1683
Alexander Bernhuber, Herbert Dorfmann, Marlene Mortler, Simone Schmiedtbauer, 
Christine Schneider

Entschließungsantrag
Ziffer 16
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Entschließungsantrag Geänderter Text

16. fordert Maßnahmen, um die 
Belastung für die öffentliche Gesundheit 
durch stark verarbeitete Lebensmittel mit 
hohem Salz-, Zucker- und Fettgehalt zu 
verringern; bedauert, dass sich die 
Einführung von Nährwertprofilen stark 
verzögert, und betont, dass solide 
Nährwertprofile entwickelt werden 
müssen, um die Verwendung falscher 
nährwertbezogener Angaben bei 
Lebensmitteln mit hohem Fett-, Zucker- 
und/oder Salzanteil einzuschränken oder 
zu verbieten; fordert ein EU-weites System 
zur zwingenden Nährwertkennzeichnung 
auf der Vorderseite von Verpackungen auf 
der Grundlage von unabhängiger 
Wissenschaft;

16. fordert Maßnahmen, um die 
Belastung für die öffentliche Gesundheit 
durch stark verarbeitete Lebensmittel mit 
hohem Salz-, Zucker- und Fettgehalt zu 
verringern; betont, dass Nährwertprofile 
als nährwert- oder gesundheitsbezogene 
Angabe nicht geeignet sind, zur 
Bekämpfung von Übergewicht und 
Adipositas beizutragen, wenn sie sich nur 
auf bestimmte Nährstoffe konzentrieren 
und den Energiegehalt der 
gekennzeichneten Produkte außer Acht 
lassen; fordert ein EU-weites System zur 
Nährwertkennzeichnung auf der 
Vorderseite von Verpackungen auf der 
Grundlage von unabhängiger 
Wissenschaft, das allen Marktteilnehmern 
zugänglich ist;

Or. en

Änderungsantrag 1684
Balázs Hidvéghi, Edina Tóth

Entschließungsantrag
Ziffer 16 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

16a. betont, dass die 
Ursprungsangaben klar und transparent 
sein müssen; weist darauf hin, dass die 
Regeln für die Ursprungsangaben von 
Honigmischungen aktualisiert werden 
müssen 1a; hebt hervor, dass dies 
notwendig ist, um die Arbeit der 
europäischen Imker zu unterstützen, 
deren Rolle bei der Förderung der 
biologischen Vielfalt und der 
Gewährleistung der 
Ernährungssicherheit außerordentlich 
wichtig ist; fordert die Kommission daher 
auf, die Richtlinie über Honig 
(2001/110/EG) zu öffnen, um eine 
Irreführung der Verbraucher zu 
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verhindern und faire Marketing-
Praktiken einzuführen;
_________________
1a Perspektiven und Herausforderungen 
für den Bienenzuchtsektor in der EU, 
(Entschließung des Europäischen 
Parlaments vom 1. März 2018 zu den 
Perspektiven und Herausforderungen für 
den Bienenzuchtsektor in der EU 
(2017/2115(INI)).

Or. en

Änderungsantrag 1685
Jessica Polfjärd

Entschließungsantrag
Ziffer 16 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

16a. stellt fest, dass einige 
Mitgliedstaaten über gut funktionierende 
Systeme zur Kennzeichnung von 
Lebensmitteln und Nährstoffen verfügen; 
hebt hervor, dass alle neuen Maßnahmen 
zur Kennzeichnung von Lebensmitteln 
dies berücksichtigen und so umgesetzt 
werden müssen, dass den Verbrauchern 
klare Informationen zur Verfügung 
gestellt werden und eine übermäßige 
Belastung der Unternehmen vermieden 
wird;

Or. en

Änderungsantrag 1686
Elsi Katainen, Adrián Vázquez Lázara, Hilde Vautmans, Alin Mituța, Irène Tolleret, 
Jérémy Decerle

Entschließungsantrag
Ziffer 16 a (neu)
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Entschließungsantrag Geänderter Text

16a. betont, dass die EU präzisere 
Regeln zur Kennzeichnung des Ursprungs 
von Lebensmitteln, sowohl in Restaurants 
als auch im Einzelhandel, festlegen sollte, 
damit den Verbrauchern transparentere 
und nachhaltige Optionen zur Verfügung 
stehen;

Or. en

Änderungsantrag 1687
Silvia Sardone, Simona Baldassarre, Marco Dreosto, Luisa Regimenti, Mara Bizzotto, 
Angelo Ciocca, Danilo Oscar Lancini, Annalisa Tardino, Joëlle Mélin, Gilles Lebreton, 
Maxette Pirbakas

Entschließungsantrag
Ziffer 16 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

16a. hält es für geboten, dass der 
Vorschlag der Kommission, ein 
einheitliches System für die 
Kennzeichnung auf der 
Packungsvorderseite einzuführen, auf 
stichhaltigen wissenschaftlichen 
Erkenntnissen beruht und von 
gründlichen Folgenabschätzungen 
untermauert wird; ersucht die 
Kommission, dem tatsächlichen täglichen 
Verzehr von Speisen und Getränken 
Rechnung zu tragen, damit der 
Verbraucher nicht in die Irre geführt 
wird; weist darauf hin, dass ein EU-weit 
harmonisiertes System sowohl 
verständlich als auch klar und präzise 
sein muss, und rät daher vom Rückgriff 
auf Farben ab, die eine vereinfachende 
Botschaft vermitteln würden, da sie keine 
Angaben zu der der Farbkennzeichnung 
zugrunde liegenden Berechnung 
umfassen; bekundet seine Besorgnis über 
die etwaige Benachteiligung von durch 
die Kennzeichnungen „g. U.“ und 
„g. g. A.“ geschützten Erzeugnissen, für 
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die Herstellungsverfahren mit 
vorgegebenen Ausgangsstoffen und 
Produktionsmethoden festgelegt sind, die 
nicht geändert werden dürfen;

Or. it

Änderungsantrag 1688
Biljana Borzan, Günther Sidl, Monika Beňová, Maria Noichl, Sara Cerdas, César 
Luena, Inese Vaidere, Nicolás González Casares, Milan Brglez, Sándor Rónai, Łukasz 
Kohut, Mohammed Chahim, Rovana Plumb, Eric Andrieu, Tudor Ciuhodaru, Jytte 
Guteland, Javi López, Sylvie Guillaume

Entschließungsantrag
Ziffer 16 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

16a. weist darauf hin, dass jeder zweite 
Erwachsene in der EU übergewichtig 
oder fettleibig ist, was zeigt, dass stärkere 
Maßnahmen notwendig sind, um diese 
Krise im Bereich der öffentlichen 
Gesundheit besser bewältigen zu können; 
erkennt an, dass die 
Nährwertkennzeichnung auf der 
Vorderseite von Verpackungen von 
internationalen Gesundheitsgremien wie 
der Weltgesundheitsorganisation als ein 
wichtiges Instrument angesehen wird, das 
den Verbrauchern bei der 
sachkundigeren und gesünderen 
Lebensmittelauswahl hilft; fordert die 
Kommission auf, dafür zu sorgen, dass 
die in der EU verbindliche 
Nährwertkennzeichnung auf der 
Vorderseite von Verpackungen auf der 
Grundlage von solider, unabhängiger 
Wissenschaft und eines nachgewiesenen 
Verständnisses der Verbraucher 
entwickelt wird; betont ferner, dass die 
Kennzeichnung ein 
Interpretationselement und einheitliche 
Referenzbeträge, z. B. als Angabe pro 
100 g oder 100 ml, beinhalten sollte, um 
den Vergleich mit anderen Produkten zu 
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erleichtern;

Or. en

Änderungsantrag 1689
Tilly Metz, Sarah Wiener
im Namen der Fraktion/ EFA
Claude Gruffat

Entschließungsantrag
Ziffer 16 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

16a. weist darauf hin, dass jeder zweite 
Erwachsene in der EU übergewichtig 
oder fettleibig ist, was zeigt, dass stärkere 
Maßnahmen notwendig sind, um diese 
Krise im Bereich der öffentlichen 
Gesundheit besser bewältigen zu können; 
erkennt an, dass die 
Nährwertkennzeichnung auf der 
Vorderseite von Verpackungen von 
internationalen Gesundheitsgremien wie 
der Weltgesundheitsorganisation als ein 
wichtiges Instrument angesehen wird, das 
den Verbrauchern bei der 
sachkundigeren und gesünderen 
Lebensmittelauswahl hilft; fordert die 
Kommission auf, dafür zu sorgen, dass 
die in der EU verbindliche 
Nährwertkennzeichnung auf der 
Vorderseite von Verpackungen auf der 
Grundlage von solider, unabhängiger 
Wissenschaft und eines nachgewiesenen 
Verständnisses der Verbraucher 
entwickelt wird; betont, dass die 
Kennzeichnung ein 
Interpretationselement und einheitliche 
Referenzbeträge, z. B. als Angabe pro 
100 g oder 100 ml, beinhalten sollte, um 
den Vergleich mit anderen Produkten zu 
erleichtern;

Or. en
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Änderungsantrag 1690
Petros Kokkalis

Entschließungsantrag
Ziffer 16 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

16a. betont, dass die derzeitigen Nutri-
Score-Systeme, die in bestimmten 
Mitgliedstaaten angewendet werden, 
methodische und algorithmische 
Einschränkungen aufweisen, die zu 
Verzerrungen in Bezug auf den 
tatsächlichen Nährwert bestimmter 
Produkte führen, sodass den 
europäischen Verbrauchern folglich 
irreführende Informationen geboten 
werden; hebt hervor, dass bei der 
Bewertung des tatsächlichen Nährwerts 
von Lebensmitteln im Rahmen der Nutri-
Score-Systeme nicht nur Nährstoffe wie 
Zucker, Fett und Salz berücksichtigt 
werden sollten; weist erneut darauf hin, 
dass es bei der Förderung gesunder 
Ernährungsweisen darum geht, die 
Menschen zu einer abwechslungsreichen 
Ernährung zu ermutigen, die 
verschiedene Nahrungsmittelgruppen 
beinhaltet; betont, dass die verschiedenen 
Ernährungsmuster und -gewohnheiten 
sowie Esskulturen in der EU gebührend 
berücksichtigt werden sollten;

Or. en

Änderungsantrag 1691
Linea Søgaard-Lidell, Martin Hojsík, Irena Joveva

Entschließungsantrag
Ziffer 16 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

16a. begrüßt die Initiativen, die es den 
Verbrauchern ermöglichen sollen, 
anhand der Verpackung zu erkennen, ob 
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ein Produkt grün und umweltfreundlich 
ist; fordert die Kommission auf, zu 
untersuchen, ob es Überschneidungen 
zwischen den Anforderungen an grüne 
und umweltbezogene Kennzeichnungen, 
Zertifizierungen, Angaben und 
Berichterstattungen gibt; fordert die 
Kommission ferner auf, dafür Sorge zu 
tragen, dass die verschiedenen 
Anforderungen an ein Produkt, damit 
dieses als „grün“ zertifiziert ist, 
harmonisiert werden oder kompatibel sind 
und dass die Methoden für den Erhalt 
und die Verwendung von Datenpunkten 
von wirtschaftlichen Akteuren zur 
Bestimmung der Klimabilanz eines 
Produkts über die verschiedenen 
Rechtsvorschriften und politischen 
Initiativen hinweg vereinheitlicht werden;

Or. en

Änderungsantrag 1692
Anja Hazekamp, Eugenia Rodríguez Palop, Malin Björk, Manuel Bompard, Silvia 
Modig, Mick Wallace, Maria Noichl, Francisco Guerreiro

Entschließungsantrag
Ziffer 16 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

16a. fordert, dass die Bemühungen um 
einen wirksamen und EU-weiten Ansatz 
zur Bekämpfung von Werbung und 
Marketing [kommerzieller 
Kommunikation] im Fernsehen, Radio 
oder in digitalen Medien mit Ausrichtung 
auf Kinder und Jugendliche und im 
Zusammenhang mit verarbeiteten 
Lebensmitteln, die einen hohen Fett-, 
Zucker- oder Salzgehalt aufweisen, 
wieder verstärkt werden; fordert die 
Kommission auf, gesetzgeberische 
Maßnahmen in Betracht zu ziehen, um 
die Gesundheit dieser schutzbedürftigen 
Verbrauchergruppe zu schützen, und 
fordert die Mitgliedstaaten und die 
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regionalen Behörden auf, die 
kommerzielle Kommunikation im 
öffentlichen Raum zu verbieten und sich 
gegen die Bewerbung von ungesunden 
Ernährungsoptionen zu wenden, die mit 
der schnellen Entstehung neuer Lokale 
von Schnellrestaurantketten einhergeht;

Or. en

Änderungsantrag 1693
Dolors Montserrat, Juan Ignacio Zoido Álvarez

Entschließungsantrag
Ziffer 16 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

16a. fordert die Kommission auf, durch 
die Europäische Behörde für 
Lebensmittelsicherheit (EFSA) ein 
gemeinsames europäisches System für die 
Nährwertkennzeichnung zu 
gewährleisten, das auf möglichst 
vollständigen und aktuellen 
wissenschaftlichen Belegen basiert und 
die unterschiedliche Wertigkeit von 
hochwertigen und verarbeiteten 
Lebensmitteln aufzeigt, um so bei der 
Gestaltung einer gesunden Ernährung zu 
helfen; betont, dass 
Überwachungsmaßnahmen der EFSA 
erforderlich sind, um zu kontrollieren und 
sicherzustellen, dass das 
Kennzeichnungssystem von den 
nationalen Behörden für 
Lebensmittelsicherheit auf die gemeinsam 
beschlossene Art und Weise korrekt 
angewendet wird, wobei die Vielfalt der 
traditionellen Produkte aus verschiedenen 
europäischen Ländern zu berücksichtigen 
ist;

Or. en
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Änderungsantrag 1694
Eric Andrieu, Michèle Rivasi, Sylvie Guillaume, Sara Cerdas, Milan Brglez, Francisco 
Guerreiro, Véronique Trillet-Lenoir, Evelyne Gebhardt

Entschließungsantrag
Ziffer 16 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

16a. fordert ein EU-weites System zur 
zwingenden Nährwertkennzeichnung auf 
der Vorderseite von Verpackungen auf 
der Grundlage von unabhängigen und 
fundierten wissenschaftlichen 
Erkenntnissen; weist in diesem 
Zusammenhang darauf hin, dass die 
Nutri-Score-Kennzeichnung, die von 
mehreren EU-Mitgliedstaaten, 
Wirtschaftsakteuren und 
Verbraucherverbänden übernommen 
wurde, bislang die einfachste Art von 
Kennzeichnung für ein gutes Verständnis 
bezüglich der Nährwertangaben darstellt, 
Verbraucher zur Auswahl gesünderer 
Lebensmittel anregt, Herstellern Anreize 
zur Verbesserung des Nährwerts ihrer 
Produkte bietet und somit einen Beitrag 
bei der Bekämpfung der zunehmenden 
Fälle von Herz-Kreislauf-Erkrankungen, 
Krebs, Fettleibigkeit und Diabetes leistet;

Or. en

Änderungsantrag 1695
Róża Thun und Hohenstein, Łukasz Kohut, Michal Wiezik, Radan Kanev

Entschließungsantrag
Ziffer 16 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

16a. begrüßt die Absicht der 
Europäischen Kommission, die 
obligatorischen Ursprungs- oder 
Herkunftsangaben auf bestimmte 
Produkte auszuweiten und dabei die 
Auswirkungen auf den Binnenmarkt 
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vollständig zu berücksichtigen; fordert die 
Kommission in diesem Zusammenhang 
auf, eine ganzheitliche 
Folgenabschätzung durchzuführen und 
verschiedene Optionen für die 
Kennzeichnung des Ursprungsorts zu 
analysieren, unter anderem eine 
innerhalb der EU harmonisierte regionale 
Lebensmittelkennzeichnung, die den 
Verbrauchern genauere Informationen 
bieten und die regionale Entwicklung 
unterstützen kann;

Or. en

Änderungsantrag 1696
Marc Tarabella

Entschließungsantrag
Ziffer 16 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

16a. fordert die Kommission auf, gegen 
eine vereinfachte Kennzeichnung 
vorzugehen, die die Verbraucher in die 
Irre führt, und sich für eine einfache 
Angabe von 1 bis 7 zu entscheiden, bei der 
im Wesentlichen der Verarbeitungsgrad 
der Lebensmittel berücksichtigt wird, 
indem Lebensmittel, die nicht oder nur 
wenig verarbeitet werden, eine gute 
Bewertung (1 bis 3) und stark verarbeitete 
Lebensmittel mit zahlreichen 
Zusatzstoffen eine schlechtere oder 
schlechte Bewertung (von 4 bis 7) 
erhalten;

Or. fr

Änderungsantrag 1697
Nicola Procaccini, Pietro Fiocchi, Sergio Berlato, Carlo Fidanza, Raffaele Stancanelli, 
Raffaele Fitto

Entschließungsantrag
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Ziffer 16 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

16a. begrüßt die Möglichkeit, der 
Harmonisierung der Systeme zur 
Nährwertkennzeichnung auf der 
Packungsvorderseite Vorrang 
einzuräumen, sofern die Kennzeichnung 
nicht zwingend vorgeschrieben, sondern 
freiwillig ist und auf eindeutigen 
wissenschaftlichen Erkenntnissen beruht; 
ist der Ansicht, dass sichergestellt werden 
sollte, dass die Systeme zur 
Nährwertkennzeichnung den tatsächlich 
verzehrten Portionsgrößen und den 
enthaltenen Nährstoffen Rechnung 
tragen;

Or. it

Änderungsantrag 1698
Paolo De Castro, Simona Bonafè, Alessandra Moretti, Pina Picierno, Giuseppe 
Ferrandino, Elisabetta Gualmini, Massimiliano Smeriglio

Entschließungsantrag
Ziffer 16 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

16a. weist darauf hin, dass gesunde 
Produkte, auch Lebensmittel, natürliche 
oder synthetische Inhaltsstoffe enthalten 
können, die unterschiedliche 
Auswirkungen auf die Umwelt und die 
Gesundheit der Verbraucher haben; 
fordert die Einführung von Systemen für 
die Kennzeichnungspflicht bei gesunden 
Produkten, um anzuzeigen, ob ein durch 
chemische Synthese gewonnener 
Inhaltsstoff synthetischen Ursprungs ist, 
insbesondere in den Fällen, in denen 
gleichwertige natürliche Alternativen 
existieren;

Or. en
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Änderungsantrag 1699
Martin Hojsík, Michal Wiezik, Pascal Canfin, Nicolae Ştefănuță, Catherine Chabaud

Entschließungsantrag
Ziffer 16 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

16a. betont, dass Angaben zu den 
Inhaltsstoffen von Lebensmitteln, 
einschließlich zu Verunreinigungen und 
Rückständen schädlicher Chemikalien, 
etwa durch 
Lebensmittelkontaktmaterialien und 
Pestizide, den Verbrauchern mitgeteilt 
und in die 
Lebensmittelkennzeichnungssysteme 
einbezogen werden müssen, damit genug 
Informationen für eine gut überlegte 
Auswahl von Lebensmitteln zugänglich 
sind;

Or. en

Änderungsantrag 1700
Alexander Bernhuber, Marlene Mortler, Simone Schmiedtbauer, Christine Schneider

Entschließungsantrag
Ziffer 16 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

16a. betont in diesem Zusammenhang, 
dass natürliche Lebensmittel im Vergleich 
zu künstlich hergestellten Lebensmitteln 
nicht negativ bewertet werden dürfen; 
fordert die Kommission und die 
Mitgliedstaaten auf, natürliche 
Lebensmittel daher bei der Vorbereitung 
des EU-weiten Systems für die 
Nährwertkennzeichnung auf der 
Packungsvorderseite hervorzuheben;

Or. en
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Änderungsantrag 1701
Pascal Canfin, Catherine Chabaud, Nicolae Ştefănuță, Asger Christensen, Nils Torvalds

Entschließungsantrag
Ziffer 16 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

16a. fordert die Kommission auf, eine 
europäische Stelle gegen 
Lebensmittelbetrug zu schaffen, die die 
Koordinierung zwischen den 
verschiedenen einschlägigen nationalen 
Behörden verbessert, um die Umsetzung 
der EU-Lebensmittelstandards sowohl 
innerhalb des EU-Binnenmarkts als auch 
in Bezug auf unsere Einfuhren zu 
gewährleisten;

Or. en

Änderungsantrag 1702
Anne Sander, Agnès Evren, Nathalie Colin-Oesterlé

Entschließungsantrag
Ziffer 16 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

16a. begrüßt die Absicht, die 
Transparenz und die Informationen für 
Verbraucher zu verbessern, betont jedoch, 
wie wichtig es ist, klare, für alle 
verständliche und nicht übermäßig lange 
Informationen aufzubewahren;

Or. fr

Änderungsantrag 1703
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, Marc Tarabella, Inma Rodríguez-Piñero, Estrella Durá 
Ferrandis
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Entschließungsantrag
Ziffer 16 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

16a. fordert die Europäische 
Kommission auf, digitale 
Verbraucherinformationen als wichtiges 
Element anzusehen, um Informationen zu 
gesunder und nachhaltiger Ernährung 
für die Verbraucher in der EU zugänglich 
zu machen;

Or. en

Änderungsantrag 1704
Herbert Dorfmann

Entschließungsantrag
Ziffer 16 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

16a. fordert die Europäische 
Kommission auf, digitale 
Verbraucherinformationen als wichtiges 
Element anzusehen, um Informationen zu 
gesunder und nachhaltiger Ernährung 
für die Verbraucher in der EU zugänglich 
zu machen;

Or. en

Änderungsantrag 1705
Jérémy Decerle

Entschließungsantrag
Ziffer 16 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

16a. fordert die Kommission auf, zu 
prüfen, ob für Lebensmittel mit 
geographischen Angaben sowie für 



PE681.105v01-00 56/442 AM\1224997DE.docx

DE

Produkte mit lediglich einem Inhaltsstoff 
besondere Bedingungen oder Ausnahmen 
gelten sollten;

Or. en

Änderungsantrag 1706
Christine Schneider, Christian Doleschal, Marlene Mortler, Lena Düpont

Entschließungsantrag
Ziffer 16 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

16a. fordert eine Kennzeichnung, mit 
der die Pflichtangaben auf nützliche, 
leserliche, verständliche, vergleichbare, 
verhältnismäßige und praktikable Art und 
Weise dargestellt werden;

Or. en

Änderungsantrag 1707
Petros Kokkalis

Entschließungsantrag
Ziffer 16 b (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

16b. warnt vor dem potenziellen 
Verwaltungsaufwand und den 
wirtschaftlichen Folgen, die für kleine 
und handwerkliche Lebensmittelhersteller 
mit der Einführung einer obligatorischen 
Nährwertkennzeichnung auf der 
Packungsvorderseite in der Union 
einhergehen würden; betont 
gleichermaßen, dass eine 
Ausnahmeregelung für kleine und 
handwerkliche Lebensmittelhersteller 
bezüglich einer potenziellen EU-weiten 
obligatorischen Nährwertkennzeichnung 
auf der Packungsvorderseite dafür sorgen 
könnte, dass Verbraucher deren Produkte 
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als weniger gesund erachten; fordert die 
Kommission auf, die Sorgen kleiner 
Unternehmen bei den laufenden 
öffentlichen Konsultationen und 
Folgenabschätzungen gebührend zu 
berücksichtigen und ein angemessenes 
Politikszenario zu finden, bei dem es zu 
keiner Benachteiligung oder Schaffung 
von ungünstigen Bedingungen für die 
Produkte kleiner Unternehmen im 
Vergleich zu größeren Herstellern 
kommt;

Or. en

Änderungsantrag 1708
Nicola Procaccini, Pietro Fiocchi, Sergio Berlato, Carlo Fidanza, Raffaele Stancanelli, 
Raffaele Fitto

Entschließungsantrag
Ziffer 16 b (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

16b. hält es für geboten, dafür Sorge zu 
tragen, dass der Verbraucher bewusste 
und auf Informationen beruhende 
Entscheidungen treffen kann, bei denen 
außerdem berücksichtigt wird, dass eine 
ausgewogene Ernährung nicht nur dem 
quantitativ und qualitativ ausgewogenen 
Verzehr von Proteinen, Fetten und 
Kohlenhydraten bei jeder Mahlzeit, 
sondern auch der Abwechslung bei den 
verzehrten Nährstoffen Rechnung tragen 
muss; vertritt die Auffassung, dass eine 
Kennzeichnung, die der tatsächlichen 
quantitativen Nährstoffaufnahme bei 
unverarbeiteten und verarbeiteten 
Lebensmitteln nicht Rechnung trägt, die 
Kaufentscheidung der Verbraucher auf 
irreführende Weise beeinflussen könnte;

Or. it
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Änderungsantrag 1709
Tilly Metz, Sarah Wiener
im Namen der Verts/ALE-Fraktion
Michèle Rivasi

Entschließungsantrag
Ziffer 16 b (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

16b. weist auf die negativen 
Auswirkungen hin, die stark verarbeitete 
Lebensmittel auf die Ernährungsqualität 
und Gesundheit haben, insbesondere auf 
die Darmflora, und schlägt deshalb vor, 
dass eine solche Nährwertkennzeichnung 
auf der Packungsvorderseite auch 
eindeutig über den Verarbeitungsgrad 
eines Produkts informieren oder mit einer 
Kennzeichnung verknüpft sein sollte, die 
den Verarbeitungsgrad angibt; schlägt zu 
diesem Zweck vor, ein System für die 
Klassifizierung und Kennzeichnung von 
Lebensmitteln festzulegen, das mit dem 
NOVA-System1a oder ähnlichen 
Konzepten vergleichbar ist, sodass die 
Verbraucher bei der Lebensmittelwahl gut 
informiert sind;
_________________
1a FAO, 2019, „Ultra-processed foods, diet 
quality, and health using the NOVA 
classification system“.

Or. en

Änderungsantrag 1710
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, Estrella Durá Ferrandis

Entschließungsantrag
Ziffer 16 b (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text
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16b. fordert die Kommission auf, den 
EU-Binnenmarkt zu stärken und auf 
Klarheit und Unkompliziertheit für alle 
Akteure im Lebensmittelsektor zu achten, 
indem ein stärker harmonisierter und 
wissenschaftsbasierter Ansatz, der derzeit 
noch fehlt, in Bezug auf beispielsweise die 
Kennzeichnung auf der 
Packungsvorderseite, die Kennzeichnung 
des Ursprungs, die Abfallwirtschaft oder 
Lebensmittelspenden geschaffen wird, 
sodass Europa die 
Nachhaltigkeitsstandards in der 
Lebensmittelversorgungskette auf 
internationaler Ebene einhalten kann;

Or. en

Änderungsantrag 1711
Anja Hazekamp, Malin Björk, Manuel Bompard, Silvia Modig, Mick Wallace, Maria 
Noichl, Francisco Guerreiro, Sylwia Spurek

Entschließungsantrag
Ziffer 16 b (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

16b. fordert die Kommission auf, 
messbare Zielvorgaben für die 
Verringerung des Fleischkonsums in der 
EU festzulegen, die eher im Einklang mit 
den Ernährungsempfehlungen und den 
Herausforderungen für die 
Nachhaltigkeit stehen; schlägt zur 
Sicherstellung der Wettbewerbsgleichheit 
in der EU die Übernahme der Zielwerte 
aus den Niederlanden vor, wo eine 
Umkehr des Verhältnisses zwischen dem 
Verbrauch an Tier- und Pflanzenprotein 
von 60:40 auf 40:60 und eine 
Verringerung der gesamten Eiweißzufuhr 
um 10 bis 15 % vorgesehen sind;

Or. en
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Änderungsantrag 1712
Anne Sander, Agnès Evren, Nathalie Colin-Oesterlé

Entschließungsantrag
Ziffer 16 b (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

16b. begrüßt die Absicht, die 
Möglichkeit der Einführung von 
Kennzeichnungen zu prüfen, die es den 
Verbrauchern ermöglichen, stärker 
nachhaltige Entscheidungen zu treffen, 
mit denen unsere europäischen Produkte 
aufgewertet werden können; weist darauf 
hin, dass solche Kennzeichnungen im 
Falle ihrer Einführung vereinheitlicht 
werden müssen, damit die europäischen 
Verbraucher im Binnenmarkt umfassend 
informiert werden;

Or. fr

Änderungsantrag 1713
Jérémy Decerle, Pascal Canfin

Entschließungsantrag
Ziffer 16 b (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

16b. begrüßt die Initiative der 
Kommission, die darauf abzielt, die 
Kennzeichnung des Ursprungs zu 
verbessern und diese auf eine größere 
Bandbreite von Produkten auszuweiten; 
fordert, so schnell wie möglich ein 
umfassendes, harmonisiertes und 
obligatorisches EU-System für die 
Kennzeichnung des Ursprungs zu 
schaffen, um Agrarlebensmittel der EU zu 
schützen und zu fördern;

Or. en
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Änderungsantrag 1714
Pascal Canfin, Catherine Chabaud, Nils Torvalds, Jérémy Decerle, Nicolae Ştefănuță

Entschließungsantrag
Ziffer 16 b (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

16b. fordert die Kommission auf, eine 
europäische Stelle gegen 
Lebensmittelbetrug zu schaffen, die die 
Koordinierung zwischen den 
verschiedenen einschlägigen nationalen 
Behörden verbessert, um die Umsetzung 
der EU-Lebensmittelstandards sowohl 
innerhalb des EU-Binnenmarkts als auch 
in Bezug auf unsere Einfuhren zu 
gewährleisten;

Or. en

Änderungsantrag 1715
Alexander Bernhuber, Herbert Dorfmann, Marlene Mortler, Simone Schmiedtbauer, 
Christine Schneider

Entschließungsantrag
Ziffer 16 b (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

16b. betont, dass Ausnahmen für alle 
landwirtschaftlichen Direktvermarkter 
und für kleine Unternehmen 
sichergestellt werden müssen, damit 
Lebensmittelkonzerne keine Marktvorteile 
haben;

Or. en

Änderungsantrag 1716
Christine Schneider, Róża Thun und Hohenstein, Christian Doleschal, Norbert Lins, 
Marlene Mortler, Lena Düpont

Entschließungsantrag
Ziffer 16 b (neu)
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Entschließungsantrag Geänderter Text

16b. betont, dass Angaben zum 
Nährwertprofil, zum Ursprung, zur 
Einhaltung der Tierschutzbestimmungen 
und zur Nachhaltigkeit gemacht werden 
müssen;

Or. en

Änderungsantrag 1717
Anne Sander, Agnès Evren, Nathalie Colin-Oesterlé

Entschließungsantrag
Ziffer 16 c (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

16c. begrüßt den künftigen Vorschlag, 
für bestimmte Erzeugnisse die Angabe des 
Ursprungs vorzuschreiben, wodurch es 
möglich ist, den geografischen Ursprung 
unserer Gebiete aufzuwerten, für eine 
bessere Rückverfolgbarkeit zu sorgen und 
kurze, umweltfreundliche Vertriebskanäle 
zu bewahren; fordert, dass diese 
Ursprungsangabe für alle verarbeiteten 
Erzeugnisse und für alle Dienstleistungen 
des Gaststättengewerbes eingeführt wird;

Or. fr

Änderungsantrag 1718
Christine Schneider, Christian Doleschal, Christophe Hansen, Marlene Mortler, 
Herbert Dorfmann, Lena Düpont

Entschließungsantrag
Ziffer 16 c (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

16c. fordert die Einrichtung eines 
digitalen Systems zur Bereitstellung 
zusätzlicher freiwilliger Informationen zu 
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Agrarlebensmitteln („EU4healthyfood“), 
bei dem die Informationen einfach per 
QR-Code von den Verbrauchern 
abgerufen werden können; hebt hervor, 
dass die Präsentation dieser 
Informationen mit dem System zur 
verpflichtenden Kennzeichnung 
abgestimmt sein sollte und dass dieses 
durch die zusätzlichen Informationen 
ergänzt werden könnte;

Or. en

Änderungsantrag 1719
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, Estrella Durá Ferrandis

Entschließungsantrag
Ziffer 16 c (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

16c. erinnert daran, dass die 
Kennzeichnung des Ursprungs für 
Hersteller und Verbraucher immer 
wichtiger wird; besteht darauf, dass eine 
solche Kennzeichnung auf Ebene der EU 
festgelegt wird, das reibungslose 
Funktionieren des Binnenmarkts nicht 
beeinträchtigt, vollständig überprüfbar 
und nachvollziehbar und mit den 
internationalen Verpflichtungen der EU 
vereinbar ist;

Or. en

Änderungsantrag 1720
Alexander Bernhuber, Marlene Mortler, Simone Schmiedtbauer, Christine Schneider

Entschließungsantrag
Ziffer 16 c (neu)
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Entschließungsantrag Geänderter Text

16c. betont, dass Übergewicht und 
Fettleibigkeit der Ursprung nicht 
übertragbarer Erkrankungen im 
Zusammenhang mit der Ernährung sind, 
da Fettleibigkeit durch ein 
Ungleichgewicht zwischen 
Energieaufnahme und Energieverbrauch 
verursacht wird, und dass dieses Prinzip 
bei allen Maßnahmen berücksichtigt 
werden muss;

Or. en

Änderungsantrag 1721
Jérémy Decerle, Pascal Canfin, Martin Hlaváček

Entschließungsantrag
Ziffer 16 c (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

16c. fordert, dass bei importierten 
Agrarlebensmitteln eine Kennzeichnung 
über den Ursprung informiert und angibt, 
ob das Produkt aus der EU stammt, wobei 
im Fall eines Nicht-EU-Ursprungs die 
Drittländer eindeutig zu nennen sind, was 
für alle verarbeiteten Produkte und 
ausnahmslos für Gastronomie und 
Catering gilt;

Or. en

Änderungsantrag 1722
Christine Schneider, Róża Thun und Hohenstein, Christian Doleschal, Norbert Lins, 
Alexander Bernhuber, Simone Schmiedtbauer, Marlene Mortler, Herbert Dorfmann, 
Lena Düpont

Entschließungsantrag
Ziffer 16 d (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text
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16d. fordert die Kommission auf, das 
Problem von irreführender 
Kennzeichnung und Werbung anzugehen 
und rechtliche Lücken zu schließen;

Or. en

Änderungsantrag 1723
Tilly Metz, Sarah Wiener
im Namen der Verts/ALE-Fraktion

Entschließungsantrag
Ziffer 17

Entschließungsantrag Geänderter Text

17. begrüßt die Zusage der 
Kommission, die EU-Rechtsvorschriften 
über Lebensmittelkontaktmaterialien 
(FCM) zu überarbeiten; weist erneut auf 
seine Forderung hin, die 
Rechtsvorschriften über FCM im Einklang 
mit der Verordnung zur Registrierung, 
Bewertung, Zulassung und Beschränkung 
chemischer Stoffe (REACH) sowie die 
Verordnungen über die Einstufung, 
Kennzeichnung und Verpackung zu 
überarbeiten und ohne weitere 
Verzögerung spezielle Bestimmungen zur 
Ersetzung von Chemikalien mit endokriner 
Wirkung aufzunehmen;

17. begrüßt die Zusage der 
Kommission, die EU-Rechtsvorschriften 
über Lebensmittelkontaktmaterialien 
(FCM) zu überarbeiten; weist erneut auf 
seine Forderung hin, die 
Rechtsvorschriften über FCM im Einklang 
mit der Verordnung zur Registrierung, 
Bewertung, Zulassung und Beschränkung 
chemischer Stoffe (REACH) sowie die 
Verordnungen über die Einstufung, 
Kennzeichnung und Verpackung zu 
überarbeiten und ohne weitere 
Verzögerung spezielle Bestimmungen zur 
Ersetzung von Chemikalien mit endokriner 
Wirkung (EDC) aufzunehmen; fordert die 
Kommission nachdrücklich auf, den 
Zeitpunkt der Veröffentlichung eines 
überarbeiteten Vorschlags vorzuziehen; 
betont, dass eine umfassende, 
harmonisierte Regelung für alle FCM 
erforderlich ist, die auf dem 
Vorsorgeprinzip, dem Grundsatz „Ohne 
Daten kein Markt“, umfassenden 
Sicherheitsbewertungen, bei denen alle 
relevanten Sicherheits- und 
Gesundheitsendpunkte berücksichtigt 
werden und die auf den neuesten 
wissenschaftlichen Daten für alle in FCM 
verwendeten Chemikalien basieren, einer 
wirksamen Durchsetzung und einer 
besseren Information der Verbraucher 
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beruht;

Or. en

Änderungsantrag 1724
Asger Christensen, Martin Hojsík, Billy Kelleher, Nils Torvalds, María Soraya 
Rodríguez Ramos, Catherine Chabaud

Entschließungsantrag
Ziffer 17

Entschließungsantrag Geänderter Text

17. begrüßt die Zusage der 
Kommission, die EU-Rechtsvorschriften 
über Lebensmittelkontaktmaterialien 
(FCM) zu überarbeiten; weist erneut auf 
seine Forderung hin, die 
Rechtsvorschriften über FCM im Einklang 
mit der Verordnung zur Registrierung, 
Bewertung, Zulassung und Beschränkung 
chemischer Stoffe (REACH) sowie die 
Verordnungen über die Einstufung, 
Kennzeichnung und Verpackung zu 
überarbeiten und ohne weitere 
Verzögerung spezielle Bestimmungen zur 
Ersetzung von Chemikalien mit endokriner 
Wirkung aufzunehmen;

17. bedauert die fehlende 
Harmonisierung und den Mangel an 
Informationen über das Vorhandensein 
gefährlicher Chemikalien in 
Lebensmittelkontaktmaterialien; begrüßt 
daher die Zusage der Kommission, die 
EU-Rechtsvorschriften über 
Lebensmittelkontaktmaterialien (FCM) zu 
überarbeiten; weist erneut auf seine 
Forderung hin, die Rechtsvorschriften über 
FCM im Einklang mit der Verordnung zur 
Registrierung, Bewertung, Zulassung und 
Beschränkung chemischer Stoffe 
(REACH) sowie die Verordnungen über 
die Einstufung, Kennzeichnung und 
Verpackung zu überarbeiten und ohne 
weitere Verzögerung spezielle 
Bestimmungen, einschließlich 
Ausschlusskriterien, für das Verbot von 
Chemikalien mit endokriner Wirkung 
aufzunehmen; dabei sind auch besonders 
besorgniserregende Stoffe (SVHC) in 
allen FCM zu berücksichtigen; weist 
erneut auf seine Forderungen hin, in die 
überarbeiteten Rechtsvorschriften über 
FCM verbindliche Bestimmungen zu 
allen Materialien aufzunehmen, die mit 
Lebensmitteln in Berührung kommen, 
einschließlich solcher, die derzeit davon 
noch nicht erfasst sind (wie z. B. Papier, 
Tinte, Klebstoffe oder Leime);

Or. en
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Änderungsantrag 1725
Silvia Sardone, Simona Baldassarre, Marco Dreosto, Luisa Regimenti, Mara Bizzotto, 
Angelo Ciocca, Danilo Oscar Lancini

Entschließungsantrag
Ziffer 17

Entschließungsantrag Geänderter Text

17. begrüßt die Zusage der 
Kommission, die EU-Rechtsvorschriften 
über Lebensmittelkontaktmaterialien 
(FCM) zu überarbeiten; weist erneut auf 
seine Forderung hin, die 
Rechtsvorschriften über FCM im Einklang 
mit der Verordnung zur Registrierung, 
Bewertung, Zulassung und Beschränkung 
chemischer Stoffe (REACH) sowie die 
Verordnungen über die Einstufung, 
Kennzeichnung und Verpackung zu 
überarbeiten und ohne weitere 
Verzögerung spezielle Bestimmungen zur 
Ersetzung von Chemikalien mit endokriner 
Wirkung aufzunehmen;

17. begrüßt die Zusage der 
Kommission, die EU-Rechtsvorschriften 
über Lebensmittelkontaktmaterialien 
(FCM) zu überarbeiten; weist erneut auf 
seine Forderung hin, die 
Rechtsvorschriften über FCM im Einklang 
mit der Verordnung zur Registrierung, 
Bewertung, Zulassung und Beschränkung 
chemischer Stoffe (REACH) sowie die 
Verordnungen über die Einstufung, 
Kennzeichnung und Verpackung zu 
überarbeiten und ohne weitere 
Verzögerung spezielle Bestimmungen zur 
Ersetzung von Chemikalien mit endokriner 
Wirkung aufzunehmen; hebt hervor, dass 
die Einführung nachhaltigerer 
Materialien zusätzliche Kosten für die 
Erzeuger verursachen könnte und dass 
die neuen Verpflichtungen der für die 
Einführung und tatsächliche 
Bereitstellung alternativer Materialien 
und Verpackungslösungen benötigten 
Zeit angemessen Rechnung tragen 
sollten;

Or. it

Änderungsantrag 1726
Anja Hazekamp, Eugenia Rodríguez Palop, Malin Björk, Manuel Bompard, Silvia 
Modig, Mick Wallace, Biljana Borzan, Maria Noichl, Francisco Guerreiro

Entschließungsantrag
Ziffer 17

Entschließungsantrag Geänderter Text
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17. begrüßt die Zusage der 
Kommission, die EU-Rechtsvorschriften 
über Lebensmittelkontaktmaterialien 
(FCM) zu überarbeiten; weist erneut auf 
seine Forderung hin, die 
Rechtsvorschriften über FCM im Einklang 
mit der Verordnung zur Registrierung, 
Bewertung, Zulassung und Beschränkung 
chemischer Stoffe (REACH) sowie die 
Verordnungen über die Einstufung, 
Kennzeichnung und Verpackung zu 
überarbeiten und ohne weitere 
Verzögerung spezielle Bestimmungen zur 
Ersetzung von Chemikalien mit endokriner 
Wirkung aufzunehmen;

17. bedauert das Fehlen von 
Maßnahmen, um die Sicherheit und 
Nachhaltigkeit aller 
Lebensmittelkontaktmaterialien 
sicherzustellen, begrüßt die Zusage der 
Kommission, die EU-Rechtsvorschriften 
über Lebensmittelkontaktmaterialien 
(FCM) zu überarbeiten; weist erneut auf 
seine Forderung hin, die 
Rechtsvorschriften über FCM im Einklang 
mit der Verordnung zur Registrierung, 
Bewertung, Zulassung und Beschränkung 
chemischer Stoffe (REACH) sowie die 
Verordnungen über die Einstufung, 
Kennzeichnung und Verpackung zu 
überarbeiten und ohne weitere 
Verzögerung spezielle Bestimmungen zur 
Ersetzung von Chemikalien mit endokriner 
Wirkung aufzunehmen; fordert, dass bei 
der Überarbeitung auch Tinten und 
andere Materialien berücksichtigt 
werden, die mit Lebensmitteln in 
Berührung kommen und möglicherweise 
in diese migrieren, und dass alle 
meistbenutzten sowie alle gefährlichen 
Schadstoffe in FCMs erfasst werden;

Or. en

Änderungsantrag 1727
Dolors Montserrat, Juan Ignacio Zoido Álvarez

Entschließungsantrag
Ziffer 17

Entschließungsantrag Geänderter Text

17. begrüßt die Zusage der 
Kommission, die EU-Rechtsvorschriften 
über Lebensmittelkontaktmaterialien 
(FCM) zu überarbeiten; weist erneut auf 
seine Forderung hin, die 
Rechtsvorschriften über FCM im Einklang 
mit der Verordnung zur Registrierung, 
Bewertung, Zulassung und Beschränkung 
chemischer Stoffe (REACH) sowie die 
Verordnungen über die Einstufung, 

17. begrüßt die Zusage der 
Kommission, die EU-Rechtsvorschriften 
über Lebensmittelkontaktmaterialien 
(FCM) zu überarbeiten, um den 
Aktionsplan für die Kreislaufwirtschaft 
(CEAP) zu unterstützen; weist erneut auf 
seine Forderung hin, die 
Rechtsvorschriften über FCM im Einklang 
mit der Verordnung zur Registrierung, 
Bewertung, Zulassung und Beschränkung 
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Kennzeichnung und Verpackung zu 
überarbeiten und ohne weitere 
Verzögerung spezielle Bestimmungen zur 
Ersetzung von Chemikalien mit endokriner 
Wirkung aufzunehmen;

chemischer Stoffe (REACH) sowie die 
Verordnungen über die Einstufung, 
Kennzeichnung und Verpackung zu 
überarbeiten und ohne weitere 
Verzögerung spezielle Bestimmungen zur 
Ersetzung von Chemikalien mit endokriner 
Wirkung aufzunehmen; hierbei darf der 
Zweck der Verpackung, die Sicherheit 
oder Qualität von Lebensmitteln 
sicherzustellen, nicht beeinträchtigt 
werden, und es sollten Anreize für die 
Entwicklung nachhaltiger 
Verpackungslösungen geschaffen 
werden;

Or. en

Änderungsantrag 1728
Daniel Buda

Entschließungsantrag
Ziffer 17

Entschließungsantrag Geänderter Text

17. begrüßt die Zusage der 
Kommission, die EU-Rechtsvorschriften 
über Lebensmittelkontaktmaterialien 
(FCM) zu überarbeiten; weist erneut auf 
seine Forderung hin, die 
Rechtsvorschriften über FCM im Einklang 
mit der Verordnung zur Registrierung, 
Bewertung, Zulassung und Beschränkung 
chemischer Stoffe (REACH) sowie die 
Verordnungen über die Einstufung, 
Kennzeichnung und Verpackung zu 
überarbeiten und ohne weitere 
Verzögerung spezielle Bestimmungen zur 
Ersetzung von Chemikalien mit endokriner 
Wirkung aufzunehmen;

17. begrüßt die Zusage der 
Kommission, die EU-Rechtsvorschriften 
über Lebensmittelkontaktmaterialien 
(FCM) zu überarbeiten; weist erneut auf 
seine Forderung hin, die 
Rechtsvorschriften über FCM im Einklang 
mit der Verordnung zur Registrierung, 
Bewertung, Zulassung und Beschränkung 
chemischer Stoffe (REACH) sowie die 
Verordnungen über die Einstufung, 
Kennzeichnung und Verpackung zu 
überarbeiten und ohne weitere 
Verzögerung spezielle Bestimmungen zur 
Ersetzung von Chemikalien mit endokriner 
Wirkung und andere gefährliche 
Chemikalien in Lebensmitteln 
aufzunehmen, wobei der Zweck der 
Verpackung, die Sicherheit oder Qualität 
von Lebensmitteln sicherzustellen, nicht 
beeinträchtigt werden darf und Anreize 
für die Entwicklung nachhaltiger 
Verpackungslösungen geschaffen werden 
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sollten;

Or. en

Änderungsantrag 1729
Dan-Ştefan Motreanu

Entschließungsantrag
Ziffer 17

Entschließungsantrag Geänderter Text

17. begrüßt die Zusage der 
Kommission, die EU-Rechtsvorschriften 
über Lebensmittelkontaktmaterialien 
(FCM) zu überarbeiten; weist erneut auf 
seine Forderung hin, die 
Rechtsvorschriften über FCM im Einklang 
mit der Verordnung zur Registrierung, 
Bewertung, Zulassung und Beschränkung 
chemischer Stoffe (REACH) sowie die 
Verordnungen über die Einstufung, 
Kennzeichnung und Verpackung zu 
überarbeiten und ohne weitere 
Verzögerung spezielle Bestimmungen zur 
Ersetzung von Chemikalien mit endokriner 
Wirkung aufzunehmen;

17. begrüßt die Zusage der 
Kommission, die EU-Rechtsvorschriften 
über Lebensmittelkontaktmaterialien 
(FCM) zu überarbeiten; weist erneut auf 
seine Forderung hin, die 
Rechtsvorschriften über FCM im Einklang 
mit der Verordnung zur Registrierung, 
Bewertung, Zulassung und Beschränkung 
chemischer Stoffe (REACH) sowie die 
Verordnungen über die Einstufung, 
Kennzeichnung und Verpackung zu 
überarbeiten und ohne weitere 
Verzögerung spezielle Bestimmungen zur 
Ersetzung von Chemikalien mit endokriner 
Wirkung aufzunehmen; hierbei darf der 
Zweck der Verpackung, die Sicherheit 
oder Qualität von Lebensmitteln 
sicherzustellen, nicht beeinträchtigt 
werden, und es sollten Anreize für die 
Entwicklung nachhaltiger 
Verpackungslösungen geschaffen 
werden;

Or. en

Änderungsantrag 1730
Hermann Tertsch, Mazaly Aguilar

Entschließungsantrag
Ziffer 17

Entschließungsantrag Geänderter Text
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17. begrüßt die Zusage der 
Kommission, die EU-Rechtsvorschriften 
über Lebensmittelkontaktmaterialien 
(FCM) zu überarbeiten; weist erneut auf 
seine Forderung hin, die 
Rechtsvorschriften über FCM im Einklang 
mit der Verordnung zur Registrierung, 
Bewertung, Zulassung und Beschränkung 
chemischer Stoffe (REACH) sowie die 
Verordnungen über die Einstufung, 
Kennzeichnung und Verpackung zu 
überarbeiten und ohne weitere 
Verzögerung spezielle Bestimmungen zur 
Ersetzung von Chemikalien mit endokriner 
Wirkung aufzunehmen;

17. begrüßt die Zusage der 
Kommission, die EU-Rechtsvorschriften 
über Lebensmittelkontaktmaterialien 
(FCM) zu überarbeiten; weist erneut auf 
seine Forderung hin, die 
Rechtsvorschriften über FCM im Einklang 
mit der Verordnung zur Registrierung, 
Bewertung, Zulassung und Beschränkung 
chemischer Stoffe (REACH) sowie die 
Verordnungen über die Einstufung, 
Kennzeichnung und Verpackung zu 
überarbeiten und ohne weitere 
Verzögerung spezielle Bestimmungen zur 
Ersetzung von Chemikalien mit endokriner 
Wirkung aufzunehmen; unterstützt die 
wissenschaftlichen Gutachten der EFSA 
und der ECHA und erkennt an, dass 
beiden Agenturen mehr Gewicht bei der 
Entscheidungsfindung eingeräumt 
werden muss;

Or. es

Änderungsantrag 1731
Ulrike Müller, Elsi Katainen, Atidzhe Alieva-Veli, Alin Mituța, Hilde Vautmans, Adrián 
Vázquez Lázara, Irène Tolleret

Entschließungsantrag
Ziffer 17

Entschließungsantrag Geänderter Text

17. begrüßt die Zusage der 
Kommission, die EU-Rechtsvorschriften 
über Lebensmittelkontaktmaterialien 
(FCM) zu überarbeiten; weist erneut auf 
seine Forderung hin, die 
Rechtsvorschriften über FCM im Einklang 
mit der Verordnung zur Registrierung, 
Bewertung, Zulassung und Beschränkung 
chemischer Stoffe (REACH) sowie die 
Verordnungen über die Einstufung, 
Kennzeichnung und Verpackung zu 
überarbeiten und ohne weitere 
Verzögerung spezielle Bestimmungen zur 
Ersetzung von Chemikalien mit endokriner 

17. begrüßt die Zusage der 
Kommission, die EU-Rechtsvorschriften 
über Lebensmittelkontaktmaterialien 
(FCM) zu überarbeiten; fordert die 
Kommission auf, ohne weitere 
Verzögerung Maßnahmen zur 
Harmonisierung der Regelungen für 
diejenigen Materialien zu ergreifen, die 
noch nicht auf EU-Ebene berücksichtigt 
wurden; weist erneut auf seine Forderung 
hin, die Rechtsvorschriften über FCM im 
Einklang mit der Verordnung zur 
Registrierung, Bewertung, Zulassung und 
Beschränkung chemischer Stoffe 
(REACH) sowie die Verordnungen über 
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Wirkung aufzunehmen; die Einstufung, Kennzeichnung und 
Verpackung zu überarbeiten und ohne 
weitere Verzögerung spezielle 
Bestimmungen zur Ersetzung von 
Chemikalien mit endokriner Wirkung 
aufzunehmen;

Or. en

Änderungsantrag 1732
Nicola Procaccini, Pietro Fiocchi, Sergio Berlato, Carlo Fidanza, Raffaele Stancanelli, 
Raffaele Fitto

Entschließungsantrag
Ziffer 17

Entschließungsantrag Geänderter Text

17. begrüßt die Zusage der 
Kommission, die EU-Rechtsvorschriften 
über Lebensmittelkontaktmaterialien 
(FCM) zu überarbeiten; weist erneut auf 
seine Forderung hin, die 
Rechtsvorschriften über FCM im 
Einklang mit der Verordnung zur 
Registrierung, Bewertung, Zulassung und 
Beschränkung chemischer Stoffe 
(REACH) sowie die Verordnungen über 
die Einstufung, Kennzeichnung und 
Verpackung zu überarbeiten und ohne 
weitere Verzögerung spezielle 
Bestimmungen zur Ersetzung von 
Chemikalien mit endokriner Wirkung 
aufzunehmen;

17. begrüßt die Zusage der 
Kommission, die EU-Rechtsvorschriften 
über Lebensmittelkontaktmaterialien 
(FCM) auf der Grundlage der 
wissenschaftlichen Tätigkeit der EFSA zu 
überarbeiten, damit der europäische 
Rechtsrahmen vervollständigt und mit 
Blick auf konkrete Problematiken und 
Bereiche im Hinblick auf die 
wissenschaftliche Entwicklung und die 
Erfordernisse der technischen Forschung 
und Innovation harmonisiert wird;

Or. it

Änderungsantrag 1733
Christine Schneider, Róża Thun und Hohenstein, Christian Doleschal, Norbert Lins, 
Alexander Bernhuber, Christophe Hansen, Simone Schmiedtbauer, Marlene Mortler, 
Herbert Dorfmann, Lena Düpont

Entschließungsantrag
Ziffer 17
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Entschließungsantrag Geänderter Text

17. begrüßt die Zusage der 
Kommission, die EU-Rechtsvorschriften 
über Lebensmittelkontaktmaterialien 
(FCM) zu überarbeiten; weist erneut auf 
seine Forderung hin, die 
Rechtsvorschriften über FCM im Einklang 
mit der Verordnung zur Registrierung, 
Bewertung, Zulassung und Beschränkung 
chemischer Stoffe (REACH) sowie die 
Verordnungen über die Einstufung, 
Kennzeichnung und Verpackung zu 
überarbeiten und ohne weitere 
Verzögerung spezielle Bestimmungen zur 
Ersetzung von Chemikalien mit endokriner 
Wirkung aufzunehmen;

17. begrüßt die Zusage der 
Kommission, die EU-Rechtsvorschriften 
über Lebensmittelkontaktmaterialien 
(FCM) zu überarbeiten und ohne 
Verzögerung spezifische Maßnahmen 
hinsichtlich der 13 Materialgruppen zu 
ergreifen, für die die Bestimmungen noch 
nicht auf EU-Ebene harmonisiert 
wurden; weist erneut auf seine Forderung 
hin, die Rechtsvorschriften über FCM im 
Einklang mit der Verordnung zur 
Registrierung, Bewertung, Zulassung und 
Beschränkung chemischer Stoffe 
(REACH) sowie die Verordnungen über 
die Einstufung, Kennzeichnung und 
Verpackung zu überarbeiten und ohne 
weitere Verzögerung spezielle 
Bestimmungen zur Ersetzung von 
Chemikalien mit endokriner Wirkung 
aufzunehmen;

Or. en

Änderungsantrag 1734
Biljana Borzan, Nicolás González Casares, Milan Brglez, Sándor Rónai, Łukasz Kohut, 
Mohammed Chahim, Rovana Plumb, Eric Andrieu, Tudor Ciuhodaru, Jytte Guteland, 
Javi López, Günther Sidl, Monika Beňová, Maria Noichl, Sara Cerdas, Demetris 
Papadakis, César Luena, Clara Aguilera, Sylvie Guillaume

Entschließungsantrag
Ziffer 17

Entschließungsantrag Geänderter Text

17. begrüßt die Zusage der 
Kommission, die EU-Rechtsvorschriften 
über Lebensmittelkontaktmaterialien 
(FCM) zu überarbeiten; weist erneut auf 
seine Forderung hin, die 
Rechtsvorschriften über FCM im Einklang 
mit der Verordnung zur Registrierung, 
Bewertung, Zulassung und Beschränkung 
chemischer Stoffe (REACH) sowie die 
Verordnungen über die Einstufung, 
Kennzeichnung und Verpackung zu 

17. begrüßt die Zusage der 
Kommission, die EU-Rechtsvorschriften 
über Lebensmittelkontaktmaterialien 
(FCM) zu überarbeiten; weist erneut auf 
seine Forderung hin, die 
Rechtsvorschriften über FCM im Einklang 
mit der Verordnung zur Registrierung, 
Bewertung, Zulassung und Beschränkung 
chemischer Stoffe (REACH) sowie die 
Verordnungen über die Einstufung, 
Kennzeichnung und Verpackung zu 



PE681.105v01-00 74/442 AM\1224997DE.docx

DE

überarbeiten und ohne weitere 
Verzögerung spezielle Bestimmungen zur 
Ersetzung von Chemikalien mit endokriner 
Wirkung aufzunehmen;

überarbeiten und ohne weitere 
Verzögerung spezielle Bestimmungen zur 
Ersetzung von Chemikalien mit endokriner 
Wirkung aufzunehmen; betont, dass für 
alle neuen und recycelten Materialien 
einheitliche Sicherheitsanforderungen 
gelten sollten;

Or. en

Änderungsantrag 1735
Salvatore De Meo, Antonio Tajani, Giuseppe Milazzo, Massimiliano Salini, Fulvio 
Martusciello, Aldo Patriciello

Entschließungsantrag
Ziffer 17

Entschließungsantrag Geänderter Text

17. begrüßt die Zusage der 
Kommission, die EU-Rechtsvorschriften 
über Lebensmittelkontaktmaterialien 
(FCM) zu überarbeiten; weist erneut auf 
seine Forderung hin, die 
Rechtsvorschriften über FCM im Einklang 
mit der Verordnung zur Registrierung, 
Bewertung, Zulassung und 
Beschränkung chemischer Stoffe 
(REACH) sowie die Verordnungen über 
die Einstufung, Kennzeichnung und 
Verpackung zu überarbeiten und ohne 
weitere Verzögerung spezielle 
Bestimmungen zur Ersetzung von 
Chemikalien mit endokriner Wirkung 
aufzunehmen;

17. begrüßt die Zusage der 
Kommission, die EU-Rechtsvorschriften 
über Lebensmittelkontaktmaterialien 
(FCM) zu überarbeiten; weist erneut auf 
seine Forderung hin, die 
Rechtsvorschriften über FCM auf der 
Grundlage der wissenschaftlichen 
Tätigkeit der EFSA zu überarbeiten, die 
Verordnungen über die Einstufung, 
Kennzeichnung und Verpackung zu 
überprüfen und ohne weitere Verzögerung 
spezielle Bestimmungen zur Ersetzung von 
Chemikalien mit endokriner Wirkung 
aufzunehmen;

Or. it

Änderungsantrag 1736
Michaela Šojdrová, Norbert Lins, Dan-Ştefan Motreanu, Christine Schneider, Asim 
Ademov, Annie Schreijer-Pierik, Anne Sander

Entschließungsantrag
Ziffer 17
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Entschließungsantrag Geänderter Text

17. begrüßt die Zusage der 
Kommission, die EU-Rechtsvorschriften 
über Lebensmittelkontaktmaterialien 
(FCM) zu überarbeiten; weist erneut auf 
seine Forderung hin, die 
Rechtsvorschriften über FCM im Einklang 
mit der Verordnung zur Registrierung, 
Bewertung, Zulassung und Beschränkung 
chemischer Stoffe (REACH) sowie die 
Verordnungen über die Einstufung, 
Kennzeichnung und Verpackung zu 
überarbeiten und ohne weitere 
Verzögerung spezielle Bestimmungen zur 
Ersetzung von Chemikalien mit endokriner 
Wirkung aufzunehmen;

17. begrüßt die Zusage der 
Kommission, die EU-Rechtsvorschriften 
über Lebensmittelkontaktmaterialien 
(FCM) zu überarbeiten; weist erneut auf 
seine Forderung hin, die 
Rechtsvorschriften über FCM im Einklang 
mit der Verordnung zur Registrierung, 
Bewertung, Zulassung und Beschränkung 
chemischer Stoffe (REACH) sowie die 
Verordnungen über die Einstufung, 
Kennzeichnung und Verpackung zu 
überarbeiten und ohne weitere 
Verzögerung spezielle Bestimmungen zur 
Ersetzung von Chemikalien mit endokriner 
Wirkung (auf der Grundlage 
wissenschaftlich gesicherter Methoden) 
aufzunehmen;

Or. en

Änderungsantrag 1737
Ivan David, Teuvo Hakkarainen

Entschließungsantrag
Ziffer 17

Entschließungsantrag Geänderter Text

17. begrüßt die Zusage der 
Kommission, die EU-Rechtsvorschriften 
über Lebensmittelkontaktmaterialien 
(FCM) zu überarbeiten; weist erneut auf 
seine Forderung hin, die 
Rechtsvorschriften über FCM im Einklang 
mit der Verordnung zur Registrierung, 
Bewertung, Zulassung und Beschränkung 
chemischer Stoffe (REACH) sowie die 
Verordnungen über die Einstufung, 
Kennzeichnung und Verpackung zu 
überarbeiten und ohne weitere 
Verzögerung spezielle Bestimmungen zur 
Ersetzung von Chemikalien mit endokriner 
Wirkung aufzunehmen;

17. begrüßt die Zusage der 
Kommission, die EU-Rechtsvorschriften 
über Lebensmittelkontaktmaterialien 
(FCM) zu überarbeiten; weist erneut auf 
seine Forderung hin, die 
Rechtsvorschriften über FCM im Einklang 
mit der Verordnung zur Registrierung, 
Bewertung, Zulassung und Beschränkung 
chemischer Stoffe (REACH) sowie die 
Verordnungen über die Einstufung, 
Kennzeichnung und Verpackung zu 
überarbeiten und ohne weitere 
Verzögerung spezielle Bestimmungen zur 
Ersetzung von Chemikalien mit endokriner 
Wirkung (auf der Grundlage 
wissenschaftlich gesicherter Methoden) 
aufzunehmen;
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Or. en

Änderungsantrag 1738
Miroslav Číž, Monika Beňová, Robert Hajšel

Entschließungsantrag
Ziffer 17

Entschließungsantrag Geänderter Text

17. begrüßt die Zusage der 
Kommission, die EU-Rechtsvorschriften 
über Lebensmittelkontaktmaterialien 
(FCM) zu überarbeiten; weist erneut auf 
seine Forderung hin, die 
Rechtsvorschriften über FCM im Einklang 
mit der Verordnung zur Registrierung, 
Bewertung, Zulassung und Beschränkung 
chemischer Stoffe (REACH) sowie die 
Verordnungen über die Einstufung, 
Kennzeichnung und Verpackung zu 
überarbeiten und ohne weitere 
Verzögerung spezielle Bestimmungen zur 
Ersetzung von Chemikalien mit endokriner 
Wirkung aufzunehmen;

17. begrüßt die Zusage der 
Kommission, die EU-Rechtsvorschriften 
über Lebensmittelkontaktmaterialien 
(FCM) zu überarbeiten; weist erneut auf 
seine Forderung hin, die 
Rechtsvorschriften über FCM im Einklang 
mit der Verordnung zur Registrierung, 
Bewertung, Zulassung und Beschränkung 
chemischer Stoffe (REACH) sowie die 
Verordnungen über die Einstufung, 
Kennzeichnung und Verpackung zu 
überarbeiten und ohne weitere 
Verzögerung spezielle Bestimmungen zur 
Ersetzung von Chemikalien mit endokriner 
Wirkung (auf der Grundlage 
wissenschaftlich gesicherter Methoden) 
aufzunehmen;

Or. en

Änderungsantrag 1739
Jytte Guteland

Entschließungsantrag
Ziffer 17

Entschließungsantrag Geänderter Text

17. begrüßt die Zusage der 
Kommission, die EU-Rechtsvorschriften 
über Lebensmittelkontaktmaterialien 
(FCM) zu überarbeiten; weist erneut auf 
seine Forderung hin, die 
Rechtsvorschriften über FCM im Einklang 
mit der Verordnung zur Registrierung, 

17. begrüßt die Zusage der 
Kommission, die EU-Rechtsvorschriften 
über Lebensmittelkontaktmaterialien 
(FCM) zu überarbeiten; weist erneut auf 
seine Forderung hin, die 
Rechtsvorschriften über FCM im Einklang 
mit der Verordnung zur Registrierung, 
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Bewertung, Zulassung und Beschränkung 
chemischer Stoffe (REACH) sowie die 
Verordnungen über die Einstufung, 
Kennzeichnung und Verpackung zu 
überarbeiten und ohne weitere 
Verzögerung spezielle Bestimmungen zur 
Ersetzung von Chemikalien mit endokriner 
Wirkung aufzunehmen;

Bewertung, Zulassung und Beschränkung 
chemischer Stoffe (REACH) sowie die 
Verordnungen über die Einstufung, 
Kennzeichnung und Verpackung zu 
überarbeiten und ohne weitere 
Verzögerung spezielle Bestimmungen zur 
Ersetzung von Chemikalien mit endokriner 
Wirkung und anderen gefährlichen 
Chemikalien in Lebensmitteln 
aufzunehmen;

Or. en

Änderungsantrag 1740
Elsi Katainen, Adrián Vázquez Lázara, Irène Tolleret

Entschließungsantrag
Ziffer 17 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

17a. fordert die Kommission auf, 
Maßnahmen zur Förderung eines 
dezentralisierten Energiesystems und der 
Erzeugung von Biogas in 
landwirtschaftlichen Betrieben zu 
ergreifen, und weist darauf hin, dass in 
diesem Zusammenhang die Vorschriften 
über staatliche Beihilfen flexibler 
gestaltet werden müssen, indem der 
Verkauf von Energie und Kraftstoffen, 
die in Landwirtschaftsbetrieben erzeugt 
werden, an externe Abnehmer ermöglicht 
wird;

Or. en

Änderungsantrag 1741
Anja Hazekamp, Malin Björk, Manuel Bompard, Silvia Modig, Mick Wallace, Biljana 
Borzan, Maria Noichl, Francisco Guerreiro

Entschließungsantrag
Ziffer 17 a (neu)
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Entschließungsantrag Geänderter Text

17a. begrüßt das Vorhaben der 
Kommission, Vorschriften für das sichere 
Recycling von Kunststoffen, bei denen es 
sich nicht um PET handelt, in 
Lebensmittelkontaktmaterialien zu 
erlassen, und fordert die Kommission auf, 
auch Vorschriften für andere 
Materialströme einschließlich der auf 
dem Binnenmarkt zugelassenen Tinten, 
Innenisolierungen und Klebstoffe zu 
erlassen, um sicherzustellen, dass 
gefährliche Chemikalien und 
Verbindungen wie Schwermetalle, 
gesättigte und aromatische 
Mineralölkohlenwasserstoffe und andere 
gefährliche Chemikalien, darunter mit 
endokriner Wirkung, nicht in recycelte 
Kunststoffe, Papier und Pappe gelangen, 
um für sichere Lebensmittelverpackungen 
zu sorgen;

Or. en

Änderungsantrag 1742
Biljana Borzan, Tudor Ciuhodaru, Jytte Guteland, Javi López, Günther Sidl, Maria 
Noichl, Sara Cerdas, Demetris Papadakis, César Luena, Clara Aguilera, Milan Brglez, 
Sándor Rónai, Łukasz Kohut, Mohammed Chahim, Rovana Plumb, Marc Tarabella, 
Nicolás González Casares

Entschließungsantrag
Ziffer 17 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

17a. betont des Weiteren, dass eine 
umfassende, harmonisierte Regelung für 
alle Lebensmittelkontaktmaterialien auf 
der Grundlage des Vorsorgeprinzips in 
Kombination mit dem Grundsatz „Ohne 
Daten kein Markt“ sowie eine wirksame 
Durchsetzung und eine bessere 
Information der Verbraucher notwendig 
sind, ferner ist für umfassende 
Sicherheitsbewertungen zu sorgen, die 
alle relevanten Sicherheits- und 
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Gesundheitsendpunkte berücksichtigen 
und auf den neuesten wissenschaftlichen 
Daten für alle in 
Lebensmittelkontaktmaterialien 
verwendeten Chemikalien, effektiver 
Durchsetzung und verbesserter 
Information von Verbrauchern basieren;

Or. en

Änderungsantrag 1743
Günther Sidl, Sylvie Guillaume, Jytte Guteland

Entschließungsantrag
Ziffer 17 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

17a. hält es ferner für notwendig, die 
Verbraucher durch eine obligatorische 
Kennzeichnung von Lebensmitteln über 
deren Ursprung besser zu informieren, 
was auch auf den Tierschutz, die 
Nachhaltigkeit und den Gehalt an 
Pestizidrückständen ausgeweitet würde;

Or. en

Änderungsantrag 1744
Martin Hojsík, Frédérique Ries, Pascal Canfin, Irena Joveva, Nicolae Ştefănuță, 
Catherine Chabaud

Entschließungsantrag
Ziffer 17 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

17a. weist auf die Aufforderung hin, 
die allgemeine Risikobewertung der EU 
auf die gesamte Gesetzgebung 
auszuweiten, um zu verhindern, dass 
Verbraucher gefährlichen Stoffen in 
Lebensmitteln ausgesetzt werden;

Or. en
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Änderungsantrag 1745
Biljana Borzan, Milan Brglez, Sándor Rónai, Łukasz Kohut, Mohammed Chahim, 
Rovana Plumb, Tudor Ciuhodaru, Jytte Guteland, Marc Tarabella, Günther Sidl, 
Maria Noichl, Sara Cerdas, Eric Andrieu, Demetris Papadakis, Anja Hazekamp, 
Monika Beňová

Entschließungsantrag
Ziffer 17 b (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

17b. weist darauf hin, dass die 
überwiegende Mehrheit der Chemikalien 
in der EU derzeit Bestimmungen 
unterliegen, die von Fall zu Fall und für 
jeden spezifischen Einsatz einzeln 
erlassen wurden, während es 
umfangreiche Belege gibt, dass mit Blick 
auf die gefährlichsten Chemikalien, 
insbesondere deren Einsatz in 
Konsumgütern, die Anwendung eines 
generischen Risikomanagementkonzepts 
als Standardoption gerechtfertigt ist; 
fordert daher die Kommission auf, das 
generischen Risikomanagementkonzept 
auf die gesamte Gesetzgebung 
auszuweiten, um sicherzustellen, dass 
Stoffe, die in der Landwirtschaft und der 
Lebensmittelerzeugung und -verarbeitung 
verwendet werden, keine Chemikalien 
enthalten, die Krebserkrankungen oder 
Genmutationen hervorrufen, sich auf das 
Reproduktions- oder endokrine System 
auswirken oder persistent und 
bioakkumulierbar sind;

Or. en

Änderungsantrag 1746
Martin Hojsík, Michal Wiezik, Anja Hazekamp, Pascal Canfin, Nicolae Ştefănuță, 
Catherine Chabaud

Entschließungsantrag
Ziffer 17 b (neu)
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Entschließungsantrag Geänderter Text

17b. ist der Auffassung, dass es 
notwendig ist, Lieferketten und 
Endverbrauchern Informationen über die 
Identität und Sicherheit von Chemikalien 
bereitzustellen, die in 
Lebensmittelkontaktmaterialien und 
Erzeugnissen enthalten sind und von dort 
in Lebensmittel migrieren können, um 
das Kreislaufprinzip im 
Lebensmittelsektor und das Vertrauen in 
Recyclingmaterialien zu fördern; weist zu 
diesem Zweck auf seine Forderung hin, 
einheitliche Sicherheitsanforderungen für 
neue und recycelte Materialien 
festzulegen und die Rückverfolgbarkeit 
gefährlicher Chemikalien über den 
gesamten Lebenszyklus von Erzeugnissen 
sicherzustellen;

Or. en

Änderungsantrag 1747
Anja Hazekamp, Malin Björk, Manuel Bompard, Silvia Modig, Mick Wallace, Maria 
Noichl, Francisco Guerreiro

Entschließungsantrag
Ziffer 17 b (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

17b. betont des Weiteren, dass eine 
umfassende, harmonisierte Regelung für 
alle Lebensmittelkontaktmaterialien auf 
der Grundlage des Vorsorgeprinzips in 
Kombination mit dem Grundsatz „Ohne 
Daten kein Markt“ sowie eine wirksame 
Durchsetzung und eine bessere 
Information der Verbraucher notwendig 
sind, ferner ist für umfassende 
Sicherheitsbewertungen zu sorgen, die 
alle relevanten Sicherheits- und 
Gesundheitsendpunkte berücksichtigen 
und auf den neuesten wissenschaftlichen 
Daten für alle in 
Lebensmittelkontaktmaterialien 
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verwendeten Chemikalien, effektiver 
Durchsetzung und verbesserter 
Information von Verbrauchern basieren;

Or. en

Änderungsantrag 1748
Daniela Rondinelli, Dino Giarrusso

Entschließungsantrag
Ziffer 18

Entschließungsantrag Geänderter Text

18. begrüßt die Tatsache, dass in der 
Strategie zu Recht anerkannt wird, dass die 
Lebensmittelumgebung bei der Entstehung 
des Konsumverhaltens eine Rolle spielt 
und Einfluss hat und dass es Verbrauchern 
einfacher gemacht werden muss, sich für 
eine gesunde und nachhaltige Ernährung zu 
entscheiden; betont erneut, dass 
nachhaltige Ernährungsweisen gefördert 
werden müssen, indem die Verbraucher 
stärker für die Auswirkungen ihres 
Konsumverhaltens sensibilisiert werden 
und Informationen über Ernährungsweisen 
bereitgestellt werden, die besser für die 
menschliche Gesundheit sind und sich 
weniger auf die Umwelt auswirken; 
unterstreicht, dass die Lebensmittelpreise 
das richtige Signal an Verbraucher senden 
müssen; begrüßt daher das Ziel der 
Strategie, dass die gesündeste und 
nachhaltigste Option auch die 
erschwinglichste werden sollte;

18. begrüßt die Tatsache, dass in der 
Strategie zu Recht anerkannt wird, dass 
Aufklärung und sachgemäße 
Informationen über Lebensmittel bei der 
Entstehung des Konsumverhaltens eine 
Rolle spielen und Einfluss ausüben und 
dass es Verbrauchern einfacher gemacht 
werden muss, sich für eine gesunde und 
nachhaltige Ernährung zu entscheiden; 
betont erneut, dass nachhaltige 
Ernährungsweisen gefördert werden 
müssen, indem die Verbraucher stärker für 
die Auswirkungen ihres Konsumverhaltens 
sensibilisiert werden und Informationen 
über Ernährungsweisen bereitgestellt 
werden, die besser für die menschliche 
Gesundheit sind und sich weniger auf die 
Umwelt auswirken; hält es für geboten, 
mithilfe geeigneter Instrumente (Marken, 
Werbekampagnen, 
Kommunikationsmaßnahmen usw.) den 
ethischen Konsum von Erzeugnissen aus 
der sozialen Landwirtschaft aufzuwerten, 
in die im Einklang mit europäischen 
Leitlinien und einzelstaatlichen Vorgaben 
benachteiligte Arbeitskräfte (Arbeitslose, 
Menschen mit Behinderungen, 
Asylsuchende, Gewaltopfer, Häftlinge 
oder ehemalige Häftlinge usw.) 
eingebunden sind; hebt hervor, dass die 
niedrigen Lebensmittelpreise allzu oft 
zahlreiche Faktoren wie etwa die widrigen 
Beschäftigungs- und Arbeitsbedingungen 
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der Menschen, die an der Erzeugung der 
Lebensmittel beteiligt sind, verschleiern; 
ist der Ansicht, dass nur gerechte und 
faire Lebensmittelpreise, die die 
tatsächlichen Herstellungskosten für 
Umwelt und Gesellschaft widerspiegeln, 
auf lange Sicht nachhaltige und faire 
Lebensmittelsysteme hervorbringen 
können; hält es für geboten, die 
Transparenz zu erhöhen und das 
Bewusstsein der Verbraucher für die 
Kosten und die Gewinne zu schärfen, die 
in jeder Phase der Produktionskette 
anfallen; begrüßt daher das Ziel der 
Strategie, dass die gesündeste und 
nachhaltigste Option auch erschwinglich 
sein sollte, wobei auch die wirtschaftliche 
Tragfähigkeit für die Erzeuger und die 
Produktionskosten berücksichtigt werden 
sollten;

Or. it

Änderungsantrag 1749
Rob Rooken

Entschließungsantrag
Ziffer 18

Entschließungsantrag Geänderter Text

18. begrüßt die Tatsache, dass in der 
Strategie zu Recht anerkannt wird, dass die 
Lebensmittelumgebung bei der Entstehung 
des Konsumverhaltens eine Rolle spielt 
und Einfluss hat und dass es Verbrauchern 
einfacher gemacht werden muss, sich für 
eine gesunde und nachhaltige Ernährung zu 
entscheiden; betont erneut, dass 
nachhaltige Ernährungsweisen gefördert 
werden müssen, indem die Verbraucher 
stärker für die Auswirkungen ihres 
Konsumverhaltens sensibilisiert werden 
und Informationen über 
Ernährungsweisen bereitgestellt werden, 
die besser für die menschliche Gesundheit 
sind und sich weniger auf die Umwelt 

18. nimmt die Tatsache zur Kenntnis, 
dass in der Strategie anerkannt wird, dass 
die Lebensmittelumgebung bei der 
Entstehung des Konsumverhaltens eine 
Rolle spielt und Einfluss hat und dass es 
Verbrauchern einfacher gemacht werden 
muss, sich für eine gesunde und 
nachhaltige Ernährung zu entscheiden;
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auswirken; unterstreicht, dass die 
Lebensmittelpreise das richtige Signal an 
Verbraucher senden müssen; begrüßt 
daher das Ziel der Strategie, dass die 
gesündeste und nachhaltigste Option 
auch die erschwinglichste werden sollte;

Or. en

Änderungsantrag 1750
Manuela Ripa

Entschließungsantrag
Ziffer 18

Entschließungsantrag Geänderter Text

18. begrüßt die Tatsache, dass in der 
Strategie zu Recht anerkannt wird, dass die 
Lebensmittelumgebung bei der Entstehung 
des Konsumverhaltens eine Rolle spielt 
und Einfluss hat und dass es Verbrauchern 
einfacher gemacht werden muss, sich für 
eine gesunde und nachhaltige Ernährung zu 
entscheiden; betont erneut, dass 
nachhaltige Ernährungsweisen gefördert 
werden müssen, indem die Verbraucher 
stärker für die Auswirkungen ihres 
Konsumverhaltens sensibilisiert werden 
und Informationen über Ernährungsweisen 
bereitgestellt werden, die besser für die 
menschliche Gesundheit sind und sich 
weniger auf die Umwelt auswirken; 
unterstreicht, dass die Lebensmittelpreise 
das richtige Signal an Verbraucher senden 
müssen; begrüßt daher das Ziel der 
Strategie, dass die gesündeste und 
nachhaltigste Option auch die 
erschwinglichste werden sollte;

18. begrüßt die Tatsache, dass in der 
Strategie zu Recht anerkannt wird, dass die 
Lebensmittelumgebung bei der Entstehung 
des Konsumverhaltens eine Rolle spielt 
und Einfluss hat und dass es Verbrauchern 
einfacher gemacht werden muss, sich für 
eine gesunde und nachhaltige Ernährung zu 
entscheiden; betont erneut, dass 
nachhaltige Ernährungsweisen gefördert 
werden müssen, indem die Verbraucher 
stärker für die Auswirkungen ihres 
Konsumverhaltens sensibilisiert werden 
und Informationen über Ernährungsweisen 
bereitgestellt werden, die besser für die 
menschliche Gesundheit sind und sich 
weniger auf die Umwelt auswirken; 
unterstreicht, dass die Lebensmittelpreise 
das richtige Signal an Verbraucher senden 
müssen; begrüßt daher das Ziel der 
Strategie, dass die gesündeste und 
nachhaltigste Option auch die 
erschwinglichste werden sollte; fordert die 
Kommission nachdrücklich auf, bis 2022 
rechtliche oder steuerpolitische 
Instrumente vorzulegen, um diese 
Grundsätze in die Praxis umzusetzen, wie 
etwa einen Mehrwertsteuersatz Null für 
gesunde und nachhaltige 
Lebensmittelerzeugnisse (z. B. Obst und 
Gemüse aus biologischem Anbau) 
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und/oder einen höheren 
Mehrwertsteuersatz für 
Lebensmittelerzeugnisse mit erwiesenen 
negativen Folgen für die öffentliche 
Gesundheit oder die Umwelt;

Or. en

Änderungsantrag 1751
Christine Schneider, Róża Thun und Hohenstein, Christian Doleschal, Norbert Lins, 
Alexander Bernhuber, Christophe Hansen, Simone Schmiedtbauer, Marlene Mortler, 
Herbert Dorfmann, Lena Düpont

Entschließungsantrag
Ziffer 18

Entschließungsantrag Geänderter Text

18. begrüßt die Tatsache, dass in der 
Strategie zu Recht anerkannt wird, dass die 
Lebensmittelumgebung bei der Entstehung 
des Konsumverhaltens eine Rolle spielt 
und Einfluss hat und dass es Verbrauchern 
einfacher gemacht werden muss, sich für 
eine gesunde und nachhaltige Ernährung zu 
entscheiden; betont erneut, dass 
nachhaltige Ernährungsweisen gefördert 
werden müssen, indem die Verbraucher 
stärker für die Auswirkungen ihres 
Konsumverhaltens sensibilisiert werden 
und Informationen über Ernährungsweisen 
bereitgestellt werden, die besser für die 
menschliche Gesundheit sind und sich 
weniger auf die Umwelt auswirken; 
unterstreicht, dass die Lebensmittelpreise 
das richtige Signal an Verbraucher senden 
müssen; begrüßt daher das Ziel der 
Strategie, dass die gesündeste und 
nachhaltigste Option auch die 
erschwinglichste werden sollte;

18. begrüßt die Tatsache, dass in der 
Strategie zu Recht anerkannt wird, dass die 
Lebensmittelumgebung bei der Entstehung 
des Konsumverhaltens eine Rolle spielt 
und Einfluss hat und dass es Verbrauchern 
einfacher gemacht werden muss, sich für 
eine gesunde und nachhaltige Ernährung zu 
entscheiden; betont erneut, dass 
nachhaltige Ernährungsweisen gefördert 
werden müssen, indem die Verbraucher, 
auch über digitale Kanäle, stärker für die 
Auswirkungen ihres Konsumverhaltens 
sensibilisiert werden und Informationen 
über Ernährungsweisen bereitgestellt 
werden, die besser für die menschliche 
Gesundheit sind und sich weniger auf die 
Umwelt auswirken; unterstreicht, dass die 
Lebensmittelpreise das richtige Signal an 
Verbraucher senden müssen; fordert, die 
Tatsache in Betracht zu ziehen, dass faire 
Lebensmittelpreise, die die tatsächlichen 
Produktionskosten für Umwelt und 
Gesellschaft widerspiegeln, die einzige 
Möglichkeit darstellen, langfristig 
nachhaltige und gerechte 
Lebensmittelsysteme zu verwirklichen; 
hebt hervor, wie wichtig es ist, die 
Transparenz zu erhöhen und das 
Bewusstsein der Verbraucher für die 
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Kosten und Gewinne zu schärfen, die mit 
den einzelnen Stufen der 
Lebensmittelversorgungskette verbunden 
sind; Verbraucher sollten zu einer 
gesünderen Lebensführung angeregt 
werden;

Or. en

Änderungsantrag 1752
Antoni Comín i Oliveres

Entschließungsantrag
Ziffer 18

Entschließungsantrag Geänderter Text

18. begrüßt die Tatsache, dass in der 
Strategie zu Recht anerkannt wird, dass die 
Lebensmittelumgebung bei der Entstehung 
des Konsumverhaltens eine Rolle spielt 
und Einfluss hat und dass es Verbrauchern 
einfacher gemacht werden muss, sich für 
eine gesunde und nachhaltige Ernährung zu 
entscheiden; betont erneut, dass 
nachhaltige Ernährungsweisen gefördert 
werden müssen, indem die Verbraucher 
stärker für die Auswirkungen ihres 
Konsumverhaltens sensibilisiert werden 
und Informationen über Ernährungsweisen 
bereitgestellt werden, die besser für die 
menschliche Gesundheit sind und sich 
weniger auf die Umwelt auswirken; 
unterstreicht, dass die Lebensmittelpreise 
das richtige Signal an Verbraucher senden 
müssen; begrüßt daher das Ziel der 
Strategie, dass die gesündeste und 
nachhaltigste Option auch die 
erschwinglichste werden sollte;

18. begrüßt die Tatsache, dass in der 
Strategie zu Recht anerkannt wird, dass die 
Lebensmittelumgebung bei der Entstehung 
des Konsumverhaltens eine Rolle spielt 
und Einfluss hat und dass es Verbrauchern 
einfacher gemacht werden muss, sich für 
eine gesunde und nachhaltige Ernährung zu 
entscheiden; betont erneut, dass 
nachhaltige Ernährungsweisen gefördert 
werden müssen, indem die Verbraucher 
stärker für die Auswirkungen ihres 
Konsumverhaltens sensibilisiert werden 
und Informationen über Ernährungsweisen 
bereitgestellt werden, die besser für die 
menschliche Gesundheit sind und sich 
weniger auf die Umwelt auswirken; 
unterstreicht, dass die Lebensmittelpreise 
das richtige Signal an Verbraucher senden 
müssen; begrüßt daher das Ziel der 
Strategie, dass die gesündeste, 
umweltschonendste und nachhaltigste 
Option auch die erschwinglichste werden 
sollte; fordert die Kommission 
nachdrücklich auf, bis 2022 rechtliche 
oder steuerpolitische Instrumente 
vorzulegen, um diesen Grundsatz in die 
Praxis umzusetzen und somit schädliche 
Subventionen von landwirtschaftlichen 
Verfahren und 
Lebensmittelproduktionssystemen, die mit 
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diesem Grundsatz nicht in Einklang 
stehen, schrittweise abzuschaffen;

Or. en

Änderungsantrag 1753
Biljana Borzan, Marc Tarabella, Nicolás González Casares, Günther Sidl, Maria Noichl, 
Sara Cerdas, Eric Andrieu, Demetris Papadakis, Monika Beňová, Milan Brglez, Sándor 
Rónai, Łukasz Kohut, Mohammed Chahim, Rovana Plumb, Tudor Ciuhodaru, Jytte 
Guteland, César Luena, Clara Aguilera, Javi López, Sylvie Guillaume

Entschließungsantrag
Ziffer 18

Entschließungsantrag Geänderter Text

18. begrüßt die Tatsache, dass in der 
Strategie zu Recht anerkannt wird, dass die 
Lebensmittelumgebung bei der Entstehung 
des Konsumverhaltens eine Rolle spielt 
und Einfluss hat und dass es Verbrauchern 
einfacher gemacht werden muss, sich für 
eine gesunde und nachhaltige Ernährung zu 
entscheiden; betont erneut, dass 
nachhaltige Ernährungsweisen gefördert 
werden müssen, indem die Verbraucher 
stärker für die Auswirkungen ihres 
Konsumverhaltens sensibilisiert werden 
und Informationen über Ernährungsweisen 
bereitgestellt werden, die besser für die 
menschliche Gesundheit sind und sich 
weniger auf die Umwelt auswirken; 
unterstreicht, dass die Lebensmittelpreise 
das richtige Signal an Verbraucher senden 
müssen; begrüßt daher das Ziel der 
Strategie, dass die gesündeste und 
nachhaltigste Option auch die 
erschwinglichste werden sollte;

18. begrüßt die Tatsache, dass in der 
Strategie zu Recht anerkannt wird, dass die 
Lebensmittelumgebung bei der Entstehung 
des Konsumverhaltens eine Rolle spielt 
und Einfluss hat und dass es Verbrauchern 
einfacher gemacht werden muss, sich für 
eine gesunde und nachhaltige Ernährung zu 
entscheiden; betont erneut, dass 
nachhaltige Ernährungsweisen gefördert 
werden müssen, indem die Verbraucher 
stärker für die Auswirkungen ihres 
Konsumverhaltens sensibilisiert werden 
und Informationen über Ernährungsweisen 
bereitgestellt werden, die besser für die 
menschliche Gesundheit sind und sich 
weniger auf die Umwelt auswirken, 
beispielsweise Erzeugnisse mit kurzen 
lokalen und regionalen Lieferketten; hebt 
die wichtige Rolle hervor, die 
Verbraucherorganisationen in dieser 
Hinsicht spielen können; unterstreicht, 
dass die Lebensmittelpreise das richtige 
Signal an Verbraucher senden müssen; 
betont, dass die Verlagerung hin zu einem 
nachhaltigen Lebensmittelsystem nicht 
allein durch die persönlichen 
Entscheidungen der Verbraucher 
zustande kommen kann, sondern dass 
eine Reihe von Maßnahmen, 
einschließlich Regulierung, erforderlich 
ist, um die Lebensmittelproduktion von 
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vornherein nachhaltiger zu machen;

Or. en

Änderungsantrag 1754
Nicola Procaccini, Pietro Fiocchi, Sergio Berlato, Carlo Fidanza, Raffaele Stancanelli, 
Raffaele Fitto

Entschließungsantrag
Ziffer 18

Entschließungsantrag Geänderter Text

18. begrüßt die Tatsache, dass in der 
Strategie zu Recht anerkannt wird, dass die 
Lebensmittelumgebung bei der Entstehung 
des Konsumverhaltens eine Rolle spielt 
und Einfluss hat und dass es Verbrauchern 
einfacher gemacht werden muss, sich für 
eine gesunde und nachhaltige Ernährung zu 
entscheiden; betont erneut, dass 
nachhaltige Ernährungsweisen gefördert 
werden müssen, indem die Verbraucher 
stärker für die Auswirkungen ihres 
Konsumverhaltens sensibilisiert werden 
und Informationen über Ernährungsweisen 
bereitgestellt werden, die besser für die 
menschliche Gesundheit sind und sich 
weniger auf die Umwelt auswirken; 
unterstreicht, dass die Lebensmittelpreise 
das richtige Signal an Verbraucher 
senden müssen; begrüßt daher das Ziel 
der Strategie, dass die gesündeste und 
nachhaltigste Option auch die 
erschwinglichste werden sollte;

18. begrüßt die Tatsache, dass in der 
Strategie zu Recht anerkannt wird, dass das 
Lebensmittelumfeld bei der Entstehung 
des Konsumverhaltens eine Rolle spielt 
und Einfluss ausübt und dass es 
Verbrauchern einfacher gemacht werden 
muss, sich für eine gesunde und 
nachhaltige Ernährung zu entscheiden; 
betont erneut, dass nachhaltige 
Ernährungsweisen gefördert werden 
müssen, indem die Verbraucher stärker für 
die Auswirkungen ihres Konsumverhaltens 
sensibilisiert werden und Informationen 
über Ernährungsweisen bereitgestellt 
werden, die besser für die menschliche 
Gesundheit sind und sich weniger auf die 
Umwelt auswirken;

Or. it

Änderungsantrag 1755
Anja Hazekamp, Malin Björk, Manuel Bompard, Silvia Modig, Mick Wallace, Biljana 
Borzan, Maria Noichl, Francisco Guerreiro

Entschließungsantrag
Ziffer 18
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Entschließungsantrag Geänderter Text

18. begrüßt die Tatsache, dass in der 
Strategie zu Recht anerkannt wird, dass die 
Lebensmittelumgebung bei der Entstehung 
des Konsumverhaltens eine Rolle spielt 
und Einfluss hat und dass es Verbrauchern 
einfacher gemacht werden muss, sich für 
eine gesunde und nachhaltige Ernährung zu 
entscheiden; betont erneut, dass 
nachhaltige Ernährungsweisen gefördert 
werden müssen, indem die Verbraucher 
stärker für die Auswirkungen ihres 
Konsumverhaltens sensibilisiert werden 
und Informationen über Ernährungsweisen 
bereitgestellt werden, die besser für die 
menschliche Gesundheit sind und sich 
weniger auf die Umwelt auswirken; 
unterstreicht, dass die Lebensmittelpreise 
das richtige Signal an Verbraucher senden 
müssen; begrüßt daher das Ziel der 
Strategie, dass die gesündeste und 
nachhaltigste Option auch die 
erschwinglichste werden sollte;

18. begrüßt die Tatsache, dass in der 
Strategie zu Recht anerkannt wird, dass die 
Lebensmittelumgebung bei der Entstehung 
des Konsumverhaltens eine Rolle spielt 
und Einfluss hat und dass es Verbrauchern 
einfacher gemacht werden muss, sich für 
eine gesunde und nachhaltige Ernährung zu 
entscheiden; bedauert jedoch das Fehlen 
eines systematischen und evidenzbasierten 
Ansatzes für die Schaffung gesunder 
Lebensmittelumgebungen und das 
erneute Vertrauen auf Selbstregulierung 
mittels eines Verhaltenskodex, betont 
erneut, dass nachhaltige Ernährungsweisen 
gefördert werden müssen, indem die 
Lebensmittelumgebung geändert wird, die 
Verbraucher stärker für die Auswirkungen 
ihres Konsumverhaltens sensibilisiert 
werden und Informationen über 
Ernährungsweisen bereitgestellt werden, 
die besser für die menschliche Gesundheit 
sind und sich weniger auf die Umwelt 
auswirken; unterstreicht, dass die 
Lebensmittelpreise das richtige Signal an 
Verbraucher senden müssen; begrüßt daher 
das Ziel der Strategie, dass die gesündeste 
und nachhaltigste Option auch die 
erschwinglichste werden sollte;

Or. en

Änderungsantrag 1756
Paolo De Castro, Simona Bonafè, Alessandra Moretti, Pina Picierno, Giuseppe 
Ferrandino, Elisabetta Gualmini, Massimiliano Smeriglio

Entschließungsantrag
Ziffer 18

Entschließungsantrag Geänderter Text

18. begrüßt die Tatsache, dass in der 
Strategie zu Recht anerkannt wird, dass die 
Lebensmittelumgebung bei der Entstehung 
des Konsumverhaltens eine Rolle spielt 
und Einfluss hat und dass es Verbrauchern 

18. begrüßt die Tatsache, dass in der 
Strategie zu Recht anerkannt wird, dass die 
Lebensmittelumgebung bei der Entstehung 
des Konsumverhaltens eine Rolle spielt 
und Einfluss hat und dass es Verbrauchern 
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einfacher gemacht werden muss, sich für 
eine gesunde und nachhaltige Ernährung zu 
entscheiden; betont erneut, dass 
nachhaltige Ernährungsweisen gefördert 
werden müssen, indem die Verbraucher 
stärker für die Auswirkungen ihres 
Konsumverhaltens sensibilisiert werden 
und Informationen über Ernährungsweisen 
bereitgestellt werden, die besser für die 
menschliche Gesundheit sind und sich 
weniger auf die Umwelt auswirken; 
unterstreicht, dass die Lebensmittelpreise 
das richtige Signal an Verbraucher senden 
müssen; begrüßt daher das Ziel der 
Strategie, dass die gesündeste und 
nachhaltigste Option auch die 
erschwinglichste werden sollte;

einfacher gemacht werden muss, sich für 
eine gesunde und nachhaltige Ernährung zu 
entscheiden; betont erneut, dass 
nachhaltige Ernährungsweisen gefördert 
werden müssen, indem die Verbraucher 
stärker für die Auswirkungen ihres 
Konsumverhaltens sensibilisiert werden 
und Informationen über Ernährungsweisen 
bereitgestellt werden, die besser für die 
menschliche Gesundheit sind und sich 
weniger auf die Umwelt auswirken; 
unterstreicht, dass die Lebensmittelpreise 
das richtige Signal an Verbraucher senden 
müssen; begrüßt daher das Ziel der 
Strategie, dass die gesündeste und 
nachhaltigste Option auch die 
erschwinglichste werden sollte, räumt 
jedoch ein, dass es wichtig ist, Landwirte 
und Lebensmittelerzeuger für den 
sozialen, wirtschaftlichen und 
ökologischen Mehrwert, den sie durch die 
Einhaltung der Ziele der Strategie 
schaffen, angemessen zu belohnen;

Or. en

Änderungsantrag 1757
Marc Tarabella

Entschließungsantrag
Ziffer 18

Entschließungsantrag Geänderter Text

18. begrüßt die Tatsache, dass in der 
Strategie zu Recht anerkannt wird, dass die 
Lebensmittelumgebung bei der Entstehung 
des Konsumverhaltens eine Rolle spielt 
und Einfluss hat und dass es Verbrauchern 
einfacher gemacht werden muss, sich für 
eine gesunde und nachhaltige Ernährung zu 
entscheiden; betont erneut, dass 
nachhaltige Ernährungsweisen gefördert 
werden müssen, indem die Verbraucher 
stärker für die Auswirkungen ihres 
Konsumverhaltens sensibilisiert werden 
und Informationen über Ernährungsweisen 

18. begrüßt die Tatsache, dass in der 
Strategie zu Recht anerkannt wird, dass die 
Lebensmittelumgebung bei der Entstehung 
des Konsumverhaltens eine Rolle spielt 
und Einfluss hat und dass es Verbrauchern 
einfacher gemacht werden muss, sich für 
eine gesunde und nachhaltige Ernährung zu 
entscheiden; betont erneut, dass 
nachhaltige Ernährungsweisen gefördert 
werden müssen, indem die Verbraucher 
stärker für die Auswirkungen ihres 
Konsumverhaltens sensibilisiert werden 
und Informationen über Ernährungsweisen 
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bereitgestellt werden, die besser für die 
menschliche Gesundheit sind und sich 
weniger auf die Umwelt auswirken; 
unterstreicht, dass die Lebensmittelpreise 
das richtige Signal an Verbraucher senden 
müssen; begrüßt daher das Ziel der 
Strategie, dass die gesündeste und 
nachhaltigste Option auch die 
erschwinglichste werden sollte;

bereitgestellt werden, die besser für die 
menschliche Gesundheit sind und sich 
weniger auf die Umwelt auswirken; 
unterstreicht, dass die Lebensmittelpreise 
das richtige Signal an Verbraucher senden 
müssen; begrüßt daher das Ziel der 
Strategie, dass die gesündeste und 
nachhaltigste Option auch die 
erschwinglichste werden sollte, was die 
Verbraucher zwangsläufig dazu 
veranlassen sollte, gar nicht, wenig oder 
einfach verarbeiteten Produkten den 
Vorzug zu geben, die für ihre Gesundheit 
besser und viel erschwinglicher sind;

Or. fr

Änderungsantrag 1758
Sylvia Limmer

Entschließungsantrag
Ziffer 18

Entschließungsantrag Geänderter Text

18. begrüßt die Tatsache, dass in der 
Strategie zu Recht anerkannt wird, dass 
die Lebensmittelumgebung bei der 
Entstehung des Konsumverhaltens eine 
Rolle spielt und Einfluss hat und dass es 
Verbrauchern einfacher gemacht werden 
muss, sich für eine gesunde und 
nachhaltige Ernährung zu entscheiden; 
betont erneut, dass nachhaltige 
Ernährungsweisen gefördert werden 
müssen, indem die Verbraucher stärker 
für die Auswirkungen ihres 
Konsumverhaltens sensibilisiert werden 
und Informationen über 
Ernährungsweisen bereitgestellt werden, 
die besser für die menschliche Gesundheit 
sind und sich weniger auf die Umwelt 
auswirken; unterstreicht, dass die 
Lebensmittelpreise das richtige Signal an 
Verbraucher senden müssen; begrüßt 
daher das Ziel der Strategie, dass die 
gesündeste und nachhaltigste Option 

18. betont die Wichtigkeit, dass 
Mitgliedstaaten den Verbrauchern 
möglichst umfassende Informationen 
über eine gesunde und dem Ziel des 
Erhalts einer intakten Umwelt Rechnung 
tragende Ernährung zur Verfügung 
stellen, damit es Verbrauchern einfacher 
gemacht wird, ihre 
Konsumentensouveränität bei 
Kaufentscheiden in verantwortungs- und 
umweltbewusster Weise auszuüben; 
unterstreicht, dass Lebensmittelpreise in 
einer funktionierenden sozialen 
Marktwirtschaft über das Zusammenspiel 
von Angebot und Nachfrage zustande 
kommen; weist darauf hin, dass in einer 
funktionierenden sozialen 
Marktwirtschaft Preis, Qualität und die 
erfolgreiche Vermarktung eines 
Produktes entscheidende Faktoren sind, 
um entsprechenden Absatz bei den 
Verbrauchern zu finden; hält daher fest, 



PE681.105v01-00 92/442 AM\1224997DE.docx

DE

auch die erschwinglichste werden sollte; dass es Aufgabe aller landwirtschaftlicher 
Akteure ist, die Verbraucher von der 
Qualität ihrer Produkte zu überzeugen, 
wobei es durchaus zielführend sein kann, 
umweltschonende Aspekte eines 
Produktes als Marktvorteil gegenüber 
anderen Produkten anzuführen;

Or. de

Änderungsantrag 1759
Miroslav Číž, Monika Beňová, Robert Hajšel

Entschließungsantrag
Ziffer 18

Entschließungsantrag Geänderter Text

18. begrüßt die Tatsache, dass in der 
Strategie zu Recht anerkannt wird, dass die 
Lebensmittelumgebung bei der Entstehung 
des Konsumverhaltens eine Rolle spielt 
und Einfluss hat und dass es Verbrauchern 
einfacher gemacht werden muss, sich für 
eine gesunde und nachhaltige Ernährung zu 
entscheiden; betont erneut, dass 
nachhaltige Ernährungsweisen gefördert 
werden müssen, indem die Verbraucher 
stärker für die Auswirkungen ihres 
Konsumverhaltens sensibilisiert werden 
und Informationen über Ernährungsweisen 
bereitgestellt werden, die besser für die 
menschliche Gesundheit sind und sich 
weniger auf die Umwelt auswirken; 
unterstreicht, dass die Lebensmittelpreise 
das richtige Signal an Verbraucher 
senden müssen; begrüßt daher das Ziel 
der Strategie, dass die gesündeste und 
nachhaltigste Option auch die 
erschwinglichste werden sollte;

18. begrüßt die Tatsache, dass in der 
Strategie zu Recht anerkannt wird, dass die 
Lebensmittelumgebung bei der Entstehung 
des Konsumverhaltens eine Rolle spielt 
und Einfluss hat und dass es Verbrauchern 
einfacher gemacht werden muss, sich für 
eine gesunde und nachhaltige Ernährung zu 
entscheiden; betont erneut, dass 
nachhaltige Ernährungsweisen gefördert 
werden müssen, indem die Verbraucher 
stärker für die Auswirkungen ihres 
Konsumverhaltens sensibilisiert werden 
und Informationen über Ernährungsweisen 
bereitgestellt werden, die besser für die 
menschliche Gesundheit sind und sich 
weniger auf die Umwelt auswirken;

Or. en

Änderungsantrag 1760
Ivan David, Teuvo Hakkarainen
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Entschließungsantrag
Ziffer 18

Entschließungsantrag Geänderter Text

18. begrüßt die Tatsache, dass in der 
Strategie zu Recht anerkannt wird, dass die 
Lebensmittelumgebung bei der Entstehung 
des Konsumverhaltens eine Rolle spielt 
und Einfluss hat und dass es Verbrauchern 
einfacher gemacht werden muss, sich für 
eine gesunde und nachhaltige Ernährung zu 
entscheiden; betont erneut, dass 
nachhaltige Ernährungsweisen gefördert 
werden müssen, indem die Verbraucher 
stärker für die Auswirkungen ihres 
Konsumverhaltens sensibilisiert werden 
und Informationen über Ernährungsweisen 
bereitgestellt werden, die besser für die 
menschliche Gesundheit sind und sich 
weniger auf die Umwelt auswirken; 
unterstreicht, dass die Lebensmittelpreise 
das richtige Signal an Verbraucher 
senden müssen; begrüßt daher das Ziel 
der Strategie, dass die gesündeste und 
nachhaltigste Option auch die 
erschwinglichste werden sollte;

18. begrüßt die Tatsache, dass in der 
Strategie zu Recht anerkannt wird, dass die 
Lebensmittelumgebung bei der Entstehung 
des Konsumverhaltens eine Rolle spielt 
und Einfluss hat und dass es Verbrauchern 
einfacher gemacht werden muss, sich für 
eine gesunde und nachhaltige Ernährung zu 
entscheiden; betont erneut, dass 
nachhaltige Ernährungsweisen gefördert 
werden müssen, indem die Verbraucher 
stärker für die Auswirkungen ihres 
Konsumverhaltens sensibilisiert werden 
und Informationen über Ernährungsweisen 
bereitgestellt werden, die besser für die 
menschliche Gesundheit sind und sich 
weniger auf die Umwelt auswirken;

Or. en

Änderungsantrag 1761
Veronika Vrecionová, Ruža Tomašić

Entschließungsantrag
Ziffer 18

Entschließungsantrag Geänderter Text

18. begrüßt die Tatsache, dass in der 
Strategie zu Recht anerkannt wird, dass die 
Lebensmittelumgebung bei der Entstehung 
des Konsumverhaltens eine Rolle spielt 
und Einfluss hat und dass es Verbrauchern 
einfacher gemacht werden muss, sich für 
eine gesunde und nachhaltige Ernährung zu 
entscheiden; betont erneut, dass 

18. begrüßt die Tatsache, dass in der 
Strategie zu Recht anerkannt wird, dass die 
Lebensmittelumgebung bei der Entstehung 
des Konsumverhaltens eine Rolle spielt 
und Einfluss hat und dass es Verbrauchern 
einfacher gemacht werden muss, sich für 
eine gesunde und nachhaltige Ernährung zu 
entscheiden; betont erneut, dass 
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nachhaltige Ernährungsweisen gefördert 
werden müssen, indem die Verbraucher 
stärker für die Auswirkungen ihres 
Konsumverhaltens sensibilisiert werden 
und Informationen über Ernährungsweisen 
bereitgestellt werden, die besser für die 
menschliche Gesundheit sind und sich 
weniger auf die Umwelt auswirken; 
unterstreicht, dass die Lebensmittelpreise 
das richtige Signal an Verbraucher 
senden müssen; begrüßt daher das Ziel 
der Strategie, dass die gesündeste und 
nachhaltigste Option auch die 
erschwinglichste werden sollte;

nachhaltige Ernährungsweisen gefördert 
werden müssen, indem die Verbraucher 
stärker für die Auswirkungen ihres 
Konsumverhaltens sensibilisiert werden 
und Informationen über Ernährungsweisen 
bereitgestellt werden, die besser für die 
menschliche Gesundheit sind und sich 
weniger auf die Umwelt auswirken;

Or. en

Änderungsantrag 1762
Adam Jarubas, Jarosław Kalinowski

Entschließungsantrag
Ziffer 18

Entschließungsantrag Geänderter Text

18. begrüßt die Tatsache, dass in der 
Strategie zu Recht anerkannt wird, dass die 
Lebensmittelumgebung bei der Entstehung 
des Konsumverhaltens eine Rolle spielt 
und Einfluss hat und dass es Verbrauchern 
einfacher gemacht werden muss, sich für 
eine gesunde und nachhaltige Ernährung zu 
entscheiden; betont erneut, dass 
nachhaltige Ernährungsweisen gefördert 
werden müssen, indem die Verbraucher 
stärker für die Auswirkungen ihres 
Konsumverhaltens sensibilisiert werden 
und Informationen über Ernährungsweisen 
bereitgestellt werden, die besser für die 
menschliche Gesundheit sind und sich 
weniger auf die Umwelt auswirken; 
unterstreicht, dass die Lebensmittelpreise 
das richtige Signal an Verbraucher senden 
müssen; begrüßt daher das Ziel der 
Strategie, dass die gesündeste und 
nachhaltigste Option auch die 

18. begrüßt die Tatsache, dass in der 
Strategie zu Recht anerkannt wird, dass die 
Lebensmittelumgebung bei der Entstehung 
des Konsumverhaltens eine Rolle spielt 
und Einfluss hat und dass es Verbrauchern 
einfacher gemacht werden muss, sich für 
eine gesunde und nachhaltige Ernährung zu 
entscheiden; betont erneut, dass 
nachhaltige Ernährungsweisen gefördert 
werden müssen, indem die Verbraucher 
stärker für die Auswirkungen ihres 
Konsumverhaltens sensibilisiert werden 
und Informationen über Ernährungsweisen 
bereitgestellt werden, die besser für die 
menschliche Gesundheit sind und sich 
weniger auf die Umwelt auswirken; 
unterstreicht, dass die Lebensmittelpreise 
das richtige Signal an Verbraucher senden 
müssen; begrüßt daher das Ziel der 
Strategie, dass die gesündeste und 
nachhaltigste Option auch die 
erschwinglichste werden sollte, weshalb 
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erschwinglichste werden sollte; Maßnahmen zur Senkung ihrer Kosten 
und ihres Verkaufspreises ergriffen 
werden sollten, um einen allgemeinen 
Anstieg der Lebensmittelpreise, von dem 
die Ärmsten am stärksten betroffen 
wären, zu verhindern;

Or. pl

Änderungsantrag 1763
Claude Gruffat, Sarah Wiener, Benoît Biteau, Michèle Rivasi

Entschließungsantrag
Ziffer 18

Entschließungsantrag Geänderter Text

18. begrüßt die Tatsache, dass in der 
Strategie zu Recht anerkannt wird, dass die 
Lebensmittelumgebung bei der Entstehung 
des Konsumverhaltens eine Rolle spielt 
und Einfluss hat und dass es Verbrauchern 
einfacher gemacht werden muss, sich für 
eine gesunde und nachhaltige Ernährung zu 
entscheiden; betont erneut, dass 
nachhaltige Ernährungsweisen gefördert 
werden müssen, indem die Verbraucher 
stärker für die Auswirkungen ihres 
Konsumverhaltens sensibilisiert werden 
und Informationen über Ernährungsweisen 
bereitgestellt werden, die besser für die 
menschliche Gesundheit sind und sich 
weniger auf die Umwelt auswirken; 
unterstreicht, dass die Lebensmittelpreise 
das richtige Signal an Verbraucher senden 
müssen; begrüßt daher das Ziel der 
Strategie, dass die gesündeste und 
nachhaltigste Option auch die 
erschwinglichste werden sollte;

18. begrüßt die Tatsache, dass in der 
Strategie zu Recht anerkannt wird, dass die 
Lebensmittelumgebung bei der Entstehung 
des Konsumverhaltens eine Rolle spielt 
und Einfluss hat und dass es Verbrauchern 
einfacher gemacht werden muss, sich für 
eine gesunde und nachhaltige Ernährung zu 
entscheiden; betont erneut, dass 
nachhaltige Ernährungsweisen gefördert 
werden müssen, indem die Verbraucher 
stärker für die Auswirkungen ihres 
Konsumverhaltens sensibilisiert werden 
und Informationen über Ernährungsweisen 
bereitgestellt werden, die besser für die 
menschliche Gesundheit sind und sich 
weniger auf die Umwelt auswirken; fordert 
aus Gründen der öffentlichen Gesundheit 
eine Kennzeichnung von 
Pestizidrückständen auf allen rohen und 
verarbeiteten Lebensmitteln; unterstreicht, 
dass die Lebensmittelpreise das richtige 
Signal an Verbraucher senden müssen; 
begrüßt daher das Ziel der Strategie, dass 
die gesündeste und nachhaltigste Option 
auch die erschwinglichste werden sollte;

Or. fr
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Änderungsantrag 1764
Petros Kokkalis

Entschließungsantrag
Ziffer 18

Entschließungsantrag Geänderter Text

18. begrüßt die Tatsache, dass in der 
Strategie zu Recht anerkannt wird, dass die 
Lebensmittelumgebung bei der Entstehung 
des Konsumverhaltens eine Rolle spielt 
und Einfluss hat und dass es Verbrauchern 
einfacher gemacht werden muss, sich für 
eine gesunde und nachhaltige Ernährung 
zu entscheiden; betont erneut, dass 
nachhaltige Ernährungsweisen gefördert 
werden müssen, indem die Verbraucher 
stärker für die Auswirkungen ihres 
Konsumverhaltens sensibilisiert werden 
und Informationen über Ernährungsweisen 
bereitgestellt werden, die besser für die 
menschliche Gesundheit sind und sich 
weniger auf die Umwelt auswirken; 
unterstreicht, dass die Lebensmittelpreise 
das richtige Signal an Verbraucher senden 
müssen; begrüßt daher das Ziel der 
Strategie, dass die gesündeste und 
nachhaltigste Option auch die 
erschwinglichste werden sollte;

18. begrüßt die Tatsache, dass in der 
Strategie zu Recht anerkannt wird, dass die 
Lebensmittelumgebung bei der Entstehung 
des Konsumverhaltens eine Rolle spielt 
und Einfluss hat und dass es Verbrauchern 
einfacher gemacht werden muss, sich für 
eine gesunde, nachhaltige und 
ausgewogene Ernährung zu entscheiden; 
betont erneut, dass nachhaltige und 
ausgewogene Ernährungsweisen gefördert 
werden müssen, indem die Verbraucher 
stärker für die Auswirkungen ihres 
Konsumverhaltens sensibilisiert werden 
und Informationen über Ernährungsweisen 
bereitgestellt werden, die besser für die 
menschliche Gesundheit sind und sich 
weniger auf die Umwelt auswirken; 
unterstreicht, dass die Lebensmittelpreise 
das richtige Signal an Verbraucher senden 
müssen; begrüßt daher das Ziel der 
Strategie, dass die gesündeste und 
nachhaltigste Option auch die 
erschwinglichste werden sollte; betont, 
dass der Übergang zu gesünderen und 
ausgewogeneren Ernährungsweisen von 
Verbrauchern nicht von kommerziellen 
Interessen geleitet werden sollte;

Or. en

Änderungsantrag 1765
Nicola Procaccini, Sergio Berlato, Carlo Fidanza, Raffaele Stancanelli, Raffaele Fitto

Entschließungsantrag
Ziffer 18

Entschließungsantrag Geänderter Text

18. begrüßt die Tatsache, dass in der 18. begrüßt die Tatsache, dass in der 
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Strategie zu Recht anerkannt wird, dass die 
Lebensmittelumgebung bei der Entstehung 
des Konsumverhaltens eine Rolle spielt 
und Einfluss hat und dass es Verbrauchern 
einfacher gemacht werden muss, sich für 
eine gesunde und nachhaltige Ernährung zu 
entscheiden; betont erneut, dass 
nachhaltige Ernährungsweisen gefördert 
werden müssen, indem die Verbraucher 
stärker für die Auswirkungen ihres 
Konsumverhaltens sensibilisiert werden 
und Informationen über Ernährungsweisen 
bereitgestellt werden, die besser für die 
menschliche Gesundheit sind und sich 
weniger auf die Umwelt auswirken; 
unterstreicht, dass die Lebensmittelpreise 
das richtige Signal an Verbraucher senden 
müssen; begrüßt daher das Ziel der 
Strategie, dass die gesündeste und 
nachhaltigste Option auch die 
erschwinglichste werden sollte;

Strategie zu Recht anerkannt wird, dass das 
Lebensmittelumfeld bei der Entstehung 
des Konsumverhaltens eine Rolle spielt 
und Einfluss ausübt und dass 
Verbrauchern die Möglichkeit eingeräumt 
werden muss, sich für eine gesunde und 
nachhaltige Ernährung zu entscheiden; 
betont erneut, dass nachhaltige 
Ernährungsweisen gefördert werden 
müssen, indem die Verbraucher stärker für 
die Auswirkungen ihres Konsumverhaltens 
sensibilisiert werden und Informationen 
über Ernährungsweisen bereitgestellt 
werden, die besser für die menschliche 
Gesundheit sind und sich weniger auf die 
Umwelt auswirken; unterstreicht, dass die 
Lebensmittelpreise das richtige Signal an 
Verbraucher senden müssen, damit das 
Einkommen der Erzeuger gesichert wird; 
begrüßt daher das Ziel der Strategie, dass 
die gesündeste und nachhaltigste Option 
auch die Option werden sollte, mit der 
ökologische, soziale und ökonomische 
Nachhaltigkeit aus Sicht sowohl der 
Erzeuger als auch der Verbraucher 
miteinander verknüpft werden können;

Or. it

Änderungsantrag 1766
Hilde Vautmans, Martin Hlaváček

Entschließungsantrag
Ziffer 18

Entschließungsantrag Geänderter Text

18. begrüßt die Tatsache, dass in der 
Strategie zu Recht anerkannt wird, dass die 
Lebensmittelumgebung bei der Entstehung 
des Konsumverhaltens eine Rolle spielt 
und Einfluss hat und dass es Verbrauchern 
einfacher gemacht werden muss, sich für 
eine gesunde und nachhaltige Ernährung 
zu entscheiden; betont erneut, dass 
nachhaltige Ernährungsweisen gefördert 
werden müssen, indem die Verbraucher 

18. begrüßt die Tatsache, dass in der 
Strategie zu Recht anerkannt wird, dass die 
Lebensmittelumgebung bei der Entstehung 
des Konsumverhaltens eine Rolle spielt 
und Einfluss hat und dass es Verbrauchern 
einfacher gemacht werden muss, sich für 
gesunde und nachhaltig erzeugte 
Lebensmittel zu entscheiden; unterstreicht, 
dass die Lebensmittelpreise das richtige 
Signal an Verbraucher senden müssen; 
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stärker für die Auswirkungen ihres 
Konsumverhaltens sensibilisiert werden 
und Informationen über 
Ernährungsweisen bereitgestellt werden, 
die besser für die menschliche Gesundheit 
sind und sich weniger auf die Umwelt 
auswirken; unterstreicht, dass die 
Lebensmittelpreise das richtige Signal an 
Verbraucher senden müssen; begrüßt daher 
das Ziel der Strategie, dass die gesündeste 
und nachhaltigste Option auch die 
erschwinglichste werden sollte;

begrüßt daher das Ziel der Strategie, dass 
die gesündeste und nachhaltigste Option 
auch die erschwinglichste werden sollte, 
wobei dafür gesorgt werden sollte, dass 
Primärerzeuger faire Preise erhalten;

Or. en

Änderungsantrag 1767
Alin Mituța, Ulrike Müller, Jérémy Decerle

Entschließungsantrag
Ziffer 18

Entschließungsantrag Geänderter Text

18. begrüßt die Tatsache, dass in der 
Strategie zu Recht anerkannt wird, dass die 
Lebensmittelumgebung bei der Entstehung 
des Konsumverhaltens eine Rolle spielt 
und Einfluss hat und dass es Verbrauchern 
einfacher gemacht werden muss, sich für 
eine gesunde und nachhaltige Ernährung zu 
entscheiden; betont erneut, dass 
nachhaltige Ernährungsweisen gefördert 
werden müssen, indem die Verbraucher 
stärker für die Auswirkungen ihres 
Konsumverhaltens sensibilisiert werden 
und Informationen über Ernährungsweisen 
bereitgestellt werden, die besser für die 
menschliche Gesundheit sind und sich 
weniger auf die Umwelt auswirken; 
unterstreicht, dass die Lebensmittelpreise 
das richtige Signal an Verbraucher 
senden müssen; begrüßt daher das Ziel der 
Strategie, dass die gesündeste und 
nachhaltigste Option auch die 
erschwinglichste werden sollte;

18. begrüßt die Tatsache, dass in der 
Strategie zu Recht anerkannt wird, dass die 
Lebensmittelumgebung bei der Entstehung 
des Konsumverhaltens eine Rolle spielt 
und Einfluss hat und dass es Verbrauchern 
einfacher gemacht werden muss, sich für 
eine gesunde und nachhaltige Ernährung zu 
entscheiden; betont erneut, dass 
nachhaltige Ernährungsweisen gefördert 
werden müssen, indem die Verbraucher 
stärker für die Auswirkungen ihres 
Konsumverhaltens sensibilisiert werden 
und Informationen über Ernährungsweisen 
bereitgestellt werden, die besser für die 
menschliche Gesundheit sind und sich 
weniger auf die Umwelt auswirken; 
begrüßt daher das Ziel der Strategie, dass 
die gesündeste und nachhaltigste Option 
auch erschwinglich sein sollte; weist 
darauf hin, dass es innerhalb der EU-
Mitgliedstaaten erhebliche Unterschiede 
bei den Haushaltsausgaben für 
Lebensmittel gibt und dass dafür gesorgt 
werden sollte, dass Lebensmittel für die 
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Verbraucher in allen Mitgliedstaaten 
erschwinglich sind und Landwirte 
gleichzeitig ein faires Einkommen 
erzielen;

Or. en

Änderungsantrag 1768
Álvaro Amaro

Entschließungsantrag
Ziffer 18

Entschließungsantrag Geänderter Text

18. begrüßt die Tatsache, dass in der 
Strategie zu Recht anerkannt wird, dass die 
Lebensmittelumgebung bei der Entstehung 
des Konsumverhaltens eine Rolle spielt 
und Einfluss hat und dass es Verbrauchern 
einfacher gemacht werden muss, sich für 
eine gesunde und nachhaltige Ernährung zu 
entscheiden; betont erneut, dass 
nachhaltige Ernährungsweisen gefördert 
werden müssen, indem die Verbraucher 
stärker für die Auswirkungen ihres 
Konsumverhaltens sensibilisiert werden 
und Informationen über Ernährungsweisen 
bereitgestellt werden, die besser für die 
menschliche Gesundheit sind und sich 
weniger auf die Umwelt auswirken; 
unterstreicht, dass die Lebensmittelpreise 
das richtige Signal an Verbraucher senden 
müssen; begrüßt daher das Ziel der 
Strategie, dass die gesündeste und 
nachhaltigste Option auch die 
erschwinglichste werden sollte;

18. begrüßt die Tatsache, dass in der 
Strategie zu Recht anerkannt wird, dass die 
Lebensmittelumgebung bei der Entstehung 
des Konsumverhaltens eine Rolle spielt 
und Einfluss hat und dass es Verbrauchern 
einfacher gemacht werden muss, sich für 
eine gesunde, ausgewogene und 
nachhaltige Ernährung zu entscheiden; 
betont erneut, dass nachhaltige 
Ernährungsweisen gefördert werden 
müssen, indem die Verbraucher stärker für 
die Auswirkungen ihres Konsumverhaltens 
sensibilisiert werden und Informationen 
über Ernährungsweisen bereitgestellt 
werden, die besser für die menschliche 
Gesundheit sind und sich weniger auf die 
Umwelt auswirken; unterstreicht, dass die 
Lebensmittelpreise das richtige Signal an 
Verbraucher senden müssen, ohne dabei 
die Erzeuger außer Acht zu lassen, die für 
die nachhaltige Erzeugung gesunder 
Lebensmittel eine faire Vergütung 
erhalten müssen; begrüßt daher das Ziel 
der Strategie, dass die gesündeste und 
nachhaltigste Option auch die 
erschwinglichste werden sollte;

Or. pt

Änderungsantrag 1769
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Lídia Pereira

Entschließungsantrag
Ziffer 18

Entschließungsantrag Geänderter Text

18. begrüßt die Tatsache, dass in der 
Strategie zu Recht anerkannt wird, dass die 
Lebensmittelumgebung bei der Entstehung 
des Konsumverhaltens eine Rolle spielt 
und Einfluss hat und dass es Verbrauchern 
einfacher gemacht werden muss, sich für 
eine gesunde und nachhaltige Ernährung zu 
entscheiden; betont erneut, dass 
nachhaltige Ernährungsweisen gefördert 
werden müssen, indem die Verbraucher 
stärker für die Auswirkungen ihres 
Konsumverhaltens sensibilisiert werden 
und Informationen über Ernährungsweisen 
bereitgestellt werden, die besser für die 
menschliche Gesundheit sind und sich 
weniger auf die Umwelt auswirken; 
unterstreicht, dass die Lebensmittelpreise 
das richtige Signal an Verbraucher senden 
müssen; begrüßt daher das Ziel der 
Strategie, dass die gesündeste und 
nachhaltigste Option auch die 
erschwinglichste werden sollte;

18. begrüßt die Tatsache, dass in der 
Strategie zu Recht anerkannt wird, dass die 
Lebensmittelumgebung bei der Entstehung 
des Konsumverhaltens eine Rolle spielt 
und Einfluss hat und dass es Verbrauchern 
einfacher gemacht werden muss, sich für 
eine gesunde, ausgewogene und 
nachhaltige Ernährung zu entscheiden; 
betont erneut, dass nachhaltige 
Ernährungsweisen gefördert werden 
müssen, indem die Verbraucher stärker für 
die Auswirkungen ihres Konsumverhaltens 
sensibilisiert werden und Informationen 
über Ernährungsweisen bereitgestellt 
werden, die besser für die menschliche 
Gesundheit sind und sich weniger auf die 
Umwelt auswirken; unterstreicht, dass die 
Lebensmittelpreise das richtige Signal an 
Verbraucher senden müssen, ohne dabei 
die Erzeuger außer Acht zu lassen, die für 
die nachhaltige Erzeugung gesunder 
Lebensmittel eine faire Vergütung 
erhalten müssen; begrüßt daher das Ziel 
der Strategie, dass die gesündeste und 
nachhaltigste Option auch die 
erschwinglichste werden sollte;

Or. pt

Änderungsantrag 1770
Traian Băsescu

Entschließungsantrag
Ziffer 18

Entschließungsantrag Geänderter Text

18. begrüßt die Tatsache, dass in der 
Strategie zu Recht anerkannt wird, dass die 
Lebensmittelumgebung bei der Entstehung 

18. begrüßt die Tatsache, dass in der 
Strategie zu Recht anerkannt wird, dass die 
Lebensmittelumgebung bei der Entstehung 
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des Konsumverhaltens eine Rolle spielt 
und Einfluss hat und dass es Verbrauchern 
einfacher gemacht werden muss, sich für 
eine gesunde und nachhaltige Ernährung zu 
entscheiden; betont erneut, dass 
nachhaltige Ernährungsweisen gefördert 
werden müssen, indem die Verbraucher 
stärker für die Auswirkungen ihres 
Konsumverhaltens sensibilisiert werden 
und Informationen über Ernährungsweisen 
bereitgestellt werden, die besser für die 
menschliche Gesundheit sind und sich 
weniger auf die Umwelt auswirken; 
unterstreicht, dass die Lebensmittelpreise 
das richtige Signal an Verbraucher senden 
müssen; begrüßt daher das Ziel der 
Strategie, dass die gesündeste und 
nachhaltigste Option auch die 
erschwinglichste werden sollte;

des Konsumverhaltens eine Rolle spielt 
und Einfluss hat und dass es Verbrauchern 
einfacher gemacht werden muss, sich für 
eine gesunde und nachhaltige Ernährung zu 
entscheiden; betont erneut, dass 
nachhaltige Ernährungsweisen gefördert 
werden müssen, indem die Verbraucher 
stärker für die Auswirkungen ihres 
Konsumverhaltens sensibilisiert werden 
und Informationen über Ernährungsweisen 
bereitgestellt werden, die besser für die 
menschliche Gesundheit sind und sich 
weniger auf die Umwelt auswirken, 
ungeachtet der Tatsache, dass neben 
einer ausgewogenen und gesunden 
Ernährung körperliche Bewegung und 
eine aktive Lebensweise von größter 
Bedeutung sind; unterstreicht, dass die 
Lebensmittelpreise das richtige Signal an 
Verbraucher senden müssen; begrüßt daher 
das Ziel der Strategie, dass die gesündeste 
und nachhaltigste Option auch die 
erschwinglichste werden sollte;

Or. en

Änderungsantrag 1771
Dolors Montserrat, Juan Ignacio Zoido Álvarez

Entschließungsantrag
Ziffer 18

Entschließungsantrag Geänderter Text

18. begrüßt die Tatsache, dass in der 
Strategie zu Recht anerkannt wird, dass die 
Lebensmittelumgebung bei der Entstehung 
des Konsumverhaltens eine Rolle spielt 
und Einfluss hat und dass es Verbrauchern 
einfacher gemacht werden muss, sich für 
eine gesunde und nachhaltige Ernährung zu 
entscheiden; betont erneut, dass 
nachhaltige Ernährungsweisen gefördert 
werden müssen, indem die Verbraucher 
stärker für die Auswirkungen ihres 
Konsumverhaltens sensibilisiert werden 
und Informationen über Ernährungsweisen 

18. begrüßt die Tatsache, dass in der 
Strategie zu Recht anerkannt wird, dass die 
Lebensmittelumgebung bei der Entstehung 
des Konsumverhaltens eine Rolle spielt 
und Einfluss hat und dass es Verbrauchern 
einfacher gemacht werden muss, sich für 
eine gesunde und nachhaltige Ernährung zu 
entscheiden; betont erneut, dass 
nachhaltige Ernährungsweisen gefördert 
werden müssen, indem die Verbraucher 
stärker für die Auswirkungen ihres 
Konsumverhaltens sensibilisiert werden 
und Informationen über Ernährungsweisen 
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bereitgestellt werden, die besser für die 
menschliche Gesundheit sind und sich 
weniger auf die Umwelt auswirken; 
unterstreicht, dass die Lebensmittelpreise 
das richtige Signal an Verbraucher senden 
müssen; begrüßt daher das Ziel der 
Strategie, dass die gesündeste und 
nachhaltigste Option auch die 
erschwinglichste werden sollte;

bereitgestellt werden, die besser für die 
menschliche Gesundheit sind und sich 
weniger auf die Umwelt auswirken; 
unterstreicht, dass die Lebensmittelpreise 
das richtige Signal an Verbraucher senden 
müssen; begrüßt daher das Ziel der 
Strategie, dass die gesündeste und 
nachhaltigste Option auch die 
erschwinglichste werden sollte; betont, 
dass mit Blick auf Preisanreize 
steuerliche Vorteile und öffentliche 
Investitionen Vorrang vor einer 
zusätzlichen Besteuerung haben sollten;

Or. en

Änderungsantrag 1772
Alexander Bernhuber, Marlene Mortler, Simone Schmiedtbauer, Agnès Evren, Roberta 
Metsola, Christine Schneider

Entschließungsantrag
Ziffer 18

Entschließungsantrag Geänderter Text

18. begrüßt die Tatsache, dass in der 
Strategie zu Recht anerkannt wird, dass die 
Lebensmittelumgebung bei der Entstehung 
des Konsumverhaltens eine Rolle spielt 
und Einfluss hat und dass es Verbrauchern 
einfacher gemacht werden muss, sich für 
eine gesunde und nachhaltige Ernährung zu 
entscheiden; betont erneut, dass 
nachhaltige Ernährungsweisen gefördert 
werden müssen, indem die Verbraucher 
stärker für die Auswirkungen ihres 
Konsumverhaltens sensibilisiert werden 
und Informationen über Ernährungsweisen 
bereitgestellt werden, die besser für die 
menschliche Gesundheit sind und sich 
weniger auf die Umwelt auswirken; 
unterstreicht, dass die Lebensmittelpreise 
das richtige Signal an Verbraucher senden 
müssen; begrüßt daher das Ziel der 
Strategie, dass die gesündeste und 
nachhaltigste Option auch die 

18. begrüßt die Tatsache, dass in der 
Strategie zu Recht anerkannt wird, dass die 
Lebensmittelumgebung bei der Entstehung 
des Konsumverhaltens eine Rolle spielt 
und Einfluss hat und dass es Verbrauchern 
einfacher gemacht werden muss, sich für 
eine gesunde und nachhaltige Ernährung zu 
entscheiden; betont erneut, dass 
nachhaltige Ernährungsweisen gefördert 
werden müssen, indem die Verbraucher 
stärker für die Auswirkungen ihres 
Konsumverhaltens sensibilisiert werden 
und Informationen über Ernährungsweisen 
bereitgestellt werden, die besser für die 
menschliche Gesundheit sind und sich 
weniger auf die Umwelt auswirken, und 
indem der Ursprung von Lebensmitteln 
deutlich gekennzeichnet wird; 
unterstreicht, dass die Lebensmittelpreise 
das richtige Signal an Verbraucher senden 
müssen; begrüßt daher das Ziel der 
Strategie, dass die gesündeste und 
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erschwinglichste werden sollte; nachhaltigste Option auch die 
erschwinglichste werden sollte; hebt 
hervor, wie wichtig es ist dafür zu sorgen, 
dass Landwirte ein gerechtes Einkommen 
erzielen;

Or. en

Änderungsantrag 1773
Clara Aguilera, Paolo De Castro, Biljana Borzan, Carmen Avram, Pina Picierno, César 
Luena, 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, Javi López, Nicolás González Casares, Estrella Durá 
Ferrandis

Entschließungsantrag
Ziffer 18

Entschließungsantrag Geänderter Text

18. begrüßt die Tatsache, dass in der 
Strategie zu Recht anerkannt wird, dass die 
Lebensmittelumgebung bei der Entstehung 
des Konsumverhaltens eine Rolle spielt 
und Einfluss hat und dass es Verbrauchern 
einfacher gemacht werden muss, sich für 
eine gesunde und nachhaltige Ernährung zu 
entscheiden; betont erneut, dass 
nachhaltige Ernährungsweisen gefördert 
werden müssen, indem die Verbraucher 
stärker für die Auswirkungen ihres 
Konsumverhaltens sensibilisiert werden 
und Informationen über Ernährungsweisen 
bereitgestellt werden, die besser für die 
menschliche Gesundheit sind und sich 
weniger auf die Umwelt auswirken; 
unterstreicht, dass die Lebensmittelpreise 
das richtige Signal an Verbraucher senden 
müssen; begrüßt daher das Ziel der 
Strategie, dass die gesündeste und 
nachhaltigste Option auch die 
erschwinglichste werden sollte;

18. begrüßt die Tatsache, dass in der 
Strategie zu Recht anerkannt wird, dass die 
Lebensmittelumgebung bei der Entstehung 
des Konsumverhaltens eine Rolle spielt 
und Einfluss hat und dass es Verbrauchern 
einfacher gemacht werden muss, sich für 
eine gesunde und nachhaltige Ernährung zu 
entscheiden; betont erneut, dass 
nachhaltige Ernährungsweisen gefördert 
werden müssen, indem die Verbraucher 
stärker für die Auswirkungen ihres 
Konsumverhaltens sensibilisiert werden 
und Informationen über Ernährungsweisen 
bereitgestellt werden, die besser für die 
menschliche Gesundheit sind und sich 
weniger auf die Umwelt auswirken, und 
indem Verbraucher auf die Verbreitung 
stark verarbeiteter Lebensmittel 
hingewiesen werden, die als gesunde 
Varianten dargeboten werden; 
unterstreicht, dass die Lebensmittelpreise 
das richtige Signal an Verbraucher senden 
müssen; begrüßt daher das Ziel der 
Strategie, dass die gesündeste und 
nachhaltigste Option auch die 
erschwinglichste werden sollte;
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Or. en

Änderungsantrag 1774
Ulrike Müller, Elsi Katainen, Atidzhe Alieva-Veli, Alin Mituța, Jérémy Decerle, Hilde 
Vautmans, Adrián Vázquez Lázara, Irène Tolleret, Martin Hlaváček

Entschließungsantrag
Ziffer 18

Entschließungsantrag Geänderter Text

18. begrüßt die Tatsache, dass in der 
Strategie zu Recht anerkannt wird, dass die 
Lebensmittelumgebung bei der Entstehung 
des Konsumverhaltens eine Rolle spielt 
und Einfluss hat und dass es Verbrauchern 
einfacher gemacht werden muss, sich für 
eine gesunde und nachhaltige Ernährung zu 
entscheiden; betont erneut, dass 
nachhaltige Ernährungsweisen gefördert 
werden müssen, indem die Verbraucher 
stärker für die Auswirkungen ihres 
Konsumverhaltens sensibilisiert werden 
und Informationen über Ernährungsweisen 
bereitgestellt werden, die besser für die 
menschliche Gesundheit sind und sich 
weniger auf die Umwelt auswirken; 
unterstreicht, dass die Lebensmittelpreise 
das richtige Signal an Verbraucher senden 
müssen; begrüßt daher das Ziel der 
Strategie, dass die gesündeste und 
nachhaltigste Option auch die 
erschwinglichste werden sollte;

18. begrüßt die Tatsache, dass in der 
Strategie zu Recht anerkannt wird, dass die 
Lebensmittelumgebung bei der Entstehung 
des Konsumverhaltens eine Rolle spielt 
und Einfluss hat und dass es Verbrauchern 
einfacher gemacht werden muss, sich für 
eine gesunde und nachhaltige Ernährung zu 
entscheiden; betont erneut, dass 
nachhaltige Ernährungsweisen gefördert 
werden müssen, indem die Verbraucher 
stärker für die Auswirkungen ihres 
Konsumverhaltens sensibilisiert werden 
und Informationen über Ernährungsweisen 
bereitgestellt werden, die besser für die 
menschliche Gesundheit sind und sich 
weniger auf die Umwelt auswirken; 
unterstreicht, dass die Lebensmittelpreise 
im Zusammenhang mit den 
Produktionskosten stehen und dass die 
Preisempfindlichkeit vieler Verbraucher 
ein Hindernis für den Wechsel zu 
Lebensmitteln aus einer nachhaltigeren 
Erzeugung darstellt; betont erneut, wie 
wichtig leicht zugängliche und 
verständliche Verbraucherinformationen 
sowie entsprechende 
Marktentwicklungsmaßnahmen sind;

Or. en

Änderungsantrag 1775
Pietro Fiocchi

Entschließungsantrag
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Ziffer 18

Entschließungsantrag Geänderter Text

18. begrüßt die Tatsache, dass in der 
Strategie zu Recht anerkannt wird, dass die 
Lebensmittelumgebung bei der Entstehung 
des Konsumverhaltens eine Rolle spielt 
und Einfluss hat und dass es Verbrauchern 
einfacher gemacht werden muss, sich für 
eine gesunde und nachhaltige Ernährung zu 
entscheiden; betont erneut, dass 
nachhaltige Ernährungsweisen gefördert 
werden müssen, indem die Verbraucher 
stärker für die Auswirkungen ihres 
Konsumverhaltens sensibilisiert werden 
und Informationen über Ernährungsweisen 
bereitgestellt werden, die besser für die 
menschliche Gesundheit sind und sich 
weniger auf die Umwelt auswirken; 
unterstreicht, dass die Lebensmittelpreise 
das richtige Signal an Verbraucher senden 
müssen; begrüßt daher das Ziel der 
Strategie, dass die gesündeste und 
nachhaltigste Option auch die 
erschwinglichste werden sollte;

18. begrüßt die Tatsache, dass in der 
Strategie zu Recht anerkannt wird, dass das 
Lebensmittelumfeld bei der Entstehung 
des Konsumverhaltens eine Rolle spielt 
und Einfluss ausübt und dass 
Verbrauchern die Möglichkeit eingeräumt 
werden muss, sich für eine gesunde und 
nachhaltige Ernährung zu entscheiden; 
betont erneut, dass nachhaltige 
Ernährungsweisen gefördert werden 
müssen, indem die Verbraucher stärker für 
die Auswirkungen ihres Konsumverhaltens 
sensibilisiert werden und Informationen 
über Ernährungsweisen bereitgestellt 
werden, die besser für die menschliche 
Gesundheit sind und sich weniger auf die 
Umwelt auswirken; unterstreicht, dass die 
Lebensmittelpreise das richtige Signal an 
Verbraucher senden müssen; begrüßt daher 
das Ziel der Strategie, dass die gesündeste 
und nachhaltigste Option auch die Option 
werden sollte, mit der ökologische, soziale 
und ökonomische Nachhaltigkeit aus 
Sicht sowohl der Erzeuger als auch der 
Verbraucher miteinander verknüpft 
werden können;

Or. it

Änderungsantrag 1776
Roberta Metsola

Entschließungsantrag
Ziffer 18

Entschließungsantrag Geänderter Text

18. begrüßt die Tatsache, dass in der 
Strategie zu Recht anerkannt wird, dass die 
Lebensmittelumgebung bei der Entstehung 
des Konsumverhaltens eine Rolle spielt 
und Einfluss hat und dass es Verbrauchern 
einfacher gemacht werden muss, sich für 

18. begrüßt die Tatsache, dass in der 
Strategie zu Recht anerkannt wird, dass die 
Lebensmittelumgebung bei der Entstehung 
des Konsumverhaltens eine Rolle spielt 
und Einfluss hat und dass es Verbrauchern 
einfacher gemacht werden muss, sich für 
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eine gesunde und nachhaltige Ernährung zu 
entscheiden; betont erneut, dass 
nachhaltige Ernährungsweisen gefördert 
werden müssen, indem die Verbraucher 
stärker für die Auswirkungen ihres 
Konsumverhaltens sensibilisiert werden 
und Informationen über Ernährungsweisen 
bereitgestellt werden, die besser für die 
menschliche Gesundheit sind und sich 
weniger auf die Umwelt auswirken; 
unterstreicht, dass die Lebensmittelpreise 
das richtige Signal an Verbraucher senden 
müssen; begrüßt daher das Ziel der 
Strategie, dass die gesündeste und 
nachhaltigste Option auch die 
erschwinglichste werden sollte;

eine gesunde und nachhaltige Ernährung zu 
entscheiden; betont erneut, dass 
nachhaltige Ernährungsweisen, die die 
unterschiedlichen Kulturen und das Erbe 
der EU achten, gefördert und geschützt 
werden müssen, indem die Verbraucher 
stärker für die Auswirkungen ihres 
Konsumverhaltens sensibilisiert werden 
und Informationen über Ernährungsweisen 
bereitgestellt werden, die besser für die 
menschliche Gesundheit sind und sich 
weniger auf die Umwelt auswirken; 
unterstreicht, dass die Lebensmittelpreise 
das richtige Signal an Verbraucher senden 
müssen; begrüßt daher das Ziel der 
Strategie, dass die gesündeste und 
nachhaltigste Option auch die 
erschwinglichste werden sollte;

Or. en

Änderungsantrag 1777
Fulvio Martusciello

Entschließungsantrag
Ziffer 18

Entschließungsantrag Geänderter Text

18. begrüßt die Tatsache, dass in der 
Strategie zu Recht anerkannt wird, dass die 
Lebensmittelumgebung bei der Entstehung 
des Konsumverhaltens eine Rolle spielt 
und Einfluss hat und dass es Verbrauchern 
einfacher gemacht werden muss, sich für 
eine gesunde und nachhaltige Ernährung zu 
entscheiden; betont erneut, dass 
nachhaltige Ernährungsweisen gefördert 
werden müssen, indem die Verbraucher 
stärker für die Auswirkungen ihres 
Konsumverhaltens sensibilisiert werden 
und Informationen über Ernährungsweisen 
bereitgestellt werden, die besser für die 
menschliche Gesundheit sind und sich 
weniger auf die Umwelt auswirken; 
unterstreicht, dass die Lebensmittelpreise 
das richtige Signal an Verbraucher senden 

18. begrüßt die Tatsache, dass in der 
Strategie zu Recht anerkannt wird, dass das 
Lebensmittelumfeld bei der Entstehung 
des Konsumverhaltens eine Rolle spielt 
und Einfluss ausübt und dass es 
Verbrauchern einfacher gemacht werden 
muss, sich für eine gesunde und 
nachhaltige Ernährung zu entscheiden; 
betont erneut, dass nachhaltige 
Ernährungsweisen gefördert werden 
müssen, indem die Verbraucher stärker für 
die Auswirkungen ihres Konsumverhaltens 
sensibilisiert werden und Informationen 
über Ernährungsweisen bereitgestellt 
werden, die besser für die menschliche 
Gesundheit sind und sich weniger auf die 
Umwelt auswirken; unterstreicht, dass die 
Lebensmittelpreise das richtige Signal an 
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müssen; begrüßt daher das Ziel der 
Strategie, dass die gesündeste und 
nachhaltigste Option auch die 
erschwinglichste werden sollte;

Verbraucher senden müssen; begrüßt daher 
das Ziel der Strategie, dass die gesündeste 
und nachhaltigste Option auch die Option 
werden sollte, mit der ökologische, soziale 
und ökonomische Nachhaltigkeit aus 
Sicht sowohl der Erzeuger als auch der 
Verbraucher miteinander verknüpft 
werden können;

Or. it

Änderungsantrag 1778
Esther de Lange

Entschließungsantrag
Ziffer 18

Entschließungsantrag Geänderter Text

18. begrüßt die Tatsache, dass in der 
Strategie zu Recht anerkannt wird, dass die 
Lebensmittelumgebung bei der Entstehung 
des Konsumverhaltens eine Rolle spielt 
und Einfluss hat und dass es Verbrauchern 
einfacher gemacht werden muss, sich für 
eine gesunde und nachhaltige Ernährung 
zu entscheiden; betont erneut, dass 
nachhaltige Ernährungsweisen gefördert 
werden müssen, indem die Verbraucher 
stärker für die Auswirkungen ihres 
Konsumverhaltens sensibilisiert werden 
und Informationen über Ernährungsweisen 
bereitgestellt werden, die besser für die 
menschliche Gesundheit sind und sich 
weniger auf die Umwelt auswirken; 
unterstreicht, dass die Lebensmittelpreise 
das richtige Signal an Verbraucher senden 
müssen; begrüßt daher das Ziel der 
Strategie, dass die gesündeste und 
nachhaltigste Option auch die 
erschwinglichste werden sollte;

18. begrüßt die Tatsache, dass in der 
Strategie zu Recht anerkannt wird, dass die 
Lebensmittelumgebung bei der Entstehung 
des Konsumverhaltens eine Rolle spielt 
und Einfluss hat und dass es Verbrauchern 
einfacher gemacht werden muss, sich für 
gesunde und nachhaltig erzeugte 
Lebensmittel zu entscheiden; betont erneut, 
dass nachhaltige Ernährungsweisen 
gefördert werden müssen, indem die 
Verbraucher stärker für die Auswirkungen 
ihres Konsumverhaltens sensibilisiert 
werden und Informationen über 
Ernährungsweisen bereitgestellt werden, 
die besser für die menschliche Gesundheit 
sind und sich weniger auf die Umwelt 
auswirken; unterstreicht, dass die 
Lebensmittelpreise das richtige Signal an 
Verbraucher senden müssen; begrüßt daher 
das Ziel der Strategie, dass die gesündeste 
und nachhaltigste Option auch die 
erschwinglichste werden sollte, wobei 
gleichzeitig dafür zu sorgen ist, dass 
Primärerzeuger faire Preise erzielen;

Or. en
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Änderungsantrag 1779
Delara Burkhardt, Mohammed Chahim

Entschließungsantrag
Ziffer 18

Entschließungsantrag Geänderter Text

18. begrüßt die Tatsache, dass in der 
Strategie zu Recht anerkannt wird, dass die 
Lebensmittelumgebung bei der Entstehung 
des Konsumverhaltens eine Rolle spielt 
und Einfluss hat und dass es Verbrauchern 
einfacher gemacht werden muss, sich für 
eine gesunde und nachhaltige Ernährung zu 
entscheiden; betont erneut, dass 
nachhaltige Ernährungsweisen gefördert 
werden müssen, indem die Verbraucher 
stärker für die Auswirkungen ihres 
Konsumverhaltens sensibilisiert werden 
und Informationen über Ernährungsweisen 
bereitgestellt werden, die besser für die 
menschliche Gesundheit sind und sich 
weniger auf die Umwelt auswirken; 
unterstreicht, dass die Lebensmittelpreise 
das richtige Signal an Verbraucher senden 
müssen; begrüßt daher das Ziel der 
Strategie, dass die gesündeste und 
nachhaltigste Option auch die 
erschwinglichste werden sollte;

18. begrüßt die Tatsache, dass in der 
Strategie zu Recht anerkannt wird, dass die 
Lebensmittelumgebung bei der Entstehung 
des Konsumverhaltens eine Rolle spielt 
und Einfluss hat und dass es Verbrauchern 
einfacher gemacht werden muss, sich für 
eine gesunde und nachhaltige Ernährung zu 
entscheiden; betont erneut, dass 
nachhaltige Ernährungsweisen gefördert 
werden müssen, indem die Verbraucher 
stärker für die Auswirkungen ihres 
Konsumverhaltens sensibilisiert werden 
und Informationen über Ernährungsweisen 
bereitgestellt werden, die besser für die 
menschliche Gesundheit sind und sich 
weniger auf die Umwelt auswirken, 
beispielsweise Erzeugnisse mit kurzen 
lokalen und regionalen Lieferketten; 
unterstreicht, dass die Lebensmittelpreise 
das richtige Signal an Verbraucher senden 
müssen; begrüßt daher das Ziel der 
Strategie, dass die gesündeste und 
nachhaltigste Option auch die 
erschwinglichste werden sollte;

Or. en

Änderungsantrag 1780
Balázs Hidvéghi, Edina Tóth

Entschließungsantrag
Ziffer 18

Entschließungsantrag Geänderter Text

18. begrüßt die Tatsache, dass in der 
Strategie zu Recht anerkannt wird, dass die 
Lebensmittelumgebung bei der Entstehung 
des Konsumverhaltens eine Rolle spielt 

18. begrüßt die Tatsache, dass in der 
Strategie zu Recht anerkannt wird, dass die 
Lebensmittelumgebung bei der Entstehung 
des Konsumverhaltens eine Rolle spielt 
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und Einfluss hat und dass es Verbrauchern 
einfacher gemacht werden muss, sich für 
eine gesunde und nachhaltige Ernährung 
zu entscheiden; betont erneut, dass 
nachhaltige Ernährungsweisen gefördert 
werden müssen, indem die Verbraucher 
stärker für die Auswirkungen ihres 
Konsumverhaltens sensibilisiert werden 
und Informationen über 
Ernährungsweisen bereitgestellt werden, 
die besser für die menschliche Gesundheit 
sind und sich weniger auf die Umwelt 
auswirken; unterstreicht, dass die 
Lebensmittelpreise das richtige Signal an 
Verbraucher senden müssen; begrüßt daher 
das Ziel der Strategie, dass die gesündeste 
und nachhaltigste Option auch die 
erschwinglichste werden sollte;

und Einfluss hat und dass es Verbrauchern 
einfacher gemacht werden muss, sich für 
gesunde und nachhaltig erzeugte 
Lebensmittel zu entscheiden; betont erneut, 
dass nachhaltige, gesunde 
Ernährungsweisen gefördert werden 
müssen, indem die Verbraucher stärker für 
die Auswirkungen ihres Konsumverhaltens 
sensibilisiert werden; hebt jedoch hervor, 
dass diese Ernährungsweisen für 
Verbraucher aus sozialer und kultureller 
Sicht annehmbar und aus wirtschaftlicher 
Sicht erschwinglich sein müssen; 
unterstreicht, dass die Lebensmittelpreise 
das richtige Signal an Verbraucher senden 
müssen; begrüßt daher das Ziel der 
Strategie, dass die gesündeste und 
nachhaltigste Option auch die 
erschwinglichste werden sollte;

Or. en

Änderungsantrag 1781
Dan-Ştefan Motreanu

Entschließungsantrag
Ziffer 18

Entschließungsantrag Geänderter Text

18. begrüßt die Tatsache, dass in der 
Strategie zu Recht anerkannt wird, dass die 
Lebensmittelumgebung bei der Entstehung 
des Konsumverhaltens eine Rolle spielt 
und Einfluss hat und dass es Verbrauchern 
einfacher gemacht werden muss, sich für 
eine gesunde und nachhaltige Ernährung zu 
entscheiden; betont erneut, dass 
nachhaltige Ernährungsweisen gefördert 
werden müssen, indem die Verbraucher 
stärker für die Auswirkungen ihres 
Konsumverhaltens sensibilisiert werden 
und Informationen über Ernährungsweisen 
bereitgestellt werden, die besser für die 
menschliche Gesundheit sind und sich 
weniger auf die Umwelt auswirken; 
unterstreicht, dass die Lebensmittelpreise 

18. begrüßt die Tatsache, dass in der 
Strategie zu Recht anerkannt wird, dass die 
Lebensmittelumgebung bei der Entstehung 
des Konsumverhaltens eine Rolle spielt 
und Einfluss hat und dass es Verbrauchern 
einfacher gemacht werden muss, sich für 
eine gesunde und nachhaltige Ernährung zu 
entscheiden; betont erneut, dass 
nachhaltige Ernährungsweisen gefördert 
werden müssen, indem die Verbraucher 
stärker für die Auswirkungen ihres 
Konsumverhaltens sensibilisiert werden 
und auf der Grundlage von 
Empfehlungen aus unterschiedlichen 
Teilen Europas Informationen über 
Ernährungsweisen bereitgestellt werden, 
die besser für die menschliche Gesundheit 
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das richtige Signal an Verbraucher senden 
müssen; begrüßt daher das Ziel der 
Strategie, dass die gesündeste und 
nachhaltigste Option auch die 
erschwinglichste werden sollte;

sind und sich weniger auf die Umwelt 
auswirken; unterstreicht, dass die 
Lebensmittelpreise das richtige Signal an 
Verbraucher senden müssen; begrüßt daher 
das Ziel der Strategie, dass die gesündeste 
und nachhaltigste Option auch die 
erschwinglichste werden sollte;

Or. en

Änderungsantrag 1782
Martin Hojsík, Michal Wiezik, Pascal Canfin, Catherine Chabaud

Entschließungsantrag
Ziffer 18

Entschließungsantrag Geänderter Text

18. begrüßt die Tatsache, dass in der 
Strategie zu Recht anerkannt wird, dass die 
Lebensmittelumgebung bei der Entstehung 
des Konsumverhaltens eine Rolle spielt 
und Einfluss hat und dass es Verbrauchern 
einfacher gemacht werden muss, sich für 
eine gesunde und nachhaltige Ernährung zu 
entscheiden; betont erneut, dass 
nachhaltige Ernährungsweisen gefördert 
werden müssen, indem die Verbraucher 
stärker für die Auswirkungen ihres 
Konsumverhaltens sensibilisiert werden 
und Informationen über Ernährungsweisen 
bereitgestellt werden, die besser für die 
menschliche Gesundheit sind und sich 
weniger auf die Umwelt auswirken; 
unterstreicht, dass die Lebensmittelpreise 
das richtige Signal an Verbraucher senden 
müssen; begrüßt daher das Ziel der 
Strategie, dass die gesündeste und 
nachhaltigste Option auch die 
erschwinglichste werden sollte;

18. begrüßt die Tatsache, dass in der 
Strategie zu Recht anerkannt wird, dass der 
Lebensmittelsektor bei der Entstehung des 
Konsumverhaltens eine Rolle spielt und 
Einfluss hat und dass es Verbrauchern 
einfacher gemacht werden muss, sich für 
eine gesunde und nachhaltige Ernährung 
ohne chemisch-synthetische Stoffe zu 
entscheiden; betont erneut, dass 
nachhaltige Ernährungsweisen gefördert 
werden müssen, indem die Verbraucher 
stärker für die Auswirkungen ihres 
Konsumverhaltens sensibilisiert werden 
und Informationen über Ernährungsweisen 
bereitgestellt werden, die besser für die 
menschliche Gesundheit sind und sich 
weniger auf die Umwelt auswirken; 
unterstreicht, dass die Lebensmittelpreise 
das richtige Signal an Verbraucher senden 
müssen; begrüßt daher das Ziel der 
Strategie, dass die gesündeste und 
nachhaltigste Option, die Erzeugnisse aus 
biologischem Anbau einschließt, auch die 
erschwinglichste werden sollte;

Or. en



AM\1224997DE.docx 111/442 PE681.105v01-00

DE

Änderungsantrag 1783
Alessandra Moretti

Entschließungsantrag
Ziffer 18

Entschließungsantrag Geänderter Text

18. begrüßt die Tatsache, dass in der 
Strategie zu Recht anerkannt wird, dass die 
Lebensmittelumgebung bei der Entstehung 
des Konsumverhaltens eine Rolle spielt 
und Einfluss hat und dass es Verbrauchern 
einfacher gemacht werden muss, sich für 
eine gesunde und nachhaltige Ernährung zu 
entscheiden; betont erneut, dass 
nachhaltige Ernährungsweisen gefördert 
werden müssen, indem die Verbraucher 
stärker für die Auswirkungen ihres 
Konsumverhaltens sensibilisiert werden 
und Informationen über Ernährungsweisen 
bereitgestellt werden, die besser für die 
menschliche Gesundheit sind und sich 
weniger auf die Umwelt auswirken; 
unterstreicht, dass die Lebensmittelpreise 
das richtige Signal an Verbraucher 
senden müssen; begrüßt daher das Ziel 
der Strategie, dass die gesündeste und 
nachhaltigste Option auch die 
erschwinglichste werden sollte;

18. begrüßt die Tatsache, dass in der 
Strategie zu Recht anerkannt wird, dass das 
Lebensmittelumfeld bei der Entstehung 
des Konsumverhaltens eine Rolle spielt 
und Einfluss ausübt und dass es 
Verbrauchern einfacher gemacht werden 
muss, sich für eine gesunde und 
nachhaltige Ernährung zu entscheiden; 
betont erneut, dass nachhaltige 
Ernährungsweisen gefördert werden 
müssen, indem die Verbraucher stärker für 
die Auswirkungen ihres Konsumverhaltens 
sensibilisiert werden und Informationen 
über Ernährungsweisen bereitgestellt 
werden, die besser für die menschliche 
Gesundheit sind und sich weniger auf die 
Umwelt auswirken; hebt den hohen 
Stellenwert der Nachhaltigkeit von 
Unternehmen hervor und weist darauf 
hin, dass die gesündeste und nachhaltigste 
Option nicht als die wirtschaftlichste 
Option zu verstehen ist, sondern als die 
am besten geeignete Option, die der 
Verwirklichung des Ziels am ehesten 
gerecht wird;

Or. it

Änderungsantrag 1784
Joëlle Mélin, Maxette Pirbakas, Gilles Lebreton

Entschließungsantrag
Ziffer 18

Entschließungsantrag Geänderter Text

18. begrüßt die Tatsache, dass in der 
Strategie zu Recht anerkannt wird, dass die 
Lebensmittelumgebung bei der Entstehung 

18. begrüßt die Tatsache, dass in der 
Strategie zu Recht anerkannt wird, dass die 
Marktregulierung und das 
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des Konsumverhaltens eine Rolle spielt 
und Einfluss hat und dass es Verbrauchern 
einfacher gemacht werden muss, sich für 
eine gesunde und nachhaltige Ernährung zu 
entscheiden; betont erneut, dass 
nachhaltige Ernährungsweisen gefördert 
werden müssen, indem die Verbraucher 
stärker für die Auswirkungen ihres 
Konsumverhaltens sensibilisiert werden 
und Informationen über Ernährungsweisen 
bereitgestellt werden, die besser für die 
menschliche Gesundheit sind und sich 
weniger auf die Umwelt auswirken; 
unterstreicht, dass die Lebensmittelpreise 
das richtige Signal an Verbraucher senden 
müssen; begrüßt daher das Ziel der 
Strategie, dass die gesündeste und 
nachhaltigste Option auch die 
erschwinglichste werden sollte;

Lebensmittelumfeld bei der Entstehung 
des Konsumverhaltens eine entscheidende 
Rolle spielt und entsprechenden Einfluss 
hat und dass es Verbrauchern einfacher 
gemacht werden muss, sich für eine 
gesunde und nachhaltige Ernährung mit 
lokalen Produkten zu entscheiden; betont 
erneut, dass nachhaltige und 
althergebrachte Ernährungsweisen 
gefördert werden müssen, indem die 
Verbraucher informiert und stärker für die 
Auswirkungen ihres Konsumverhaltens 
sensibilisiert werden und Informationen 
über Ernährungsweisen bereitgestellt 
werden, die besser für die menschliche 
Gesundheit sind; unterstreicht, dass die 
Lebensmittelpreise das richtige Signal an 
Verbraucher senden müssen; begrüßt daher 
das Ziel der Strategie, dass die gesündeste 
und nachhaltigste Option auch die 
erschwinglichste werden sollte;

Or. fr

Änderungsantrag 1785
Silvia Sardone, Simona Baldassarre, Marco Dreosto, Luisa Regimenti, Mara Bizzotto, 
Angelo Ciocca, Danilo Oscar Lancini

Entschließungsantrag
Ziffer 18

Entschließungsantrag Geänderter Text

18. begrüßt die Tatsache, dass in der 
Strategie zu Recht anerkannt wird, dass 
die Lebensmittelumgebung bei der 
Entstehung des Konsumverhaltens eine 
Rolle spielt und Einfluss hat und dass es 
Verbrauchern einfacher gemacht werden 
muss, sich für eine gesunde und 
nachhaltige Ernährung zu entscheiden; 
betont erneut, dass nachhaltige 
Ernährungsweisen gefördert werden 
müssen, indem die Verbraucher stärker für 
die Auswirkungen ihres Konsumverhaltens 
sensibilisiert werden und Informationen 
über Ernährungsweisen bereitgestellt 

18. weist darauf hin, dass die Strategie 
die Rolle der Lebensmittelkette bei der 
Hervorhebung des an den Binnenmarkt 
gerichteten Angebots und das Erfordernis, 
dem Verbraucher sachgemäße 
Informationen über die 
Zusammenstellung einer gesunden und 
nachhaltigen Ernährung bereitzustellen, 
aufwerten muss; betont erneut, dass eine 
ausgewogene Ernährung gefördert 
werden muss, indem die Verbraucher 
stärker für die Auswirkungen ihres 
Konsumverhaltens sensibilisiert und 
mithilfe eines freiwilligen 
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werden, die besser für die menschliche 
Gesundheit sind und sich weniger auf die 
Umwelt auswirken; unterstreicht, dass die 
Lebensmittelpreise das richtige Signal an 
Verbraucher senden müssen; begrüßt 
daher das Ziel der Strategie, dass die 
gesündeste und nachhaltigste Option 
auch die erschwinglichste werden sollte;

Kennzeichnungssystems, das auf einer 
soliden wissenschaftlichen Grundlage 
beruht und auf die Portionsgrößen 
abgestimmt ist, informiert werden; 
unterstreicht, dass die Lebensmittelpreise 
die Lebensmittelkette in ihren 
Bemühungen um die Sicherstellung 
hoher Standards für 
Lebensmittelsicherheit und Qualität und 
mit Blick auf die besonderen Merkmale 
der europäischen Erzeugnisse auf den 
Märkten angemessen unterstützen 
müssen;

Or. it

Änderungsantrag 1786
Herbert Dorfmann, Norbert Lins, Christine Schneider, Simone Schmiedtbauer

Entschließungsantrag
Ziffer 18

Entschließungsantrag Geänderter Text

18. begrüßt die Tatsache, dass in der 
Strategie zu Recht anerkannt wird, dass die 
Lebensmittelumgebung bei der Entstehung 
des Konsumverhaltens eine Rolle spielt 
und Einfluss hat und dass es Verbrauchern 
einfacher gemacht werden muss, sich für 
eine gesunde und nachhaltige Ernährung zu 
entscheiden; betont erneut, dass 
nachhaltige Ernährungsweisen gefördert 
werden müssen, indem die Verbraucher 
stärker für die Auswirkungen ihres 
Konsumverhaltens sensibilisiert werden 
und Informationen über Ernährungsweisen 
bereitgestellt werden, die besser für die 
menschliche Gesundheit sind und sich 
weniger auf die Umwelt auswirken; 
unterstreicht, dass die Lebensmittelpreise 
das richtige Signal an Verbraucher senden 
müssen; begrüßt daher das Ziel der 
Strategie, dass die gesündeste und 
nachhaltigste Option auch die 
erschwinglichste werden sollte;

18. begrüßt die Tatsache, dass in der 
Strategie zu Recht anerkannt wird, dass die 
Lebensmittelumgebung bei der Entstehung 
des Konsumverhaltens eine Rolle spielt 
und Einfluss hat und dass es Verbrauchern 
einfacher gemacht werden muss, sich für 
eine gesunde und nachhaltige Ernährung zu 
entscheiden; betont erneut, dass 
nachhaltige Ernährungsweisen gefördert 
werden müssen, indem die Verbraucher 
stärker für die Auswirkungen ihres 
Konsumverhaltens sensibilisiert werden 
und Informationen über Ernährungsweisen 
bereitgestellt werden, die besser für die 
menschliche Gesundheit sind und sich 
weniger auf die Umwelt auswirken; 
unterstreicht, dass die Lebensmittelpreise 
das richtige Signal an Verbraucher senden 
müssen, indem sie die tatsächlichen 
Produktionskosten widerspiegeln; begrüßt 
daher das Ziel der Strategie, dass die 
gesündeste und nachhaltigste Option auch 
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erschwinglich sein muss;

Or. en

Änderungsantrag 1787
Asger Christensen, Billy Kelleher, María Soraya Rodríguez Ramos

Entschließungsantrag
Ziffer 18

Entschließungsantrag Geänderter Text

18. begrüßt die Tatsache, dass in der 
Strategie zu Recht anerkannt wird, dass die 
Lebensmittelumgebung bei der Entstehung 
des Konsumverhaltens eine Rolle spielt 
und Einfluss hat und dass es Verbrauchern 
einfacher gemacht werden muss, sich für 
eine gesunde und nachhaltige Ernährung zu 
entscheiden; betont erneut, dass 
nachhaltige Ernährungsweisen gefördert 
werden müssen, indem die Verbraucher 
stärker für die Auswirkungen ihres 
Konsumverhaltens sensibilisiert werden 
und Informationen über Ernährungsweisen 
bereitgestellt werden, die besser für die 
menschliche Gesundheit sind und sich 
weniger auf die Umwelt auswirken; 
unterstreicht, dass die Lebensmittelpreise 
das richtige Signal an Verbraucher senden 
müssen; begrüßt daher das Ziel der 
Strategie, dass die gesündeste und 
nachhaltigste Option auch die 
erschwinglichste werden sollte;

18. begrüßt die Tatsache, dass in der 
Strategie zu Recht anerkannt wird, dass die 
Lebensmittelumgebung bei der Entstehung 
des Konsumverhaltens eine Rolle spielt 
und Einfluss hat und dass es Verbrauchern 
einfacher gemacht werden muss, sich für 
eine gesunde und nachhaltige Ernährung zu 
entscheiden; betont erneut, dass 
nachhaltige Ernährungsweisen gefördert 
werden müssen, indem die Verbraucher 
stärker für die Auswirkungen ihres 
Konsumverhaltens sensibilisiert werden 
und Informationen über Ernährungsweisen 
bereitgestellt werden, die besser für die 
menschliche Gesundheit sind und sich 
weniger auf die Umwelt auswirken; 
unterstreicht, dass die Lebensmittelpreise 
sich am Markt orientieren und das 
richtige Signal an Verbraucher senden 
müssen; begrüßt daher das Ziel der 
Strategie, dass die gesündeste und 
nachhaltigste Option auch die 
erschwinglichste werden sollte;

Or. en

Änderungsantrag 1788
Veronika Vrecionová, Ruža Tomašić

Entschließungsantrag
Ziffer 18
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Entschließungsantrag Geänderter Text

18. begrüßt die Tatsache, dass in der 
Strategie zu Recht anerkannt wird, dass die 
Lebensmittelumgebung bei der Entstehung 
des Konsumverhaltens eine Rolle spielt 
und Einfluss hat und dass es Verbrauchern 
einfacher gemacht werden muss, sich für 
eine gesunde und nachhaltige Ernährung zu 
entscheiden; betont erneut, dass 
nachhaltige Ernährungsweisen gefördert 
werden müssen, indem die Verbraucher 
stärker für die Auswirkungen ihres 
Konsumverhaltens sensibilisiert werden 
und Informationen über 
Ernährungsweisen bereitgestellt werden, 
die besser für die menschliche Gesundheit 
sind und sich weniger auf die Umwelt 
auswirken; unterstreicht, dass die 
Lebensmittelpreise das richtige Signal an 
Verbraucher senden müssen; begrüßt daher 
das Ziel der Strategie, dass die gesündeste 
und nachhaltigste Option auch die 
erschwinglichste werden sollte;

18. begrüßt die Tatsache, dass in der 
Strategie zu Recht anerkannt wird, dass die 
Lebensmittelumgebung bei der Entstehung 
des Konsumverhaltens eine Rolle spielt 
und Einfluss hat und dass es Verbrauchern 
einfacher gemacht werden muss, sich für 
eine gesunde und nachhaltige Ernährung zu 
entscheiden; betont erneut, dass 
nachhaltige Ernährungsweisen gefördert 
werden müssen, indem die Verbraucher 
stärker für die Auswirkungen ihres 
Konsumverhaltens sensibilisiert werden 
und ihnen weiterhin Informationen über 
die menschliche Gesundheit und 
Umweltauswirkungen bereitgestellt 
werden; unterstreicht, dass die 
Lebensmittelpreise das richtige Signal an 
Verbraucher senden müssen; begrüßt daher 
das Ziel der Strategie, dass die gesündeste 
und nachhaltigste Option auch die 
erschwinglichste werden sollte;

Or. en

Änderungsantrag 1789
Kateřina Konečná

Entschließungsantrag
Ziffer 18

Entschließungsantrag Geänderter Text

18. begrüßt die Tatsache, dass in der 
Strategie zu Recht anerkannt wird, dass die 
Lebensmittelumgebung bei der Entstehung 
des Konsumverhaltens eine Rolle spielt 
und Einfluss hat und dass es Verbrauchern 
einfacher gemacht werden muss, sich für 
eine gesunde und nachhaltige Ernährung zu 
entscheiden; betont erneut, dass 
nachhaltige Ernährungsweisen gefördert 
werden müssen, indem die Verbraucher 
stärker für die Auswirkungen ihres 
Konsumverhaltens sensibilisiert werden 

18. begrüßt die Tatsache, dass in der 
Strategie anerkannt wird, dass die 
Lebensmittelumgebung bei der Entstehung 
des Konsumverhaltens eine Rolle spielt 
und Einfluss hat und dass es Verbrauchern 
einfacher gemacht werden muss, sich für 
eine gesunde und nachhaltige Ernährung zu 
entscheiden; betont erneut, dass 
nachhaltige Ernährungsweisen gefördert 
werden müssen, indem die Verbraucher 
stärker für die Auswirkungen ihres 
Konsumverhaltens sensibilisiert werden 
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und Informationen über Ernährungsweisen 
bereitgestellt werden, die besser für die 
menschliche Gesundheit sind und sich 
weniger auf die Umwelt auswirken; 
unterstreicht, dass die Lebensmittelpreise 
das richtige Signal an Verbraucher senden 
müssen; begrüßt daher das Ziel der 
Strategie, dass die gesündeste und 
nachhaltigste Option auch die 
erschwinglichste werden sollte;

und Informationen über Ernährungsweisen 
bereitgestellt werden, die besser für die 
menschliche Gesundheit sind und sich 
weniger auf die Umwelt auswirken; 
unterstreicht, dass die Lebensmittelpreise 
das richtige Signal an Verbraucher senden 
müssen; begrüßt daher das Ziel der 
Strategie, dass die gesündeste und 
nachhaltigste Option auch die 
erschwinglichste werden sollte;

Or. en

Änderungsantrag 1790
Anne Sander

Entschließungsantrag
Ziffer 18

Entschließungsantrag Geänderter Text

18. begrüßt die Tatsache, dass in der 
Strategie zu Recht anerkannt wird, dass die 
Lebensmittelumgebung bei der Entstehung 
des Konsumverhaltens eine Rolle spielt 
und Einfluss hat und dass es Verbrauchern 
einfacher gemacht werden muss, sich für 
eine gesunde und nachhaltige Ernährung zu 
entscheiden; betont erneut, dass 
nachhaltige Ernährungsweisen gefördert 
werden müssen, indem die Verbraucher 
stärker für die Auswirkungen ihres 
Konsumverhaltens sensibilisiert werden 
und Informationen über Ernährungsweisen 
bereitgestellt werden, die besser für die 
menschliche Gesundheit sind und sich 
weniger auf die Umwelt auswirken; 
unterstreicht, dass die Lebensmittelpreise 
das richtige Signal an Verbraucher senden 
müssen; begrüßt daher das Ziel der 
Strategie, dass die gesündeste und 
nachhaltigste Option auch die 
erschwinglichste werden sollte;

18. begrüßt die Tatsache, dass in der 
Strategie zu Recht anerkannt wird, dass die 
Lebensmittelumgebung bei der Entstehung 
des Konsumverhaltens eine Rolle spielt 
und Einfluss hat und dass es Verbrauchern 
einfacher gemacht werden muss, sich für 
eine gesunde und nachhaltige Ernährung zu 
entscheiden; betont erneut, dass 
nachhaltige Ernährungsweisen gefördert 
werden müssen, indem die Verbraucher 
stärker für die Auswirkungen ihres 
Konsumverhaltens sensibilisiert werden 
und Informationen über Ernährungsweisen 
bereitgestellt werden, die besser für die 
menschliche Gesundheit sind und sich 
weniger auf die Umwelt auswirken; 
unterstreicht, dass die Lebensmittelpreise 
das richtige Signal an Verbraucher senden 
müssen; begrüßt daher das Ziel der 
Strategie, dass die gesündeste und 
nachhaltigste Option auch die 
erschwinglichste sein muss;

Or. fr
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Änderungsantrag 1791
Eric Andrieu, Sylvie Guillaume

Entschließungsantrag
Ziffer 18 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

18a. hebt hervor, dass zu viele 
unbelegte oder sogar irreführende 
Behauptungen über die Fairness 
und/oder Umweltfreundlichkeit von 
Lebensmitteln gemacht werden, die zu 
Verwirrung bei Verbrauchern führen und 
es ihnen erschweren, Erzeugnisse zu 
erkennen, die fair für die Erzeuger 
und/oder umweltfreundlicher sind; 
fordert die Kommission auf, einen neuen 
verordnungsrechtlichen Rahmen 
einzuführen, mit dem für alle die Fairness 
und/oder die Umweltfreundlichkeit 
betreffenden Angaben und 
Kennzeichnungen eine eindeutige, zügige 
und effiziente Vorabzulassung geschaffen 
wird, wobei die Erfahrungen, die bei der 
Anwendung des bereits bestehenden 
Systems für gesundheits- oder 
nährwertbezogene Angaben gemacht 
wurden, einbezogen werden; hebt hervor, 
dass ein solcher Rahmen dem Schutz von 
Verbrauchern vor wahrheitswidrigen 
Umweltbehauptungen dienen und 
gleichzeitig sicherstellen würde, dass 
Unternehmen, die ernsthaft bemüht sind, 
umweltfreundlichere Betriebsabläufe 
einzuführen, für ihre Bemühungen 
gebührend belohnt werden; dies gilt 
insbesondere für Landwirte am Ursprung 
von Lebensmittelketten;

Or. en

Änderungsantrag 1792
Claude Gruffat, Benoît Biteau, Michèle Rivasi

Entschließungsantrag
Ziffer 18 a (neu)
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Entschließungsantrag Geänderter Text

18a. hält es ferner für notwendig, auf 
die ständige Forderung der Verbraucher, 
die mehrfach vom Europäischen 
Parlament aufgegriffen wurde, besser 
über die Herkunft der von ihnen 
gekauften Lebensmittel informiert zu 
werden, zu reagieren, und zwar durch die 
Einführung einer verpflichtenden 
Kennzeichnung für alle Erzeugnisse, 
einschließlich der Meereserzeugnisse und 
der in verarbeiteten Erzeugnissen 
verwendeten Zutaten; weist darauf hin, 
dass bei letzteren die Zahl der an der 
Zubereitung Beteiligten auch eine 
Information ist, die dem Verbraucher 
angesichts seines Interesses an kurzen 
Versorgungsketten zur Kenntnis gebracht 
werden muss;

Or. fr

Änderungsantrag 1793
Anja Hazekamp, Eugenia Rodríguez Palop, Manuel Bompard, Petros Kokkalis, Silvia 
Modig, Mick Wallace, Maria Noichl, Francisco Guerreiro, Sylwia Spurek

Entschließungsantrag
Ziffer 18 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

18a. hebt hervor, wie wichtig 
Preiswahrheit bei Lebensmitteln ist, um 
sicherzustellen, dass die 
Lebensmittelpreise durch die 
Internalisierung externer Effekte und die 
Aufrechterhaltung des 
Verursacherprinzips in der 
Lebensmittelerzeugung immer stärker die 
tatsächlichen Lebensmittelkosten 
widerspiegeln; 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 die derzeit 
diskutierten Mehrwertsteuersätze, die von 
der Kommission vorgeschlagen wurden 
und die es Mitgliedstaaten ermöglichen 
würden, Steuersätzen gezielter 
einzusetzen, etwa zur Förderung des 
biologischen Anbaus von Obst und 
Gemüse.;

Or. en

Änderungsantrag 1794
Eleonora Evi

Entschließungsantrag
Ziffer 18 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

18a. betont, dass das derzeitige 
Verbrauchsniveau von Fleisch und 
Molkereiprodukten bis 2030 erheblich 
gesenkt werden muss, um den 
gegenwärtigen Rückgang der 
biologischen Vielfalt umzukehren und die 
klimaschädlichen Emissionen zu 
verringern; fordert die Kommission auf, 
EU-Ziele für die Senkung des Verbrauchs 
von Fleisch und Molkereiprodukten 
einzuführen, in denen sich widerspiegelt, 
wie notwendig es ist, die Tierproduktion 
auf der Grundlage von Weidehaltung und 
selbst angebautem Futter auf die EU-
Tragfähigkeit zu begrenzen und 
gleichzeitig der Einfuhr von 
Futtermitteln, die ein Antriebsfaktor für 
Abholzungen ist, ein Ende zu setzen;

Or. en

Änderungsantrag 1795
Tilly Metz, Sarah Wiener
im Namen der Fraktion/ EFA
Francisco Guerreiro
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Entschließungsantrag
Ziffer 18 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

18a. hebt hervor, dass die 
Erschwinglichkeit gesunder und 
nachhaltiger Lebensmittel das größte 
Hindernis darstellt, das Verbraucher 
davon abhält, sich für eine gesunde und 
nachhaltige Ernährungsweise zu 
entscheiden, und dass Lebensmittelpreise 
das richtige Signal an Verbraucher 
senden müssen; ersucht daher die 
Kommission, als ersten Schritt hin zur 
Berechnung der tatsächlichen 
Lebensmittelkosten eine Studie in Auftrag 
zu geben, um die mit der Erzeugung und 
dem Verbrauch der meistkonsumierten 
Lebensmittelprodukte im EU-Markt 
verbundenen ökologischen und 
gesellschaftlichen, einschließlich der 
gesundheitsbezogenen, Kosten aus 
wirtschaftlicher Sicht zu quantifizieren;

Or. en

Änderungsantrag 1796
Biljana Borzan, Sándor Rónai, Łukasz Kohut, Mohammed Chahim, Rovana Plumb, 
Tudor Ciuhodaru, Jytte Guteland, César Luena, Clara Aguilera, Javi López, Milan 
Brglez, Günther Sidl, Monika Beňová, Maria Noichl, Sara Cerdas, Eric Andrieu, 
Demetris Papadakis, Marc Tarabella, Nicolás González Casares, Sylvie Guillaume

Entschließungsantrag
Ziffer 18 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

18a. betont daher, wie wichtig es ist, 
alle Faktoren, die sich auf die 
Entscheidungen von Verbrauchern 
auswirken, einschließlich Preisgestaltung, 
Vermarktung und Werbung, zu 
berücksichtigen; weist mit Besorgnis 
darauf hin, dass sich die 
Selbstregulierung im Bereich der auf 
Kinder zielenden 
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Lebensmittelvermarktung als unwirksam 
erwiesen hat und dass Kinder sowohl 
offline als auch online weiterhin in 
erheblichem Maße der Vermarktung und 
Werbung für Lebensmittel mit hohem 
Fett-, Zucker- und/oder Salzanteil 
ausgesetzt sind; fordert die Kommission 
auf, gesetzgeberische Maßnahmen in 
Betracht zu ziehen, um die Gesundheit 
dieser schutzbedürftigen 
Verbrauchergruppe zu schützen;

Or. en

Änderungsantrag 1797
Joëlle Mélin, Maxette Pirbakas, Gilles Lebreton

Entschließungsantrag
Ziffer 18 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

18a. fordert die Mitgliedstaaten auf, in 
Zeiten längerer Krisen, die sich auf den 
Agrar- und Lebensmittelsektor auswirken, 
die Einführung von entsprechenden 
„Lieferkettenverträgen“ mit einem 
„Vermittler bzw. Unterhändler“ in 
Betracht zu ziehen, die es ermöglichen, 
die am stärksten betroffenen Branchen 
für einen bestimmten Zeitraum von der 
Logik des Wettbewerbs zu entbinden, 
damit faire Preise für die gesamte 
Lebensmittelversorgungskette 
gewährleistet werden;

Or. fr

Änderungsantrag 1798
Nicola Procaccini, Pietro Fiocchi, Sergio Berlato, Carlo Fidanza, Raffaele Stancanelli, 
Raffaele Fitto

Entschließungsantrag
Ziffer 18 a (neu)
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Entschließungsantrag Geänderter Text

18a. hebt hervor, dass die „besten 
Ernährungsweisen“ umfassend als 
ausgewogene und abgestimmte 
Ernährungsweisen definiert werden 
müssen, ohne den Schwerpunkt auf 
„positive“ oder „negative“ Wertungen 
einzelner Lebensmittelkategorien mit 
Blick auf Verbrauchsmuster, die 
regelmäßig verzehrte Menge und das 
Zusammenspiel mit anderen 
Lebensmitteln zu legen;

Or. it

Änderungsantrag 1799
Fulvio Martusciello

Entschließungsantrag
Ziffer 18 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

18a. hebt hervor, dass die „besten 
Ernährungsweisen“ umfassend als 
ausgewogene und abgestimmte 
Ernährungsweisen definiert werden 
müssen, ohne den Schwerpunkt auf 
„positive“ oder „negative“ Wertungen 
einzelner Lebensmittelkategorien mit 
Blick auf Verbrauchsmuster, die 
regelmäßig verzehrte Menge und das 
Zusammenspiel mit anderen 
Lebensmitteln zu legen;

Or. it

Änderungsantrag 1800
Tilly Metz, Sarah Wiener
im Namen der Verts/ALE-Fraktion
Francisco Guerreiro, Eleonora Evi, Eugenia Rodríguez Palop

Entschließungsantrag
Ziffer 18 b (neu)
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Entschließungsantrag Geänderter Text

18b. fordert die Kommission auf, 
eingehender zu prüfen, wie mithilfe der 
Steuerpolitik Anreize für einen Wechsel 
zu Lebensmitteln mit einem niedrigeren 
CO2-Fußabdruck und weniger 
externalisierten Kosten geschaffen 
werden können; hebt die Tatsache hervor, 
dass bereits acht Mitgliedstaaten 
Mehrwertsteuersätze zwischen 0 und 5 % 
auf Obst und Gemüse anwenden1a; weist 
darauf hin, dass die 
Weltgesundheitsorganisation Ländern 
dazu rät, für ungesunde 
Lebensmittelerzeugnisse Steuern in Höhe 
von mindestens 20 % einzuführen; hält 
fest, dass zusätzliche Steuereinnahmen 
einkommensschwachen 
Bevölkerungsgruppen und 
Lebensmittelerzeugern, die 
klimafreundlichen Verfahren, 
biologischer Vielfalt und Tiergesundheit 
den Vorzug geben, zugutekommen sollten, 
um die Produktionskosten nachhaltiger 
Lebensmittel zu senken und sie dadurch 
allen Bürgerinnen und Bürgern besser 
zugänglich zu machen;
_________________
1a VAT rates applied in the Member States 
of the European Union - Situation at 1st 
January 2020 (nur in englischer Sprache) 
https://ec.europa.eu/taxation_customs/site
s/taxation/files/resources/documents/taxat
ion/vat/how_vat_works/rates/vat_rates_en
.pdf

Or. en

Änderungsantrag 1801
Biljana Borzan, Günther Sidl, Maria Noichl, Sara Cerdas, Eric Andrieu, Demetris 
Papadakis, Nicolás González Casares, Milan Brglez, Sándor Rónai, Łukasz Kohut, 
Mohammed Chahim, Rovana Plumb, Tudor Ciuhodaru, Jytte Guteland, César Luena, 
Clara Aguilera, Javi López, Sylvie Guillaume
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Entschließungsantrag
Ziffer 18 b (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

18b. hebt hervor, dass die 
Erschwinglichkeit gesunder und 
nachhaltiger Lebensmittel das größte 
Hindernis darstellt, das Verbraucher 
davon abhält, sich für eine gesunde und 
nachhaltige Ernährungsweise zu 
entscheiden, und dass Lebensmittelpreise 
das richtige Signal an Verbraucher 
senden müssen; begrüßt daher das Ziel 
der Strategie, dass die gesündeste und 
nachhaltigste Option auch die 
erschwinglichste werden sollte; ersucht 
die Kommission, als ersten Schritt hin zur 
Berechnung der tatsächlichen 
Lebensmittelkosten eine Studie in Auftrag 
zu geben, um die mit der Erzeugung und 
dem Verbrauch der meistkonsumierten 
Lebensmittelprodukte im EU-Markt 
verbundenen ökologischen und 
gesellschaftlichen (einschließlich der 
gesundheitsbezogenen) Kosten aus 
wirtschaftlicher Sicht zu quantifizieren1a;
_________________
1a Special Eurobarometer 505: Making 
our food fit for the future – Citizens’ 
expectations. Oktober 2020 (nur in 
englischer Sprache). Als häufigste 
Antwort von Verbrauchern auf die Frage, 
was helfen könnte, um sie zu einer 
gesünderen und nachhaltigeren 
Ernährungsweise zu bewegen, wurde die 
Erschwinglichkeit gesunder, nachhaltiger 
Lebensmittel angeführt.

Or. en

Änderungsantrag 1802
Nicola Procaccini, Pietro Fiocchi, Carlo Fidanza, Raffaele Stancanelli, Raffaele Fitto

Entschließungsantrag
Ziffer 18 b (neu)
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Entschließungsantrag Geänderter Text

18b. hält es für geboten, mithilfe 
geeigneter Instrumente (Marken, 
Werbekampagnen, 
Kommunikationsmaßnahmen usw.) den 
ethischen Konsum von Erzeugnissen aus 
der sozialen Landwirtschaft aufzuwerten, 
wobei unter sozialer Landwirtschaft im 
Allgemeinen die Landwirtschaft zu 
verstehen ist, in die im Einklang mit 
europäischen Leitlinien und 
einzelstaatlichen Vorgaben (sofern 
vorhanden) benachteiligte Arbeitskräfte 
(Arbeitslose, Menschen mit 
Behinderungen, Asylsuchende, 
Gewaltopfer, Häftlinge oder ehemalige 
Häftlinge usw.) eingebunden sind;

Or. it

Änderungsantrag 1803
Anja Hazekamp, Malin Björk, Manuel Bompard, Silvia Modig, Maria Noichl, Eleonora 
Evi, Francisco Guerreiro, Sylwia Spurek

Entschließungsantrag
Ziffer 18 b (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

18b. fordert die Kommission 
nachdrücklich auf, bis 2022 rechtliche 
oder steuerpolitische Instrumente 
vorzulegen, um diesen Grundsatz in die 
Praxis umzusetzen, wobei diese 
Instrumente flexible Mehrwertsteuersätze 
für Lebensmittel mit unterschiedlichen 
Auswirkungen auf Gesundheit und 
Umwelt beinhalten sollten, um die 
Anwendung eines Mehrwertsteuersatzes 
Null auf gesunde und nachhaltige 
Lebensmittelerzeugnisse (z. B. Obst und 
Gemüse aus biologischem Anbau) 
und/oder eines höheren 
Mehrwertsteuersatzes auf Fleisch und 
Molkereiprodukte zu fördern;
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Or. en

Änderungsantrag 1804
Biljana Borzan, Mohammed Chahim, Günther Sidl, Rovana Plumb, Tudor Ciuhodaru, 
Jytte Guteland, Milan Brglez, Sándor Rónai, Łukasz Kohut, Monika Beňová, Maria 
Noichl, Sara Cerdas, Eric Andrieu, Demetris Papadakis, Marc Tarabella, Sylvie 
Guillaume

Entschließungsantrag
Ziffer 18 c (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

18c. begrüßt die künftigen 
Legislativvorschläge bezüglich der 
Verbesserung der 
Verbraucherinformation über den 
Ursprung von Lebensmitteln; betont, dass 
der wichtigste Faktor für europäische 
Bürgerinnen und Bürger beim 
Lebensmittelkauf deren Ursprung ist; 
erinnert die Kommission an die 
Entschließungen des Parlaments vom 
11. Februar 2015 und vom 12. Mai 2016, 
in denen das Parlament eine 
obligatorische Kennzeichnung von 
Konsummilch, Molkereiprodukten und 
Fleisch, die als Zutaten verarbeiteter 
Lebensmittel Verwendung finden, fordert; 
fügt ferner hinzu, dass die obligatorische 
Ursprungskennzeichnung auch auf 
Meereserzeugnisse, nicht zuletzt solche, 
die haltbar gemacht oder verarbeitet 
werden, ausgeweitet werden sollte;

Or. en

Änderungsantrag 1805
Anja Hazekamp, Eugenia Rodríguez Palop, Malin Björk, Manuel Bompard, Petros 
Kokkalis, Silvia Modig, Mick Wallace, Biljana Borzan, Maria Noichl, Francisco 
Guerreiro

Entschließungsantrag
Ziffer 18 c (neu)
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Entschließungsantrag Geänderter Text

18c. ersucht die Kommission, als ersten 
Schritt hin zur Berechnung der 
tatsächlichen Lebensmittelkosten eine 
Studie in Auftrag zu geben, um die mit 
der Erzeugung und dem Verbrauch der 
meistkonsumierten Lebensmittelprodukte 
im EU-Markt verbundenen ökologischen 
und gesellschaftlichen (einschließlich der 
gesundheitsbezogenen) Kosten aus 
wirtschaftlicher Sicht zu quantifizieren, 
sowie eine Bestandsaufnahme der 
tatsächlichen internationalen Kosten bzw. 
der auf Preiswahrheit ausgerichteten 
Initiativen und Analysen durchzuführen 
und eine Bewertung der Stärken und 
Schwächen sowie der mit Blick auf die 
Vielzahl der verwendeten Methoden und 
Ansätzen gewonnenen Erkenntnisse 
vorzunehmen;

Or. en

Änderungsantrag 1806
Tilly Metz, Sarah Wiener
im Namen der Fraktion/ EFA
Francisco Guerreiro, Manuela Ripa

Entschließungsantrag
Ziffer 18 c (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

18c. weist auf das zunehmend 
vielfältigere Interesse der Verbraucher an 
Lebensmitteln hin, das sich auch auf 
Tierschutz sowie ökologische und soziale 
Nachhaltigkeit erstreckt; begrüßt die 
Absicht der Kommission, einen neuen 
Rahmen für die Kennzeichnung 
nachhaltiger Lebensmittel zu entwickeln; 
fordert die Kommission auf, die Methode 
festzulegen und zu bestimmen, welche 
Aspekte der Nachhaltigkeit erfasst werden 
sollen, und gleichzeitig dafür zu sorgen, 
dass die neue Regelung keine Konflikte 
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mit bestehenden ökologischen 
Rahmenwerken wie dem EU-
Umweltzeichen oder dem Bio-Logo 
verursacht;

Or. en

Änderungsantrag 1807
Anja Hazekamp, Eugenia Rodríguez Palop, Malin Björk, Manuel Bompard, Silvia 
Modig, Mick Wallace, Biljana Borzan, Jytte Guteland, Maria Noichl, Francisco 
Guerreiro

Entschließungsantrag
Ziffer 18 d (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

18d. begrüßt die künftigen 
Legislativvorschläge bezüglich der 
Verbesserung der 
Verbraucherinformation über den 
Ursprung von Lebensmitteln; betont, dass 
der wichtigste Faktor für europäische 
Bürgerinnen und Bürger beim 
Lebensmittelkauf deren Ursprung ist, und 
weist daher erneut auf seine Forderung 
einer obligatorischen Kennzeichnung von 
Konsummilch, Molkereiprodukten und 
Fleisch, die als Zutaten verarbeiteter 
Lebensmittel Verwendung finden, hin; 
fügt ferner hinzu, dass die obligatorische 
Ursprungskennzeichnung auch auf 
Meereserzeugnisse, nicht zuletzt solche, 
die haltbar gemacht oder verarbeitet 
werden, ausgeweitet werden sollte; betont, 
dass die bestehende 
Ursprungslandkennzeichnung zahlreiche 
Mängel und Lücken hat (beispielsweise 
abgepacktes Mischgemüse) und in 
manchen Fällen, etwa bei Honig, für 
mehr Verwirrung als Klarheit sorgt, und 
fordert Änderungen, um vollständige 
Transparenz sicherzustellen und 
Betrügereien zu bekämpfen;

Or. en
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Änderungsantrag 1808
Biljana Borzan, Mohammed Chahim, Günther Sidl, Maria Noichl, Sara Cerdas, Eric 
Andrieu, Rovana Plumb, Tudor Ciuhodaru, Marc Tarabella, Milan Brglez, Sándor 
Rónai, Łukasz Kohut, Jytte Guteland, Clara Aguilera, Sylvie Guillaume

Entschließungsantrag
Ziffer 18 d (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

18d. weist auf das zunehmend 
vielfältigere Interesse der Verbraucher an 
Lebensmitteln hin, das sich auch auf 
Tierschutz sowie ökologische und soziale 
Nachhaltigkeit erstreckt; begrüßt die 
Absicht der Kommission, einen neuen 
Rahmen für die Kennzeichnung 
nachhaltiger Lebensmittel zu entwickeln; 
fordert die Kommission auf, die Methode 
festzulegen und zu bestimmen, welche 
Aspekte der Nachhaltigkeit erfasst werden 
sollen, und gleichzeitig dafür zu sorgen, 
dass die neue Regelung keine Konflikte 
mit bestehenden ökologischen 
Rahmenwerken wie dem EU-
Umweltzeichen oder dem Bio-Logo 
verursacht;

Or. en

Änderungsantrag 1809
Tilly Metz, Sarah Wiener
im Namen der Fraktion/ EFA
Claude Gruffat, Sylwia Spurek, Eleonora Evi, Biljana Borzan, Manuela Ripa

Entschließungsantrag
Ziffer 18 d (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

18d. besteht darauf, dass sich die 
Tierschutzkennzeichnung auf die 
Festlegung von Produktionsmethoden 
und die Berücksichtigung bestimmter 
Tierschutzindikatoren stützen und auf 
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verarbeitete Erzeugnisse ausgeweitet 
werden sollte; fordert die Kommission 
auf, endlich harmonisierte 
Anforderungen mit Blick auf die 
Kennzeichnung vegetarischer und 
veganer Lebensmittelerzeugnisse 
vorzuschlagen; fordert die Ausdehnung 
der GVO-Kennzeichnung auf Erzeugnisse 
von Tieren, bei deren Aufzucht 
gentechnisch veränderte Futtermittel 
eingesetzt wurden;

Or. en

Änderungsantrag 1810
Biljana Borzan, Demetris Papadakis, Marc Tarabella, Milan Brglez, Sándor Rónai, 
Łukasz Kohut, Mohammed Chahim, Günther Sidl, Jytte Guteland, Clara Aguilera, 
Monika Beňová, Maria Noichl, Sara Cerdas, Eric Andrieu, Rovana Plumb, Tudor 
Ciuhodaru, César Luena, Nicolás González Casares, Sylvie Guillaume

Entschließungsantrag
Ziffer 18 e (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

18e. hebt hervor, dass zu viele 
unbelegte oder sogar irreführende 
Behauptungen über die 
Umweltfreundlichkeit von Lebensmitteln 
gemacht werden, die zu Verwirrung bei 
Verbrauchern führen und es ihnen 
erschweren, die Erzeugnisse zu erkennen, 
die umweltfreundlicher sind; fordert die 
Kommission auf, einen neuen 
verordnungsrechtlichen Rahmen 
einzuführen, mit dem für alle 
Umweltbehauptungen und -
kennzeichnungen eine eindeutige, zügige 
und effiziente Vorabzulassung geschaffen 
wird, wobei die Erfahrungen, die bei der 
Anwendung des bereits bestehenden 
Systems für gesundheits- oder 
nährwertbezogene Aussagen gemacht 
wurden, einbezogen werden; hebt hervor, 
dass ein solcher Rahmen dem Schutz von 
Verbrauchern vor wahrheitswidrigen 
Umweltbehauptungen dienen und 
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gleichzeitig sicherstellen würde, dass 
Unternehmen, die ernsthaft bemüht sind, 
umweltfreundlichere Betriebsabläufe 
einzuführen, für ihre Bemühungen 
gebührend belohnt werden;

Or. en

Änderungsantrag 1811
Anja Hazekamp, Eugenia Rodríguez Palop, Malin Björk, Manuel Bompard, Silvia 
Modig, Mick Wallace, Jytte Guteland, Maria Noichl, Francisco Guerreiro

Entschließungsantrag
Ziffer 18 e (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

18e. weist auf das zunehmend 
vielfältige Interesse der Verbraucher an 
Lebensmitteln hin, das sich auch auf 
Tierschutz sowie ökologische und soziale 
Nachhaltigkeit erstreckt, und begrüßt die 
Absicht der Kommission, einen neuen 
Rahmen für die Kennzeichnung 
nachhaltiger Lebensmittel zu entwickeln; 
fordert die Kommission auf, die Methode 
festzulegen und zu bestimmen, welche 
Aspekte der Nachhaltigkeit erfasst werden 
sollen, und gleichzeitig dafür zu sorgen, 
dass die neue Regelung keine Konflikte 
mit bestehenden ökologischen 
Rahmenwerken wie dem EU-
Umweltzeichen oder dem Bio-Logo 
verursacht;

Or. en

Änderungsantrag 1812
Tilly Metz, Sarah Wiener
im Namen der Fraktion/ EFA
Claude Gruffat, Grace O'Sullivan, Biljana Borzan

Entschließungsantrag
Ziffer 18 e (neu)
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Entschließungsantrag Geänderter Text

18e. begrüßt die Absicht der 
Kommission, die Anforderungen 
obligatorischer Ursprungs- oder 
Herkunftsangaben auf weitere Produkte 
auszuweiten; fordert die Kommission auf, 
die obligatorischen Ursprungsregeln 
insbesondere auf alle frischen, gefrorenen 
oder verarbeiteten Fleisch-, Fischerei- 
und Aquakulturerzeugnisse auszuweiten, 
die Verbrauchern in jedem Zustand 
angeboten werden, einschließlich in 
Restaurants und Kantinen, wobei 
Geburts-, Aufzuchts- und 
Schlachtungsort bzw. Fang- und 
Schlachtungsort anzugeben sind;

Or. en

Änderungsantrag 1813
Biljana Borzan, Monika Beňová, Maria Noichl, Sara Cerdas, Eric Andrieu, Rovana 
Plumb, Tudor Ciuhodaru, Demetris Papadakis, Milan Brglez, Sándor Rónai, Łukasz 
Kohut, Mohammed Chahim, Günther Sidl, Jytte Guteland, Clara Aguilera, Anja 
Hazekamp, Marc Tarabella, Sylvie Guillaume, Ruža Tomašić

Entschließungsantrag
Ziffer 18 f (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

18f. betont, dass gemäß Verordnung 
(EU) Nr. 1169/2011 in Fällen, in denen 
der Ursprung eines Lebensmittels 
angegeben wird und er sich von jenem der 
primären Zutat unterscheidet, der 
Ursprung der primären Zutat angegeben 
werden oder zumindest darauf 
hingewiesen werden soll, dass sich dieser 
vom Ursprung des Lebensmittels 
unterscheidet; weist darauf hin, dass dies 
in der Praxis bedeutet, dass Erzeugnisse, 
deren primäre Zutat nicht aus lokalen 
oder regionalen Quellen stammt, als 
solche vermarktet werden können, wenn 
im Kleingedruckten die nicht lokale 
Quelle der besagten primären Zutat als 
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deren Ursprung ausgewiesen wird; hebt 
hervor, dass ein Missverhältnis besteht 
zwischen der Erkennbarkeit von 
Vermarktungspraktiken, bei denen 
nationale, regionale und lokale Namen 
und Symbole für Erzeugnisse verwendet 
werden, deren primäre Zutaten nicht aus 
nationalen, regionalen oder lokalen 
Quellen stammen, und den EU-
Kennzeichnungsvorschriften; ist der 
Auffassung, dass dies dem Recht der 
Verbraucher, angemessen informiert zu 
werden, abträglich und möglicherweise 
irreführend ist; fordert die Kommission 
auf, dieses Missverhältnis zu beheben;

Or. en

Änderungsantrag 1814
Anja Hazekamp, Malin Björk, Manuel Bompard, Petros Kokkalis, Silvia Modig, Mick 
Wallace, Jytte Guteland, Maria Noichl, Francisco Guerreiro

Entschließungsantrag
Ziffer 18 f (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

18f. hebt hervor, dass zu viele 
unbelegte oder sogar irreführende 
Behauptungen über die 
Umweltfreundlichkeit von Lebensmitteln 
gemacht werden, die zu Verwirrung bei 
Verbrauchern führen und es ihnen 
erschweren, die Erzeugnisse zu erkennen, 
die wirklich umweltfreundlich sind; 
fordert die Kommission auf, einen neuen 
verordnungsrechtlichen Rahmen 
einzuführen, mit dem für alle 
Umweltbehauptungen und -
kennzeichnungen eine eindeutige, zügige 
und effiziente Vorabzulassung geschaffen 
wird, wobei die Erfahrungen, die bei der 
Anwendung des bereits bestehenden 
Systems für gesundheits- oder 
nährwertbezogene Aussagen gemacht 
wurden, einbezogen werden; hebt hervor, 
dass ein solcher Rahmen dem Schutz von 
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Verbrauchern vor wahrheitswidrigen 
Umweltbehauptungen dienen und 
gleichzeitig sicherstellen würde, dass 
Unternehmen, die ernsthaft bemüht sind, 
umweltfreundlichere Betriebsabläufe 
einzuführen, für ihre Bemühungen 
gebührend belohnt werden; betont, wie 
wichtig die unabhängige Zertifizierung 
und Prüfung von Kennzeichnungen sind, 
die für Lebensmittelerzeugnisse 
zugelassen sind;

Or. en

Änderungsantrag 1815
Tilly Metz, Sarah Wiener
im Namen der Fraktion/ EFA

Entschließungsantrag
Ziffer 18 f (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

18f. hebt hervor, dass zu viele 
unbelegte oder sogar irreführende 
Behauptungen über die 
Umweltfreundlichkeit von Lebensmitteln 
gemacht werden, die zu Verwirrung bei 
Verbrauchern führen und es ihnen 
erschweren, die Erzeugnisse zu erkennen, 
die umweltfreundlicher sind; fordert die 
Kommission auf, einen neuen 
verordnungsrechtlichen Rahmen 
einzuführen, mit dem für alle 
Umweltbehauptungen und -
kennzeichnungen eine eindeutige, zügige 
und effiziente Vorabzulassung geschaffen 
wird, wobei die Erfahrungen, die bei der 
Anwendung des bereits bestehenden 
Systems für gesundheits- oder 
nährwertbezogene Aussagen gemacht 
wurden, einbezogen werden; hebt hervor, 
dass ein solcher Rahmen dem Schutz von 
Verbrauchern vor wahrheitswidrigen 
Umweltbehauptungen dienen und 
gleichzeitig sicherstellen würde, dass 
Unternehmen, die ernsthaft bemüht sind, 
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umweltfreundlichere Betriebsabläufe 
einzuführen, für ihre Bemühungen 
gebührend belohnt werden;

Or. en

Änderungsantrag 1816
Biljana Borzan, Mohammed Chahim, Günther Sidl, Monika Beňová, Maria Noichl, 
Sara Cerdas, Eric Andrieu, Jytte Guteland, Clara Aguilera, Anja Hazekamp, Marc 
Tarabella, Milan Brglez, Sándor Rónai, Łukasz Kohut, Rovana Plumb, Tudor 
Ciuhodaru, Demetris Papadakis, César Luena, Simona Bonafè, Javi López, Nicolás 
González Casares, Sylvie Guillaume, Ruža Tomašić

Entschließungsantrag
Ziffer 18 g (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

18g. weist darauf hin, dass in 
Richtlinie 2001/110 vorgesehen ist, dass 
auf dem Etikett von Honig, der auf EU-
Märkten verkauft wird, angegeben sein 
muss, ob er aus einem bestimmten 
Ursprungsland stammt oder ob es sich um 
eine Mischung von Honig aus „EG-
Ländern“, „Nicht-EG-Ländern“- oder 
„EG-Ländern und Nicht-EG-Ländern“ 
handelt. In beiden „Nicht-EG-Länder“-
Fällen, egal ob Mischung oder nicht, weiß 
der Verbraucher nicht, ob es sich bei dem 
Produkt tatsächlich um Honig handelt, 
der dem Qualitätsstandard der EU 
entspricht, also beispielsweise keinen 
Zusatz von Zuckersirup enthält; fordert 
die Kommission und die Mitgliedstaaten 
auf, den Bienenzuchtsektor zu 
unterstützen, indem sie die 
Einfuhrkontrollen verstärken, sodass die 
Einfuhr von verfälschtem Honig 
verhindert wird; ist der Auffassung, dass 
die derzeitigen Regeln nicht zweckmäßig 
sind, da sie Verbrauchern zweideutige 
Informationen vermitteln und die Einfuhr 
und den Verkauf von minderwertigem 
oder verfälschtem Honig in die EU 
ermöglichen; fordert die Kommission auf, 
gesetzliche Änderungen für die 



PE681.105v01-00 136/442 AM\1224997DE.docx

DE

Kennzeichnungsvorschriften für Honig 
vorzuschlagen, durch die die Verbraucher 
besser informiert werden und der 
Bienenzuchtsektor in der EU unterstützt 
wird;

Or. en

Änderungsantrag 1817
Anja Hazekamp, Eugenia Rodríguez Palop, Malin Björk, Manuel Bompard, Silvia 
Modig, Mick Wallace, Biljana Borzan, Jytte Guteland, Maria Noichl, Francisco 
Guerreiro, Martin Hojsík, Emil Radev

Entschließungsantrag
Ziffer 18 g (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

18g. erachtet es als wichtig, dass für 
tierische Produkte und Produkte 
tierischen Ursprungs 
Herstellungskennzeichnungen eingeführt 
werden, auf denen Geburtsdatum und -
ort, Haltung und Schlachtung des 
entsprechenden Tiers sowie andere 
relevanten Informationen, wie z. B. über 
das Stallhaltungssystem, in dem es 
gehalten wurde, vermerkt sind, um so die 
Transparenz zu erhöhen, Verbraucher 
dabei zu unterstützen bessere 
Entscheidungen zu treffen und zum 
Wohlergehen von Tieren beizutragen;

Or. en

Änderungsantrag 1818
Anja Hazekamp, Malin Björk, Manuel Bompard, Silvia Modig, Mick Wallace, Biljana 
Borzan, Jytte Guteland, Maria Noichl, Tilly Metz, Francisco Guerreiro, Sylwia Spurek

Entschließungsantrag
Ziffer 18 h (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

18h. betont, dass Kennzeichnungs- und 
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Marketingregeln den dringend benötigten 
Wandel zu einer nachhaltigen 
Ernährung, insbesondere hin zu 
nachhaltigen Proteinen, begünstigen 
müssen, und betont, dass der Wandel hin 
zu mehr pflanzlichen Proteinen gefördert 
werden muss und nicht behindert werden 
darf; fordert außerdem, dass die längst 
überfällige Regelung zur eindeutigen 
Kennzeichnung von Lebensmitteln 
hinsichtlich ihrer Eignung für Vegetarier 
und Veganer ohne weitere ungebührliche 
Verzögerung vorgelegt wird;

Or. en

Änderungsantrag 1819
Anja Hazekamp, Eugenia Rodríguez Palop, Manuel Bompard, Silvia Modig, Mick 
Wallace, Biljana Borzan, Maria Noichl, Francisco Guerreiro

Entschließungsantrag
Ziffer 18 i (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

18i. betont die Aufgabe, die 
Einzelhändlern und dem Gastgewerbe bei 
der Gestaltung einer 
Lebensmittelumgebung zukommt, die in 
großem Maße Einfluss auf das Verhalten 
von Verbrauchern hat; fordert 
Maßnahmen, einschließlich Regeln, die 
für eine sichere Lebensmittelumgebung 
sorgen und die sich u. a. mit der Auslage 
ungesunder Quengelware an Kassen und 
mit der dramatischen Zunahme der 
Anzahl von Fast-Food-Restaurants in 
Innenstädten, an Autobahnen und 
Knotenpunkten des öffentlichen Verkehrs 
befassen;

Or. en

Änderungsantrag 1820
Nicola Procaccini, Pietro Fiocchi, Sergio Berlato, Carlo Fidanza, Raffaele Stancanelli, 



PE681.105v01-00 138/442 AM\1224997DE.docx

DE

Raffaele Fitto

Entschließungsantrag
Ziffer 19

Entschließungsantrag Geänderter Text

19. bekräftigt seine Überzeugung, dass 
mit politischen Maßnahmen, die einzig 
und allein von der Auswahl der 
Verbraucher abhängen, die 
Verantwortung für den Kauf von 
nachhaltigen Produkten in 
unangemessener Weise auf die 
Verbraucher abgewälzt wird; stellt fest, 
dass die Zertifizierung und die 
Gütezeichen Dritter allein nicht wirksam 
genug sind, um nachhaltige Produktion 
und nachhaltigen Verbrauch 
sicherzustellen;

entfällt

Or. it

Änderungsantrag 1821
Juan Ignacio Zoido Álvarez

Entschließungsantrag
Ziffer 19

Entschließungsantrag Geänderter Text

19. bekräftigt seine Überzeugung, dass 
mit politischen Maßnahmen, die einzig 
und allein von der Auswahl der 
Verbraucher abhängen, die 
Verantwortung für den Kauf von 
nachhaltigen Produkten in 
unangemessener Weise auf die 
Verbraucher abgewälzt wird; stellt fest, 
dass die Zertifizierung und die 
Gütezeichen Dritter allein nicht wirksam 
genug sind, um nachhaltige Produktion 
und nachhaltigen Verbrauch 
sicherzustellen;

entfällt

Or. es
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Änderungsantrag 1822
Adam Jarubas, Jarosław Kalinowski

Entschließungsantrag
Ziffer 19

Entschließungsantrag Geänderter Text

19. bekräftigt seine Überzeugung, dass 
mit politischen Maßnahmen, die einzig 
und allein von der Auswahl der 
Verbraucher abhängen, die 
Verantwortung für den Kauf von 
nachhaltigen Produkten in 
unangemessener Weise auf die 
Verbraucher abgewälzt wird; stellt fest, 
dass die Zertifizierung und die 
Gütezeichen Dritter allein nicht wirksam 
genug sind, um nachhaltige Produktion 
und nachhaltigen Verbrauch 
sicherzustellen;

entfällt

Or. pl

Änderungsantrag 1823
Ivan David, Teuvo Hakkarainen

Entschließungsantrag
Ziffer 19

Entschließungsantrag Geänderter Text

19. bekräftigt seine Überzeugung, dass 
mit politischen Maßnahmen, die einzig 
und allein von der Auswahl der 
Verbraucher abhängen, die 
Verantwortung für den Kauf von 
nachhaltigen Produkten in 
unangemessener Weise auf die 
Verbraucher abgewälzt wird; stellt fest, 
dass die Zertifizierung und die 
Gütezeichen Dritter allein nicht wirksam 
genug sind, um nachhaltige Produktion 
und nachhaltigen Verbrauch 
sicherzustellen;

entfällt
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Or. en

Änderungsantrag 1824
Pernille Weiss, Christine Schneider

Entschließungsantrag
Ziffer 19

Entschließungsantrag Geänderter Text

19. bekräftigt seine Überzeugung, dass 
mit politischen Maßnahmen, die einzig und 
allein von der Auswahl der Verbraucher 
abhängen, die Verantwortung für den Kauf 
von nachhaltigen Produkten in 
unangemessener Weise auf die 
Verbraucher abgewälzt wird; stellt fest, 
dass die Zertifizierung und die Gütezeichen 
Dritter allein nicht wirksam genug sind, um 
nachhaltige Produktion und nachhaltigen 
Verbrauch sicherzustellen;

19. bekräftigt seine Überzeugung, dass 
mit politischen Maßnahmen, die einzig und 
allein von der Auswahl der Verbraucher 
abhängen, die Verantwortung für den Kauf 
von nachhaltigen Produkten in 
unangemessener Weise auf die 
Verbraucher abgewälzt wird; stellt fest, 
dass die Zertifizierung und die Gütezeichen 
Dritter allein nicht wirksam genug sind, um 
nachhaltige Produktion und nachhaltigen 
Verbrauch sicherzustellen; betont, dass 
neue innovative Zutaten und 
Nachhaltigkeit wichtig dafür sind, dass 
sich die Nachhaltigkeit des Sektors 
verbessert und dass sie außerdem Vorteile 
für die gesamte Gesellschaft mit sich 
bringen; fordert, dass förderliche und 
flexible Rahmenbedingungen für 
innovative Lebensmittelzutaten und 
Technologien geschaffen werden, damit 
der Wandel ermöglicht und der Sektor 
dabei unterstützt wird, in vollem Umfang 
zu den Klimazielen der Union für 2030 
und 2050 beizutragen;

Or. en

Änderungsantrag 1825
Anja Hazekamp, Malin Björk, Manuel Bompard, Silvia Modig, Mick Wallace, Maria 
Noichl, Francisco Guerreiro

Entschließungsantrag
Ziffer 19
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Entschließungsantrag Geänderter Text

19. bekräftigt seine Überzeugung, dass 
mit politischen Maßnahmen, die einzig und 
allein von der Auswahl der Verbraucher 
abhängen, die Verantwortung für den Kauf 
von nachhaltigen Produkten in 
unangemessener Weise auf die 
Verbraucher abgewälzt wird; stellt fest, 
dass die Zertifizierung und die Gütezeichen 
Dritter allein nicht wirksam genug sind, um 
nachhaltige Produktion und nachhaltigen 
Verbrauch sicherzustellen;

19. bekräftigt seine Überzeugung und 
weist erneut auf die Beweise hin, dass mit 
politischen Maßnahmen, die einzig und 
allein von der Auswahl der Verbraucher 
abhängen, die Verantwortung für den Kauf 
von nachhaltigen Produkten in 
unangemessener Weise auf die 
Verbraucher abgewälzt wird und dass es 
ihnen an Wirksamkeit fehlt; stellt fest, 
dass die Zertifizierung und die Gütezeichen 
Dritter allein nicht wirksam genug sind, um 
nachhaltige Produktion und nachhaltigen 
Verbrauch sicherzustellen; hält es für 
dringend geboten, die Anforderungen an 
die Nachhaltigkeit von Lebensmitteln 
durch Rechtsetzungsmaßnahmen zu 
erhöhen; betont, dass die Kennzeichnung 
nachhaltiger Lebensmittel auf der 
Grundlage harmonisierter 
Nachhaltigkeitskriterien erfolgen und 
eine unabhängige Zertifizierung und 
Kontrollen beinhalten sollte und dass sie 
eine Regulierung nicht ersetzen, sondern 
diese nur ergänzen kann;

Or. en

Änderungsantrag 1826
Asger Christensen, Billy Kelleher, Linea Søgaard-Lidell, María Soraya Rodríguez 
Ramos, Catherine Chabaud

Entschließungsantrag
Ziffer 19

Entschließungsantrag Geänderter Text

19. bekräftigt seine Überzeugung, dass 
mit politischen Maßnahmen, die einzig und 
allein von der Auswahl der Verbraucher 
abhängen, die Verantwortung für den Kauf 
von nachhaltigen Produkten in 
unangemessener Weise auf die 
Verbraucher abgewälzt wird; stellt fest, 
dass die Zertifizierung und die Gütezeichen 
Dritter allein nicht wirksam genug sind, um 

19. bekräftigt seine Überzeugung, dass 
mit politischen Maßnahmen, die einzig und 
allein von der Auswahl der Verbraucher 
abhängen, die Verantwortung für den Kauf 
von nachhaltigen Produkten in 
unangemessener Weise auf die 
Verbraucher abgewälzt wird; stellt fest, 
dass die Zertifizierung und die Gütezeichen 
Dritter allein nicht wirksam genug sind, um 
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nachhaltige Produktion und nachhaltigen 
Verbrauch sicherzustellen;

nachhaltige Produktion und nachhaltigen 
Verbrauch sicherzustellen; fordert die 
Kommission auf, einen Bericht über 
Maßnahmen zu Unterstützung einer 
klimafreundlichen Landwirtschaft und 
Nahrungsmittelproduktion durch die 
Zertifizierung durch Dritte vorzulegen; 
betont, dass die Kennzeichnung bei der 
Steigerung der Transparenz im Hinblick 
auf Nachhaltigkeit, 
Unternehmensverantwortung und 
Produktionsverfahren für die Landwirte 
und die Lebensmittelkette eine wichtige 
Rolle spielen kann;

Or. en

Änderungsantrag 1827
Ulrike Müller, Elsi Katainen, Alin Mituța, Jérémy Decerle, Hilde Vautmans, Adrián 
Vázquez Lázara, Irène Tolleret, Martin Hlaváček

Entschließungsantrag
Ziffer 19

Entschließungsantrag Geänderter Text

19. bekräftigt seine Überzeugung, dass 
mit politischen Maßnahmen, die einzig 
und allein von der Auswahl der 
Verbraucher abhängen, die 
Verantwortung für den Kauf von 
nachhaltigen Produkten in 
unangemessener Weise auf die 
Verbraucher abgewälzt wird; stellt fest, 
dass die Zertifizierung und die Gütezeichen 
Dritter allein nicht wirksam genug sind, 
um nachhaltige Produktion und 
nachhaltigen Verbrauch sicherzustellen;

19. weist erneut darauf hin, dass die 
Auswahl der Verbraucher für eine 
wirtschaftlich nachhaltige Annahme 
nachhaltig produzierter Produkte und 
gesündere Ernährungsweisen von 
zentraler Bedeutung ist; erachtet in 
diesem Zusammenhang gute Ernährungs- 
und Umwelterziehung, sowie die 
Verfügbarkeit leicht verständlicher 
relevanter Informationen als sehr 
wichtig; stellt fest, dass die Zertifizierung 
und die Gütezeichen Dritter eine wichtige 
Säule bei der Verbraucherinformation 
und bei der Schaffung von 
Absatzmöglichkeiten für nachhaltig 
produzierte und gesunde Erzeugnisse 
darstellen;

Or. en
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Änderungsantrag 1828
Simone Schmiedtbauer, Christine Schneider, Annie Schreijer-Pierik, Herbert 
Dorfmann, Norbert Lins, Alexander Bernhuber, Marlene Mortler, Anne Sander, 
Michaela Šojdrová

Entschließungsantrag
Ziffer 19

Entschließungsantrag Geänderter Text

19. bekräftigt seine Überzeugung, dass 
mit politischen Maßnahmen, die einzig und 
allein von der Auswahl der Verbraucher 
abhängen, die Verantwortung für den Kauf 
von nachhaltigen Produkten in 
unangemessener Weise auf die 
Verbraucher abgewälzt wird; stellt fest, 
dass die Zertifizierung und die Gütezeichen 
Dritter allein nicht wirksam genug sind, um 
nachhaltige Produktion und nachhaltigen 
Verbrauch sicherzustellen;

19. bekräftigt seine Überzeugung, dass 
mit politischen Maßnahmen, die einzig und 
allein von der Auswahl der Verbraucher 
abhängen, die Verantwortung für den Kauf 
von nachhaltigen Produkten in 
unangemessener Weise auf die 
Verbraucher abgewälzt wird; stellt fest, 
dass die Zertifizierung und die Gütezeichen 
Dritter allein nicht wirksam genug sind, um 
nachhaltige Produktion und nachhaltigen 
Verbrauch sicherzustellen; stellt jedoch 
fest, dass Transparenz ein wichtiges 
Element darstellt, das Verbraucher in die 
Lage versetzt, nachhaltigere 
Kaufentscheidungen zu treffen;

Or. en

Änderungsantrag 1829
Kateřina Konečná

Entschließungsantrag
Ziffer 19

Entschließungsantrag Geänderter Text

19. bekräftigt seine Überzeugung, dass 
mit politischen Maßnahmen, die einzig 
und allein von der Auswahl der 
Verbraucher abhängen, die 
Verantwortung für den Kauf von 
nachhaltigen Produkten in 
unangemessener Weise auf die 
Verbraucher abgewälzt wird; stellt fest, 
dass die Zertifizierung und die Gütezeichen 
Dritter allein nicht wirksam genug sind, 
um nachhaltige Produktion und 

19. bekräftigt, dass die Zertifizierung 
und die Gütezeichen Dritter 
erwiesenermaßen nicht wirksam genug 
sind, um nachhaltige Produktion und 
nachhaltigen Verbrauch sicherzustellen;
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nachhaltigen Verbrauch sicherzustellen;

Or. en

Änderungsantrag 1830
Dan-Ştefan Motreanu

Entschließungsantrag
Ziffer 19

Entschließungsantrag Geänderter Text

19. bekräftigt seine Überzeugung, dass 
mit politischen Maßnahmen, die einzig und 
allein von der Auswahl der Verbraucher 
abhängen, die Verantwortung für den Kauf 
von nachhaltigen Produkten in 
unangemessener Weise auf die 
Verbraucher abgewälzt wird; stellt fest, 
dass die Zertifizierung und die Gütezeichen 
Dritter allein nicht wirksam genug sind, 
um nachhaltige Produktion und 
nachhaltigen Verbrauch sicherzustellen;

19. bekräftigt seine Überzeugung, dass 
mit politischen Maßnahmen, die einzig und 
allein von der Auswahl der Verbraucher 
abhängen, die Verantwortung für den Kauf 
von nachhaltigen Produkten in 
unangemessener Weise auf die 
Verbraucher abgewälzt wird und betont 
daher, wie wichtig Bildung als 
Hauptauslöser für gesündere 
Ernährungsweisen ist; stellt fest, dass die 
Zertifizierung und die Gütezeichen Dritter 
nicht die einzigen Instrumente sind, um 
nachhaltige Produktion und nachhaltigen 
Verbrauch sicherzustellen;

Or. en

Änderungsantrag 1831
Tilly Metz, Sarah Wiener
im Namen der Fraktion/ EFA
Biljana Borzan

Entschließungsantrag
Ziffer 19

Entschließungsantrag Geänderter Text

19. bekräftigt seine Überzeugung, dass 
mit politischen Maßnahmen, die einzig und 
allein von der Auswahl der Verbraucher 
abhängen, die Verantwortung für den Kauf 
von nachhaltigen Produkten in 
unangemessener Weise auf die 

19. bekräftigt seine Überzeugung, dass 
mit politischen Maßnahmen, die einzig und 
allein von der Auswahl der Verbraucher 
abhängen, die Verantwortung für den Kauf 
von nachhaltigen Produkten in 
unangemessener Weise auf die 
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Verbraucher abgewälzt wird; stellt fest, 
dass die Zertifizierung und die Gütezeichen 
Dritter allein nicht wirksam genug sind, um 
nachhaltige Produktion und nachhaltigen 
Verbrauch sicherzustellen;

Verbraucher abgewälzt wird; stellt fest, 
dass die Zertifizierung und die Gütezeichen 
Dritter allein nicht wirksam genug sind, um 
nachhaltige Produktion und nachhaltigen 
Verbrauch sicherzustellen; betont daher, 
dass verbindliche Rechtsvorschriften 
entlang der gesamten 
Lebensmittelversorgungskette sehr 
wichtig sind;

Or. en

Änderungsantrag 1832
Traian Băsescu

Entschließungsantrag
Ziffer 19

Entschließungsantrag Geänderter Text

19. bekräftigt seine Überzeugung, dass 
mit politischen Maßnahmen, die einzig und 
allein von der Auswahl der Verbraucher 
abhängen, die Verantwortung für den Kauf 
von nachhaltigen Produkten in 
unangemessener Weise auf die 
Verbraucher abgewälzt wird; stellt fest, 
dass die Zertifizierung und die Gütezeichen 
Dritter allein nicht wirksam genug sind, um 
nachhaltige Produktion und nachhaltigen 
Verbrauch sicherzustellen;

19. bekräftigt seine Überzeugung, dass 
mit politischen Maßnahmen, die einzig und 
allein von der Auswahl der Verbraucher 
abhängen, die Verantwortung für den Kauf 
von nachhaltigen Produkten in 
unangemessener Weise auf die 
Verbraucher abgewälzt wird; stellt fest, 
dass die Zertifizierung und die Gütezeichen 
Dritter allein nicht wirksam genug sind, um 
nachhaltige Produktion und nachhaltigen 
Verbrauch sicherzustellen; hebt hervor, 
dass Bildung als Hauptauslöser für 
gesündere Ernährungsweisen wichtig ist;

Or. en

Änderungsantrag 1833
Christine Schneider, Christian Doleschal, Norbert Lins, Alexander Bernhuber, 
Christophe Hansen, Simone Schmiedtbauer, Marlene Mortler, Herbert Dorfmann, Lena 
Düpont

Entschließungsantrag
Ziffer 19
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Entschließungsantrag Geänderter Text

19. bekräftigt seine Überzeugung, dass 
mit politischen Maßnahmen, die einzig 
und allein von der Auswahl der 
Verbraucher abhängen, die 
Verantwortung für den Kauf von 
nachhaltigen Produkten in 
unangemessener Weise auf die 
Verbraucher abgewälzt wird; stellt fest, 
dass die Zertifizierung und die Gütezeichen 
Dritter allein nicht wirksam genug sind, um 
nachhaltige Produktion und nachhaltigen 
Verbrauch sicherzustellen;

19. unterstützt einen ganzheitlichen 
Ansatz, der alle Interessenträger 
berücksichtigt, um unser 
Lebensmittelsystem nachhaltiger zu 
gestalten; bekräftigt, dass politische 
Maßnahmen auf einem Dreiklang aus 
nachhaltiger Produktion, zielorientierter 
Kennzeichnung und der Auswahl der 
Verbraucher basieren muss; stellt fest, 
dass die Zertifizierung und die Gütezeichen 
Dritter allein nicht wirksam genug sind, um 
nachhaltige Produktion und nachhaltigen 
Verbrauch sicherzustellen;

Or. en

Änderungsantrag 1834
Herbert Dorfmann, Christine Schneider, Norbert Lins, Simone Schmiedtbauer

Entschließungsantrag
Ziffer 19

Entschließungsantrag Geänderter Text

19. bekräftigt seine Überzeugung, dass 
mit politischen Maßnahmen, die einzig 
und allein von der Auswahl der 
Verbraucher abhängen, die 
Verantwortung für den Kauf von 
nachhaltigen Produkten in 
unangemessener Weise auf die 
Verbraucher abgewälzt wird; stellt fest, 
dass die Zertifizierung und die Gütezeichen 
Dritter allein nicht wirksam genug sind, um 
nachhaltige Produktion und nachhaltigen 
Verbrauch sicherzustellen;

19. stellt fest, dass die Zertifizierung 
und die Gütezeichen Dritter, die auf dem 
Prinzip der gegenseitigen Anerkennung 
basieren, nicht wirksam genug sind, um 
insbesondere in Drittländern eine 
nachhaltige Produktion und nachhaltigen 
Verbrauch sicherzustellen;

Or. en

Änderungsantrag 1835
Alexander Bernhuber, Herbert Dorfmann, Marlene Mortler, Simone Schmiedtbauer, 
Christophe Hansen, Agnès Evren, Christine Schneider
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Entschließungsantrag
Ziffer 19

Entschließungsantrag Geänderter Text

19. bekräftigt seine Überzeugung, dass 
mit politischen Maßnahmen, die einzig 
und allein von der Auswahl der 
Verbraucher abhängen, die 
Verantwortung für den Kauf von 
nachhaltigen Produkten in 
unangemessener Weise auf die 
Verbraucher abgewälzt wird; stellt fest, 
dass die Zertifizierung und die 
Gütezeichen Dritter allein nicht wirksam 
genug sind, um nachhaltige Produktion 
und nachhaltigen Verbrauch 
sicherzustellen;

19. bekräftigt seine Überzeugung, dass 
die Auswahl der Verbraucher von 
grundlegender Bedeutung ist und beim 
Übergang zu einem nachhaltigeren und 
gesünderen europäischen 
Lebensmittelsystem berücksichtigt werden 
muss; stellt fest, dass Gütesiegel der 
Staaten und der EU, wie z. B. das EU-
Bio-Logo, wichtige Gelegenheiten dafür 
bieten, ein Bewusstsein für nachhaltigen 
Verbrauch zu schaffen;

Or. en

Änderungsantrag 1836
Hermann Tertsch, Mazaly Aguilar

Entschließungsantrag
Ziffer 19

Entschließungsantrag Geänderter Text

19. bekräftigt seine Überzeugung, dass 
mit politischen Maßnahmen, die einzig und 
allein von der Auswahl der Verbraucher 
abhängen, die Verantwortung für den Kauf 
von nachhaltigen Produkten in 
unangemessener Weise auf die 
Verbraucher abgewälzt wird; stellt fest, 
dass die Zertifizierung und die Gütezeichen 
Dritter allein nicht wirksam genug sind, 
um nachhaltige Produktion und 
nachhaltigen Verbrauch sicherzustellen;

19. bekräftigt seine Überzeugung, dass 
mit politischen Maßnahmen, die einzig und 
allein von der Auswahl der Verbraucher 
abhängen, die Verantwortung für den Kauf 
von nachhaltigen Produkten in 
unangemessener Weise auf die 
Verbraucher abgewälzt wird; stellt fest, 
dass die Zertifizierung, die freiwilligen 
Vereinbarungen und die Gütezeichen 
Dritter eine nützliche Ergänzung sein 
können, um nachhaltige Produktion und 
nachhaltigen Verbrauch sicherzustellen;

Or. es

Änderungsantrag 1837
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Veronika Vrecionová, Ruža Tomašić

Entschließungsantrag
Ziffer 19

Entschließungsantrag Geänderter Text

19. bekräftigt seine Überzeugung, dass 
mit politischen Maßnahmen, die einzig 
und allein von der Auswahl der 
Verbraucher abhängen, die Verantwortung 
für den Kauf von nachhaltigen Produkten 
in unangemessener Weise auf die 
Verbraucher abgewälzt wird; stellt fest, 
dass die Zertifizierung und die 
Gütezeichen Dritter allein nicht wirksam 
genug sind, um nachhaltige Produktion 
und nachhaltigen Verbrauch 
sicherzustellen;

19. stellt fest, dass politische 
Maßnahmen in Erwägung gezogen 
werden könnten, um für individuelle 
Entscheidungen in Restaurants, 
Kantinen, Krankenhäusern, 
Gastronomiebetrieben usw. für eine 
breitere Auswahl an gesünderen und 
nachhaltigeren Nahrungsmitteln 
(z. B. Gemüse, Obst usw.) zu sorgen;

Or. en

Änderungsantrag 1838
Joëlle Mélin, Silvia Sardone, Maxette Pirbakas, Gilles Lebreton, Simona Baldassarre, 
Marco Dreosto, Luisa Regimenti, Angelo Ciocca, Mara Bizzotto

Entschließungsantrag
Ziffer 19

Entschließungsantrag Geänderter Text

19. bekräftigt seine Überzeugung, dass 
mit politischen Maßnahmen, die einzig und 
allein von der Auswahl der Verbraucher 
abhängen, die Verantwortung für den Kauf 
von nachhaltigen Produkten in 
unangemessener Weise auf die 
Verbraucher abgewälzt wird; stellt fest, 
dass die Zertifizierung und die Gütezeichen 
Dritter allein nicht wirksam genug sind, um 
nachhaltige Produktion und nachhaltigen 
Verbrauch sicherzustellen;

19. bekräftigt seine Überzeugung, dass 
mit politischen Maßnahmen, die einzig und 
allein von der Auswahl der Verbraucher 
abhängen, die Verantwortung für den Kauf 
von nachhaltigen und lokalen Produkten in 
unangemessener Weise auf die 
Verbraucher abgewälzt wird; stellt fest, 
dass die Zertifizierung und die Gütezeichen 
Dritter allein nicht wirksam genug sind, um 
nachhaltige Produktion und nachhaltigen 
Verbrauch sicherzustellen;

Or. fr



AM\1224997DE.docx 149/442 PE681.105v01-00

DE

Änderungsantrag 1839
Biljana Borzan, Günther Sidl, Monika Beňová, Maria Noichl, Rovana Plumb, Tudor 
Ciuhodaru, Demetris Papadakis, César Luena, Simona Bonafè, Javi López, Nicolás 
González Casares, Milan Brglez, Sándor Rónai, Łukasz Kohut, Mohammed Chahim, 
Sara Cerdas, Eric Andrieu, Jytte Guteland

Entschließungsantrag
Ziffer 19

Entschließungsantrag Geänderter Text

19. bekräftigt seine Überzeugung, dass 
mit politischen Maßnahmen, die einzig und 
allein von der Auswahl der Verbraucher 
abhängen, die Verantwortung für den Kauf 
von nachhaltigen Produkten in 
unangemessener Weise auf die 
Verbraucher abgewälzt wird; stellt fest, 
dass die Zertifizierung und die Gütezeichen 
Dritter allein nicht wirksam genug sind, um 
nachhaltige Produktion und nachhaltigen 
Verbrauch sicherzustellen;

19. betont, dass es politischen 
Maßnahmen, die einzig und allein von der 
Auswahl der Verbraucher abhängen, an 
Wirksamkeit fehlt und, dass mit ihnen die 
Verantwortung für den Kauf von 
nachhaltigen Produkten in unangemessener 
Weise auf die Verbraucher abgewälzt wird; 
stellt fest, dass die Zertifizierung und die 
Gütezeichen Dritter allein nicht wirksam 
genug sind, um nachhaltige Produktion und 
nachhaltigen Verbrauch sicherzustellen;

Or. en

Änderungsantrag 1840
Sylvia Limmer

Entschließungsantrag
Ziffer 19

Entschließungsantrag Geänderter Text

19. bekräftigt seine Überzeugung, dass 
mit politischen Maßnahmen, die einzig 
und allein von der Auswahl der 
Verbraucher abhängen, die 
Verantwortung für den Kauf von 
nachhaltigen Produkten in 
unangemessener Weise auf die 
Verbraucher abgewälzt wird; stellt fest, 
dass die Zertifizierung und die Gütezeichen 
Dritter allein nicht wirksam genug sind, um 
nachhaltige Produktion und nachhaltigen 
Verbrauch sicherzustellen;

19. bekräftigt seine Überzeugung, dass 
mündige Verbraucher ihre 
Kaufentscheidungen 
verantwortungsbewusst treffen und die 
Konsumentensouveränität nicht durch 
unangemessene Verbote eingeschränkt 
werden darf; stellt fest, dass die 
Zertifizierung und die Gütezeichen Dritter 
allein nicht wirksam genug sind, um 
nachhaltige Produktion und nachhaltigen 
Verbrauch sicherzustellen;

Or. de
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Änderungsantrag 1841
Rob Rooken

Entschließungsantrag
Ziffer 19

Entschließungsantrag Geänderter Text

19. bekräftigt seine Überzeugung, dass 
mit politischen Maßnahmen, die einzig 
und allein von der Auswahl der 
Verbraucher abhängen, die 
Verantwortung für den Kauf von 
nachhaltigen Produkten in 
unangemessener Weise auf die 
Verbraucher abgewälzt wird; stellt fest, 
dass die Zertifizierung und die 
Gütezeichen Dritter allein nicht wirksam 
genug sind, um nachhaltige Produktion 
und nachhaltigen Verbrauch 
sicherzustellen;

19. betont, dass EU-Bürger gebildet 
sind und nicht darüber belehrt werden 
müssen, was nachhaltige Lebensmittel 
sind und was nicht; hebt hervor, dass es 
der Europäischen Union und ihren 
Institutionen diesbezüglich an jedweder 
Glaubwürdigkeit fehlt, da sie ihren 
Worten keine Taten folgen lassen;

Or. en

Änderungsantrag 1842
Anne Sander, Agnès Evren, Nathalie Colin-Oesterlé

Entschließungsantrag
Ziffer 19 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

19a. betont, wie wichtig es ist, gegen 
Lebensmittelbetrug und gefälschte 
Lebensmittel vorzugehen und wirksame 
Sanktionen einzuführen;

Or. fr

Änderungsantrag 1843
Franc Bogovič

Entschließungsantrag
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Ziffer 19 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

19a. betont, dass die Verbraucher 
stärker für landwirtschaftliche Verfahren 
sensibilisiert werden müssen, mit denen 
die Erhaltung der biologischen Vielfalt 
und der Ökosystemleistungen unterstützt 
und sichergestellt wird; betont, dass die 
Kennzeichnung der Erzeugungsmethoden 
landwirtschaftlicher Erzeugnisse, z. B. 
ökologische/biologische Erzeugung, 
erhaltungsorientierte Erzeugung, 
integrierte Erzeugung, konventionelle 
Erzeugung, Erzeugung in Hydrokultur, 
verstärkt werden muss, damit die 
Verbraucher Unterschiede in der 
landwirtschaftlichen Erzeugungsmethode 
erkennen und so leichter eine Auswahl 
treffen können; betont, dass die 
Erzeugung und Verarbeitung von 
Lebensmitteln, mit denen die biologische 
Vielfalt gestärkt wird, als höherer 
Standard oder auch als Chance 
anerkannt werden muss, auf diese Art 
erzeugte Erzeugnisse zu Erzeugnissen 
höherer Qualität zu erklären, da in den 
letzten Jahren ein steigendes Interesse der 
Verbraucher zu verzeichnen war, den 
tatsächlichen Ursprung der Erzeugnisse, 
die Qualität der Erzeugnisse sowie die 
Verfügbarkeit von Informationen über die 
Umstände, unter denen die Erzeugung 
erfolgte, zu überprüfen;

Or. sl

Änderungsantrag 1844
Jérémy Decerle, Elsi Katainen

Entschließungsantrag
Ziffer 19 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

19a. betont, dass alle EU-Initiativen 
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zum Tierschutz damit beginnen sollten, 
dass die Arbeit, die von den Landwirten 
zu diesem Thema bereits getan worden ist, 
insbesondere dahingehend berücksichtigt 
wird, dass bestehende bewährte Verfahren 
anerkannt und ausgetauscht werden, und 
dass sie auf den Ergebnissen der 
laufenden Überprüfung der EU-
Tierschutzvorschriften beruhen müssen, 
einschließlich des Fazits des 
bevorstehenden Umsetzungsberichts des 
Europäischen Parlaments über das Wohl 
von Tieren in landwirtschaftlichen 
Betrieben; fordert die Kommission auf, 
einen neuen Rahmen für Tierschutz auf 
der Grundlage kontinuierlicher 
Konsultationen mit den Landwirten 
aufzubauen;

Or. en

Änderungsantrag 1845
Joëlle Mélin, Maxette Pirbakas, Gilles Lebreton

Entschließungsantrag
Ziffer 19 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

19a. bekräftigt die Notwendigkeit einer 
Preispolitik, die es den Verbrauchern 
ermöglicht, eine echte Auswahl zu haben, 
damit hochwertige Produkte nicht zu 
übermäßig hohen Preisen an den 
Verbraucher verkauft werden; stellt fest, 
dass auf diese Weise angemessene 
Einkommen für die Akteure der 
Lebensmittelversorgungskette, 
insbesondere Landwirte und 
Kleinhändler, und erschwingliche Preise 
für die Verbraucher, das letzte Glied der 
Kette, miteinander in Einklang gebracht 
werden sollen;

Or. fr
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Änderungsantrag 1846
Michal Wiezik, Martin Hojsík

Entschließungsantrag
Ziffer 19 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

19a. fordert, dass Lebensmittelpreise 
durch die Internalisierung externer 
Effekte und die Aufrechterhaltung des 
Verursacherprinzips in der 
landwirtschaftlichen 
Lebensmittelerzeugung immer stärker die 
tatsächlichen Lebensmittelkosten 
widerspiegeln; nimmt zur Kenntnis, dass 
das Verursacherprinzip durch die 
Einführung einer reduzierten 
Mehrwertsteuer für biologische Produkte 
und einer Steuer für Pestizide 
aufrechterhalten würde;

Or. en

Änderungsantrag 1847
Asger Christensen, Billy Kelleher, Jan Huitema, Ulrike Müller, Elsi Katainen, Atidzhe 
Alieva-Veli, Irena Joveva, María Soraya Rodríguez Ramos, Catherine Chabaud

Entschließungsantrag
Ziffer 19 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

19a. betont, dass die Anwendung 
besserer Tierschutzpraktiken in der 
Landwirtschaft die Gesundheit der Tiere 
verbessert; erwartet die Ergebnisse des 
REFITs der Tierschutzvorschriften 
der EU und fordert die Kommission auf, 
den Schutz des Tierwohls und die 
Kennzeichnungsvorschriften weiter 
auszubauen;

Or. en
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Änderungsantrag 1848
Asger Christensen, Billy Kelleher, Jan Huitema, Ulrike Müller, Martin Hojsík, Elsi 
Katainen, Atidzhe Alieva-Veli, Irena Joveva, María Soraya Rodríguez Ramos, 
Catherine Chabaud

Entschließungsantrag
Ziffer 19 b (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

19b. begrüßt die laufende Arbeit des 
Sonderausschusses für Tiertransporte im 
Europäischen Parlament; stellt fest, dass 
ein aktualisierter verordnungsrechtlicher 
Rahmen für Fahrt- und Ruhezeiten das 
Wohlergehen der Tiere bei Transporten 
verbessert;

Or. en

Änderungsantrag 1849
Franc Bogovič

Entschließungsantrag
Ziffer 19 b (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

19b. hebt die Bedeutung moderner 
digitaler Werkzeuge und Anwendungen 
hervor, wenn es darum geht, die 
Verbraucher wirksam über die Herkunft 
von Lebensmitteln, ihren Nährwert, ihre 
Haltbarkeitdaten und ihren CO2-
Fußabdruck zu informieren;

Or. sl

Änderungsantrag 1850
Franc Bogovič

Entschließungsantrag
Ziffer 19 c (neu)
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Entschließungsantrag Geänderter Text

19c. weist auf die unzureichenden 
Vorschriften der Richtlinie 2001/110/EG 
des Rates über Honig in Bezug auf die 
Angabe des Ursprungs von 
Honigmischungen hin, der die 
Verbraucher keine umfassenden und 
zufriedenstellenden Informationen über 
die Herkunft des Honigs entnehmen 
können; fordert die Kommission auf, 
umgehend eine Änderung der Richtlinie 
2001/110/EG auszuarbeiten, wonach der 
Ursprung einer Honigmischung klarer 
und auf eine Weise gekennzeichnet sein 
muss, der der Ursprung des in der 
Mischung enthaltenen Honigs klar und 
eindeutig zu entnehmen ist;

Or. sl

Änderungsantrag 1851
Pietro Fiocchi

Entschließungsantrag
Ziffer 20

Entschließungsantrag Geänderter Text

20. hebt hervor, dass in der Strategie 
anerkannt wird, dass die 
Ernährungsweisen der Europäer nicht im 
Einklang mit den Empfehlungen für eine 
gesunde Ernährung stehen und dass ein 
Wandel des Konsumverhaltens hin zu 
gesünderen und pflanzenbasierten 
Lebensmitteln und weniger rotem und 
verarbeitetem Fleisch, Zucker, Salz und 
Fett bei der gesamten Bevölkerung 
erforderlich ist, wovon auch die Umwelt 
profitieren würde; betont, dass EU-weite 
Leitlinien für nachhaltige und gesunde 
Ernährungsweisen den Verbrauchern 
Klarheit bezüglich der Gestaltung einer 
gesunden und nachhaltigen 
Ernährungsweise bringen und den 
Mitgliedstaaten bei ihren eigenen 

entfällt
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Anstrengungen für eine Einbeziehung 
von Nachhaltigkeitselementen in 
nationale Ernährungsempfehlungen 
helfen würden; fordert die Kommission 
auf, solche Leitlinien sowie spezifische 
Maßnahmen zu entwickeln, um gesunde 
und pflanzenbasierte Ernährungsweisen 
wirksam zu fördern;

Or. it

Änderungsantrag 1852
Pietro Fiocchi, Sergio Berlato, Carlo Fidanza, Raffaele Stancanelli, Raffaele Fitto

Entschließungsantrag
Ziffer 20

Entschließungsantrag Geänderter Text

20. hebt hervor, dass in der Strategie 
anerkannt wird, dass die 
Ernährungsweisen der Europäer nicht im 
Einklang mit den Empfehlungen für eine 
gesunde Ernährung stehen und dass ein 
Wandel des Konsumverhaltens hin zu 
gesünderen und pflanzenbasierten 
Lebensmitteln und weniger rotem und 
verarbeitetem Fleisch, Zucker, Salz und 
Fett bei der gesamten Bevölkerung 
erforderlich ist, wovon auch die Umwelt 
profitieren würde; betont, dass EU-weite 
Leitlinien für nachhaltige und gesunde 
Ernährungsweisen den Verbrauchern 
Klarheit bezüglich der Gestaltung einer 
gesunden und nachhaltigen 
Ernährungsweise bringen und den 
Mitgliedstaaten bei ihren eigenen 
Anstrengungen für eine Einbeziehung 
von Nachhaltigkeitselementen in 
nationale Ernährungsempfehlungen 
helfen würden; fordert die Kommission 
auf, solche Leitlinien sowie spezifische 
Maßnahmen zu entwickeln, um gesunde 
und pflanzenbasierte Ernährungsweisen 
wirksam zu fördern;

entfällt

Or. it
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Änderungsantrag 1853
Michaela Šojdrová, Simone Schmiedtbauer, Christine Schneider, Asim Ademov

Entschließungsantrag
Ziffer 20

Entschließungsantrag Geänderter Text

20. hebt hervor, dass in der Strategie 
anerkannt wird, dass die 
Ernährungsweisen der Europäer nicht im 
Einklang mit den Empfehlungen für eine 
gesunde Ernährung stehen und dass ein 
Wandel des Konsumverhaltens hin zu 
gesünderen und pflanzenbasierten 
Lebensmitteln und weniger rotem und 
verarbeitetem Fleisch, Zucker, Salz und 
Fett bei der gesamten Bevölkerung 
erforderlich ist, wovon auch die Umwelt 
profitieren würde; betont, dass EU-weite 
Leitlinien für nachhaltige und gesunde 
Ernährungsweisen den Verbrauchern 
Klarheit bezüglich der Gestaltung einer 
gesunden und nachhaltigen 
Ernährungsweise bringen und den 
Mitgliedstaaten bei ihren eigenen 
Anstrengungen für eine Einbeziehung 
von Nachhaltigkeitselementen in 
nationale Ernährungsempfehlungen 
helfen würden; fordert die Kommission 
auf, solche Leitlinien sowie spezifische 
Maßnahmen zu entwickeln, um gesunde 
und pflanzenbasierte Ernährungsweisen 
wirksam zu fördern;

entfällt

Or. en

Änderungsantrag 1854
Herbert Dorfmann, Christine Schneider, Norbert Lins, Simone Schmiedtbauer

Entschließungsantrag
Ziffer 20

Entschließungsantrag Geänderter Text
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20. hebt hervor, dass in der Strategie 
anerkannt wird, dass die 
Ernährungsweisen der Europäer nicht im 
Einklang mit den Empfehlungen für eine 
gesunde Ernährung stehen und dass ein 
Wandel des Konsumverhaltens hin zu 
gesünderen und pflanzenbasierten 
Lebensmitteln und weniger rotem und 
verarbeitetem Fleisch, Zucker, Salz und 
Fett bei der gesamten Bevölkerung 
erforderlich ist, wovon auch die Umwelt 
profitieren würde; betont, dass EU-weite 
Leitlinien für nachhaltige und gesunde 
Ernährungsweisen den Verbrauchern 
Klarheit bezüglich der Gestaltung einer 
gesunden und nachhaltigen 
Ernährungsweise bringen und den 
Mitgliedstaaten bei ihren eigenen 
Anstrengungen für eine Einbeziehung 
von Nachhaltigkeitselementen in 
nationale Ernährungsempfehlungen 
helfen würden; fordert die Kommission 
auf, solche Leitlinien sowie spezifische 
Maßnahmen zu entwickeln, um gesunde 
und pflanzenbasierte Ernährungsweisen 
wirksam zu fördern;

entfällt

Or. en

Änderungsantrag 1855
Sylvia Limmer

Entschließungsantrag
Ziffer 20

Entschließungsantrag Geänderter Text

20. hebt hervor, dass in der Strategie 
anerkannt wird, dass die 
Ernährungsweisen der Europäer nicht im 
Einklang mit den Empfehlungen für eine 
gesunde Ernährung stehen und dass ein 
Wandel des Konsumverhaltens hin zu 
gesünderen und pflanzenbasierten 
Lebensmitteln und weniger rotem und 
verarbeitetem Fleisch, Zucker, Salz und 
Fett bei der gesamten Bevölkerung 

20. hebt hervor, dass es die 
Verantwortung des mündigen Bürgers ist, 
eine gesunde Lebensweise zu führen; 
betont, dass der Staat hierzu 
Hilfestellungen in Form von 
Informationsvermittlungen und 
Wissensaustausch anbieten kann, ohne 
aber den Bürgern vorzuschreiben, welche 
Lebensmittel in welcher Form wann 
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erforderlich ist, wovon auch die Umwelt 
profitieren würde; betont, dass EU-weite 
Leitlinien für nachhaltige und gesunde 
Ernährungsweisen den Verbrauchern 
Klarheit bezüglich der Gestaltung einer 
gesunden und nachhaltigen 
Ernährungsweise bringen und den 
Mitgliedstaaten bei ihren eigenen 
Anstrengungen für eine Einbeziehung 
von Nachhaltigkeitselementen in 
nationale Ernährungsempfehlungen 
helfen würden; fordert die Kommission 
auf, solche Leitlinien sowie spezifische 
Maßnahmen zu entwickeln, um gesunde 
und pflanzenbasierte Ernährungsweisen 
wirksam zu fördern;

verbraucht werden dürfen;

Or. de

Änderungsantrag 1856
Ivan David, Teuvo Hakkarainen

Entschließungsantrag
Ziffer 20

Entschließungsantrag Geänderter Text

20. hebt hervor, dass in der Strategie 
anerkannt wird, dass die 
Ernährungsweisen der Europäer nicht im 
Einklang mit den Empfehlungen für eine 
gesunde Ernährung stehen und dass ein 
Wandel des Konsumverhaltens hin zu 
gesünderen und pflanzenbasierten 
Lebensmitteln und weniger rotem und 
verarbeitetem Fleisch, Zucker, Salz und 
Fett bei der gesamten Bevölkerung 
erforderlich ist, wovon auch die Umwelt 
profitieren würde; betont, dass EU-weite 
Leitlinien für nachhaltige und gesunde 
Ernährungsweisen den Verbrauchern 
Klarheit bezüglich der Gestaltung einer 
gesunden und nachhaltigen 
Ernährungsweise bringen und den 
Mitgliedstaaten bei ihren eigenen 
Anstrengungen für eine Einbeziehung 
von Nachhaltigkeitselementen in 

20. fordert die Kommission auf, 
nationale Ernährungsrichtlinien, 
Besonderheiten und Traditionen im 
Hinblick auf gesunde und ausgewogene 
Ernährungsweisen zu achten;
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nationale Ernährungsempfehlungen 
helfen würden; fordert die Kommission 
auf, solche Leitlinien sowie spezifische 
Maßnahmen zu entwickeln, um gesunde 
und pflanzenbasierte Ernährungsweisen 
wirksam zu fördern;

Or. en

Änderungsantrag 1857
Silvia Sardone, Simona Baldassarre, Marco Dreosto, Luisa Regimenti, Mara Bizzotto, 
Angelo Ciocca, Danilo Oscar Lancini

Entschließungsantrag
Ziffer 20

Entschließungsantrag Geänderter Text

20. hebt hervor, dass in der Strategie 
anerkannt wird, dass die 
Ernährungsweisen der Europäer nicht im 
Einklang mit den Empfehlungen für eine 
gesunde Ernährung stehen und dass ein 
Wandel des Konsumverhaltens hin zu 
gesünderen und pflanzenbasierten 
Lebensmitteln und weniger rotem und 
verarbeitetem Fleisch, Zucker, Salz und 
Fett bei der gesamten Bevölkerung 
erforderlich ist, wovon auch die Umwelt 
profitieren würde; betont, dass EU-weite 
Leitlinien für nachhaltige und gesunde 
Ernährungsweisen den Verbrauchern 
Klarheit bezüglich der Gestaltung einer 
gesunden und nachhaltigen 
Ernährungsweise bringen und den 
Mitgliedstaaten bei ihren eigenen 
Anstrengungen für eine Einbeziehung von 
Nachhaltigkeitselementen in nationale 
Ernährungsempfehlungen helfen würden; 
fordert die Kommission auf, solche 
Leitlinien sowie spezifische Maßnahmen 
zu entwickeln, um gesunde und 
pflanzenbasierte Ernährungsweisen 
wirksam zu fördern;

20. betont, dass EU-weite Leitlinien für 
nachhaltige und gesunde 
Ernährungsweisen den Verbrauchern 
Klarheit bezüglich der Gestaltung einer 
gesunden und nachhaltigen 
Ernährungsweise bringen und den 
Mitgliedstaaten bei ihren eigenen 
Anstrengungen für eine Einbeziehung von 
Nachhaltigkeitselementen in nationale 
Ernährungsempfehlungen helfen würden;

Or. it
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Änderungsantrag 1858
Herbert Dorfmann, Salvatore De Meo, Giuseppe Milazzo

Entschließungsantrag
Ziffer 20

Entschließungsantrag Geänderter Text

20. hebt hervor, dass in der Strategie 
anerkannt wird, dass die 
Ernährungsweisen der Europäer nicht im 
Einklang mit den Empfehlungen für eine 
gesunde Ernährung stehen und dass ein 
Wandel des Konsumverhaltens hin zu 
gesünderen und pflanzenbasierten 
Lebensmitteln und weniger rotem und 
verarbeitetem Fleisch, Zucker, Salz und 
Fett bei der gesamten Bevölkerung 
erforderlich ist, wovon auch die Umwelt 
profitieren würde; betont, dass EU-weite 
Leitlinien für nachhaltige und gesunde 
Ernährungsweisen den Verbrauchern 
Klarheit bezüglich der Gestaltung einer 
gesunden und nachhaltigen 
Ernährungsweise bringen und den 
Mitgliedstaaten bei ihren eigenen 
Anstrengungen für eine Einbeziehung 
von Nachhaltigkeitselementen in 
nationale Ernährungsempfehlungen 
helfen würden; fordert die Kommission 
auf, solche Leitlinien sowie spezifische 
Maßnahmen zu entwickeln, um gesunde 
und pflanzenbasierte Ernährungsweisen 
wirksam zu fördern;

20. fordert die Kommission auf, 
Ernährungsmodelle zu fördern, die 
verschiedene ausgewogene und 
nachhaltige Ernährungsweisen (bei 
denen alle Lebensmittel in der richtigen 
Menge und so häufig wie angezeigt 
verzehrt werden können) zulassen, die an 
die Erfordernisse jedes einzelnen 
Verbrauchers angepasst und außerdem in 
der Lage sind, das Erbe der verschiedenen 
Ernährungsgewohnheiten, Traditionen, 
Vorlieben und Produktionsmethoden der 
EU-Länder und der Unternehmen, die sie 
vertreten, zu erkennen und zu schützen;

Or. it

Änderungsantrag 1859
Nicola Procaccini, Pietro Fiocchi, Sergio Berlato, Carlo Fidanza, Raffaele Stancanelli, 
Raffaele Fitto

Entschließungsantrag
Ziffer 20
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Entschließungsantrag Geänderter Text

20. hebt hervor, dass in der Strategie 
anerkannt wird, dass die 
Ernährungsweisen der Europäer nicht im 
Einklang mit den Empfehlungen für eine 
gesunde Ernährung stehen und dass ein 
Wandel des Konsumverhaltens hin zu 
gesünderen und pflanzenbasierten 
Lebensmitteln und weniger rotem und 
verarbeitetem Fleisch, Zucker, Salz und 
Fett bei der gesamten Bevölkerung 
erforderlich ist, wovon auch die Umwelt 
profitieren würde; betont, dass EU-weite 
Leitlinien für nachhaltige und gesunde 
Ernährungsweisen den Verbrauchern 
Klarheit bezüglich der Gestaltung einer 
gesunden und nachhaltigen 
Ernährungsweise bringen und den 
Mitgliedstaaten bei ihren eigenen 
Anstrengungen für eine Einbeziehung 
von Nachhaltigkeitselementen in 
nationale Ernährungsempfehlungen 
helfen würden; fordert die Kommission 
auf, solche Leitlinien sowie spezifische 
Maßnahmen zu entwickeln, um gesunde 
und pflanzenbasierte Ernährungsweisen 
wirksam zu fördern;

20. fordert die Kommission auf, 
Ernährungsmodelle zu fördern, die 
verschiedene ausgewogene und 
nachhaltige Ernährungsweisen (bei 
denen alle Lebensmittel in der richtigen 
Menge und so häufig wie angezeigt 
verzehrt werden können) zulassen, die an 
die Erfordernisse jedes einzelnen 
Verbrauchers angepasst und außerdem in 
der Lage sind, das Erbe der verschiedenen 
Ernährungsgewohnheiten, Traditionen, 
Vorlieben und Produktionsmethoden der 
EU-Länder und der Unternehmen, die sie 
vertreten, zu erkennen und zu schützen;

Or. it

Änderungsantrag 1860
Rob Rooken

Entschließungsantrag
Ziffer 20

Entschließungsantrag Geänderter Text

20. hebt hervor, dass in der Strategie 
anerkannt wird, dass die 
Ernährungsweisen der Europäer nicht im 
Einklang mit den Empfehlungen für eine 
gesunde Ernährung stehen und dass ein 
Wandel des Konsumverhaltens hin zu 
gesünderen und pflanzenbasierten 
Lebensmitteln und weniger rotem und 

20. betont, dass es nicht die Aufgabe 
der Europäischen Union ist, ihre Bürger 
darüber zu belehren, was bei ihnen auf 
den Tisch kommt; betont, dass Bürger 
selbst entscheiden sollten, was sie essen 
möchten; betont, dass jeder Mitgliedstaat 
die Verantwortung dafür trägt, 
sicherzustellen, dass alle seine Bürger 



AM\1224997DE.docx 163/442 PE681.105v01-00

DE

verarbeitetem Fleisch, Zucker, Salz und 
Fett bei der gesamten Bevölkerung 
erforderlich ist, wovon auch die Umwelt 
profitieren würde; betont, dass EU-weite 
Leitlinien für nachhaltige und gesunde 
Ernährungsweisen den Verbrauchern 
Klarheit bezüglich der Gestaltung einer 
gesunden und nachhaltigen 
Ernährungsweise bringen und den 
Mitgliedstaaten bei ihren eigenen 
Anstrengungen für eine Einbeziehung 
von Nachhaltigkeitselementen in 
nationale Ernährungsempfehlungen 
helfen würden; fordert die Kommission 
auf, solche Leitlinien sowie spezifische 
Maßnahmen zu entwickeln, um gesunde 
und pflanzenbasierte Ernährungsweisen 
wirksam zu fördern;

ausreichend gesunde Lebensmittel 
erwerben können;

Or. en

Änderungsantrag 1861
Asger Christensen, Billy Kelleher, María Soraya Rodríguez Ramos

Entschließungsantrag
Ziffer 20

Entschließungsantrag Geänderter Text

20. hebt hervor, dass in der Strategie 
anerkannt wird, dass die Ernährungsweisen 
der Europäer nicht im Einklang mit den 
Empfehlungen für eine gesunde Ernährung 
stehen und dass ein Wandel des 
Konsumverhaltens hin zu gesünderen und 
pflanzenbasierten Lebensmitteln und 
weniger rotem und verarbeitetem Fleisch, 
Zucker, Salz und Fett bei der gesamten 
Bevölkerung erforderlich ist, wovon auch 
die Umwelt profitieren würde; betont, 
dass EU-weite Leitlinien für nachhaltige 
und gesunde Ernährungsweisen den 
Verbrauchern Klarheit bezüglich der 
Gestaltung einer gesunden und 
nachhaltigen Ernährungsweise bringen 
und den Mitgliedstaaten bei ihren eigenen 
Anstrengungen für eine Einbeziehung 

20. hebt hervor, dass in der Strategie 
anerkannt wird, dass die Ernährungsweisen 
der Europäer nicht im Einklang mit den 
Empfehlungen für eine gesunde Ernährung 
stehen und dass ein Wandel des 
Konsumverhaltens hin zu einer gesünderen 
Ernährung mit weniger Zucker, Salz und 
Fett und zu einer klimafreundlicheren und 
nachhaltigeren Ernährungsweise bei der 
gesamten Bevölkerung erforderlich ist, bei 
der auch pflanzenbasierte Alternativen 
eine Rolle spielen können;
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von Nachhaltigkeitselementen in 
nationale Ernährungsempfehlungen 
helfen würden; fordert die Kommission 
auf, solche Leitlinien sowie spezifische 
Maßnahmen zu entwickeln, um gesunde 
und pflanzenbasierte Ernährungsweisen 
wirksam zu fördern;

Or. en

Änderungsantrag 1862
Mick Wallace, Clare Daly

Entschließungsantrag
Ziffer 20

Entschließungsantrag Geänderter Text

20. hebt hervor, dass in der Strategie 
anerkannt wird, dass die Ernährungsweisen 
der Europäer nicht im Einklang mit den 
Empfehlungen für eine gesunde Ernährung 
stehen und dass ein Wandel des 
Konsumverhaltens hin zu gesünderen und 
pflanzenbasierten Lebensmitteln und 
weniger rotem und verarbeitetem Fleisch, 
Zucker, Salz und Fett bei der gesamten 
Bevölkerung erforderlich ist, wovon auch 
die Umwelt profitieren würde; betont, dass 
EU-weite Leitlinien für nachhaltige und 
gesunde Ernährungsweisen den 
Verbrauchern Klarheit bezüglich der 
Gestaltung einer gesunden und 
nachhaltigen Ernährungsweise bringen und 
den Mitgliedstaaten bei ihren eigenen 
Anstrengungen für eine Einbeziehung von 
Nachhaltigkeitselementen in nationale 
Ernährungsempfehlungen helfen würden; 
fordert die Kommission auf, solche 
Leitlinien sowie spezifische Maßnahmen 
zu entwickeln, um gesunde und 
pflanzenbasierte Ernährungsweisen 
wirksam zu fördern;

20. hebt hervor, dass in der Strategie 
anerkannt wird, dass die Ernährungsweisen 
der Europäer nicht im Einklang mit den 
Empfehlungen für eine gesunde Ernährung 
stehen und dass ein Wandel des 
Konsumverhaltens hin zu gesünderen und 
pflanzenbasierten Lebensmitteln und 
weniger rotem und verarbeitetem Fleisch, 
Zucker, Salz und Fett bei der gesamten 
Bevölkerung erforderlich ist, wovon auch 
die Umwelt profitieren würde; hebt 
hervor, dass Europäer im Jahr 2018 pro 
Kopf 69,3 kg Fleisch verzehrt haben 1a; 
weist darauf hin, dass zu einer 
nachhaltigen gesunden Ernährung der 
Verzehr von höchsten 16 kg Fleisch pro 
Kopf und Jahr gehört1b; betont, dass EU-
weite Leitlinien für nachhaltige und 
gesunde Ernährungsweisen den 
Verbrauchern Klarheit bezüglich der 
Gestaltung einer gesunden und 
nachhaltigen Ernährungsweise bringen und 
den Mitgliedstaaten bei ihren eigenen 
Anstrengungen für eine Einbeziehung von 
Nachhaltigkeitselementen in nationale 
Ernährungsempfehlungen helfen würden; 
fordert die Kommission auf, solche 
Leitlinien sowie spezifische Maßnahmen 
zu entwickeln, um gesunde und 
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pflanzenbasierte Ernährungsweisen 
wirksam zu fördern; fordert die 
Kommission auf, messbare Ziele zur 
Reduzierung des Fleischverzehrs in 
der EU zu setzen;
_________________
1a Bericht der Europäischen Kommission 
von 2018 zur Zukunft der europäischen 
Landwirtschaft („European Agricultural 
Outlook 2018-2030“). 
1b Bericht der EAT Lancet-Kommission 
von 2019 über Nahrung im Anthropozän 
und gesunde Ernährungsweisen auf der 
Basis nachhaltiger Lebensmittelsysteme 
(„Food in The Anthropocene: the EAT-
Lancet Commission on Healthy Diets 
From Sustainable Food Systems“).

Or. en

Änderungsantrag 1863
Christine Schneider, Christian Doleschal, Norbert Lins, Alexander Bernhuber, Simone 
Schmiedtbauer, Marlene Mortler, Herbert Dorfmann, Lena Düpont

Entschließungsantrag
Ziffer 20

Entschließungsantrag Geänderter Text

20. hebt hervor, dass in der Strategie 
anerkannt wird, dass die Ernährungsweisen 
der Europäer nicht im Einklang mit den 
Empfehlungen für eine gesunde Ernährung 
stehen und dass ein Wandel des 
Konsumverhaltens hin zu gesünderen und 
pflanzenbasierten Lebensmitteln und 
weniger rotem und verarbeitetem Fleisch, 
Zucker, Salz und Fett bei der gesamten 
Bevölkerung erforderlich ist, wovon auch 
die Umwelt profitieren würde; betont, dass 
EU-weite Leitlinien für nachhaltige und 
gesunde Ernährungsweisen den 
Verbrauchern Klarheit bezüglich der 
Gestaltung einer gesunden und 
nachhaltigen Ernährungsweise bringen und 
den Mitgliedstaaten bei ihren eigenen 

20. hebt hervor, dass in der Strategie 
anerkannt wird, dass die Ernährung der 
Europäer nicht den Empfehlungen für eine 
gesunde Ernährung entspricht und dass 
eine bevölkerungsweite Umstellung der 
Verzehrsgewohnheiten hin zu gesünderen 
Ernährungsweisen und etwa mehr 
pflanzliche Lebensmittel und weniger 
rotem und verarbeitetem Fleisch, Zucker, 
Salz und Fetten erforderlich ist, was auch 
der Umwelt zugutekommen wird; betont, 
dass EU-weite Leitlinien für gesunde 
Ernährungsweisen die Verbraucher zu 
einer gesunden Ernährung ermutigen 
würden, fordert die Kommission auf, 
solche Leitlinien sowie spezifische 
Maßnahmen zu entwickeln, um gesunde 
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Anstrengungen für eine Einbeziehung von 
Nachhaltigkeitselementen in nationale 
Ernährungsempfehlungen helfen würden; 
fordert die Kommission auf, solche 
Leitlinien sowie spezifische Maßnahmen 
zu entwickeln, um gesunde und 
pflanzenbasierte Ernährungsweisen 
wirksam zu fördern;

Ernährungsweisen wirksam zu fördern; 
fordert nachdrücklich, dass sich diese 
Leitlinien in einer EU-weiten, leicht zu 
erfassenden und verständlichen 
Nährwertkennzeichnung niederschlagen 
sollten; ermutigt die Mitgliedstaaten, 
Nachhaltigkeitsaspekte in die nationalen 
Ernährungsempfehlungen aufzunehmen; 
fordert die Kommission auf, EU-weite 
Leitlinien für nachhaltige 
Ernährungsweisen zu entwickeln; schlägt 
vor, diese Leitlinien zu nutzen, um eine 
nachhaltige Kennzeichnung und 
spezifische Maßnahmen zur wirksamen 
Förderung einer gesunden Ernährung zu 
entwickeln;

Or. en

Änderungsantrag 1864
Álvaro Amaro

Entschließungsantrag
Ziffer 20

Entschließungsantrag Geänderter Text

20. hebt hervor, dass in der Strategie 
anerkannt wird, dass die Ernährungsweisen 
der Europäer nicht im Einklang mit den 
Empfehlungen für eine gesunde Ernährung 
stehen und dass ein Wandel des 
Konsumverhaltens hin zu gesünderen und 
pflanzenbasierten Lebensmitteln und 
weniger rotem und verarbeitetem Fleisch, 
Zucker, Salz und Fett bei der gesamten 
Bevölkerung erforderlich ist, wovon auch 
die Umwelt profitieren würde; betont, dass 
EU-weite Leitlinien für nachhaltige und 
gesunde Ernährungsweisen den 
Verbrauchern Klarheit bezüglich der 
Gestaltung einer gesunden und 
nachhaltigen Ernährungsweise bringen und 
den Mitgliedstaaten bei ihren eigenen 
Anstrengungen für eine Einbeziehung von 
Nachhaltigkeitselementen in nationale 
Ernährungsempfehlungen helfen würden; 

20. hebt hervor, dass in der Strategie 
anerkannt wird, dass sämtliche 
Ernährungsweisen der Europäer nicht im 
Einklang mit den Empfehlungen für eine 
gesunde Ernährung stehen und dass eine 
Anpassung des Konsumverhaltens hin zu 
gesünderen Lebensmitteln in dem Bedarf 
angemessenen Mengen bei der gesamten 
Bevölkerung erforderlich ist, bei der der 
Verzehr von Obst und Gemüse, 
Vollkorngetreide und Hülsenfrüchten 
gegenüber verarbeiteten Lebensmitteln, 
Zucker, Salz und Fett bevorzugt wird, 
wovon auch die Umwelt profitieren würde; 
betont, dass EU-weite Leitlinien für 
nachhaltige, ausgewogene und gesunde 
Ernährungsweisen den Verbrauchern 
Klarheit bezüglich der Gestaltung einer 
gesunden, ausgewogenen und nachhaltigen 
Ernährungsweise bringen und den 
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fordert die Kommission auf, solche 
Leitlinien sowie spezifische Maßnahmen 
zu entwickeln, um gesunde und 
pflanzenbasierte Ernährungsweisen 
wirksam zu fördern;

Mitgliedstaaten bei ihren eigenen 
Anstrengungen für eine Einbeziehung von 
Nachhaltigkeitselementen in nationale 
Ernährungsempfehlungen helfen würden; 
fordert die Kommission auf, solche 
Leitlinien sowie spezifische Maßnahmen 
zu entwickeln, um gesunde und stärker auf 
Lebensmitteln pflanzlichen Ursprungs 
beruhende Ernährungsweisen wirksam zu 
fördern und damit eine reichhaltige und 
vielfältige Ernährung der Europäer zu 
fördern;

Or. pt

Änderungsantrag 1865
Alessandra Moretti, Brando Benifei

Entschließungsantrag
Ziffer 20

Entschließungsantrag Geänderter Text

20. hebt hervor, dass in der Strategie 
anerkannt wird, dass die Ernährungsweisen 
der Europäer nicht im Einklang mit den 
Empfehlungen für eine gesunde Ernährung 
stehen und dass ein Wandel des 
Konsumverhaltens hin zu gesünderen und 
pflanzenbasierten Lebensmitteln und 
weniger rotem und verarbeitetem Fleisch, 
Zucker, Salz und Fett bei der gesamten 
Bevölkerung erforderlich ist, wovon auch 
die Umwelt profitieren würde; betont, dass 
EU-weite Leitlinien für nachhaltige und 
gesunde Ernährungsweisen den 
Verbrauchern Klarheit bezüglich der 
Gestaltung einer gesunden und 
nachhaltigen Ernährungsweise bringen und 
den Mitgliedstaaten bei ihren eigenen 
Anstrengungen für eine Einbeziehung von 
Nachhaltigkeitselementen in nationale 
Ernährungsempfehlungen helfen würden; 
fordert die Kommission auf, solche 
Leitlinien sowie spezifische Maßnahmen 
zu entwickeln, um gesunde und 
pflanzenbasierte Ernährungsweisen 

20. hebt hervor, dass in der Strategie 
anerkannt wird, dass die Ernährungsweisen 
der Europäer oftmals nicht im Einklang 
mit den Empfehlungen für eine gesunde 
Ernährung stehen und dass ein Wandel des 
Konsumverhaltens hin zu gesünderen und 
pflanzenbasierten Lebensmitteln und 
weniger rotem und verarbeitetem Fleisch, 
Zucker, Salz und Fett bei der gesamten 
Bevölkerung erforderlich ist, wovon auch 
die Umwelt profitieren würde; betont, dass 
EU-weite Leitlinien für nachhaltige und 
gesunde Ernährungsweisen den 
Verbrauchern Klarheit bezüglich der 
Gestaltung einer gesunden und 
nachhaltigen Ernährungsweise bringen und 
den Mitgliedstaaten bei ihren eigenen 
Anstrengungen für eine Einbeziehung von 
Nachhaltigkeitselementen in nationale 
Ernährungsempfehlungen helfen würden; 
fordert die Kommission auf, 
Ernährungsmodelle zu fördern, die 
verschiedene ausgewogene und 
nachhaltige Ernährungsweisen zulassen, 
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wirksam zu fördern; die an die Erfordernisse jedes einzelnen 
Verbrauchers angepasst und außerdem in 
der Lage sind, das Erbe der verschiedenen 
Ernährungsgewohnheiten, Traditionen, 
Vorlieben und Produktionsmethoden der 
EU-Länder und der Unternehmen, die sie 
vertreten, zu erkennen und zu schützen;

Or. it

Änderungsantrag 1866
Lídia Pereira

Entschließungsantrag
Ziffer 20

Entschließungsantrag Geänderter Text

20. hebt hervor, dass in der Strategie 
anerkannt wird, dass die Ernährungsweisen 
der Europäer nicht im Einklang mit den 
Empfehlungen für eine gesunde Ernährung 
stehen und dass ein Wandel des 
Konsumverhaltens hin zu gesünderen und 
pflanzenbasierten Lebensmitteln und 
weniger rotem und verarbeitetem Fleisch, 
Zucker, Salz und Fett bei der gesamten 
Bevölkerung erforderlich ist, wovon auch 
die Umwelt profitieren würde; betont, dass 
EU-weite Leitlinien für nachhaltige und 
gesunde Ernährungsweisen den 
Verbrauchern Klarheit bezüglich der 
Gestaltung einer gesunden und 
nachhaltigen Ernährungsweise bringen und 
den Mitgliedstaaten bei ihren eigenen 
Anstrengungen für eine Einbeziehung von 
Nachhaltigkeitselementen in nationale 
Ernährungsempfehlungen helfen würden; 
fordert die Kommission auf, solche 
Leitlinien sowie spezifische Maßnahmen 
zu entwickeln, um gesunde und 
pflanzenbasierte Ernährungsweisen 
wirksam zu fördern;

20. hebt hervor, dass in der Strategie 
anerkannt wird, dass sämtliche 
Ernährungsweisen der Europäer nicht im 
Einklang mit den Empfehlungen für eine 
gesunde Ernährung stehen und dass eine 
Anpassung des Konsumverhaltens hin zu 
gesünderen Lebensmitteln in dem Bedarf 
angemessenen Mengen bei der gesamten 
Bevölkerung erforderlich ist, bei der der 
Verzehr von Obst und Gemüse, 
Vollkorngetreide und Hülsenfrüchten 
gegenüber verarbeiteten Lebensmitteln, 
Zucker, Salz und Fett bevorzugt wird, 
wovon auch die Umwelt profitieren würde; 
betont, dass EU-weite Leitlinien für 
nachhaltige, ausgewogene und gesunde 
Ernährungsweisen den Verbrauchern 
Klarheit bezüglich der Gestaltung einer 
gesunden, ausgewogenen und nachhaltigen 
Ernährungsweise bringen und den 
Mitgliedstaaten bei ihren eigenen 
Anstrengungen für eine Einbeziehung von 
Nachhaltigkeitselementen in nationale 
Ernährungsempfehlungen helfen würden; 
fordert die Kommission auf, solche 
Leitlinien sowie spezifische Maßnahmen 
zu entwickeln, um gesunde und stärker auf 
Lebensmitteln pflanzlichen Ursprungs 
beruhende Ernährungsweisen wirksam zu 
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fördern und damit eine reichhaltige und 
vielfältige Ernährung der Europäer zu 
fördern;

Or. pt

Änderungsantrag 1867
Anne Sander

Entschließungsantrag
Ziffer 20

Entschließungsantrag Geänderter Text

20. hebt hervor, dass in der Strategie 
anerkannt wird, dass die Ernährungsweisen 
der Europäer nicht im Einklang mit den 
Empfehlungen für eine gesunde Ernährung 
stehen und dass ein Wandel des 
Konsumverhaltens hin zu gesünderen und 
pflanzenbasierten Lebensmitteln und 
weniger rotem und verarbeitetem Fleisch, 
Zucker, Salz und Fett bei der gesamten 
Bevölkerung erforderlich ist, wovon auch 
die Umwelt profitieren würde; betont, dass 
EU-weite Leitlinien für nachhaltige und 
gesunde Ernährungsweisen den 
Verbrauchern Klarheit bezüglich der 
Gestaltung einer gesunden und 
nachhaltigen Ernährungsweise bringen 
und den Mitgliedstaaten bei ihren eigenen 
Anstrengungen für eine Einbeziehung 
von Nachhaltigkeitselementen in 
nationale Ernährungsempfehlungen 
helfen würden; fordert die Kommission 
auf, solche Leitlinien sowie spezifische 
Maßnahmen zu entwickeln, um gesunde 
und pflanzenbasierte Ernährungsweisen 
wirksam zu fördern;

20. hebt hervor, dass in der Strategie 
anerkannt wird, dass die Ernährungsweisen 
der Europäer nicht im Einklang mit den 
Empfehlungen für eine gesunde Ernährung 
stehen und dass ein Wandel des 
Konsumverhaltens hin zu gesünderen und 
pflanzenbasierten Lebensmitteln bei der 
gesamten Bevölkerung erforderlich ist, 
wovon auch die Umwelt profitieren würde; 
fordert die Kommission auf, solche 
Leitlinien sowie spezifische Maßnahmen 
zu entwickeln, um gesunde 
Ernährungsweisen auf der Grundlage von 
Pflanzen und Fleischerzeugnissen 
wirksam zu fördern und gleichzeitig die 
kulturelle Vielfalt der Lebensmittel in 
Europa zu wahren, damit bestimmte 
Regelungen oder Produktarten nicht 
diskriminiert werden und den 
Bedürfnissen und Präferenzen der 
Verbraucher Rechnung getragen wird;

Or. fr

Änderungsantrag 1868
Fulvio Martusciello
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Entschließungsantrag
Ziffer 20

Entschließungsantrag Geänderter Text

20. hebt hervor, dass in der Strategie 
anerkannt wird, dass die 
Ernährungsweisen der Europäer nicht im 
Einklang mit den Empfehlungen für eine 
gesunde Ernährung stehen und dass ein 
Wandel des Konsumverhaltens hin zu 
gesünderen und pflanzenbasierten 
Lebensmitteln und weniger rotem und 
verarbeitetem Fleisch, Zucker, Salz und 
Fett bei der gesamten Bevölkerung 
erforderlich ist, wovon auch die Umwelt 
profitieren würde; betont, dass EU-weite 
Leitlinien für nachhaltige und gesunde 
Ernährungsweisen den Verbrauchern 
Klarheit bezüglich der Gestaltung einer 
gesunden und nachhaltigen 
Ernährungsweise bringen und den 
Mitgliedstaaten bei ihren eigenen 
Anstrengungen für eine Einbeziehung 
von Nachhaltigkeitselementen in 
nationale Ernährungsempfehlungen 
helfen würden; fordert die Kommission 
auf, solche Leitlinien sowie spezifische 
Maßnahmen zu entwickeln, um gesunde 
und pflanzenbasierte Ernährungsweisen 
wirksam zu fördern;

20. fordert die Kommission auf, 
Ernährungsmodelle zu fördern, die 
verschiedene ausgewogene und 
nachhaltige Ernährungsweisen (bei 
denen alle Lebensmittel in der richtigen 
Menge und so häufig wie angezeigt 
verzehrt werden können) zulassen, die an 
die Erfordernisse jedes einzelnen 
Verbrauchers angepasst und außerdem in 
der Lage sind, das Erbe der verschiedenen 
Ernährungsgewohnheiten, Traditionen, 
Vorlieben und Produktionsmethoden der 
EU-Länder und der Unternehmen, die sie 
vertreten, zu erkennen und zu schützen; 

 
 

Or. it

Änderungsantrag 1869
Manuela Ripa

Entschließungsantrag
Ziffer 20

Entschließungsantrag Geänderter Text

20. hebt hervor, dass in der Strategie 
anerkannt wird, dass die Ernährungsweisen 

20. hebt hervor, dass in der Strategie 
anerkannt wird, dass die Ernährungsweisen 
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der Europäer nicht im Einklang mit den 
Empfehlungen für eine gesunde Ernährung 
stehen und dass ein Wandel des 
Konsumverhaltens hin zu gesünderen und 
pflanzenbasierten Lebensmitteln und 
weniger rotem und verarbeitetem Fleisch, 
Zucker, Salz und Fett bei der gesamten 
Bevölkerung erforderlich ist, wovon auch 
die Umwelt profitieren würde; betont, dass 
EU-weite Leitlinien für nachhaltige und 
gesunde Ernährungsweisen den 
Verbrauchern Klarheit bezüglich der 
Gestaltung einer gesunden und 
nachhaltigen Ernährungsweise bringen und 
den Mitgliedstaaten bei ihren eigenen 
Anstrengungen für eine Einbeziehung von 
Nachhaltigkeitselementen in nationale 
Ernährungsempfehlungen helfen würden; 
fordert die Kommission auf, solche 
Leitlinien sowie spezifische Maßnahmen 
zu entwickeln, um gesunde und 
pflanzenbasierte Ernährungsweisen 
wirksam zu fördern;

der Europäer nicht im Einklang mit den 
Empfehlungen für eine gesunde Ernährung 
stehen und dass ein Wandel des 
Konsumverhaltens hin zu gesünderen und 
pflanzenbasierten Lebensmitteln und 
weniger rotem und verarbeitetem Fleisch, 
Zucker, Salz und Fett bei der gesamten 
Bevölkerung erforderlich ist, wovon auch 
der Tierschutz und die Umwelt profitieren 
würde; fordert EU-Zielvorgaben zur 
Verringerung des Pro-Kopf-Verbrauchs 
von Fleisch und Zucker in der EU 
bis 2030 und 2040, betont, dass EU-weite 
Leitlinien, einschließlich klarer 
Zielvorgaben, für nachhaltige und gesunde 
Ernährungsweisen den Verbrauchern 
Klarheit bezüglich der Gestaltung einer 
gesunden und nachhaltigen 
Ernährungsweise bringen und den 
Mitgliedstaaten bei ihren eigenen 
Anstrengungen für eine Einbeziehung von 
Nachhaltigkeitselementen in nationale 
Ernährungsempfehlungen helfen würden; 
fordert die Kommission auf, solche 
Leitlinien für spezifische Maßnahmen der 
EU, der nationalen Regierungen und 
nichtstaatlicher Akteure zu entwickeln, 
um gesunde und pflanzenbasierte 
Ernährungsweisen wirksam zu fördern;

Or. en

Änderungsantrag 1870
Claude Gruffat, Sarah Wiener, Benoît Biteau, Michèle Rivasi

Entschließungsantrag
Ziffer 20

Entschließungsantrag Geänderter Text

20. hebt hervor, dass in der Strategie 
anerkannt wird, dass die Ernährungsweisen 
der Europäer nicht im Einklang mit den 
Empfehlungen für eine gesunde Ernährung 
stehen und dass ein Wandel des 
Konsumverhaltens hin zu gesünderen und 
pflanzenbasierten Lebensmitteln und 

20. hebt hervor, dass in der Strategie 
anerkannt wird, dass die Ernährungsweisen 
der Europäer nicht im Einklang mit den 
Empfehlungen für eine gesunde Ernährung 
stehen und dass ein Wandel des 
Konsumverhaltens hin zu gesünderen und 
pflanzenbasierten Lebensmitteln und 
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weniger rotem und verarbeitetem Fleisch, 
Zucker, Salz und Fett bei der gesamten 
Bevölkerung erforderlich ist, wovon auch 
die Umwelt profitieren würde; betont, dass 
EU-weite Leitlinien für nachhaltige und 
gesunde Ernährungsweisen den 
Verbrauchern Klarheit bezüglich der 
Gestaltung einer gesunden und 
nachhaltigen Ernährungsweise bringen und 
den Mitgliedstaaten bei ihren eigenen 
Anstrengungen für eine Einbeziehung von 
Nachhaltigkeitselementen in nationale 
Ernährungsempfehlungen helfen würden; 
fordert die Kommission auf, solche 
Leitlinien sowie spezifische Maßnahmen 
zu entwickeln, um gesunde und 
pflanzenbasierte Ernährungsweisen 
wirksam zu fördern;

weniger rotem und verarbeitetem Fleisch, 
Zucker, Salz und Fett bei der gesamten 
Bevölkerung erforderlich ist, wovon auch 
die Umwelt profitieren würde; fordert eine 
Kennzeichnung von 
Lebensmittelzubereitungen, mit denen 
man natürliche von künstlichen Zutaten 
(aus Laborproduktion oder industrieller 
Verarbeitung) unterscheiden kann; 
betont, dass EU-weite Leitlinien für 
nachhaltige und gesunde 
Ernährungsweisen den Verbrauchern 
Klarheit bezüglich der Gestaltung einer 
gesunden und nachhaltigen 
Ernährungsweise bringen und den 
Mitgliedstaaten bei ihren eigenen 
Anstrengungen für eine Einbeziehung von 
Nachhaltigkeitselementen in nationale 
Ernährungsempfehlungen helfen würden; 
fordert die Kommission auf, solche 
Leitlinien sowie spezifische Maßnahmen 
zu entwickeln, um gesunde und 
pflanzenbasierte Ernährungsweisen 
wirksam zu fördern;

Or. fr

Änderungsantrag 1871
Daniela Rondinelli, Dino Giarrusso

Entschließungsantrag
Ziffer 20

Entschließungsantrag Geänderter Text

20. hebt hervor, dass in der Strategie 
anerkannt wird, dass die 
Ernährungsweisen der Europäer nicht im 
Einklang mit den Empfehlungen für eine 
gesunde Ernährung stehen und dass ein 
Wandel des Konsumverhaltens hin zu 
gesünderen und pflanzenbasierten 
Lebensmitteln und weniger rotem und 
verarbeitetem Fleisch, Zucker, Salz und 
Fett bei der gesamten Bevölkerung 
erforderlich ist, wovon auch die Umwelt 
profitieren würde; betont, dass EU-weite 

20.  hält es für geboten, alle Bürger 
von frühester Kindheit an zu einer 
ausgewogenen Ernährung und zu einer 
der Gesundheit förderlichen Lebensweise 
zu erziehen, indem Ernährungsmodelle 
gefördert werden, die verschiedene 
ausgewogene und nachhaltige 
Ernährungsweisen zulassen, die an die 
Erfordernisse jedes einzelnen 
Verbrauchers angepasst und außerdem in 
der Lage sind, das Erbe der verschiedenen 
Ernährungsgewohnheiten, Traditionen, 
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Leitlinien für nachhaltige und gesunde 
Ernährungsweisen den Verbrauchern 
Klarheit bezüglich der Gestaltung einer 
gesunden und nachhaltigen 
Ernährungsweise bringen und den 
Mitgliedstaaten bei ihren eigenen 
Anstrengungen für eine Einbeziehung von 
Nachhaltigkeitselementen in nationale 
Ernährungsempfehlungen helfen würden; 
fordert die Kommission auf, solche 
Leitlinien sowie spezifische Maßnahmen 
zu entwickeln, um gesunde und 
pflanzenbasierte Ernährungsweisen 
wirksam zu fördern;

Vorlieben und Produktionsmethoden der 
EU-Länder zu erkennen und zu schützen, 
indem die Verbraucher mithilfe eines 
Systems obligatorischer 
Kennzeichnungen unter Angabe des 
Herkunftslands aller Lebensmittel 
informiert werden; betont, dass EU-weite 
Leitlinien für nachhaltige und gesunde 
Ernährungsweisen den Verbrauchern 
Klarheit bezüglich der Gestaltung einer 
gesunden und nachhaltigen 
Ernährungsweise bringen und den 
Mitgliedstaaten bei ihren eigenen 
Anstrengungen für eine Einbeziehung von 
Nachhaltigkeitselementen in nationale 
Ernährungsempfehlungen helfen würden; 
fordert die Kommission auf, solche 
Leitlinien sowie spezifische Maßnahmen 
zu entwickeln, um gesunde und 
abwechslungsreiche Ernährungsweisen, 
die den Erfordernissen des einzelnen 
Verbrauchers gerecht werden, wirksam zu 
fördern;

Or. it

Änderungsantrag 1872
Paolo De Castro, Simona Bonafè, Alessandra Moretti, Pina Picierno, Giuseppe 
Ferrandino, Elisabetta Gualmini, Massimiliano Smeriglio

Entschließungsantrag
Ziffer 20

Entschließungsantrag Geänderter Text

20. hebt hervor, dass in der Strategie 
anerkannt wird, dass die Ernährungsweisen 
der Europäer nicht im Einklang mit den 
Empfehlungen für eine gesunde Ernährung 
stehen und dass ein Wandel des 
Konsumverhaltens hin zu gesünderen und 
pflanzenbasierten Lebensmitteln und 
weniger rotem und verarbeitetem Fleisch, 
Zucker, Salz und Fett bei der gesamten 
Bevölkerung erforderlich ist, wovon auch 
die Umwelt profitieren würde; betont, dass 
EU-weite Leitlinien für nachhaltige und 

20. hebt hervor, dass in der Strategie 
anerkannt wird, dass die Ernährungsweisen 
der Europäer nicht im Einklang mit den 
Empfehlungen für eine gesunde Ernährung 
stehen und dass ein Wandel des 
Konsumverhaltens hin zu gesünderen 
Lebensmitteln mit einem ausgewogenen 
Verhältnis zwischen pflanzlichen 
Lebensmitteln und Fleisch, weniger 
verarbeiteten Produkten, Zucker, Salz und 
Fett bei der gesamten Bevölkerung 
erforderlich ist, wovon auch die Umwelt 
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gesunde Ernährungsweisen den 
Verbrauchern Klarheit bezüglich der 
Gestaltung einer gesunden und 
nachhaltigen Ernährungsweise bringen und 
den Mitgliedstaaten bei ihren eigenen 
Anstrengungen für eine Einbeziehung von 
Nachhaltigkeitselementen in nationale 
Ernährungsempfehlungen helfen würden; 
fordert die Kommission auf, solche 
Leitlinien sowie spezifische Maßnahmen 
zu entwickeln, um gesunde und 
pflanzenbasierte Ernährungsweisen 
wirksam zu fördern;

profitieren würde; betont, dass EU-
Leitlinien für nachhaltige und gesunde 
Ernährungsweisen, die der kulturellen und 
regionalen Vielfalt der europäischen 
Lebensmittel und Ernährungsweisen 
Rechnung tragen, den Verbrauchern 
Klarheit bezüglich der Gestaltung einer 
gesunden und nachhaltigen 
Ernährungsweise bringen und den 
Mitgliedstaaten bei ihren eigenen 
Anstrengungen für eine Einbeziehung von 
Nachhaltigkeitselementen in nationale 
Ernährungsempfehlungen helfen würden; 
fordert die Kommission auf, solche 
Leitlinien sowie spezifische Maßnahmen 
zu entwickeln, um gesunde, ausgewogene 
und abwechslungsreiche 
Ernährungsweisen, insbesondere mit 
einem erhöhten Konsum von pflanzlichen 
Produkten , wirksam zu fördern;

Or. en

Änderungsantrag 1873
Marc Tarabella

Entschließungsantrag
Ziffer 20

Entschließungsantrag Geänderter Text

20. hebt hervor, dass in der Strategie 
anerkannt wird, dass die Ernährungsweisen 
der Europäer nicht im Einklang mit den 
Empfehlungen für eine gesunde Ernährung 
stehen und dass ein Wandel des 
Konsumverhaltens hin zu gesünderen und 
pflanzenbasierten Lebensmitteln und 
weniger rotem und verarbeitetem Fleisch, 
Zucker, Salz und Fett bei der gesamten 
Bevölkerung erforderlich ist, wovon auch 
die Umwelt profitieren würde; betont, dass 
EU-weite Leitlinien für nachhaltige und 
gesunde Ernährungsweisen den 
Verbrauchern Klarheit bezüglich der 
Gestaltung einer gesunden und 
nachhaltigen Ernährungsweise bringen und 

20. hebt hervor, dass in der Strategie 
anerkannt wird, dass die Ernährungsweisen 
der Europäer nicht im Einklang mit den 
Empfehlungen für eine gesunde Ernährung 
stehen und dass ein Wandel des 
Konsumverhaltens hin zu gesünderen und 
pflanzenbasierten Lebensmitteln und 
weniger rotem und verarbeitetem Fleisch, 
Zucker, Salz und Fett bei der gesamten 
Bevölkerung erforderlich ist, wovon auch 
die Umwelt profitieren würde; betont, dass 
EU-weite Leitlinien für nachhaltige und 
gesunde Ernährungsweisen den 
Verbrauchern Klarheit bezüglich der 
Gestaltung einer gesunden und 
nachhaltigen Ernährungsweise bringen und 
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den Mitgliedstaaten bei ihren eigenen 
Anstrengungen für eine Einbeziehung von 
Nachhaltigkeitselementen in nationale 
Ernährungsempfehlungen helfen würden; 
fordert die Kommission auf, solche 
Leitlinien sowie spezifische Maßnahmen 
zu entwickeln, um gesunde und 
pflanzenbasierte Ernährungsweisen 
wirksam zu fördern;

den Mitgliedstaaten bei ihren eigenen 
Anstrengungen für eine Einbeziehung von 
Nachhaltigkeitselementen in nationale 
Ernährungsempfehlungen helfen würden; 
fordert die Kommission auf, solche 
Leitlinien sowie spezifische Maßnahmen 
zu entwickeln, um gesunde und 
pflanzenbasierte Ernährungsweisen 
wirksam zu fördern; weist jedoch erneut 
darauf hin, dass hochwertige Nahrungs- 
und Lebensmittel untrennbar mit dem 
Geschmack verbunden sind und dass man 
den Geschmack sowie die Konsistenz der 
Lebensmittel und das Aroma von 
Gewürzen neu entdecken muss;

Or. fr

Änderungsantrag 1874
Nicola Procaccini, Pietro Fiocchi, Sergio Berlato, Carlo Fidanza, Raffaele Stancanelli, 
Raffaele Fitto

Entschließungsantrag
Ziffer 20

Entschließungsantrag Geänderter Text

20. hebt hervor, dass in der Strategie 
anerkannt wird, dass die 
Ernährungsweisen der Europäer nicht im 
Einklang mit den Empfehlungen für eine 
gesunde Ernährung stehen und dass ein 
Wandel des Konsumverhaltens hin zu 
gesünderen und pflanzenbasierten 
Lebensmitteln und weniger rotem und 
verarbeitetem Fleisch, Zucker, Salz und 
Fett bei der gesamten Bevölkerung 
erforderlich ist, wovon auch die Umwelt 
profitieren würde; betont, dass EU-weite 
Leitlinien für nachhaltige und gesunde 
Ernährungsweisen den Verbrauchern 
Klarheit bezüglich der Gestaltung einer 
gesunden und nachhaltigen 
Ernährungsweise bringen und den 
Mitgliedstaaten bei ihren eigenen 
Anstrengungen für eine Einbeziehung von 
Nachhaltigkeitselementen in nationale 

20. nimmt zur Kenntnis, dass in der 
Strategie hervorgehoben wird, dass 
manche Ernährungsweisen der Europäer 
nicht im Einklang mit den Empfehlungen 
für eine gesunde Ernährung stünden (mit 
Ausnahme der mediterranen Küche, die 
2010 von der Unesco als immaterielles 
Kulturerbe anerkannt wurde) und dass die 
Konsumoptionen für die gesamte 
Bevölkerung ausgeweitet werden müssen, 
damit sie auf ein größeres 
Produktangebot zugreifen kann, in dem 
auch gesunde und pflanzenbasierte 
Lebensmittel vorgesehen sind, ohne 
jedoch auf tierische Proteine, die 
ebenfalls für eine ausgewogene 
Ernährung unerlässlich sind, zu 
verzichten; betont, dass EU-weite 
Leitlinien für nachhaltige und gesunde 
Ernährungsweisen den Verbrauchern 



PE681.105v01-00 176/442 AM\1224997DE.docx

DE

Ernährungsempfehlungen helfen würden; 
fordert die Kommission auf, solche 
Leitlinien sowie spezifische Maßnahmen 
zu entwickeln, um gesunde und 
pflanzenbasierte Ernährungsweisen 
wirksam zu fördern;

Klarheit bezüglich der Gestaltung einer 
gesunden und nachhaltigen 
Ernährungsweise bringen und den 
Mitgliedstaaten bei ihren eigenen 
Anstrengungen für eine Einbeziehung von 
Nachhaltigkeitselementen in nationale 
Ernährungsempfehlungen helfen würden; 
fordert die Kommission auf, solche 
Leitlinien zu entwickeln, um gesunde 
Ernährungsweisen wirksam zu fördern;

Or. it

Änderungsantrag 1875
Franc Bogovič

Entschließungsantrag
Ziffer 20

Entschließungsantrag Geänderter Text

20. hebt hervor, dass in der Strategie 
anerkannt wird, dass die Ernährungsweisen 
der Europäer nicht im Einklang mit den 
Empfehlungen für eine gesunde Ernährung 
stehen und dass ein Wandel des 
Konsumverhaltens hin zu gesünderen und 
pflanzenbasierten Lebensmitteln und 
weniger rotem und verarbeitetem Fleisch, 
Zucker, Salz und Fett bei der gesamten 
Bevölkerung erforderlich ist, wovon auch 
die Umwelt profitieren würde; betont, dass 
EU-weite Leitlinien für nachhaltige und 
gesunde Ernährungsweisen den 
Verbrauchern Klarheit bezüglich der 
Gestaltung einer gesunden und 
nachhaltigen Ernährungsweise bringen und 
den Mitgliedstaaten bei ihren eigenen 
Anstrengungen für eine Einbeziehung von 
Nachhaltigkeitselementen in nationale 
Ernährungsempfehlungen helfen würden; 
fordert die Kommission auf, solche 
Leitlinien sowie spezifische Maßnahmen 
zu entwickeln, um gesunde und 
pflanzenbasierte Ernährungsweisen 
wirksam zu fördern;

20. hebt hervor, dass in der Strategie 
anerkannt wird, dass die Ernährungsweisen 
der Europäer nicht im Einklang mit den 
Empfehlungen für eine gesunde Ernährung 
stehen und dass ein Wandel des 
Konsumverhaltens hin zu gesünderen und 
pflanzenbasierten Lebensmitteln und 
weniger rotem und verarbeitetem Fleisch, 
Zucker, Salz und Fett bei der gesamten 
Bevölkerung erforderlich ist, wovon auch 
die Umwelt profitieren würde; betont, dass 
EU-weite Leitlinien für nachhaltige und 
gesunde Ernährungsweisen 
wissenschaftlich fundiert sein und die 
kulturelle und regionale Vielfalt der 
europäischen Lebensmittel und 
Ernährungsweisen sowie die Bedürfnisse 
und Präferenzen der Verbraucher 
berücksichtigen sollten und somit den 
Verbrauchern Klarheit bezüglich der 
Gestaltung einer gesunden und 
nachhaltigen Ernährungsweise bringen und 
den Mitgliedstaaten bei ihren eigenen 
Anstrengungen für eine Einbeziehung von 
Nachhaltigkeitselementen in nationale 
Ernährungsempfehlungen helfen würden; 
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fordert die Kommission auf, solche 
Leitlinien sowie spezifische Maßnahmen 
zu entwickeln, um gesunde und 
nachhaltige Ernährungsweisen wirksam zu 
fördern;

Or. en

Änderungsantrag 1876
Roberta Metsola

Entschließungsantrag
Ziffer 20

Entschließungsantrag Geänderter Text

20. hebt hervor, dass in der Strategie 
anerkannt wird, dass die Ernährungsweisen 
der Europäer nicht im Einklang mit den 
Empfehlungen für eine gesunde Ernährung 
stehen und dass ein Wandel des 
Konsumverhaltens hin zu gesünderen und 
pflanzenbasierten Lebensmitteln und 
weniger rotem und verarbeitetem Fleisch, 
Zucker, Salz und Fett bei der gesamten 
Bevölkerung erforderlich ist, wovon auch 
die Umwelt profitieren würde; betont, dass 
EU-weite Leitlinien für nachhaltige und 
gesunde Ernährungsweisen den 
Verbrauchern Klarheit bezüglich der 
Gestaltung einer gesunden und 
nachhaltigen Ernährungsweise bringen und 
den Mitgliedstaaten bei ihren eigenen 
Anstrengungen für eine Einbeziehung von 
Nachhaltigkeitselementen in nationale 
Ernährungsempfehlungen helfen würden; 
fordert die Kommission auf, solche 
Leitlinien sowie spezifische Maßnahmen 
zu entwickeln, um gesunde und 
pflanzenbasierte Ernährungsweisen 
wirksam zu fördern;

20. hebt hervor, dass in der Strategie 
anerkannt wird, dass die Ernährungsweisen 
der Europäer nicht im Einklang mit den 
Empfehlungen für eine gesunde Ernährung 
stehen und dass ein Wandel des 
Konsumverhaltens hin zu gesünderen und 
pflanzenbasierten Lebensmitteln und 
weniger rotem und verarbeitetem Fleisch, 
Zucker, Salz und Fett bei der gesamten 
Bevölkerung erforderlich ist, wovon auch 
die Umwelt profitieren würde; betont, dass 
EU-weite Leitlinien für nachhaltige und 
gesunde Ernährungsweisen den 
Verbrauchern Klarheit bezüglich der 
Gestaltung einer gesunden und 
nachhaltigen Ernährungsweise bringen und 
den Mitgliedstaaten bei ihren eigenen 
Anstrengungen für eine Einbeziehung von 
Nachhaltigkeitselementen in nationale 
Ernährungsempfehlungen helfen würden; 
fordert die Kommission auf, Leitlinien zu 
entwickeln, die auf die 
Bevölkerungsgruppen mit den 
ungesündesten Ernährungsgewohnheiten 
ausgerichtet sind, und spezifische 
Maßnahmen vorzuschlagen, um gesunde 
und nachhaltige Ernährungsweisen und 
Praktiken zu fördern, die den 
unterschiedlichen Kulturen innerhalb der 
EU Rechnung tragen;
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Or. en

Änderungsantrag 1877
Isabel Carvalhais

Entschließungsantrag
Ziffer 20

Entschließungsantrag Geänderter Text

20. hebt hervor, dass in der Strategie 
anerkannt wird, dass die Ernährungsweisen 
der Europäer nicht im Einklang mit den 
Empfehlungen für eine gesunde Ernährung 
stehen und dass ein Wandel des 
Konsumverhaltens hin zu gesünderen und 
pflanzenbasierten Lebensmitteln und 
weniger rotem und verarbeitetem Fleisch, 
Zucker, Salz und Fett bei der gesamten 
Bevölkerung erforderlich ist, wovon auch 
die Umwelt profitieren würde; betont, dass 
EU-weite Leitlinien für nachhaltige und 
gesunde Ernährungsweisen den 
Verbrauchern Klarheit bezüglich der 
Gestaltung einer gesunden und 
nachhaltigen Ernährungsweise bringen und 
den Mitgliedstaaten bei ihren eigenen 
Anstrengungen für eine Einbeziehung von 
Nachhaltigkeitselementen in nationale 
Ernährungsempfehlungen helfen würden; 
fordert die Kommission auf, solche 
Leitlinien sowie spezifische Maßnahmen 
zu entwickeln, um gesunde und 
pflanzenbasierte Ernährungsweisen 
wirksam zu fördern;

20. hebt hervor, dass in der Strategie 
anerkannt wird, dass die Ernährungsweisen 
der Europäer nicht im Einklang mit den 
Empfehlungen für eine gesunde Ernährung 
stehen und dass ein Wandel des 
Konsumverhaltens hin zu gesünderen und 
pflanzenbasierten Lebensmitteln, einem 
höheren Verzehr von frischem Obst und 
Gemüse und weniger Fleisch und 
verarbeitetem Fleisch, Zucker, Salz und 
Fett bei der gesamten Bevölkerung 
erforderlich ist, wovon auch die Umwelt 
profitieren würde; betont, dass EU-weite 
Leitlinien für nachhaltige, 
abwechslungsreiche und gesunde 
Ernährungsweisen dazu beitragen würden, 
den Verbrauchern Klarheit bezüglich der 
Gestaltung einer gesunden und 
nachhaltigen Ernährungsweise zu bringen 
und den Mitgliedstaaten bei ihren eigenen 
Anstrengungen für eine Einbeziehung von 
Nachhaltigkeitselementen in nationale 
Ernährungsempfehlungen unter Achtung 
der Lebensmittelkultur und des 
Kulturerbes helfen würden; fordert die 
Kommission auf, solche Leitlinien sowie 
spezifische Maßnahmen zu entwickeln, um 
gesunde, ausgewogene und 
abwechslungsreiche Ernährungsweisen 
wirksam zu fördern;

Or. en

Änderungsantrag 1878
Jessica Polfjärd
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Entschließungsantrag
Ziffer 20

Entschließungsantrag Geänderter Text

20. hebt hervor, dass in der Strategie 
anerkannt wird, dass die Ernährungsweisen 
der Europäer nicht im Einklang mit den 
Empfehlungen für eine gesunde Ernährung 
stehen und dass ein Wandel des 
Konsumverhaltens hin zu gesünderen und 
pflanzenbasierten Lebensmitteln und 
weniger rotem und verarbeitetem Fleisch, 
Zucker, Salz und Fett bei der gesamten 
Bevölkerung erforderlich ist, wovon auch 
die Umwelt profitieren würde; betont, dass 
EU-weite Leitlinien für nachhaltige und 
gesunde Ernährungsweisen den 
Verbrauchern Klarheit bezüglich der 
Gestaltung einer gesunden und 
nachhaltigen Ernährungsweise bringen und 
den Mitgliedstaaten bei ihren eigenen 
Anstrengungen für eine Einbeziehung von 
Nachhaltigkeitselementen in nationale 
Ernährungsempfehlungen helfen würden; 
fordert die Kommission auf, solche 
Leitlinien sowie spezifische Maßnahmen 
zu entwickeln, um gesunde und 
pflanzenbasierte Ernährungsweisen 
wirksam zu fördern;

20. hebt hervor, dass in der Strategie 
anerkannt wird, dass die Ernährungsweisen 
der Europäer nicht im Einklang mit den 
Empfehlungen für eine gesunde Ernährung 
stehen und dass ein Wandel des 
Konsumverhaltens hin zu gesünderen und 
nachhaltigen Lebensmitteln bei der 
gesamten Bevölkerung erforderlich ist, 
wovon auch die Umwelt profitieren würde; 
betont, dass EU-weite Leitlinien für 
nachhaltige und gesunde 
Ernährungsweisen den Verbrauchern 
Klarheit bezüglich der Gestaltung einer 
gesunden und nachhaltigen 
Ernährungsweise bringen und den 
Mitgliedstaaten bei ihren eigenen 
Anstrengungen für eine Einbeziehung von 
Nachhaltigkeitselementen in nationale 
Ernährungsempfehlungen helfen könnten;

Or. en

Änderungsantrag 1879
Annie Schreijer-Pierik

Entschließungsantrag
Ziffer 20

Entschließungsantrag Geänderter Text

20. hebt hervor, dass in der Strategie 
anerkannt wird, dass die Ernährungsweisen 
der Europäer nicht im Einklang mit den 
Empfehlungen für eine gesunde Ernährung 
stehen und dass ein Wandel des 

20. hebt hervor, dass in der Strategie 
anerkannt wird, dass einige der heutigen 
Ernährungsweisen der Europäer nicht im 
Einklang mit den Empfehlungen für eine 
gesunde Ernährung stehen; betont, dass 
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Konsumverhaltens hin zu gesünderen und 
pflanzenbasierten Lebensmitteln und 
weniger rotem und verarbeitetem Fleisch, 
Zucker, Salz und Fett bei der gesamten 
Bevölkerung erforderlich ist, wovon auch 
die Umwelt profitieren würde; betont, dass 
EU-weite Leitlinien für nachhaltige und 
gesunde Ernährungsweisen den 
Verbrauchern Klarheit bezüglich der 
Gestaltung einer gesunden und 
nachhaltigen Ernährungsweise bringen und 
den Mitgliedstaaten bei ihren eigenen 
Anstrengungen für eine Einbeziehung von 
Nachhaltigkeitselementen in nationale 
Ernährungsempfehlungen helfen würden; 
fordert die Kommission auf, solche 
Leitlinien sowie spezifische Maßnahmen 
zu entwickeln, um gesunde und 
pflanzenbasierte Ernährungsweisen 
wirksam zu fördern;

EU-weite Leitlinien für nachhaltig 
erzeugte und gesunde Lebensmittel den 
Verbrauchern Klarheit bezüglich der 
Gestaltung einer gesunden, ausgewogenen 
und nachhaltigen Ernährungsweise bringen 
und den Mitgliedstaaten bei ihren eigenen 
Anstrengungen für eine Einbeziehung von 
Nachhaltigkeitselementen in nationale 
Ernährungsempfehlungen helfen würden; 
fordert die Kommission auf, solche 
Leitlinien sowie spezifische 
diskriminierungsfreie Empfehlungen zu 
entwickeln, um gesunde und ausgewogene 
Ernährungsweisen wirksam zu fördern;

Or. nl

Änderungsantrag 1880
Daniel Buda

Entschließungsantrag
Ziffer 20

Entschließungsantrag Geänderter Text

20. hebt hervor, dass in der Strategie 
anerkannt wird, dass die Ernährungsweisen 
der Europäer nicht im Einklang mit den 
Empfehlungen für eine gesunde Ernährung 
stehen und dass ein Wandel des 
Konsumverhaltens hin zu gesünderen und 
pflanzenbasierten Lebensmitteln und 
weniger rotem und verarbeitetem Fleisch, 
Zucker, Salz und Fett bei der gesamten 
Bevölkerung erforderlich ist, wovon auch 
die Umwelt profitieren würde; betont, dass 
EU-weite Leitlinien für nachhaltige und 
gesunde Ernährungsweisen den 
Verbrauchern Klarheit bezüglich der 
Gestaltung einer gesunden und 
nachhaltigen Ernährungsweise bringen und 

20. hebt hervor, dass in der Strategie 
anerkannt wird, dass die Ernährungsweisen 
der Europäer besser mit den Empfehlungen 
für eine gesunde Ernährung in Einklang 
gebracht werden sollten und dass ein 
Wandel des Konsumverhaltens hin zu 
gesünderen Lebensmitteln bei der 
gesamten Bevölkerung erforderlich ist; 
betont, dass EU-weite Leitlinien für 
nachhaltige und gesunde Lebensmittel den 
Verbrauchern Klarheit bezüglich der 
Gestaltung einer gesunden und 
nachhaltigen Ernährungsweise bringen und 
den Mitgliedstaaten bei ihren eigenen 
Anstrengungen für eine Einbeziehung von 
Nachhaltigkeitselementen in nationale 
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den Mitgliedstaaten bei ihren eigenen 
Anstrengungen für eine Einbeziehung von 
Nachhaltigkeitselementen in nationale 
Ernährungsempfehlungen helfen würden; 
fordert die Kommission auf, solche 
Leitlinien sowie spezifische Maßnahmen 
zu entwickeln, um gesunde und 
pflanzenbasierte Ernährungsweisen 
wirksam zu fördern;

Ernährungsempfehlungen helfen würden; 
fordert die Kommission auf, solche 
Leitlinien zu entwickeln;

Or. en

Änderungsantrag 1881
Silvia Sardone, Simona Baldassarre, Marco Dreosto, Luisa Regimenti, Mara Bizzotto, 
Angelo Ciocca, Danilo Oscar Lancini

Entschließungsantrag
Ziffer 20

Entschließungsantrag Geänderter Text

20. hebt hervor, dass in der Strategie 
anerkannt wird, dass die 
Ernährungsweisen der Europäer nicht im 
Einklang mit den Empfehlungen für eine 
gesunde Ernährung stehen und dass ein 
Wandel des Konsumverhaltens hin zu 
gesünderen und pflanzenbasierten 
Lebensmitteln und weniger rotem und 
verarbeitetem Fleisch, Zucker, Salz und 
Fett bei der gesamten Bevölkerung 
erforderlich ist, wovon auch die Umwelt 
profitieren würde; betont, dass EU-weite 
Leitlinien für nachhaltige und gesunde 
Ernährungsweisen den Verbrauchern 
Klarheit bezüglich der Gestaltung einer 
gesunden und nachhaltigen 
Ernährungsweise bringen und den 
Mitgliedstaaten bei ihren eigenen 
Anstrengungen für eine Einbeziehung 
von Nachhaltigkeitselementen in 
nationale Ernährungsempfehlungen 
helfen würden; fordert die Kommission 
auf, solche Leitlinien sowie spezifische 
Maßnahmen zu entwickeln, um gesunde 
und pflanzenbasierte Ernährungsweisen 

20. betont, dass die mit der Strategie 
gegebenen Anregungen in einen 
Rechtsrahmen einfließen müssen, der 
vollständige und wissenschaftlich 
fundierte Informationen für den 
Verbraucher sicherstellt, die für die 
Zusammenstellung einer gesunden 
Ernährungsweise sachdienlich sind; weist 
erneut darauf hin, dass die 
Unbedenklichkeit und die Qualität von 
Lebensmitteln auch aufgrund des Werts, 
den sie der Lebensmittelkette verleihen, 
grundlegend sind und dass Europa eine 
landwirtschaftliche Produktion 
sicherstellen muss, die die Vielfalt und die 
Qualität aller wichtigen Nährstoffe, die 
zur Gesundheit des Menschen beitragen, 
sichern kann; hebt hervor, dass 
öffentliche Initiativen mit informativen 
Botschaften über Ernährung nicht für 
Werbezwecke oder für kommerzielle 
Zwecken genutzt werden dürfen; achtet 
die nationalen Ernährungsleitlinien der 
Mitgliedstaaten und fordert sie auf, 
erforderlichenfalls Aspekte der 
ökologischen Nachhaltigkeit 
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wirksam zu fördern; einzubeziehen; fordert die Kommission 
auf, eine sachdienliche 
Informationskampagne über 
ausgewogene und gesunde 
Ernährungsweisen auszuarbeiten, die mit 
körperlicher Betätigung einhergehen, da 
dies die zweite wichtige Voraussetzung für 
das Wohlergehen des Menschen ist;

Or. it

Änderungsantrag 1882
Pernille Weiss

Entschließungsantrag
Ziffer 20

Entschließungsantrag Geänderter Text

20. hebt hervor, dass in der Strategie 
anerkannt wird, dass die Ernährungsweisen 
der Europäer nicht im Einklang mit den 
Empfehlungen für eine gesunde Ernährung 
stehen und dass ein Wandel des 
Konsumverhaltens hin zu gesünderen und 
pflanzenbasierten Lebensmitteln und 
weniger rotem und verarbeitetem Fleisch, 
Zucker, Salz und Fett bei der gesamten 
Bevölkerung erforderlich ist, wovon auch 
die Umwelt profitieren würde; betont, dass 
EU-weite Leitlinien für nachhaltige und 
gesunde Ernährungsweisen den 
Verbrauchern Klarheit bezüglich der 
Gestaltung einer gesunden und 
nachhaltigen Ernährungsweise bringen und 
den Mitgliedstaaten bei ihren eigenen 
Anstrengungen für eine Einbeziehung von 
Nachhaltigkeitselementen in nationale 
Ernährungsempfehlungen helfen würden; 
fordert die Kommission auf, solche 
Leitlinien sowie spezifische Maßnahmen 
zu entwickeln, um gesunde und 
pflanzenbasierte Ernährungsweisen 
wirksam zu fördern;

20. hebt hervor, dass in der Strategie 
anerkannt wird, dass die Ernährungsweisen 
der Europäer nicht im Einklang mit den 
Empfehlungen für eine gesunde Ernährung 
stehen und dass ein Wandel des 
Konsumverhaltens hin zu mehr gesünderen 
Lebensmitteln und weniger Zucker, Salz 
und Fett bei der gesamten Bevölkerung 
erforderlich ist, wovon auch die Umwelt 
profitieren und was eine 
widerstandsfähigere Wirtschaft sichern 
würde; betont, dass EU-weite Leitlinien für 
nachhaltige und gesunde 
Ernährungsweisen den Verbrauchern 
Klarheit bezüglich der Gestaltung einer 
gesunden und nachhaltigen 
Ernährungsweise bringen und den 
Mitgliedstaaten bei ihren Anstrengungen 
für eine Einbeziehung von 
Nachhaltigkeitselementen in nationale 
Ernährungsempfehlungen helfen würden; 
fordert die Kommission auf, nach 
Konsultation der Mitgliedstaaten solche 
Leitlinien zu entwickeln; betont, dass die 
Kommission bei der Formulierung dieser 
Leitlinien für gesunde Ernährungsweisen 
einen neutralen Ansatz in Bezug auf die 
verschiedenen auf dem Markt 



AM\1224997DE.docx 183/442 PE681.105v01-00

DE

erhältlichen Verbraucherprodukte wählen 
sollte;

Or. en

Änderungsantrag 1883
Hermann Tertsch, Mazaly Aguilar

Entschließungsantrag
Ziffer 20

Entschließungsantrag Geänderter Text

20. hebt hervor, dass in der Strategie 
anerkannt wird, dass die Ernährungsweisen 
der Europäer nicht im Einklang mit den 
Empfehlungen für eine gesunde Ernährung 
stehen und dass ein Wandel des 
Konsumverhaltens hin zu gesünderen und 
pflanzenbasierten Lebensmitteln und 
weniger rotem und verarbeitetem Fleisch, 
Zucker, Salz und Fett bei der gesamten 
Bevölkerung erforderlich ist, wovon auch 
die Umwelt profitieren würde; betont, dass 
EU-weite Leitlinien für nachhaltige und 
gesunde Ernährungsweisen den 
Verbrauchern Klarheit bezüglich der 
Gestaltung einer gesunden und 
nachhaltigen Ernährungsweise bringen und 
den Mitgliedstaaten bei ihren eigenen 
Anstrengungen für eine Einbeziehung von 
Nachhaltigkeitselementen in nationale 
Ernährungsempfehlungen helfen würden; 
fordert die Kommission auf, solche 
Leitlinien sowie spezifische Maßnahmen 
zu entwickeln, um gesunde und 
pflanzenbasierte Ernährungsweisen 
wirksam zu fördern;

20. hebt hervor, dass in der Strategie 
anerkannt wird, dass die Ernährungsweisen 
der Europäer nicht im Einklang mit den 
Empfehlungen für eine gesunde Ernährung 
stehen und dass ein Wandel des 
Konsumverhaltens bei der gesamten 
Bevölkerung erforderlich ist; betont, dass 
EU-weite Leitlinien für nachhaltige und 
gesunde Ernährungsweisen den 
Verbrauchern Klarheit bezüglich der 
Gestaltung einer gesunden und 
nachhaltigen Ernährungsweise bringen und 
den Mitgliedstaaten bei ihren eigenen 
Anstrengungen für eine Einbeziehung von 
Nachhaltigkeitselementen in nationale 
Ernährungsempfehlungen helfen würden; 
fordert die Kommission auf, solche 
Leitlinien sowie spezifische Maßnahmen 
zu entwickeln, um gesunde 
Ernährungsgewohnheiten wirksam zu 
fördern;

Or. es

Änderungsantrag 1884
Christophe Hansen

Entschließungsantrag
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Ziffer 20

Entschließungsantrag Geänderter Text

20. hebt hervor, dass in der Strategie 
anerkannt wird, dass die Ernährungsweisen 
der Europäer nicht im Einklang mit den 
Empfehlungen für eine gesunde Ernährung 
stehen und dass ein Wandel des 
Konsumverhaltens hin zu gesünderen und 
pflanzenbasierten Lebensmitteln und 
weniger rotem und verarbeitetem Fleisch, 
Zucker, Salz und Fett bei der gesamten 
Bevölkerung erforderlich ist, wovon auch 
die Umwelt profitieren würde; betont, dass 
EU-weite Leitlinien für nachhaltige und 
gesunde Ernährungsweisen den 
Verbrauchern Klarheit bezüglich der 
Gestaltung einer gesunden und 
nachhaltigen Ernährungsweise bringen 
und den Mitgliedstaaten bei ihren eigenen 
Anstrengungen für eine Einbeziehung 
von Nachhaltigkeitselementen in 
nationale Ernährungsempfehlungen 
helfen würden; fordert die Kommission 
auf, solche Leitlinien sowie spezifische 
Maßnahmen zu entwickeln, um gesunde 
und pflanzenbasierte Ernährungsweisen 
wirksam zu fördern;

20. hebt hervor, dass in der Strategie 
anerkannt wird, dass die Ernährungsweisen 
von vielen Europäern nicht gänzlich im 
Einklang mit den Empfehlungen für eine 
gesunde Ernährung stehen und dass ein 
Wandel des Konsumverhaltens hin zu 
gesünderen und pflanzenbasierten 
Lebensmitteln, weniger verarbeiteten 
Lebensmitteln und weniger Zucker, Salz 
und Fett bei der gesamten Bevölkerung 
erforderlich ist, wovon auch die Umwelt 
profitieren würde; betont, dass EU-weite 
Leitlinien für nachhaltige und gesunde 
Ernährungsweisen wissenschaftlich 
fundiert sein und der kulturellen und 
regionalen Vielfalt der europäischen 
Verbraucherbedürfnisse und -präferenzen 
Rechnung tragen sollten; 

Or. en

Änderungsantrag 1885
Joëlle Mélin, Maxette Pirbakas, Gilles Lebreton

Entschließungsantrag
Ziffer 20

Entschließungsantrag Geänderter Text

20. hebt hervor, dass in der Strategie 
anerkannt wird, dass die Ernährungsweisen 
der Europäer nicht im Einklang mit den 
Empfehlungen für eine gesunde Ernährung 
stehen und dass ein Wandel des 
Konsumverhaltens hin zu gesünderen und 
pflanzenbasierten Lebensmitteln und 

20. hebt hervor, dass in der Strategie 
anerkannt wird, dass die Ernährungsweisen 
der Europäer nicht immer den 
Empfehlungen für eine gesunde Ernährung 
entsprechen und dass ein Wandel des 
Konsumverhaltens hin zu gesünderen 
Lebensmitteln bei der gesamten 
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weniger rotem und verarbeitetem Fleisch, 
Zucker, Salz und Fett bei der gesamten 
Bevölkerung erforderlich ist, wovon auch 
die Umwelt profitieren würde; betont, dass 
EU-weite Leitlinien für nachhaltige und 
gesunde Ernährungsweisen den 
Verbrauchern Klarheit bezüglich der 
Gestaltung einer gesunden und 
nachhaltigen Ernährungsweise bringen 
und den Mitgliedstaaten bei ihren eigenen 
Anstrengungen für eine Einbeziehung 
von Nachhaltigkeitselementen in 
nationale Ernährungsempfehlungen 
helfen würden; fordert die Kommission 
auf, solche Leitlinien sowie spezifische 
Maßnahmen zu entwickeln, um gesunde 
und pflanzenbasierte Ernährungsweisen 
wirksam zu fördern;

Bevölkerung erforderlich ist; betont in 
diesem Zusammenhang, dass die 
Ernährungsweisen in Europa vielfältig 
sind und dass einige sogar wegen ihrer 
Ausgewogenheit und ihres Nährwert, wie 
etwa die mediterrane Kost, empfohlen 
werden; betont, dass die Ausgewogenheit 
der europäischen Ernährungsweisen in 
erster Linie durch einheitliche 
Erzeugnisse und den Einfluss einer 
globalisierten Lebensmittelkultur, die 
Verbreitung von Schnellgaststätten, die 
Abhängigkeit der Verbraucher von der 
Agrar- und Lebensmittelindustrie und das 
Schwinden einer „Tischkultur“ 
beeinträchtigt wird;

Or. fr

Änderungsantrag 1886
Bert-Jan Ruissen

Entschließungsantrag
Ziffer 20

Entschließungsantrag Geänderter Text

20. hebt hervor, dass in der Strategie 
anerkannt wird, dass die Ernährungsweisen 
der Europäer nicht im Einklang mit den 
Empfehlungen für eine gesunde Ernährung 
stehen und dass ein Wandel des 
Konsumverhaltens hin zu gesünderen und 
pflanzenbasierten Lebensmitteln und 
weniger rotem und verarbeitetem Fleisch, 
Zucker, Salz und Fett bei der gesamten 
Bevölkerung erforderlich ist, wovon auch 
die Umwelt profitieren würde; betont, dass 
EU-weite Leitlinien für nachhaltige und 
gesunde Ernährungsweisen den 
Verbrauchern Klarheit bezüglich der 
Gestaltung einer gesunden und 
nachhaltigen Ernährungsweise bringen und 
den Mitgliedstaaten bei ihren eigenen 
Anstrengungen für eine Einbeziehung von 

20. hebt hervor, dass in der Strategie 
anerkannt wird, dass die Ernährungsweisen 
der Europäer nicht im Einklang mit den 
Empfehlungen für eine gesunde Ernährung 
stehen und dass ein Wandel des 
Konsumverhaltens hin zu gesünderen 
Lebensmitteln erforderlich ist, wovon auch 
die Umwelt profitieren würde; betont, dass 
Leitlinien für nachhaltige und gesunde 
Ernährungsweisen den Verbrauchern 
Klarheit bezüglich der Gestaltung einer 
gesunden und nachhaltigen 
Ernährungsweise bringen und den 
Mitgliedstaaten bei ihren eigenen 
Anstrengungen für eine Einbeziehung von 
Nachhaltigkeitselementen in nationale 
Ernährungsempfehlungen helfen würden; 
hebt den hohen Nährwert von frischen 
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Nachhaltigkeitselementen in nationale 
Ernährungsempfehlungen helfen würden; 
fordert die Kommission auf, solche 
Leitlinien sowie spezifische Maßnahmen 
zu entwickeln, um gesunde und 
pflanzenbasierte Ernährungsweisen 
wirksam zu fördern;

landwirtschaftlichen Produkten hervor;

Or. en

Änderungsantrag 1887
Antoni Comín i Oliveres

Entschließungsantrag
Ziffer 20

Entschließungsantrag Geänderter Text

20. hebt hervor, dass in der Strategie 
anerkannt wird, dass die Ernährungsweisen 
der Europäer nicht im Einklang mit den 
Empfehlungen für eine gesunde Ernährung 
stehen und dass ein Wandel des 
Konsumverhaltens hin zu gesünderen und 
pflanzenbasierten Lebensmitteln und 
weniger rotem und verarbeitetem Fleisch, 
Zucker, Salz und Fett bei der gesamten 
Bevölkerung erforderlich ist, wovon auch 
die Umwelt profitieren würde; betont, dass 
EU-weite Leitlinien für nachhaltige und 
gesunde Ernährungsweisen den 
Verbrauchern Klarheit bezüglich der 
Gestaltung einer gesunden und 
nachhaltigen Ernährungsweise bringen und 
den Mitgliedstaaten bei ihren eigenen 
Anstrengungen für eine Einbeziehung von 
Nachhaltigkeitselementen in nationale 
Ernährungsempfehlungen helfen würden; 
fordert die Kommission auf, solche 
Leitlinien sowie spezifische Maßnahmen 
zu entwickeln, um gesunde und 
pflanzenbasierte Ernährungsweisen 
wirksam zu fördern;

20. hebt hervor, dass in der Strategie 
anerkannt wird, dass die Ernährungsweisen 
der Europäer nicht im Einklang mit den 
Empfehlungen für eine gesunde Ernährung 
stehen und dass ein Wandel des 
Konsumverhaltens hin zu gesünderen und 
pflanzenbasierten Lebensmitteln und 
weniger rotem und verarbeitetem Fleisch, 
Zucker, Salz und Fett bei der gesamten 
Bevölkerung erforderlich ist, wovon auch 
die Umwelt profitieren würde; betont, dass 
EU-weite Leitlinien für nachhaltige und 
gesunde Ernährungsweisen den 
Verbrauchern Klarheit bezüglich der 
Gestaltung einer gesunden und 
nachhaltigen Ernährungsweise bringen und 
den Mitgliedstaaten bei ihren eigenen 
Anstrengungen für eine Einbeziehung von 
Nachhaltigkeitselementen in nationale 
Ernährungsempfehlungen helfen würden; 
fordert die Kommission auf, solche 
Leitlinien sowie spezifische Maßnahmen 
zu entwickeln, um gesunde und 
pflanzenbasierte Ernährungsweisen 
wirksam zu fördern und eine stärkere 
Koordination zwischen allen öffentlichen 
und privaten Akteuren, einschließlich der 
lokalen Regierungen, zu unterstützen;
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Or. en

Änderungsantrag 1888
Kateřina Konečná

Entschließungsantrag
Ziffer 20

Entschließungsantrag Geänderter Text

20. hebt hervor, dass in der Strategie 
anerkannt wird, dass die Ernährungsweisen 
der Europäer nicht im Einklang mit den 
Empfehlungen für eine gesunde Ernährung 
stehen und dass ein Wandel des 
Konsumverhaltens hin zu gesünderen und 
pflanzenbasierten Lebensmitteln und 
weniger rotem und verarbeitetem Fleisch, 
Zucker, Salz und Fett bei der gesamten 
Bevölkerung erforderlich ist, wovon auch 
die Umwelt profitieren würde; betont, dass 
EU-weite Leitlinien für nachhaltige und 
gesunde Ernährungsweisen den 
Verbrauchern Klarheit bezüglich der 
Gestaltung einer gesunden und 
nachhaltigen Ernährungsweise bringen und 
den Mitgliedstaaten bei ihren eigenen 
Anstrengungen für eine Einbeziehung von 
Nachhaltigkeitselementen in nationale 
Ernährungsempfehlungen helfen würden; 
fordert die Kommission auf, solche 
Leitlinien sowie spezifische Maßnahmen 
zu entwickeln, um gesunde und 
pflanzenbasierte Ernährungsweisen 
wirksam zu fördern;

20. hebt hervor, dass in der Strategie 
anerkannt wird, dass die Ernährungsweisen 
der Europäer nicht im Einklang mit den 
Empfehlungen für eine gesunde Ernährung 
stehen und dass ein Wandel des 
Konsumverhaltens hin zu gesünderen und 
pflanzenbasierten Lebensmitteln und 
weniger rotem und verarbeitetem Fleisch, 
Zucker, Salz und Fett bei der gesamten 
Bevölkerung erforderlich ist, wovon auch 
die Umwelt profitieren würde; betont, dass 
nationale Leitlinien für nachhaltige und 
gesunde Ernährungsweisen den 
Verbrauchern Klarheit bezüglich der 
Gestaltung einer gesunden und 
nachhaltigen Ernährungsweise in einem 
bestimmten geografischen Gebiet bringen 
und die Mitgliedstaaten bei ihren eigenen 
Anstrengungen für eine Einbeziehung von 
Nachhaltigkeitselementen in nationale 
Ernährungsempfehlungen unterstützen 
würden; fordert die Kommission auf, 
solche länderspezifischen Leitlinien sowie 
spezifische Maßnahmen zu entwickeln, um 
gesunde und ausgewogene 
Ernährungsweisen unter Berücksichtigung 
der nationalen 
Ernährungsbesonderheiten und -
traditionen wirksam zu fördern;

Or. en

Änderungsantrag 1889
Dolors Montserrat, Juan Ignacio Zoido Álvarez
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Entschließungsantrag
Ziffer 20

Entschließungsantrag Geänderter Text

20. hebt hervor, dass in der Strategie 
anerkannt wird, dass die Ernährungsweisen 
der Europäer nicht im Einklang mit den 
Empfehlungen für eine gesunde Ernährung 
stehen und dass ein Wandel des 
Konsumverhaltens hin zu gesünderen und 
pflanzenbasierten Lebensmitteln und 
weniger rotem und verarbeitetem Fleisch, 
Zucker, Salz und Fett bei der gesamten 
Bevölkerung erforderlich ist, wovon auch 
die Umwelt profitieren würde; betont, dass 
EU-weite Leitlinien für nachhaltige und 
gesunde Ernährungsweisen den 
Verbrauchern Klarheit bezüglich der 
Gestaltung einer gesunden und 
nachhaltigen Ernährungsweise bringen und 
den Mitgliedstaaten bei ihren eigenen 
Anstrengungen für eine Einbeziehung von 
Nachhaltigkeitselementen in nationale 
Ernährungsempfehlungen helfen würden; 
fordert die Kommission auf, solche 
Leitlinien sowie spezifische Maßnahmen 
zu entwickeln, um gesunde und 
pflanzenbasierte Ernährungsweisen 
wirksam zu fördern;

20. hebt hervor, dass in der Strategie 
anerkannt wird, dass die Ernährungsweisen 
der Europäer nicht im Einklang mit den 
Empfehlungen für eine gesunde Ernährung 
stehen und dass ein Wandel des 
Konsumverhaltens hin zu einem 
gesünderen Lebensstil bei der gesamten 
Bevölkerung erforderlich ist; betont, dass 
EU-weite Leitlinien für nachhaltige und 
gesunde Ernährungsweisen den 
Verbrauchern Klarheit bezüglich der 
Gestaltung einer gesunden und 
nachhaltigen Ernährungsweise bringen und 
den Mitgliedstaaten bei ihren eigenen 
Anstrengungen für eine Einbeziehung von 
Nachhaltigkeitselementen in nationale 
Ernährungsempfehlungen helfen würden; 
fordert die Kommission auf, solche 
Leitlinien sowie spezifische Maßnahmen 
zu entwickeln, um gesunde 
Ernährungsweisen wirksam zu fördern;

Or. en

Änderungsantrag 1890
Martin Hlaváček, Ondřej Knotek

Entschließungsantrag
Ziffer 20

Entschließungsantrag Geänderter Text

20. hebt hervor, dass in der Strategie 
anerkannt wird, dass die Ernährungsweisen 
der Europäer nicht im Einklang mit den 
Empfehlungen für eine gesunde Ernährung 
stehen und dass ein Wandel des 
Konsumverhaltens hin zu gesünderen und 

20. hebt hervor, dass in der Strategie 
anerkannt wird, dass die Ernährungsweisen 
der Europäer nicht im Einklang mit den 
Empfehlungen für eine gesunde Ernährung 
stehen und dass ein Wandel des 
Konsumverhaltens hin zu gesünderen und 
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pflanzenbasierten Lebensmitteln und 
weniger rotem und verarbeitetem Fleisch, 
Zucker, Salz und Fett bei der gesamten 
Bevölkerung erforderlich ist, wovon auch 
die Umwelt profitieren würde; betont, dass 
EU-weite Leitlinien für nachhaltige und 
gesunde Ernährungsweisen den 
Verbrauchern Klarheit bezüglich der 
Gestaltung einer gesunden und 
nachhaltigen Ernährungsweise bringen und 
den Mitgliedstaaten bei ihren eigenen 
Anstrengungen für eine Einbeziehung von 
Nachhaltigkeitselementen in nationale 
Ernährungsempfehlungen helfen würden; 
fordert die Kommission auf, solche 
Leitlinien sowie spezifische Maßnahmen 
zu entwickeln, um gesunde und 
pflanzenbasierte Ernährungsweisen 
wirksam zu fördern;

pflanzenbasierten Lebensmitteln und 
weniger rotem und verarbeitetem Fleisch, 
Zucker, Salz und Fett bei der gesamten 
Bevölkerung erforderlich ist, wovon auch 
die Umwelt profitieren würde; betont, dass 
nationale Leitlinien für nachhaltige und 
gesunde Ernährungsweisen den 
Verbrauchern Klarheit bezüglich der 
Gestaltung einer gesunden und 
nachhaltigen Ernährungsweise in einem 
bestimmten geografischen Gebiet bringen 
und die Mitgliedstaaten bei ihren eigenen 
Anstrengungen für eine Einbeziehung von 
Nachhaltigkeitselementen in nationale 
Ernährungsempfehlungen unterstützen 
würden; fordert die Kommission auf, 
solche Leitlinien sowie spezifische 
Maßnahmen zu entwickeln, um gesunde 
und ausgewogene Ernährungsweisen unter 
Berücksichtigung der nationalen 
Ernährungsspezifika und -traditionen 
wirksam zu fördern;

Or. en

Änderungsantrag 1891
Tilly Metz, Sarah Wiener
im Namen der Fraktion/ EFA
Claude Gruffat

Entschließungsantrag
Ziffer 20

Entschließungsantrag Geänderter Text

20. hebt hervor, dass in der Strategie 
anerkannt wird, dass die Ernährungsweisen 
der Europäer nicht im Einklang mit den 
Empfehlungen für eine gesunde Ernährung 
stehen und dass ein Wandel des 
Konsumverhaltens hin zu gesünderen und 
pflanzenbasierten Lebensmitteln und 
weniger rotem und verarbeitetem Fleisch, 
Zucker, Salz und Fett bei der gesamten 
Bevölkerung erforderlich ist, wovon auch 
die Umwelt profitieren würde; betont, dass 
EU-weite Leitlinien für nachhaltige und 

20. hebt hervor, dass in der Strategie 
anerkannt wird, dass die Ernährungsweisen 
der Europäer nicht im Einklang mit den 
Empfehlungen für eine gesunde Ernährung 
stehen und dass ein Wandel des 
Konsumverhaltens hin zu gesünderen, 
frischeren, nachhaltigeren und lokalen 
pflanzenbasierten Lebensmitteln und 
weniger Fleisch, stark verarbeiteten 
Produkten, Lebensmittelzusatzstoffen, 
Zucker, Salz und Fett bei der gesamten 
Bevölkerung erforderlich ist, wovon auch 
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gesunde Ernährungsweisen den 
Verbrauchern Klarheit bezüglich der 
Gestaltung einer gesunden und 
nachhaltigen Ernährungsweise bringen und 
den Mitgliedstaaten bei ihren eigenen 
Anstrengungen für eine Einbeziehung von 
Nachhaltigkeitselementen in nationale 
Ernährungsempfehlungen helfen würden; 
fordert die Kommission auf, solche 
Leitlinien sowie spezifische Maßnahmen 
zu entwickeln, um gesunde und 
pflanzenbasierte Ernährungsweisen 
wirksam zu fördern;

die Umwelt profitieren würde; betont, dass 
EU-weite Ziele und Leitlinien für 
nachhaltige und gesunde 
Ernährungsweisen den Verbrauchern 
Klarheit bezüglich der Gestaltung einer 
gesunden und nachhaltigen 
Ernährungsweise bringen und den 
Mitgliedstaaten bei ihren eigenen 
Anstrengungen für eine Einbeziehung von 
Nachhaltigkeitselementen in nationale 
Ernährungsempfehlungen helfen würden; 
fordert die Kommission auf, solche 
Leitlinien sowie spezifische Maßnahmen 
zu entwickeln, um gesunde und 
pflanzenbasierte Ernährungsweisen 
wirksam zu fördern;

Or. en

Änderungsantrag 1892
Ulrike Müller, Elsi Katainen, Atidzhe Alieva-Veli, Alin Mituța, Jérémy Decerle, Hilde 
Vautmans, Adrián Vázquez Lázara, Irène Tolleret

Entschließungsantrag
Ziffer 20

Entschließungsantrag Geänderter Text

20. hebt hervor, dass in der Strategie 
anerkannt wird, dass die Ernährungsweisen 
der Europäer nicht im Einklang mit den 
Empfehlungen für eine gesunde Ernährung 
stehen und dass ein Wandel des 
Konsumverhaltens hin zu gesünderen und 
pflanzenbasierten Lebensmitteln und 
weniger rotem und verarbeitetem Fleisch, 
Zucker, Salz und Fett bei der gesamten 
Bevölkerung erforderlich ist, wovon auch 
die Umwelt profitieren würde; betont, dass 
EU-weite Leitlinien für nachhaltige und 
gesunde Ernährungsweisen den 
Verbrauchern Klarheit bezüglich der 
Gestaltung einer gesunden und 
nachhaltigen Ernährungsweise bringen 
und den Mitgliedstaaten bei ihren eigenen 
Anstrengungen für eine Einbeziehung von 
Nachhaltigkeitselementen in nationale 

20. hebt hervor, dass in der Strategie 
anerkannt wird, dass die Ernährungsweisen 
der Europäer nicht im Einklang mit den 
Empfehlungen für eine gesunde Ernährung 
stehen und dass ein Wandel des 
Konsumverhaltens hin zu gesünderen und 
ausgewogeneren Ernährungsweisen mit 
einem geringeren Anteil an Zucker, Salz 
und Fett auf der Grundlage von 
nachhaltig erzeugten Lebensmitteln bei 
der gesamten Bevölkerung erforderlich ist, 
wovon auch die Umwelt profitieren würde; 
betont, dass Leitlinien für nachhaltige und 
gesunde Ernährungsweisen, die den 
regionalen Gegebenheiten und 
Traditionen Rechnung tragen, den 
Verbrauchern helfen würden, zu 
verstehen, was eine gesunde und 
nachhaltige Ernährungsweise ausmacht 
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Ernährungsempfehlungen helfen würden; 
fordert die Kommission auf, solche 
Leitlinien sowie spezifische Maßnahmen 
zu entwickeln, um gesunde und 
pflanzenbasierte Ernährungsweisen 
wirksam zu fördern;

und den Mitgliedstaaten bei ihren eigenen 
Anstrengungen für eine Einbeziehung von 
Nachhaltigkeitselementen in nationale 
Ernährungsempfehlungen helfen würden; 
fordert die Kommission auf, die 
Mitgliedstaaten und Regionen dabei zu 
unterstützen, solche Leitlinien sowie 
spezifische Maßnahmen zu entwickeln, um 
gesunde und pflanzenbasierte 
Ernährungsweisen wirksam zu fördern;

Or. en

Änderungsantrag 1893
Franc Bogovič

Entschließungsantrag
Ziffer 20

Entschließungsantrag Geänderter Text

20. hebt hervor, dass in der Strategie 
anerkannt wird, dass die Ernährungsweisen 
der Europäer nicht im Einklang mit den 
Empfehlungen für eine gesunde Ernährung 
stehen und dass ein Wandel des 
Konsumverhaltens hin zu gesünderen und 
pflanzenbasierten Lebensmitteln und 
weniger rotem und verarbeitetem Fleisch, 
Zucker, Salz und Fett bei der gesamten 
Bevölkerung erforderlich ist, wovon auch 
die Umwelt profitieren würde; betont, dass 
EU-weite Leitlinien für nachhaltige und 
gesunde Ernährungsweisen den 
Verbrauchern Klarheit bezüglich der 
Gestaltung einer gesunden und 
nachhaltigen Ernährungsweise bringen und 
den Mitgliedstaaten bei ihren eigenen 
Anstrengungen für eine Einbeziehung von 
Nachhaltigkeitselementen in nationale 
Ernährungsempfehlungen helfen würden; 
fordert die Kommission auf, solche 
Leitlinien sowie spezifische Maßnahmen 
zu entwickeln, um gesunde und 
pflanzenbasierte Ernährungsweisen 
wirksam zu fördern;

20. hebt hervor, dass in der Strategie 
anerkannt wird, dass die Ernährungsweisen 
der Europäer nicht im Einklang mit den 
Empfehlungen für eine gesunde Ernährung 
stehen und dass ein Wandel des 
Konsumverhaltens hin zu einer 
ausgewogeneren Ernährungsweise bei der 
gesamten Bevölkerung erforderlich ist, 
wovon auch die Umwelt profitieren würde; 
betont, dass EU-weite Leitlinien für 
nachhaltige und gesunde 
Ernährungsweisen den Verbrauchern 
Klarheit bezüglich der Gestaltung einer 
gesunden und nachhaltigen 
Ernährungsweise bringen und den 
Mitgliedstaaten bei ihren eigenen 
Anstrengungen für eine Einbeziehung von 
Nachhaltigkeitselementen in nationale 
Ernährungsempfehlungen helfen würden; 
fordert die Kommission auf, solche 
Leitlinien sowie spezifische Maßnahmen 
zu entwickeln, um gesunde 
Ernährungsweisen wirksam zu fördern;
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Or. sl

Änderungsantrag 1894
Clara Aguilera, Paolo De Castro, Pina Picierno, Juozas Olekas, Ivo Hristov, Cristina 
Maestre Martín De Almagro, Inma Rodríguez-Piñero, Miroslav Číž, Estrella Durá 
Ferrandis

Entschließungsantrag
Ziffer 20

Entschließungsantrag Geänderter Text

20. hebt hervor, dass in der Strategie 
anerkannt wird, dass die Ernährungsweisen 
der Europäer nicht im Einklang mit den 
Empfehlungen für eine gesunde Ernährung 
stehen und dass ein Wandel des 
Konsumverhaltens hin zu gesünderen und 
pflanzenbasierten Lebensmitteln und 
weniger rotem und verarbeitetem Fleisch, 
Zucker, Salz und Fett bei der gesamten 
Bevölkerung erforderlich ist, wovon auch 
die Umwelt profitieren würde; betont, dass 
EU-weite Leitlinien für nachhaltige und 
gesunde Ernährungsweisen den 
Verbrauchern Klarheit bezüglich der 
Gestaltung einer gesunden und 
nachhaltigen Ernährungsweise bringen 
und den Mitgliedstaaten bei ihren eigenen 
Anstrengungen für eine Einbeziehung 
von Nachhaltigkeitselementen in 
nationale Ernährungsempfehlungen 
helfen würden; fordert die Kommission 
auf, solche Leitlinien sowie spezifische 
Maßnahmen zu entwickeln, um gesunde 
und pflanzenbasierte Ernährungsweisen 
wirksam zu fördern;

20. hebt hervor, dass in der Strategie 
anerkannt wird, dass die Ernährungsweisen 
der Europäer nicht immer im Einklang mit 
den Empfehlungen für eine gesunde 
Ernährung stehen und dass ein Wandel der 
Ernährungsgewohnheiten hin zu mehr 
pflanzenbasierten Lebensmitteln und 
weniger Zucker, Salz und Fett bei der 
gesamten Bevölkerung erforderlich ist, 
wovon auch die Umwelt profitieren würde; 
erkennt an, dass die gesündeste Option 
nicht immer die nachhaltigste und 
erschwinglichste ist und umgekehrt; 
betont, dass EU-weite Leitlinien für 
nachhaltige und gesunde 
Ernährungsweisen wissenschaftlich 
fundiert sein und die kulturelle und 
regionale Vielfalt der europäischen 
Lebensmittel und 
Ernährungsgewohnheiten sowie die 
Bedürfnisse und Vorlieben der 
Verbraucher berücksichtigen sollten; 
fordert die Kommission auf, solche 
Leitlinien sowie spezifische Maßnahmen 
zu entwickeln, um gesunde 
Ernährungsweisen wirksam zu fördern;

Or. en

Änderungsantrag 1895
Daniel Buda

Entschließungsantrag
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Ziffer 20

Entschließungsantrag Geänderter Text

20. hebt hervor, dass in der Strategie 
anerkannt wird, dass die Ernährungsweisen 
der Europäer nicht im Einklang mit den 
Empfehlungen für eine gesunde Ernährung 
stehen und dass ein Wandel des 
Konsumverhaltens hin zu gesünderen und 
pflanzenbasierten Lebensmitteln und 
weniger rotem und verarbeitetem Fleisch, 
Zucker, Salz und Fett bei der gesamten 
Bevölkerung erforderlich ist, wovon auch 
die Umwelt profitieren würde; betont, dass 
EU-weite Leitlinien für nachhaltige und 
gesunde Ernährungsweisen den 
Verbrauchern Klarheit bezüglich der 
Gestaltung einer gesunden und 
nachhaltigen Ernährungsweise bringen und 
den Mitgliedstaaten bei ihren eigenen 
Anstrengungen für eine Einbeziehung von 
Nachhaltigkeitselementen in nationale 
Ernährungsempfehlungen helfen würden; 
fordert die Kommission auf, solche 
Leitlinien sowie spezifische Maßnahmen 
zu entwickeln, um gesunde und 
pflanzenbasierte Ernährungsweisen 
wirksam zu fördern;

20. hebt hervor, dass in der Strategie 
anerkannt wird, dass die Ernährungsweisen 
der Europäer nicht im Einklang mit den 
Empfehlungen für eine gesunde Ernährung 
stehen und dass ein Wandel des 
Konsumverhaltens hin zu gesünderen und 
pflanzenbasierten Lebensmitteln und 
weniger rotem und verarbeitetem Fleisch, 
Zucker, Salz und Fett bei der gesamten 
Bevölkerung erforderlich ist, wovon auch 
die Umwelt profitieren würde; betont, dass 
EU-weite Leitlinien für nachhaltige und 
gesunde Ernährungsweisen den 
Verbrauchern und Unternehmen Klarheit 
bezüglich der Gestaltung einer gesunden, 
ökologischen und nachhaltigen 
Ernährungsweise bringen und den 
Mitgliedstaaten bei ihren eigenen 
Anstrengungen für eine Einbeziehung von 
Nachhaltigkeitselementen in nationale 
Ernährungsempfehlungen helfen würden; 
fordert die Kommission auf, solche 
Leitlinien sowie spezifische Maßnahmen 
zu entwickeln, um gesunde und 
pflanzenbasierte Ernährungsweisen 
wirksam zu fördern;

Or. en

Änderungsantrag 1896
Simone Schmiedtbauer, Christine Schneider, Norbert Lins, Alexander Bernhuber, 
Marlene Mortler, Anne Sander

Entschließungsantrag
Ziffer 20

Entschließungsantrag Geänderter Text

20. hebt hervor, dass in der Strategie 
anerkannt wird, dass die Ernährungsweisen 
der Europäer nicht im Einklang mit den 
Empfehlungen für eine gesunde Ernährung 
stehen und dass ein Wandel des 

20. hebt hervor, dass in der Strategie 
anerkannt wird, dass die Ernährungsweisen 
der Europäer nicht im Einklang mit den 
Empfehlungen für eine gesunde Ernährung 
stehen und dass ein Wandel des 
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Konsumverhaltens hin zu gesünderen und 
pflanzenbasierten Lebensmitteln und 
weniger rotem und verarbeitetem Fleisch, 
Zucker, Salz und Fett bei der gesamten 
Bevölkerung erforderlich ist, wovon auch 
die Umwelt profitieren würde; betont, dass 
EU-weite Leitlinien für nachhaltige und 
gesunde Ernährungsweisen den 
Verbrauchern Klarheit bezüglich der 
Gestaltung einer gesunden und 
nachhaltigen Ernährungsweise bringen und 
den Mitgliedstaaten bei ihren eigenen 
Anstrengungen für eine Einbeziehung von 
Nachhaltigkeitselementen in nationale 
Ernährungsempfehlungen helfen würden; 
fordert die Kommission auf, solche 
Leitlinien sowie spezifische Maßnahmen 
zu entwickeln, um gesunde und 
pflanzenbasierte Ernährungsweisen 
wirksam zu fördern;

Konsumverhaltens hin zu einer gesünderen 
und ausgewogeneren Ernährungsweise 
bei der gesamten Bevölkerung erforderlich 
ist, wovon auch die Umwelt profitieren 
würde; betont, dass EU-Leitlinien für 
nachhaltige und gesunde 
Ernährungsweisen wissenschaftlich 
fundiert sein und die kulturelle und 
regionale Vielfalt der europäischen 
Lebensmittel und Ernährungsweisen 
berücksichtigen sollten und den 
Verbrauchern Klarheit bezüglich der 
Gestaltung einer gesunden und 
nachhaltigen Ernährungsweise bringen und 
den Mitgliedstaaten bei ihren eigenen 
Anstrengungen für eine Einbeziehung von 
Nachhaltigkeitselementen in nationale 
Ernährungsempfehlungen helfen würden; 
fordert die Kommission auf, solche 
Leitlinien sowie spezifische Maßnahmen 
zu entwickeln, um gesunde und 
ausgewogene Ernährungsweisen wirksam 
zu fördern;

Or. en

Änderungsantrag 1897
Maria Noichl, Jytte Guteland, Manuel Bompard, Pascal Durand, Francisco Guerreiro, 
Michal Wiezik, Eleonora Evi

Entschließungsantrag
Ziffer 20

Entschließungsantrag Geänderter Text

20. hebt hervor, dass in der Strategie 
anerkannt wird, dass die Ernährungsweisen 
der Europäer nicht im Einklang mit den 
Empfehlungen für eine gesunde Ernährung 
stehen und dass ein Wandel des 
Konsumverhaltens hin zu gesünderen und 
pflanzenbasierten Lebensmitteln und 
weniger rotem und verarbeitetem Fleisch, 
Zucker, Salz und Fett bei der gesamten 
Bevölkerung erforderlich ist, wovon auch 
die Umwelt profitieren würde; betont, dass 
EU-weite Leitlinien für nachhaltige und 

20. hebt hervor, dass in der Strategie 
anerkannt wird, dass die Ernährungsweisen 
der Europäer nicht im Einklang mit den 
Empfehlungen für eine gesunde Ernährung 
stehen und dass ein Wandel des 
Konsumverhaltens hin zu gesünderen und 
pflanzenbasierten Lebensmitteln und 
weniger tierischen Produkten, Zucker, 
Salz und Fett bei der gesamten 
Bevölkerung erforderlich ist, wovon auch 
der Tierschutz und die Umwelt profitieren 
würden; betont, dass EU-weite Leitlinien , 
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gesunde Ernährungsweisen den 
Verbrauchern Klarheit bezüglich der 
Gestaltung einer gesunden und 
nachhaltigen Ernährungsweise bringen und 
den Mitgliedstaaten bei ihren eigenen 
Anstrengungen für eine Einbeziehung von 
Nachhaltigkeitselementen in nationale 
Ernährungsempfehlungen helfen würden; 
fordert die Kommission auf, solche 
Leitlinien sowie spezifische Maßnahmen 
zu entwickeln, um gesunde und 
pflanzenbasierte Ernährungsweisen 
wirksam zu fördern;

einschließlich klarer Zielvorgaben, für 
nachhaltige und gesunde 
Ernährungsweisen den Verbrauchern 
Klarheit bezüglich der Gestaltung einer 
gesunden und nachhaltigen 
Ernährungsweise bringen und den 
Mitgliedstaaten bei ihren eigenen 
Anstrengungen für eine Einbeziehung von 
Nachhaltigkeitselementen in nationale 
Ernährungsempfehlungen helfen würden; 
fordert die Kommission auf, solche 
Leitlinien sowie spezifische Maßnahmen 
zu entwickeln, um gesunde und 
pflanzenbasierte Ernährungsweisen 
wirksam zu fördern;

Or. en

Änderungsantrag 1898
Alexander Bernhuber, Herbert Dorfmann, Marlene Mortler, Simone Schmiedtbauer, 
Roberta Metsola, Christine Schneider

Entschließungsantrag
Ziffer 20

Entschließungsantrag Geänderter Text

20. hebt hervor, dass in der Strategie 
anerkannt wird, dass die Ernährungsweisen 
der Europäer nicht im Einklang mit den 
Empfehlungen für eine gesunde Ernährung 
stehen und dass ein Wandel des 
Konsumverhaltens hin zu gesünderen und 
pflanzenbasierten Lebensmitteln und 
weniger rotem und verarbeitetem Fleisch, 
Zucker, Salz und Fett bei der gesamten 
Bevölkerung erforderlich ist, wovon auch 
die Umwelt profitieren würde; betont, dass 
EU-weite Leitlinien für nachhaltige und 
gesunde Ernährungsweisen den 
Verbrauchern Klarheit bezüglich der 
Gestaltung einer gesunden und 
nachhaltigen Ernährungsweise bringen und 
den Mitgliedstaaten bei ihren eigenen 
Anstrengungen für eine Einbeziehung von 
Nachhaltigkeitselementen in nationale 
Ernährungsempfehlungen helfen würden; 

20. hebt hervor, dass in der Strategie 
anerkannt wird, dass die Ernährungsweisen 
der Europäer nicht im Einklang mit den 
Empfehlungen für eine gesunde Ernährung 
stehen und dass ein Wandel des 
Konsumverhaltens hin zu gesünderen 
Lebensmitteln sowie zu nachhaltigeren 
und regionalen Produkten bei der 
gesamten Bevölkerung erforderlich ist; 
betont, dass EU-weite Leitlinien für 
nachhaltige und gesunde 
Ernährungsweisen den Verbrauchern 
Klarheit bezüglich der Gestaltung einer 
gesunden und nachhaltigen 
Ernährungsweise bringen und den 
Mitgliedstaaten bei ihren eigenen 
Anstrengungen für eine Einbeziehung von 
Nachhaltigkeitselementen in nationale 
Ernährungsempfehlungen helfen würden; 
fordert die Kommission auf, solche 
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fordert die Kommission auf, solche 
Leitlinien sowie spezifische Maßnahmen 
zu entwickeln, um gesunde und 
pflanzenbasierte Ernährungsweisen 
wirksam zu fördern;

Leitlinien sowie spezifische Maßnahmen 
zu entwickeln, um gesunde und 
pflanzenbasierte Ernährungsweisen 
wirksam zu fördern;

Or. en

Änderungsantrag 1899
Norbert Lins, Herbert Dorfmann, Christine Schneider, Anne Sander, Lena Düpont, 
Franc Bogovič, Asim Ademov, Simone Schmiedtbauer, Marlene Mortler, Alexander 
Bernhuber

Entschließungsantrag
Ziffer 20

Entschließungsantrag Geänderter Text

20. hebt hervor, dass in der Strategie 
anerkannt wird, dass die Ernährungsweisen 
der Europäer nicht im Einklang mit den 
Empfehlungen für eine gesunde Ernährung 
stehen und dass ein Wandel des 
Konsumverhaltens hin zu gesünderen und 
pflanzenbasierten Lebensmitteln und 
weniger rotem und verarbeitetem Fleisch, 
Zucker, Salz und Fett bei der gesamten 
Bevölkerung erforderlich ist, wovon auch 
die Umwelt profitieren würde; betont, dass 
EU-weite Leitlinien für nachhaltige und 
gesunde Ernährungsweisen den 
Verbrauchern Klarheit bezüglich der 
Gestaltung einer gesunden und 
nachhaltigen Ernährungsweise bringen und 
den Mitgliedstaaten bei ihren eigenen 
Anstrengungen für eine Einbeziehung von 
Nachhaltigkeitselementen in nationale 
Ernährungsempfehlungen helfen würden; 
fordert die Kommission auf, solche 
Leitlinien sowie spezifische Maßnahmen 
zu entwickeln, um gesunde und 
pflanzenbasierte Ernährungsweisen 
wirksam zu fördern;

20. hebt hervor, dass in der Strategie 
anerkannt wird, dass die Ernährungsweisen 
der Europäer nicht im Einklang mit den 
Empfehlungen für eine gesunde Ernährung 
stehen und dass ein Wandel des 
Konsumverhaltens hin zu gesünderen und 
ausgewogeneren Ernährungsweisen bei 
der gesamten Bevölkerung begrüßt wird, 
wovon auch die Umwelt profitieren würde; 
betont, dass EU-weite Leitlinien für 
nachhaltige und gesunde 
Ernährungsweisen den Verbrauchern 
Klarheit bezüglich der Gestaltung einer 
gesunden und nachhaltigen 
Ernährungsweise bringen und den 
Mitgliedstaaten bei ihren eigenen 
Anstrengungen für eine Einbeziehung von 
Nachhaltigkeitselementen in nationale 
Ernährungsempfehlungen helfen würden; 
fordert die Kommission auf, solche 
Leitlinien sowie spezifische Maßnahmen 
zu entwickeln, um gesunde und 
ausgewogene Ernährungsweisen wirksam 
zu fördern;

Or. en
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Änderungsantrag 1900
Riho Terras

Entschließungsantrag
Ziffer 20

Entschließungsantrag Geänderter Text

20. hebt hervor, dass in der Strategie 
anerkannt wird, dass die Ernährungsweisen 
der Europäer nicht im Einklang mit den 
Empfehlungen für eine gesunde Ernährung 
stehen und dass ein Wandel des 
Konsumverhaltens hin zu gesünderen und 
pflanzenbasierten Lebensmitteln und 
weniger rotem und verarbeitetem Fleisch, 
Zucker, Salz und Fett bei der gesamten 
Bevölkerung erforderlich ist, wovon auch 
die Umwelt profitieren würde; betont, dass 
EU-weite Leitlinien für nachhaltige und 
gesunde Ernährungsweisen den 
Verbrauchern Klarheit bezüglich der 
Gestaltung einer gesunden und 
nachhaltigen Ernährungsweise bringen und 
den Mitgliedstaaten bei ihren eigenen 
Anstrengungen für eine Einbeziehung von 
Nachhaltigkeitselementen in nationale 
Ernährungsempfehlungen helfen würden; 
fordert die Kommission auf, solche 
Leitlinien sowie spezifische Maßnahmen 
zu entwickeln, um gesunde und 
pflanzenbasierte Ernährungsweisen 
wirksam zu fördern;

20. hebt hervor, dass in der Strategie 
anerkannt wird, dass die Ernährungsweisen 
der Europäer nicht im Einklang mit den 
Empfehlungen für eine gesunde Ernährung 
stehen und hebt ferner evidenzbasierte 
Initiativen hervor, die zu einer 
ausgewogenen und abwechslungsreichen 
Ernährungsweise der Bevölkerung 
beitragen und diese für Gesundheit und 
Umwelt nachhaltig gestalten; betont, dass 
EU-weite Leitlinien für nachhaltige und 
gesunde Ernährungsweisen den 
Verbrauchern Klarheit bezüglich der 
Gestaltung einer gesunden und 
nachhaltigen Ernährungsweise bringen und 
den Mitgliedstaaten bei ihren eigenen 
Anstrengungen für eine Einbeziehung von 
Nachhaltigkeitselementen in nationale 
Ernährungsempfehlungen helfen würden; 
fordert die Kommission auf, solche 
Leitlinien sowie spezifische Maßnahmen 
zu entwickeln, um gesunde 
Ernährungsweisen wirksam zu fördern;

Or. en

Änderungsantrag 1901
Dan-Ştefan Motreanu

Entschließungsantrag
Ziffer 20

Entschließungsantrag Geänderter Text

20. hebt hervor, dass in der Strategie 
anerkannt wird, dass die Ernährungsweisen 
der Europäer nicht im Einklang mit den 

20. hebt hervor, dass in der Strategie 
anerkannt wird, dass die Ernährungsweisen 
der Europäer nicht im Einklang mit den 
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Empfehlungen für eine gesunde Ernährung 
stehen und dass ein Wandel des 
Konsumverhaltens hin zu gesünderen und 
pflanzenbasierten Lebensmitteln und 
weniger rotem und verarbeitetem Fleisch, 
Zucker, Salz und Fett bei der gesamten 
Bevölkerung erforderlich ist, wovon auch 
die Umwelt profitieren würde; betont, dass 
EU-weite Leitlinien für nachhaltige und 
gesunde Ernährungsweisen den 
Verbrauchern Klarheit bezüglich der 
Gestaltung einer gesunden und 
nachhaltigen Ernährungsweise bringen und 
den Mitgliedstaaten bei ihren eigenen 
Anstrengungen für eine Einbeziehung von 
Nachhaltigkeitselementen in nationale 
Ernährungsempfehlungen helfen würden; 
fordert die Kommission auf, solche 
Leitlinien sowie spezifische Maßnahmen 
zu entwickeln, um gesunde und 
pflanzenbasierte Ernährungsweisen 
wirksam zu fördern;

Empfehlungen für eine gesunde Ernährung 
stehen und dass ein Wandel des 
Konsumverhaltens hin zu gesünderen und 
pflanzenbasierten Lebensmitteln bei der 
gesamten Bevölkerung erforderlich ist, 
wovon auch die Umwelt profitieren würde; 
betont, dass EU-weite Leitlinien für 
nachhaltige und gesunde 
Ernährungsweisen den Verbrauchern 
Klarheit bezüglich der Gestaltung einer 
gesunden und nachhaltigen 
Ernährungsweise bringen und den 
Mitgliedstaaten bei ihren eigenen 
Anstrengungen für eine Einbeziehung von 
Nachhaltigkeitselementen in nationale 
Ernährungsempfehlungen helfen würden; 
fordert die Kommission auf, solche 
Leitlinien sowie spezifische Maßnahmen 
zu entwickeln, um gesunde und 
pflanzenbasierte Ernährungsweisen 
wirksam zu fördern;

Or. en

Änderungsantrag 1902
Emmanouil Fragkos

Entschließungsantrag
Ziffer 20

Entschließungsantrag Geänderter Text

20. hebt hervor, dass in der Strategie 
anerkannt wird, dass die Ernährungsweisen 
der Europäer nicht im Einklang mit den 
Empfehlungen für eine gesunde Ernährung 
stehen und dass ein Wandel des 
Konsumverhaltens hin zu gesünderen und 
pflanzenbasierten Lebensmitteln und 
weniger rotem und verarbeitetem Fleisch, 
Zucker, Salz und Fett bei der gesamten 
Bevölkerung erforderlich ist, wovon auch 
die Umwelt profitieren würde; betont, dass 
EU-weite Leitlinien für nachhaltige und 
gesunde Ernährungsweisen den 
Verbrauchern Klarheit bezüglich der 

20. hebt hervor, dass in der Strategie 
anerkannt wird, dass die Ernährungsweisen 
der Europäer nicht im Einklang mit den 
Empfehlungen für eine gesunde Ernährung 
stehen und dass ein Wandel des 
Konsumverhaltens hin zu gesunden, 
ökologischen und lokal erzeugten 
Lebensmitteln bei der gesamten 
Bevölkerung erforderlich ist, wovon auch 
die Umwelt profitieren würde; betont, dass 
EU-weite Leitlinien für nachhaltige und 
gesunde Ernährungsweisen den 
Verbrauchern Klarheit bezüglich der 
Gestaltung einer gesunden und 
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Gestaltung einer gesunden und 
nachhaltigen Ernährungsweise bringen und 
den Mitgliedstaaten bei ihren eigenen 
Anstrengungen für eine Einbeziehung von 
Nachhaltigkeitselementen in nationale 
Ernährungsempfehlungen helfen würden; 
fordert die Kommission auf, solche 
Leitlinien sowie spezifische Maßnahmen 
zu entwickeln, um gesunde und 
pflanzenbasierte Ernährungsweisen 
wirksam zu fördern;

nachhaltigen Ernährungsweise bringen und 
den Mitgliedstaaten bei ihren eigenen 
Anstrengungen für eine Einbeziehung von 
Nachhaltigkeitselementen in nationale 
Ernährungsempfehlungen helfen würden; 
fordert die Kommission auf, solche 
Leitlinien sowie spezifische Maßnahmen 
zu entwickeln, um gesunde und 
pflanzenbasierte Ernährungsweisen 
wirksam zu fördern;

Or. el

Änderungsantrag 1903
Esther de Lange

Entschließungsantrag
Ziffer 20

Entschließungsantrag Geänderter Text

20. hebt hervor, dass in der Strategie 
anerkannt wird, dass die Ernährungsweisen 
der Europäer nicht im Einklang mit den 
Empfehlungen für eine gesunde Ernährung 
stehen und dass ein Wandel des 
Konsumverhaltens hin zu gesünderen und 
pflanzenbasierten Lebensmitteln und 
weniger rotem und verarbeitetem Fleisch, 
Zucker, Salz und Fett bei der gesamten 
Bevölkerung erforderlich ist, wovon auch 
die Umwelt profitieren würde; betont, dass 
EU-weite Leitlinien für nachhaltige und 
gesunde Ernährungsweisen den 
Verbrauchern Klarheit bezüglich der 
Gestaltung einer gesunden und 
nachhaltigen Ernährungsweise bringen und 
den Mitgliedstaaten bei ihren eigenen 
Anstrengungen für eine Einbeziehung von 
Nachhaltigkeitselementen in nationale 
Ernährungsempfehlungen helfen würden; 
fordert die Kommission auf, solche 
Leitlinien sowie spezifische Maßnahmen 
zu entwickeln, um gesunde und 
pflanzenbasierte Ernährungsweisen 

20. hebt hervor, dass in der Strategie 
anerkannt wird, dass die Ernährungsweisen 
der Europäer nicht im Einklang mit den 
Empfehlungen für eine gesunde Ernährung 
stehen und dass ein Wandel des 
Konsumverhaltens hin zu gesünderen und 
pflanzenbasierten Lebensmitteln bei der 
gesamten Bevölkerung erforderlich ist, 
wovon auch die Umwelt profitieren würde; 
betont, dass EU-weite Leitlinien für 
nachhaltig erzeugte und gesunde 
Lebensmittel den Verbrauchern Klarheit 
bezüglich der Gestaltung einer gesunden, 
ausgewogenen und nachhaltigen 
Ernährungsweise bringen und den 
Mitgliedstaaten bei ihren eigenen 
Anstrengungen für eine Einbeziehung von 
Nachhaltigkeitselementen in nationale 
Ernährungsempfehlungen helfen würden; 
fordert die Kommission auf, solche 
Leitlinien sowie spezifische Maßnahmen 
zu entwickeln, um gesunde 
Ernährungsweisen wirksam zu fördern;
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wirksam zu fördern;

Or. en

Änderungsantrag 1904
Veronika Vrecionová, Ruža Tomašić

Entschließungsantrag
Ziffer 20

Entschließungsantrag Geänderter Text

20. hebt hervor, dass in der Strategie 
anerkannt wird, dass die 
Ernährungsweisen der Europäer nicht im 
Einklang mit den Empfehlungen für eine 
gesunde Ernährung stehen und dass ein 
Wandel des Konsumverhaltens hin zu 
gesünderen und pflanzenbasierten 
Lebensmitteln und weniger rotem und 
verarbeitetem Fleisch , Zucker, Salz und 
Fett bei der gesamten Bevölkerung 
erforderlich ist, wovon auch die Umwelt 
profitieren würde; betont, dass EU-weite 
Leitlinien für nachhaltige und gesunde 
Ernährungsweisen den Verbrauchern 
Klarheit bezüglich der Gestaltung einer 
gesunden und nachhaltigen 
Ernährungsweise bringen und den 
Mitgliedstaaten bei ihren eigenen 
Anstrengungen für eine Einbeziehung von 
Nachhaltigkeitselementen in nationale 
Ernährungsempfehlungen helfen würden; 
fordert die Kommission auf, solche 
Leitlinien sowie spezifische Maßnahmen 
zu entwickeln, um gesunde und 
pflanzenbasierte Ernährungsweisen 
wirksam zu fördern;

20. hebt hervor, dass in der Strategie 
anerkannt wird, dass die durchschnittliche 
europäische Ernährungsweise nicht im 
Einklang mit den Empfehlungen für eine 
gesunde Ernährung steht und dass ein 
Wandel des Konsumverhaltens hin zu 
gesünderen und pflanzenbasierten 
Lebensmitteln und weniger verarbeitetem 
Fleisch und stark verarbeiteten 
Lebensmitteln im Allgemeinen bei der 
gesamten Bevölkerung erforderlich ist, 
wovon auch die Umwelt profitieren würde; 
betont, dass EU-weite Leitlinien für 
nachhaltige und gesunde 
Ernährungsweisen den Verbrauchern 
Klarheit bezüglich der Gestaltung einer 
gesunden und nachhaltigen 
Ernährungsweise bringen und den 
Mitgliedstaaten bei ihren eigenen 
Anstrengungen für eine Einbeziehung von 
Nachhaltigkeitselementen in nationale 
Ernährungsempfehlungen helfen könnten; 
fordert die Kommission auf, solche 
Leitlinien sowie spezifische Maßnahmen 
zu entwickeln, um gesunde und 
pflanzenbasierte Ernährungsweisen 
wirksam zu fördern;

Or. en

Änderungsantrag 1905
Colm Markey
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Entschließungsantrag
Ziffer 20

Entschließungsantrag Geänderter Text

20. hebt hervor, dass in der Strategie 
anerkannt wird, dass die Ernährungsweisen 
der Europäer nicht im Einklang mit den 
Empfehlungen für eine gesunde Ernährung 
stehen und dass ein Wandel des 
Konsumverhaltens hin zu gesünderen und 
pflanzenbasierten Lebensmitteln und 
weniger rotem und verarbeitetem Fleisch, 
Zucker, Salz und Fett bei der gesamten 
Bevölkerung erforderlich ist, wovon auch 
die Umwelt profitieren würde; betont, dass 
EU-weite Leitlinien für nachhaltige und 
gesunde Ernährungsweisen den 
Verbrauchern Klarheit bezüglich der 
Gestaltung einer gesunden und 
nachhaltigen Ernährungsweise bringen und 
den Mitgliedstaaten bei ihren eigenen 
Anstrengungen für eine Einbeziehung von 
Nachhaltigkeitselementen in nationale 
Ernährungsempfehlungen helfen würden; 
fordert die Kommission auf, solche 
Leitlinien sowie spezifische Maßnahmen 
zu entwickeln, um gesunde und 
pflanzenbasierte Ernährungsweisen 
wirksam zu fördern;

20. hebt hervor, dass in der Strategie 
anerkannt wird, dass die Ernährungsweisen 
der Europäer nicht im Einklang mit den 
Empfehlungen für eine gesunde Ernährung 
stehen und dass ein Wandel des 
Konsumverhaltens hin zu einer 
ausgewogeneren Ernährungsweise mit 
Obst, Gemüse, Getreide, Milchprodukten, 
Fisch und Fleisch erforderlich ist; betont, 
dass EU-weite Leitlinien für nachhaltige 
und gesunde Ernährungsweisen den 
Verbrauchern Klarheit bezüglich der 
Gestaltung einer gesunden und 
nachhaltigen Ernährungsweise bringen und 
den Mitgliedstaaten bei ihren eigenen 
Anstrengungen für eine Einbeziehung von 
Nachhaltigkeitselementen in nationale 
Ernährungsempfehlungen helfen würden; 
fordert die Kommission auf, solche 
Leitlinien sowie spezifische Maßnahmen 
zu entwickeln, um gesunde und 
ausgewogene Ernährungsweisen wirksam 
zu fördern;

Or. en

Änderungsantrag 1906
Adam Jarubas, Jarosław Kalinowski

Entschließungsantrag
Ziffer 20

Entschließungsantrag Geänderter Text

20. hebt hervor, dass in der Strategie 
anerkannt wird, dass die Ernährungsweisen 
der Europäer nicht im Einklang mit den 
Empfehlungen für eine gesunde Ernährung 
stehen und dass ein Wandel des 
Konsumverhaltens hin zu gesünderen und 

20. hebt hervor, dass in der Strategie 
anerkannt wird, dass die Ernährungsweisen 
der Europäer nicht im Einklang mit den 
Empfehlungen für eine gesunde Ernährung 
stehen und dass ein Wandel des 
Konsumverhaltens hin zu gesünderen und 
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pflanzenbasierten Lebensmitteln und 
weniger rotem und verarbeitetem Fleisch, 
Zucker, Salz und Fett bei der gesamten 
Bevölkerung erforderlich ist, wovon auch 
die Umwelt profitieren würde; betont, dass 
EU-weite Leitlinien für nachhaltige und 
gesunde Ernährungsweisen den 
Verbrauchern Klarheit bezüglich der 
Gestaltung einer gesunden und 
nachhaltigen Ernährungsweise bringen und 
den Mitgliedstaaten bei ihren eigenen 
Anstrengungen für eine Einbeziehung von 
Nachhaltigkeitselementen in nationale 
Ernährungsempfehlungen helfen würden; 
fordert die Kommission auf, solche 
Leitlinien sowie spezifische Maßnahmen 
zu entwickeln, um gesunde und 
pflanzenbasierte Ernährungsweisen 
wirksam zu fördern;

pflanzenbasierten Lebensmitteln und 
weniger rotem und verarbeitetem Fleisch, 
Zucker, Salz und Fett bei der gesamten 
Bevölkerung erforderlich ist, wovon auch 
die Umwelt profitieren würde; betont, dass 
EU-weite Leitlinien für nachhaltige und 
gesunde Ernährungsweisen den 
Verbrauchern Klarheit bezüglich der 
Gestaltung einer gesunden und 
nachhaltigen Ernährungsweise bringen und 
den Mitgliedstaaten bei ihren eigenen 
Anstrengungen für eine Einbeziehung von 
Nachhaltigkeitselementen in nationale 
Ernährungsempfehlungen helfen würden; 
fordert die Kommission auf, solche 
Leitlinien sowie spezifische Maßnahmen 
zu entwickeln, um eine gesunde 
Ernährungsweise und die Bedeutung 
pflanzlicher Lebensmittel in ihrem 
Rahmen wirksam zu fördern;

Or. pl

Änderungsantrag 1907
Bronis Ropė

Entschließungsantrag
Ziffer 20

Entschließungsantrag Geänderter Text

20. hebt hervor, dass in der Strategie 
anerkannt wird, dass die Ernährungsweisen 
der Europäer nicht im Einklang mit den 
Empfehlungen für eine gesunde Ernährung 
stehen und dass ein Wandel des 
Konsumverhaltens hin zu gesünderen und 
pflanzenbasierten Lebensmitteln und 
weniger rotem und verarbeitetem Fleisch, 
Zucker, Salz und Fett bei der gesamten 
Bevölkerung erforderlich ist, wovon auch 
die Umwelt profitieren würde; betont, dass 
EU-weite Leitlinien für nachhaltige und 
gesunde Ernährungsweisen den 
Verbrauchern Klarheit bezüglich der 
Gestaltung einer gesunden und 
nachhaltigen Ernährungsweise bringen und 

20. hebt hervor, dass in der Strategie 
anerkannt wird, dass die Ernährungsweisen 
der Europäer nicht im Einklang mit den 
Empfehlungen für eine gesunde Ernährung 
stehen und dass ein Wandel des 
Konsumverhaltens hin zu gesünderen und 
pflanzenbasierten Lebensmitteln und 
weniger rotem und verarbeitetem Fleisch, 
Zucker, Salz und Fett bei der gesamten 
Bevölkerung erforderlich ist, wovon auch 
die Umwelt profitieren würde; betont, dass 
EU-weite Leitlinien für nachhaltige und 
gesunde Ernährungsweisen den 
Verbrauchern Klarheit bezüglich der 
Gestaltung einer gesunden und 
nachhaltigen Ernährungsweise bringen und 
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den Mitgliedstaaten bei ihren eigenen 
Anstrengungen für eine Einbeziehung von 
Nachhaltigkeitselementen in nationale 
Ernährungsempfehlungen helfen würden; 
fordert die Kommission auf, solche 
Leitlinien sowie spezifische Maßnahmen 
zu entwickeln, um gesunde und 
pflanzenbasierte Ernährungsweisen 
wirksam zu fördern;

den Mitgliedstaaten bei ihren eigenen 
Anstrengungen für eine Einbeziehung von 
Nachhaltigkeitselementen in nationale 
Ernährungsempfehlungen helfen würden; 
fordert die Kommission auf, solche 
Leitlinien sowie spezifische Maßnahmen 
zu entwickeln, um gesunde und 
ausgeglichene Ernährungsweisen wirksam 
zu fördern;

Or. lt

Änderungsantrag 1908
Adrián Vázquez Lázara

Entschließungsantrag
Ziffer 20

Entschließungsantrag Geänderter Text

20. hebt hervor, dass in der Strategie 
anerkannt wird, dass die Ernährungsweisen 
der Europäer nicht im Einklang mit den 
Empfehlungen für eine gesunde Ernährung 
stehen und dass ein Wandel des 
Konsumverhaltens hin zu gesünderen und 
pflanzenbasierten Lebensmitteln und 
weniger rotem und verarbeitetem Fleisch, 
Zucker, Salz und Fett bei der gesamten 
Bevölkerung erforderlich ist, wovon auch 
die Umwelt profitieren würde; betont, dass 
EU-weite Leitlinien für nachhaltige und 
gesunde Ernährungsweisen den 
Verbrauchern Klarheit bezüglich der 
Gestaltung einer gesunden und 
nachhaltigen Ernährungsweise bringen und 
den Mitgliedstaaten bei ihren eigenen 
Anstrengungen für eine Einbeziehung von 
Nachhaltigkeitselementen in nationale 
Ernährungsempfehlungen helfen würden; 
fordert die Kommission auf, solche 
Leitlinien sowie spezifische Maßnahmen 
zu entwickeln, um gesunde und 
pflanzenbasierte Ernährungsweisen 
wirksam zu fördern;

20. hebt hervor, dass in der Strategie 
anerkannt wird, dass die Ernährungsweisen 
der Europäer nicht im Einklang mit den 
Empfehlungen für eine gesunde Ernährung 
stehen und dass ein Wandel des 
Konsumverhaltens hin zu gesünderen und 
pflanzenbasierten Lebensmitteln sowie die 
Förderung eines vernünftigen Konsums 
von Zucker, Salz und Fett bei der gesamten 
Bevölkerung erforderlich sind, wovon auch 
die Umwelt profitieren würde; betont, dass 
EU-weite Leitlinien für nachhaltige und 
gesunde Ernährungsweisen den 
Verbrauchern Klarheit bezüglich der 
Gestaltung einer gesunden und 
nachhaltigen Ernährungsweise bringen und 
den Mitgliedstaaten bei ihren eigenen 
Anstrengungen für eine Einbeziehung von 
Nachhaltigkeitselementen in nationale 
Ernährungsempfehlungen helfen würden; 
fordert die Kommission auf, solche 
Leitlinien sowie spezifische Maßnahmen 
zu entwickeln, um gesunde und 
pflanzenbasierte Ernährungsweisen 
wirksam zu fördern;

Or. es
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Änderungsantrag 1909
Chris MacManus

Entschließungsantrag
Ziffer 20

Entschließungsantrag Geänderter Text

20. hebt hervor, dass in der Strategie 
anerkannt wird, dass die Ernährungsweisen 
der Europäer nicht im Einklang mit den 
Empfehlungen für eine gesunde Ernährung 
stehen und dass ein Wandel des 
Konsumverhaltens hin zu gesünderen und 
pflanzenbasierten Lebensmitteln und 
weniger rotem und verarbeitetem Fleisch, 
Zucker, Salz und Fett bei der gesamten 
Bevölkerung erforderlich ist, wovon auch 
die Umwelt profitieren würde; betont, dass 
EU-weite Leitlinien für nachhaltige und 
gesunde Ernährungsweisen den 
Verbrauchern Klarheit bezüglich der 
Gestaltung einer gesunden und 
nachhaltigen Ernährungsweise bringen und 
den Mitgliedstaaten bei ihren eigenen 
Anstrengungen für eine Einbeziehung von 
Nachhaltigkeitselementen in nationale 
Ernährungsempfehlungen helfen würden; 
fordert die Kommission auf, solche 
Leitlinien sowie spezifische Maßnahmen 
zu entwickeln, um gesunde und 
pflanzenbasierte Ernährungsweisen 
wirksam zu fördern;

20. hebt hervor, dass in der Strategie 
anerkannt wird, dass die Ernährungsweisen 
der Europäer nicht im Einklang mit den 
Empfehlungen für eine gesunde Ernährung 
stehen und dass ein Wandel des 
Konsumverhaltens hin zu gesünderen 
Lebensmitteln, insbesondere auf 
pflanzlicher Basis, und weniger stark 
verarbeitetem Fleisch, Zucker, Salz und 
Fett bei der gesamten Bevölkerung 
erforderlich ist, wovon auch die Umwelt 
profitieren würde; betont, dass EU-weite 
Leitlinien für nachhaltige und gesunde 
Ernährungsweisen den Verbrauchern 
Klarheit bezüglich der Gestaltung einer 
gesunden und nachhaltigen 
Ernährungsweise bringen und den 
Mitgliedstaaten bei ihren eigenen 
Anstrengungen für eine Einbeziehung von 
Nachhaltigkeitselementen in nationale 
Ernährungsempfehlungen helfen würden; 
fordert die Kommission auf, solche 
Leitlinien sowie spezifische Maßnahmen 
zu entwickeln, um gesunde 
Ernährungsweisen wirksam zu fördern;

Or. en

Änderungsantrag 1910
João Ferreira

Entschließungsantrag
Ziffer 20

Entschließungsantrag Geänderter Text

20. hebt hervor, dass in der Strategie 20. hebt hervor, dass in der Strategie 
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anerkannt wird, dass die Ernährungsweisen 
der Europäer nicht im Einklang mit den 
Empfehlungen für eine gesunde Ernährung 
stehen und dass ein Wandel des 
Konsumverhaltens hin zu gesünderen und 
pflanzenbasierten Lebensmitteln und 
weniger rotem und verarbeitetem Fleisch, 
Zucker, Salz und Fett bei der gesamten 
Bevölkerung erforderlich ist, wovon auch 
die Umwelt profitieren würde; betont, dass 
EU-weite Leitlinien für nachhaltige und 
gesunde Ernährungsweisen den 
Verbrauchern Klarheit bezüglich der 
Gestaltung einer gesunden und 
nachhaltigen Ernährungsweise bringen und 
den Mitgliedstaaten bei ihren eigenen 
Anstrengungen für eine Einbeziehung von 
Nachhaltigkeitselementen in nationale 
Ernährungsempfehlungen helfen würden; 
fordert die Kommission auf, solche 
Leitlinien sowie spezifische Maßnahmen 
zu entwickeln, um gesunde und 
pflanzenbasierte Ernährungsweisen 
wirksam zu fördern;

anerkannt wird, dass die Ernährungsweisen 
der Europäer nicht im Einklang mit den 
Empfehlungen für eine gesunde Ernährung 
stehen und dass ein Wandel des 
Konsumverhaltens hin zu gesünderen und 
pflanzenbasierten Lebensmitteln und 
weniger rotem und verarbeitetem Fleisch, 
Zucker, Salz und Fett bei der gesamten 
Bevölkerung erforderlich ist, wovon auch 
die Umwelt profitieren würde; betont, dass 
EU-weite Leitlinien für nachhaltige und 
gesunde Ernährungsweisen den 
Verbrauchern Klarheit bezüglich der 
Gestaltung einer gesunden und 
nachhaltigen Ernährungsweise bringen und 
den Mitgliedstaaten bei ihren eigenen 
Anstrengungen für eine Einbeziehung von 
Nachhaltigkeitselementen in nationale 
Ernährungsempfehlungen helfen würden; 
fordert die Kommission auf, solche 
Leitlinien sowie spezifische Maßnahmen 
zu entwickeln, um ausgewogene und 
gesunde und pflanzenbasierte 
Ernährungsweisen wirksam zu fördern;

Or. pt

Änderungsantrag 1911
Róża Thun und Hohenstein, Łukasz Kohut, Sirpa Pietikäinen, Radan Kanev

Entschließungsantrag
Ziffer 20

Entschließungsantrag Geänderter Text

20. hebt hervor, dass in der Strategie 
anerkannt wird, dass die Ernährungsweisen 
der Europäer nicht im Einklang mit den 
Empfehlungen für eine gesunde Ernährung 
stehen und dass ein Wandel des 
Konsumverhaltens hin zu gesünderen und 
pflanzenbasierten Lebensmitteln und 
weniger rotem und verarbeitetem Fleisch, 
Zucker, Salz und Fett bei der gesamten 
Bevölkerung erforderlich ist, wovon auch 
die Umwelt profitieren würde; betont, dass 
EU-weite Leitlinien für nachhaltige und 

20. hebt hervor, dass in der Strategie 
anerkannt wird, dass die Ernährungsweisen 
der Europäer häufig nicht im Einklang mit 
den Empfehlungen für eine gesunde 
Ernährung stehen und dass ein Wandel des 
Konsumverhaltens hin zu gesünderen und 
pflanzenbasierten Lebensmitteln und 
weniger rotem und verarbeitetem Fleisch, 
Zucker, Salz und Fett bei der gesamten 
Bevölkerung erforderlich ist, wovon auch 
die Umwelt profitieren würde; fordert die 
Kommission in diesem Zusammenhang 
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gesunde Ernährungsweisen den 
Verbrauchern Klarheit bezüglich der 
Gestaltung einer gesunden und 
nachhaltigen Ernährungsweise bringen 
und den Mitgliedstaaten bei ihren eigenen 
Anstrengungen für eine Einbeziehung von 
Nachhaltigkeitselementen in nationale 
Ernährungsempfehlungen helfen 
würden; fordert die Kommission auf, 
solche Leitlinien sowie spezifische 
Maßnahmen zu entwickeln, um gesunde 
und pflanzenbasierte Ernährungsweisen 
wirksam zu fördern;

auf, spezifische Maßnahmen für mehr 
pflanzenbasierte Lebensmittel zu fördern 
sowie EU-weite Leitlinien für nachhaltige 
und gesunde Ernährungsweisen zu 
entwickeln, um die Verbraucher 
angemessen darüber zu informieren, was 
eine gesunde und nachhaltige 
Ernährungsweise ausmacht, und die 
Mitgliedstaaten bei der Einbeziehung von 
Nachhaltigkeitselementen in ihre 
nationalen lebensmittelbasierten 
Ernährungsleitlinien (FBDG) zu 
unterstützen;

Or. en

Änderungsantrag 1912
Manuela Ripa

Entschließungsantrag
Ziffer 20 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

20a. ist der Ansicht, dass die 
Gesundheitskosten in der EU gesenkt 
werden könnten, wenn 
Gesundheitssteuern auf Fleisch und 
verarbeitetes Fleisch, einschließlich 
Importe, eingeführt würden, wodurch – 
laut einem Bericht der Universität Oxford 
aus dem Jahr 20181a – die Zahl der 
Patienten mit Herz-Kreislauf-
Erkrankungen, Krebs und Diabetes 2 
reduziert würde; ist ferner der Ansicht, 
dass ein Wandel der Ernährungsweisen 
hin zu weniger Fleischkonsum nicht nur 
die Übergewichts- und Adipositasraten 
senken, sondern auch die 
Treibhausgasemissionen deutlich 
reduzieren und Einnahmen generieren 
würde, um die Preise bzw. Steuern für 
gesunde oder nachhaltige Lebensmittel zu 
senken, Landwirte für Verbesserungen zu 
bezahlen oder einkommensschwache 
Gruppen zu entschädigen;
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_________________
1a 
https://www.oxfordmartin.ox.ac.uk/public
ations/health-motivated-taxes-on-red-and-
processed-meat-a-modelling-study-on-
optimal-tax-levels-and-associated-health-
impacts/

Or. en

Änderungsantrag 1913
Christine Schneider, Christian Doleschal, Norbert Lins, Alexander Bernhuber, 
Christophe Hansen, Simone Schmiedtbauer, Marlene Mortler, Herbert Dorfmann, Lena 
Düpont

Entschließungsantrag
Ziffer 20 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

20a. fordert den Ausbau der regionalen 
Schlachtung und der Schlachtung im 
Betrieb, um den Tieren lange und 
schmerzhafte Tiertransporte zu ersparen 
und sie in vertrauter Umgebung schonend 
schlachten zu können; hebt hervor, dass 
dies die Landwirtschaft in ländlichen 
Gebieten stärken, den Konsum regionaler 
Lebensmittel fördern, den Stress vor der 
Schlachtung reduzieren und auch die 
Qualität des Fleisches verbessern würde;

Or. en

Änderungsantrag 1914
Dino Giarrusso

Entschließungsantrag
Ziffer 20 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

20a. fordert die Kommission 
nachdrücklich auf, bis 2022 rechtliche 
oder steuerliche Instrumente, wie z. B. 
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einen Mehrwertsteuersatz von 0 % auf 
gesunde und nachhaltige Lebensmittel 
(z. B. Bio-Gemüse und -Obst), vorzulegen, 
um diesen Grundsatz in die Praxis 
umzusetzen, und verweist auf die 
Tatsache, dass bereits 10 europäische 
Länder – u. a. Italien, Spanien und 
Irland – eine Mehrwertsteuer von 0-5 % 
auf Gemüse und Obst erheben;

Or. en

Änderungsantrag 1915
Petros Kokkalis

Entschließungsantrag
Ziffer 20 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

20a. hält es für notwendig, den 
ökologischen und sozialen Fußabdruck 
des EU-Lebensmittelsystems durch neue 
gesetzgeberische Maßnahmen zu 
verringern, die die Nachfrage nach 
landwirtschaftlichen Produkten wie 
Sojabohnen und Palmöl reduzieren, die 
mit Abholzung, der Zerstörung von 
Ökosystemen und 
Menschenrechtsverletzungen verbunden 
sind;

Or. en

Änderungsantrag 1916
Joëlle Mélin, Silvia Sardone, Maxette Pirbakas, Gilles Lebreton, Simona Baldassarre, 
Marco Dreosto, Luisa Regimenti, Angelo Ciocca, Mara Bizzotto

Entschließungsantrag
Ziffer 20 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

20a. fordert die Mitgliedstaaten auf, die 
Aufklärungsmaßnahmen im Bereich der 
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Ernährung durch die Vermittlung 
kulinarischer Tradition und der 
Kenntnisse über regionale Erzeugnisse 
und das Erlernen der Kochkunst von 
frühester Kindheit an und in der Schule 
zu fördern;

Or. fr

Änderungsantrag 1917
Alexander Bernhuber, Herbert Dorfmann, Marlene Mortler, Simone Schmiedtbauer, 
Christine Schneider

Entschließungsantrag
Ziffer 20 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

20a. fordert die Kommission und die 
Mitgliedstaaten auf, dafür zu sorgen, dass 
Lebensmittel, die für Vegetarier oder 
Veganer geeignet sind und kein Fleisch 
enthalten, die Verbraucher nicht auf 
subtile Weise in die Irre führen;

Or. en

Änderungsantrag 1918
Joëlle Mélin, Silvia Sardone, Maxette Pirbakas, Gilles Lebreton, Simona Baldassarre, 
Marco Dreosto, Luisa Regimenti, Angelo Ciocca, Mara Bizzotto

Entschließungsantrag
Ziffer 20 b (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

20b. weist darauf hin, dass im Labor 
hergestellte synthetische Lebensmittel 
einen geringen Nährwert und wenig 
Geschmack aufweisen, in der Regel mit 
Zusatzstoffen assoziiert werden und dass 
ihre Toxizität falsch eingeschätzt wird; 
weist in diesem Zusammenhang darauf 
hin, dass synthetische Lebensmittel eine 
schwerwiegende Fehlentwicklung und ein 



PE681.105v01-00 210/442 AM\1224997DE.docx

DE

Versuch der Laboratorien sind, die 
Lebensmittelbranche in Beschlag zu 
nehmen, mit möglichen langfristigen 
Folgen für die Preise und Arbeitsplätze in 
der Landwirtschaft;

Or. fr

Änderungsantrag 1919
Pietro Fiocchi

Entschließungsantrag
Ziffer 21

Entschließungsantrag Geänderter Text

21. ist der Ansicht, dass die weitere 
Entwicklung der Erzeugung von 
Pflanzenproteinen und die Erschließung 
alternativer Quellen von Proteinen in der 
EU eine Möglichkeit darstellt, viele der 
Umwelt- und Klimaprobleme, mit denen 
die Landwirtschaft in der EU konfrontiert 
ist, wirksam zu bewältigen und die 
Entwaldung in Ländern außerhalb der 
EU zu verhindern;

entfällt

Or. it

Änderungsantrag 1920
Nicola Procaccini, Sergio Berlato, Carlo Fidanza, Raffaele Stancanelli, Raffaele Fitto

Entschließungsantrag
Ziffer 21

Entschließungsantrag Geänderter Text

21. ist der Ansicht, dass die weitere 
Entwicklung der Erzeugung von 
Pflanzenproteinen und die Erschließung 
alternativer Quellen von Proteinen in der 
EU eine Möglichkeit darstellt, viele der 
Umwelt- und Klimaprobleme, mit denen 
die Landwirtschaft in der EU konfrontiert 
ist, wirksam zu bewältigen und die 

21. ist der Ansicht, dass die weitere 
Entwicklung der Erzeugung von 
Pflanzenproteinen und die Erschließung 
alternativer Quellen von Proteinen in der 
EU – unbeschadet tierischer Proteine, die 
ein wesentlicher Faktor für Wachstum 
und ein wichtiger Baustein einer 
vollständigen und ausgewogenen 
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Entwaldung in Ländern außerhalb der EU 
zu verhindern;

Ernährung sind – eine Möglichkeit 
darstellt, viele der Umwelt- und 
Klimaprobleme, mit denen die 
Landwirtschaft in der EU konfrontiert ist, 
wirksam zu bewältigen, die Entwaldung in 
Ländern außerhalb der EU zu verhindern 
und die gegenwärtige Abhängigkeit 
Europas bei der Versorgung mit 
Pflanzenproteinen zu verringern; fordert 
daher eine vermehrte Kontrolle der 
Einfuhren aus Drittländern und eine 
Begrenzung dieser Einfuhren, wenn sie 
den europäischen Standards für eine 
nachhaltige Produktion nicht 
entsprechen;

Or. it

Änderungsantrag 1921
Marc Tarabella

Entschließungsantrag
Ziffer 21

Entschließungsantrag Geänderter Text

21. ist der Ansicht, dass die weitere 
Entwicklung der Erzeugung von 
Pflanzenproteinen und die Erschließung 
alternativer Quellen von Proteinen in der 
EU eine Möglichkeit darstellt, viele der 
Umwelt- und Klimaprobleme, mit denen 
die Landwirtschaft in der EU konfrontiert 
ist, wirksam zu bewältigen und die 
Entwaldung in Ländern außerhalb der EU 
zu verhindern;

21. ist der Ansicht, dass die weitere 
Entwicklung der Erzeugung von 
Pflanzenproteinen und die Erschließung 
alternativer Quellen von Proteinen in der 
EU eine Möglichkeit darstellt, viele der 
Umwelt- und Klimaprobleme, mit denen 
die Landwirtschaft in der EU konfrontiert 
ist, wirksam zu bewältigen und die 
Entwaldung in Ländern außerhalb der EU 
zu verhindern; ist der Auffassung, dass es 
daher konsequent wäre, unsere 
Abhängigkeit von Nord- und Südamerika 
bei unserer Versorgung mit pflanzlichem 
Eiweiß, einschließlich Soja, für die 
Fütterung unseres europäischen 
Viehbestands schrittweise zu verringern, 
indem eine europäische Strategie unter 
anderem mit unserer Nachbarschaft 
entwickelt wird;

Or. fr
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Änderungsantrag 1922
Maria Noichl

Entschließungsantrag
Ziffer 21

Entschließungsantrag Geänderter Text

21. ist der Ansicht, dass die weitere 
Entwicklung der Erzeugung von 
Pflanzenproteinen und die Erschließung 
alternativer Quellen von Proteinen in der 
EU eine Möglichkeit darstellt, viele der 
Umwelt- und Klimaprobleme, mit denen 
die Landwirtschaft in der EU konfrontiert 
ist, wirksam zu bewältigen und die 
Entwaldung in Ländern außerhalb der EU 
zu verhindern;

21. ist der Ansicht, dass die weitere 
Entwicklung der Erzeugung von 
Pflanzenproteinen und die Erschließung 
alternativer Quellen von Proteinen in der 
EU dringend notwendig ist, um viele der 
Umwelt- und Klimaprobleme, mit denen 
die Landwirtschaft in der EU konfrontiert 
ist, wirksam zu bewältigen und die 
Entwaldung in Ländern außerhalb der EU 
zu verhindern; weist in diesem 
Zusammenhang auf die Forderung des 
Europäischen Parlaments nach der 
Einführung von Nachhaltigkeitskriterien 
für den Import von Pflanzeneiweiß hin 
und unterstreicht die Bedeutung 
langfristig mit einer Ausstiegsstrategie 
den Import von Pflanzenproteinen aus 
Übersee komplett einzustellen;

Or. de

Änderungsantrag 1923
Anja Hazekamp, Malin Björk, Manuel Bompard, Silvia Modig, Mick Wallace, Biljana 
Borzan, Jytte Guteland, Maria Noichl, Francisco Guerreiro, Sylwia Spurek

Entschließungsantrag
Ziffer 21

Entschließungsantrag Geänderter Text

21. ist der Ansicht, dass die weitere 
Entwicklung der Erzeugung von 
Pflanzenproteinen und die Erschließung 
alternativer Quellen von Proteinen in der 
EU eine Möglichkeit darstellt, viele der 
Umwelt- und Klimaprobleme, mit denen 
die Landwirtschaft in der EU konfrontiert 

21. ist der Ansicht, dass die weitere 
Entwicklung der Erzeugung von 
Pflanzenproteinen und die Erschließung 
alternativer Quellen von Proteinen in der 
EU eine Möglichkeit darstellt, viele der 
Umwelt- und Klimaprobleme, mit denen 
die Landwirtschaft in der EU konfrontiert 
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ist, wirksam zu bewältigen und die 
Entwaldung in Ländern außerhalb der EU 
zu verhindern;

ist, wirksam zu bewältigen und die 
Entwaldung, den Verlust der biologischen 
Vielfalt und die Zerstörung von 
Ökosystemen in Ländern außerhalb der EU 
zu verhindern; fordert die Kommission 
auf, eine EU-Strategie für den Übergang 
zu alternativen Proteinquellen 
vorzulegen, die sowohl der Nachfrage- als 
auch der Angebotsseite gerecht wird und 
der Lebensmittelerzeugung Vorrang 
gegenüber der Futtermittelerzeugung 
einräumt, die Selbstversorgung der EU 
stärkt und die Umwelt- und 
Klimaauswirkungen insgesamt verringert;

Or. en

Änderungsantrag 1924
Lídia Pereira

Entschließungsantrag
Ziffer 21

Entschließungsantrag Geänderter Text

21. ist der Ansicht, dass die weitere 
Entwicklung der Erzeugung von 
Pflanzenproteinen und die Erschließung 
alternativer Quellen von Proteinen in der 
EU eine Möglichkeit darstellt, viele der 
Umwelt- und Klimaprobleme, mit denen 
die Landwirtschaft in der EU konfrontiert 
ist, wirksam zu bewältigen und die 
Entwaldung in Ländern außerhalb der EU 
zu verhindern;

21. ist der Ansicht, dass die weitere 
Entwicklung der Erzeugung von Proteinen 
pflanzlichen Ursprungs und die 
Erschließung alternativer Quellen von 
Proteinen in der EU eine Möglichkeit 
darstellt, mehrere der Umwelt- und 
Klimaprobleme, mit denen die 
Landwirtschaft in der EU konfrontiert ist, 
wirksam zu bewältigen und die 
Entwaldung in Ländern außerhalb der EU 
zu verhindern; hebt auch die Bedeutung 
des Agrarforstsystems in diesem Bereich 
hervor, da eine extensive Viehzucht, die 
mit weniger intensiver 
forstwirtschaftlicher Produktion 
einhergeht, eine nachhaltigere Erzeugung 
tierischen Proteins ermöglicht, die auch 
zu einem gesunden Ernährungsmuster 
gehört;

Or. pt
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Änderungsantrag 1925
Álvaro Amaro

Entschließungsantrag
Ziffer 21

Entschließungsantrag Geänderter Text

21. ist der Ansicht, dass die weitere 
Entwicklung der Erzeugung von 
Pflanzenproteinen und die Erschließung 
alternativer Quellen von Proteinen in der 
EU eine Möglichkeit darstellt, viele der 
Umwelt- und Klimaprobleme, mit denen 
die Landwirtschaft in der EU konfrontiert 
ist, wirksam zu bewältigen und die 
Entwaldung in Ländern außerhalb der EU 
zu verhindern;

21. ist der Ansicht, dass die weitere 
Entwicklung der Erzeugung von Proteinen 
pflanzlichen Ursprungs und die 
Erschließung alternativer Quellen von 
Proteinen in der EU eine Möglichkeit 
darstellt, mehrere der Umwelt- und 
Klimaprobleme, mit denen die 
Landwirtschaft in der EU konfrontiert ist, 
wirksam zu bewältigen und die 
Entwaldung in Ländern außerhalb der EU 
zu verhindern; hebt auch die Bedeutung 
des Agrarforstsystems in diesem Bereich 
hervor, da eine extensive Viehzucht, die 
mit weniger intensiver 
forstwirtschaftlicher Produktion 
einhergeht, eine nachhaltigere Erzeugung 
tierischen Proteins ermöglicht, die auch 
zu einem gesunden Ernährungsmuster 
gehört; 

Or. pt

Änderungsantrag 1926
Balázs Hidvéghi, Edina Tóth

Entschließungsantrag
Ziffer 21

Entschließungsantrag Geänderter Text

21. ist der Ansicht, dass die weitere 
Entwicklung der Erzeugung von 
Pflanzenproteinen und die Erschließung 
alternativer Quellen von Proteinen in der 
EU eine Möglichkeit darstellt, viele der 
Umwelt- und Klimaprobleme, mit denen 
die Landwirtschaft in der EU konfrontiert 

21. ist der Ansicht, dass die weitere 
Entwicklung der Erzeugung von 
Pflanzenproteinen und die Erschließung 
alternativer Quellen von Proteinen in der 
EU eine Möglichkeit darstellt, viele der 
Umwelt- und Klimaprobleme, mit denen 
die Landwirtschaft in der EU konfrontiert 
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ist, wirksam zu bewältigen und die 
Entwaldung in Ländern außerhalb der EU 
zu verhindern;

ist, wirksam zu bewältigen und die 
Entwaldung in Ländern außerhalb der EU 
zu verhindern; fordert die Kommission 
auf, auf dem Bericht über die 
Entwicklung von Pflanzenproteinen in 
der Europäischen Union aufzubauen und 
an einem EU-Aktionsplan für Proteine zu 
arbeiten, der auf einem breit angelegten 
Ansatz beruht und die Kohärenz zwischen 
den verschiedenen Politikbereichen der 
EU fördert;

Or. en

Änderungsantrag 1927
Irène Tolleret, Adrián Vázquez Lázara, Pascal Canfin, Martin Hlaváček, Elsi Katainen

Entschließungsantrag
Ziffer 21

Entschließungsantrag Geänderter Text

21. ist der Ansicht, dass die weitere 
Entwicklung der Erzeugung von 
Pflanzenproteinen und die Erschließung 
alternativer Quellen von Proteinen in der 
EU eine Möglichkeit darstellt, viele der 
Umwelt- und Klimaprobleme, mit denen 
die Landwirtschaft in der EU konfrontiert 
ist, wirksam zu bewältigen und die 
Entwaldung in Ländern außerhalb der EU 
zu verhindern;

21. ist der Ansicht, dass die weitere 
Entwicklung der Erzeugung von 
Pflanzenproteinen und die Erschließung 
alternativer Quellen von Proteinen in der 
EU eine Möglichkeit darstellt, viele der 
Umwelt- und Klimaprobleme, mit denen 
die Landwirtschaft in der EU konfrontiert 
ist, wirksam zu bewältigen und die 
Entwaldung in Ländern außerhalb der EU 
zu verhindern; fordert die Kommission 
und die Mitgliedstaaten auf, eine solide 
Strategie zur Förderung des Anbaus von 
Eiweißpflanzen mit besonderem 
Schwerpunkt auf Leguminosen 
auszuarbeiten und dabei die Vorteile zu 
berücksichtigen, die sie für die Umwelt 
mit sich bringen;

Or. en

Änderungsantrag 1928
Simone Schmiedtbauer, Christine Schneider, Herbert Dorfmann, Annie Schreijer-
Pierik, Alexander Bernhuber, Marlene Mortler, Michaela Šojdrová
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Entschließungsantrag
Ziffer 21

Entschließungsantrag Geänderter Text

21. ist der Ansicht, dass die weitere 
Entwicklung der Erzeugung von 
Pflanzenproteinen und die Erschließung 
alternativer Quellen von Proteinen in der 
EU eine Möglichkeit darstellt, viele der 
Umwelt- und Klimaprobleme, mit denen 
die Landwirtschaft in der EU konfrontiert 
ist, wirksam zu bewältigen und die 
Entwaldung in Ländern außerhalb der EU 
zu verhindern;

21. ist der Ansicht, dass die weitere 
Entwicklung der Erzeugung von 
Pflanzenproteinen und die Erschließung 
alternativer Quellen von Proteinen in der 
EU eine Möglichkeit darstellt, viele der 
Umwelt- und Klimaprobleme, mit denen 
die Landwirtschaft in der EU konfrontiert 
ist, wirksam zu bewältigen und die 
Entwaldung in Ländern außerhalb der EU 
zu verhindern; hebt hervor, dass es einer 
EU-Strategie für den Übergang zu 
alternativen Proteinquellen bedarf, die 
sowohl den Anbau von Pflanzenproteinen 
für Lebens- und Futtermittel in der EU 
also auch die Nutzung von sicheren und 
verfügbaren verarbeiteten tierischen 
Proteinen fördert;

Or. en

Änderungsantrag 1929
Fulvio Martusciello

Entschließungsantrag
Ziffer 21

Entschließungsantrag Geänderter Text

21. ist der Ansicht, dass die weitere 
Entwicklung der Erzeugung von 
Pflanzenproteinen und die Erschließung 
alternativer Quellen von Proteinen in der 
EU eine Möglichkeit darstellt, viele der 
Umwelt- und Klimaprobleme, mit denen 
die Landwirtschaft in der EU konfrontiert 
ist, wirksam zu bewältigen und die 
Entwaldung in Ländern außerhalb der EU 
zu verhindern;

21. ist der Ansicht, dass die weitere 
Entwicklung der Erzeugung von 
Pflanzenproteinen und die Erschließung 
alternativer Quellen von Proteinen in der 
EU – unbeschadet tierischer Proteine, die 
ein wesentlicher Faktor für Wachstum 
und ein wichtiger Baustein einer 
vollständigen und ausgewogenen 
Ernährung sind – unerlässlich sind; ist 
der Ansicht, dass diese Entwicklung als 
Möglichkeit gesehen werden muss, viele 
der Umwelt- und Klimaprobleme, mit 
denen die Landwirtschaft in der EU 
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konfrontiert ist, wirksam zu bewältigen 
und die Entwaldung in Ländern außerhalb 
der EU zu verhindern;

Or. it

Änderungsantrag 1930
Tilly Metz, Sarah Wiener
im Namen der Fraktion/ EFA
Francisco Guerreiro, Claude Gruffat, Sylwia Spurek

Entschließungsantrag
Ziffer 21

Entschließungsantrag Geänderter Text

21. ist der Ansicht, dass die weitere 
Entwicklung der Erzeugung von 
Pflanzenproteinen und die Erschließung 
alternativer Quellen von Proteinen in der 
EU eine Möglichkeit darstellt, viele der 
Umwelt- und Klimaprobleme, mit denen 
die Landwirtschaft in der EU konfrontiert 
ist, wirksam zu bewältigen und die 
Entwaldung in Ländern außerhalb der EU 
zu verhindern;

21. ist der Ansicht, dass die weitere 
Entwicklung der nachhaltigen Erzeugung 
von Pflanzenproteinen, einschließlich 
derer für den unmittelbaren 
menschlichen Verzehr, und die 
Erschließung nachhaltiger und alternativer 
Quellen von Proteinen in der EU eine 
Möglichkeit darstellt, viele der Umwelt- 
und Klimaprobleme, mit denen die 
Landwirtschaft in der EU konfrontiert ist, 
wirksam zu bewältigen und die 
Entwaldung in Ländern außerhalb der EU 
zu verhindern; verweist darauf, dass eine 
Verringerung der Produktion und des 
Verzehrs von Nutztieren die starke 
Abhängigkeit von Pflanzenproteinen als 
Futtermittel verringern würde;

Or. en

Änderungsantrag 1931
Joëlle Mélin, Maxette Pirbakas, Gilles Lebreton

Entschließungsantrag
Ziffer 21

Entschließungsantrag Geänderter Text

21. ist der Ansicht, dass die weitere 21. ist der Ansicht, dass die weitere 
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Entwicklung der Erzeugung von 
Pflanzenproteinen und die Erschließung 
alternativer Quellen von Proteinen in der 
EU eine Möglichkeit darstellt, viele der 
Umwelt- und Klimaprobleme, mit denen 
die Landwirtschaft in der EU konfrontiert 
ist, wirksam zu bewältigen und die 
Entwaldung in Ländern außerhalb der EU 
zu verhindern;

Entwicklung der Erzeugung von 
natürlichen Pflanzenproteinen und die 
Erschließung alternativer Quellen von 
natürlichen Proteinen wie Algen in der EU 
eine Möglichkeit darstellt, einige der 
Umwelt- und Klimaprobleme, mit denen 
die Landwirtschaft in der EU konfrontiert 
ist, zu bewältigen, und dass eine solche 
Produktion unsere Abhängigkeit von 
Importen pflanzlicher Proteine, die 
größere ökologische Auswirkungen haben 
als die heimische Produktion, verringern 
und die Entwaldung in Ländern außerhalb 
der EU verhindern kann;

Or. fr

Änderungsantrag 1932
Maria Spyraki

Entschließungsantrag
Ziffer 21

Entschließungsantrag Geänderter Text

21. ist der Ansicht, dass die weitere 
Entwicklung der Erzeugung von 
Pflanzenproteinen und die Erschließung 
alternativer Quellen von Proteinen in der 
EU eine Möglichkeit darstellt, viele der 
Umwelt- und Klimaprobleme, mit denen 
die Landwirtschaft in der EU konfrontiert 
ist, wirksam zu bewältigen und die 
Entwaldung in Ländern außerhalb der EU 
zu verhindern;

21. ist der Ansicht, dass die weitere 
Entwicklung der Erzeugung von 
Pflanzenproteinen und die Erschließung 
alternativer Quellen von Proteinen in der 
EU durch den Zugang der Landwirte zu 
innovativen Pflanzenzuchttechnologien, 
die zur Verringerung des ökologischen 
Fußabdrucks und zur Steigerung der 
landwirtschaftlichen Produktivität 
beitragen, eine Möglichkeit darstellt, viele 
der Umwelt- und Klimaprobleme, mit 
denen die Landwirtschaft in der EU 
konfrontiert ist, wirksam zu bewältigen 
und die Entwaldung in Ländern außerhalb 
der EU zu verhindern;

Or. en

Änderungsantrag 1933
Eugenia Rodríguez Palop, Luke Ming Flanagan, Chris MacManus, Manuel Bompard
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im Namen der Fraktion The Left
Tilly Metz, Sarah Wiener

Entschließungsantrag
Ziffer 21

Entschließungsantrag Geänderter Text

21. ist der Ansicht, dass die weitere 
Entwicklung der Erzeugung von 
Pflanzenproteinen und die Erschließung 
alternativer Quellen von Proteinen in der 
EU eine Möglichkeit darstellt, viele der 
Umwelt- und Klimaprobleme, mit denen 
die Landwirtschaft in der EU konfrontiert 
ist, wirksam zu bewältigen und die 
Entwaldung in Ländern außerhalb der EU 
zu verhindern;

21. ist der Ansicht, dass die weitere 
Entwicklung der Erzeugung von 
Pflanzenproteinen und die Erschließung 
alternativer Quellen von Proteinen in der 
EU, die gleichzeitig zu einer Abkehr von 
der fortlaufenden Intensivierung der 
tierischen Erzeugung und deren 
anerkannten negativen externen Effekten 
erfolgt, eine Möglichkeit darstellt, viele der 
Umwelt- und Klimaprobleme, mit denen 
die Landwirtschaft in der EU konfrontiert 
ist, wirksam zu bewältigen und die 
Entwaldung in Ländern außerhalb der EU 
zu verhindern;

Or. en

Änderungsantrag 1934
Bert-Jan Ruissen

Entschließungsantrag
Ziffer 21

Entschließungsantrag Geänderter Text

21. ist der Ansicht, dass die weitere 
Entwicklung der Erzeugung von 
Pflanzenproteinen und die Erschließung 
alternativer Quellen von Proteinen in der 
EU eine Möglichkeit darstellt, viele der 
Umwelt- und Klimaprobleme, mit denen 
die Landwirtschaft in der EU konfrontiert 
ist, wirksam zu bewältigen und die 
Entwaldung in Ländern außerhalb der EU 
zu verhindern;

21. ist der Ansicht, dass die weitere 
Entwicklung der Erzeugung von 
Pflanzenproteinen und die Erschließung 
alternativer Quellen von Proteinen in der 
EU eine Möglichkeit darstellt, viele der 
Umwelt- und Klimaprobleme, mit denen 
die Landwirtschaft in der EU konfrontiert 
ist, wirksam zu bewältigen und die 
Entwaldung in Ländern außerhalb der EU 
zu verhindern; fordert die Kommission 
auf, bei der Entwicklung der 
Eiweißerzeugung in der EU sowohl die 
ökologische als auch die ökonomische 
Nachhaltigkeit sicherzustellen;
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Or. en

Änderungsantrag 1935
Daniela Rondinelli, Dino Giarrusso

Entschließungsantrag
Ziffer 21

Entschließungsantrag Geänderter Text

21. ist der Ansicht, dass die weitere 
Entwicklung der Erzeugung von 
Pflanzenproteinen und die Erschließung 
alternativer Quellen von Proteinen in der 
EU eine Möglichkeit darstellt, viele der 
Umwelt- und Klimaprobleme, mit denen 
die Landwirtschaft in der EU konfrontiert 
ist, wirksam zu bewältigen und die 
Entwaldung in Ländern außerhalb der EU 
zu verhindern;

21. ist der Ansicht, dass die weitere 
Entwicklung der Erzeugung von 
Pflanzenproteinen und die Erschließung 
alternativer Quellen von Proteinen in der 
EU eine Möglichkeit darstellt, viele der 
Umwelt- und Klimaprobleme, mit denen 
die Landwirtschaft in der EU konfrontiert 
ist, wirksam zu bewältigen, die 
Entwaldung in Ländern außerhalb der EU 
zu verhindern und die gegenwärtige 
Abhängigkeit Europas bei der 
Versorgung mit Pflanzenproteinen zu 
verringern;

Or. it

Änderungsantrag 1936
Herbert Dorfmann, Christine Schneider, Norbert Lins, Simone Schmiedtbauer

Entschließungsantrag
Ziffer 21

Entschließungsantrag Geänderter Text

21. ist der Ansicht, dass die weitere 
Entwicklung der Erzeugung von 
Pflanzenproteinen und die Erschließung 
alternativer Quellen von Proteinen in der 
EU eine Möglichkeit darstellt, viele der 
Umwelt- und Klimaprobleme, mit denen 
die Landwirtschaft in der EU konfrontiert 
ist, wirksam zu bewältigen und die 
Entwaldung in Ländern außerhalb der EU 
zu verhindern;

21. ist der Ansicht, dass die weitere 
Entwicklung der Erzeugung von 
Pflanzenproteinen und des Verzehrs von 
Proteinen in der EU eine Möglichkeit 
darstellt, viele der Umwelt- und 
Klimaprobleme, mit denen die 
Landwirtschaft in der EU konfrontiert ist, 
insbesondere die lokale Versorgung mit 
Futtermitteln, welche die Lebensfähigkeit 
der europäischen Tierhaltung unterstützt, 
wirksam zu bewältigen und die 
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Entwaldung in Ländern außerhalb der EU 
zu verhindern;

Or. en

Änderungsantrag 1937
Elsi Katainen, Adrián Vázquez Lázara, Ulrike Müller, Jérémy Decerle, Irène Tolleret

Entschließungsantrag
Ziffer 21

Entschließungsantrag Geänderter Text

21. ist der Ansicht, dass die weitere 
Entwicklung der Erzeugung von 
Pflanzenproteinen und die Erschließung 
alternativer Quellen von Proteinen in der 
EU eine Möglichkeit darstellt, viele der 
Umwelt- und Klimaprobleme, mit denen 
die Landwirtschaft in der EU konfrontiert 
ist, wirksam zu bewältigen und die 
Entwaldung in Ländern außerhalb der EU 
zu verhindern;

21. ist der Ansicht, dass die weitere 
Entwicklung der Erzeugung von 
Pflanzenproteinen und die Erschließung 
alternativer Quellen von Proteinen in der 
EU eine Möglichkeit darstellt, viele der 
Umwelt- und Klimaprobleme, mit denen 
die Landwirtschaft in der EU konfrontiert 
ist, wirksam zu bewältigen und die 
Entwaldung in Ländern außerhalb der EU 
zu verhindern; verweist darauf, wie 
wichtig eine nachhaltige Viehzucht für 
die europäische Selbstversorgung mit 
Proteinen ist;

Or. en

Änderungsantrag 1938
Chris MacManus

Entschließungsantrag
Ziffer 21

Entschließungsantrag Geänderter Text

21. ist der Ansicht, dass die weitere 
Entwicklung der Erzeugung von 
Pflanzenproteinen und die Erschließung 
alternativer Quellen von Proteinen in der 
EU eine Möglichkeit darstellt, viele der 
Umwelt- und Klimaprobleme, mit denen 
die Landwirtschaft in der EU konfrontiert 
ist, wirksam zu bewältigen und die 

21. ist der Ansicht, dass die weitere 
Entwicklung der Erzeugung von 
Pflanzenproteinen und die Erschließung 
alternativer Quellen von Proteinen in der 
EU eine Möglichkeit darstellt, viele der 
Umwelt- und Klimaprobleme in der EU 
wirksam zu bewältigen und die 
Entwaldung in Ländern außerhalb der EU 
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Entwaldung in Ländern außerhalb der EU 
zu verhindern;

zu verhindern, sofern dies ohne massive 
Umweltschäden in den Landschaften der 
EU durch die Rodung von Flächen für 
den Anbau von Pflanzen geschieht;

Or. en

Änderungsantrag 1939
Ivan David, Teuvo Hakkarainen

Entschließungsantrag
Ziffer 21

Entschließungsantrag Geänderter Text

21. ist der Ansicht, dass die weitere 
Entwicklung der Erzeugung von 
Pflanzenproteinen und die Erschließung 
alternativer Quellen von Proteinen in der 
EU eine Möglichkeit darstellt, viele der 
Umwelt- und Klimaprobleme, mit denen 
die Landwirtschaft in der EU konfrontiert 
ist, wirksam zu bewältigen und die 
Entwaldung in Ländern außerhalb der EU 
zu verhindern;

21. ist der Ansicht, dass die weitere 
Entwicklung der Erzeugung von Proteinen 
und die Erschließung alternativer Quellen 
von Proteinen in der EU eine Möglichkeit 
darstellt, die Entwaldung in Ländern 
außerhalb der EU zu verhindern;

Or. en

Änderungsantrag 1940
Anne Sander

Entschließungsantrag
Ziffer 21

Entschließungsantrag Geänderter Text

21. ist der Ansicht, dass die weitere 
Entwicklung der Erzeugung von 
Pflanzenproteinen und die Erschließung 
alternativer Quellen von Proteinen in der 
EU eine Möglichkeit darstellt, viele der 
Umwelt- und Klimaprobleme, mit denen 
die Landwirtschaft in der EU konfrontiert 
ist, wirksam zu bewältigen und die 
Entwaldung in Ländern außerhalb der EU 

21. ist der Ansicht, dass die weitere 
Entwicklung der Erzeugung von 
Pflanzenproteinen und die Erschließung 
alternativer Quellen von Proteinen 
(insbesondere als Futtermittel wie Algen 
und Insekten) in der EU eine Möglichkeit 
darstellt, viele der Umwelt- und 
Klimaprobleme, mit denen die 
Landwirtschaft in der EU konfrontiert ist, 
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zu verhindern; wirksam zu bewältigen und die 
Entwaldung in Ländern außerhalb der EU 
zu verhindern;

Or. fr

Änderungsantrag 1941
Hermann Tertsch, Mazaly Aguilar

Entschließungsantrag
Ziffer 21

Entschließungsantrag Geänderter Text

21. ist der Ansicht, dass die weitere 
Entwicklung der Erzeugung von 
Pflanzenproteinen und die Erschließung 
alternativer Quellen von Proteinen in der 
EU eine Möglichkeit darstellt, viele der 
Umwelt- und Klimaprobleme, mit denen 
die Landwirtschaft in der EU konfrontiert 
ist, wirksam zu bewältigen und die 
Entwaldung in Ländern außerhalb der EU 
zu verhindern;

21. ist der Ansicht, dass die weitere 
Entwicklung der Erzeugung von 
Pflanzenproteinen und die Erschließung 
alternativer Quellen von Proteinen in der 
EU, unterstützt durch die GAP und durch 
innovative Pflanzenzuchttechnologien, 
eine Möglichkeit darstellt, bestimmte 
Umwelt- und Klimaprobleme, mit denen 
die Landwirtschaft in der EU konfrontiert 
ist, wirksam zu bewältigen und die 
Entwaldung in Ländern außerhalb der EU 
zu verhindern;

Or. es

Änderungsantrag 1942
Silvia Sardone, Simona Baldassarre, Marco Dreosto, Luisa Regimenti, Mara Bizzotto, 
Angelo Ciocca, Danilo Oscar Lancini

Entschließungsantrag
Ziffer 21

Entschließungsantrag Geänderter Text

21. ist der Ansicht, dass die weitere 
Entwicklung der Erzeugung von 
Pflanzenproteinen und die Erschließung 
alternativer Quellen von Proteinen in der 
EU eine Möglichkeit darstellt, viele der 
Umwelt- und Klimaprobleme, mit denen 
die Landwirtschaft in der EU konfrontiert 

21. ist der Ansicht, dass die weitere 
Entwicklung der Erzeugung von 
Pflanzenproteinen eine Möglichkeit 
darstellt, viele der Umwelt- und 
Klimaprobleme, mit denen die 
Landwirtschaft in der EU konfrontiert ist, 
wirksam zu bewältigen, die Entwaldung in 
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ist, wirksam zu bewältigen und die 
Entwaldung in Ländern außerhalb der EU 
zu verhindern;

Ländern außerhalb der EU zu verhindern 
und die gegenwärtige Abhängigkeit 
Europas bei der Versorgung mit 
Pflanzenproteinen zu verringern;

Or. it

Änderungsantrag 1943
Martin Hojsík, Irena Joveva, Nicolae Ştefănuță, Catherine Chabaud

Entschließungsantrag
Ziffer 21

Entschließungsantrag Geänderter Text

21. ist der Ansicht, dass die weitere 
Entwicklung der Erzeugung von 
Pflanzenproteinen und die Erschließung 
alternativer Quellen von Proteinen in der 
EU eine Möglichkeit darstellt, viele der 
Umwelt- und Klimaprobleme, mit denen 
die Landwirtschaft in der EU konfrontiert 
ist, wirksam zu bewältigen und die 
Entwaldung in Ländern außerhalb der EU 
zu verhindern;

21. ist der Ansicht, dass die weitere 
Entwicklung der Erzeugung von 
Pflanzenproteinen und die Erschließung 
alternativer Quellen von Proteinen in der 
EU, zusammen mit dem schrittweisen 
Verzicht auf synthetische Pestizide, 
Antibiotika und Düngemittel zur 
Bewältigung vieler Umwelt- und 
Klimaprobleme, mit denen die 
Landwirtschaft in der EU konfrontiert ist, 
sowie zur Verhinderung der Entwaldung 
in Ländern außerhalb der EU beitragen 
können;

Or. en

Änderungsantrag 1944
Clara Aguilera, Paolo De Castro, Pina Picierno, Juozas Olekas, Isabel Carvalhais, Ivo 
Hristov, Cristina Maestre Martín De Almagro, Marcos Ros Sempere, Marc Tarabella, 
Inma Rodríguez-Piñero, Estrella Durá Ferrandis

Entschließungsantrag
Ziffer 21

Entschließungsantrag Geänderter Text

21. ist der Ansicht, dass die weitere 
Entwicklung der Erzeugung von 
Pflanzenproteinen und die Erschließung 
alternativer Quellen von Proteinen in der 

21. ist der Ansicht, dass die weitere 
Entwicklung der Erzeugung von 
Pflanzenproteinen und die Erschließung 
ergänzender Nährstoffquellen für 
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EU eine Möglichkeit darstellt, viele der 
Umwelt- und Klimaprobleme, mit denen 
die Landwirtschaft in der EU konfrontiert 
ist, wirksam zu bewältigen und die 
Entwaldung in Ländern außerhalb der EU 
zu verhindern;

Nahrungs- und Futtermittel, wie Insekten 
oder Algen, in der EU eine Möglichkeit 
darstellt, viele der Umwelt- und 
Klimaprobleme, mit denen die 
Landwirtschaft in der EU konfrontiert ist, 
wirksam zu bewältigen und die 
Entwaldung in Ländern außerhalb der EU 
zu verhindern;

Or. en

Änderungsantrag 1945
Jessica Polfjärd

Entschließungsantrag
Ziffer 21

Entschließungsantrag Geänderter Text

21. ist der Ansicht, dass die weitere 
Entwicklung der Erzeugung von 
Pflanzenproteinen und die Erschließung 
alternativer Quellen von Proteinen in der 
EU eine Möglichkeit darstellt, viele der 
Umwelt- und Klimaprobleme, mit denen 
die Landwirtschaft in der EU konfrontiert 
ist, wirksam zu bewältigen und die 
Entwaldung in Ländern außerhalb der 
EU zu verhindern;

21. nimmt die wachsende Nachfrage 
der Verbraucher nach Pflanzenproteinen 
und alternativen Quellen von Proteinen in 
der EU zur Kenntnis und ist der Ansicht, 
dass die europäischen Landwirte und 
Unternehmen mit den richtigen 
Instrumenten ausgestattet werden sollten, 
um dieser Nachfrage gerecht zu werden;

Or. en

Änderungsantrag 1946
Nicolae Ştefănuță

Entschließungsantrag
Ziffer 21

Entschließungsantrag Geänderter Text

21. ist der Ansicht, dass die weitere 
Entwicklung der Erzeugung von 
Pflanzenproteinen und die Erschließung 
alternativer Quellen von Proteinen in der 
EU eine Möglichkeit darstellt, viele der 

21. ist der Ansicht, dass die weitere 
Entwicklung der Erzeugung von 
Pflanzenproteinen und die Erschließung 
alternativer Quellen von Proteinen in der 
EU eine Möglichkeit darstellt, viele der 
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Umwelt- und Klimaprobleme, mit denen 
die Landwirtschaft in der EU konfrontiert 
ist, wirksam zu bewältigen und die 
Entwaldung in Ländern außerhalb der EU 
zu verhindern;

Umwelt- und Klimaprobleme, mit denen 
die Landwirtschaft in der EU konfrontiert 
ist, wirksam zu bewältigen und die 
Entwaldung sowie die Zerstörung von 
Wäldern und Ökosystemen in Ländern 
außerhalb der EU zu verhindern;

Or. en

Änderungsantrag 1947
Riho Terras

Entschließungsantrag
Ziffer 21

Entschließungsantrag Geänderter Text

21. ist der Ansicht, dass die weitere 
Entwicklung der Erzeugung von 
Pflanzenproteinen und die Erschließung 
alternativer Quellen von Proteinen in der 
EU eine Möglichkeit darstellt, viele der 
Umwelt- und Klimaprobleme, mit denen 
die Landwirtschaft in der EU konfrontiert 
ist, wirksam zu bewältigen und die 
Entwaldung in Ländern außerhalb der EU 
zu verhindern;

21. ist der Ansicht, dass die weitere 
Entwicklung und Innovation im Bereich 
der Erzeugung von Pflanzenproteinen und 
die Erschließung alternativer Quellen von 
Proteinen in der EU eine Möglichkeit 
darstellt, viele der Umwelt- und 
Klimaprobleme, mit denen die 
Landwirtschaft in der EU konfrontiert ist, 
wirksam zu bewältigen und die 
Entwaldung in Ländern außerhalb der EU 
zu verhindern;

Or. en

Änderungsantrag 1948
Benoît Lutgen

Entschließungsantrag
Ziffer 21

Entschließungsantrag Geänderter Text

21. ist der Ansicht, dass die weitere 
Entwicklung der Erzeugung von 
Pflanzenproteinen und die Erschließung 
alternativer Quellen von Proteinen in der 
EU eine Möglichkeit darstellt, viele der 
Umwelt- und Klimaprobleme, mit denen 

21. ist der Ansicht, dass die weitere 
Entwicklung der Erzeugung von 
Pflanzenproteinen und die Erschließung 
alternativer Quellen von Proteinen in der 
EU wie etwa die Insektenzucht eine 
Möglichkeit darstellt, viele der Umwelt- 
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die Landwirtschaft in der EU konfrontiert 
ist, wirksam zu bewältigen und die 
Entwaldung in Ländern außerhalb der EU 
zu verhindern;

und Klimaprobleme, mit denen die 
Landwirtschaft in der EU konfrontiert ist, 
wirksam zu bewältigen und die 
Entwaldung in Ländern außerhalb der EU 
zu verhindern;

Or. fr

Änderungsantrag 1949
Biljana Borzan, Milan Brglez, Sándor Rónai, Łukasz Kohut, Mohammed Chahim, 
Günther Sidl, Sara Cerdas, Eric Andrieu, Jytte Guteland, Simona Bonafè, Monika 
Beňová, Maria Noichl, Rovana Plumb, Tudor Ciuhodaru, Demetris Papadakis, César 
Luena, Javi López, Nicolás González Casares

Entschließungsantrag
Ziffer 21

Entschließungsantrag Geänderter Text

21. ist der Ansicht, dass die weitere 
Entwicklung der Erzeugung von 
Pflanzenproteinen und die Erschließung 
alternativer Quellen von Proteinen in der 
EU eine Möglichkeit darstellt, viele der 
Umwelt- und Klimaprobleme, mit denen 
die Landwirtschaft in der EU konfrontiert 
ist, wirksam zu bewältigen und die 
Entwaldung in Ländern außerhalb der EU 
zu verhindern;

21. ist der Ansicht, dass die weitere 
Entwicklung der Erzeugung von 
nachhaltigen Pflanzenproteinen und die 
Erschließung alternativer Quellen von 
Proteinen in der EU eine Möglichkeit 
darstellt, viele der Umwelt- und 
Klimaprobleme, mit denen die 
Landwirtschaft in der EU konfrontiert ist, 
wirksam zu bewältigen und die 
Entwaldung in Ländern außerhalb der EU 
zu verhindern;

Or. en

Änderungsantrag 1950
Miroslav Číž, Monika Beňová, Robert Hajšel

Entschließungsantrag
Ziffer 21

Entschließungsantrag Geänderter Text

21. ist der Ansicht, dass die weitere 
Entwicklung der Erzeugung von 
Pflanzenproteinen und die Erschließung 
alternativer Quellen von Proteinen in der 

21. ist der Ansicht, dass die weitere 
Entwicklung der Erzeugung von Proteinen 
und die Erschließung alternativer Quellen 
von Proteinen in der EU eine Möglichkeit 
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EU eine Möglichkeit darstellt, viele der 
Umwelt- und Klimaprobleme, mit denen 
die Landwirtschaft in der EU konfrontiert 
ist, wirksam zu bewältigen und die 
Entwaldung in Ländern außerhalb der EU 
zu verhindern;

darstellt, viele der Umwelt- und 
Klimaprobleme, mit denen die 
Landwirtschaft in der EU konfrontiert ist, 
wirksam zu bewältigen und die 
Entwaldung in Ländern außerhalb der EU 
zu verhindern;

Or. en

Änderungsantrag 1951
Sylvia Limmer

Entschließungsantrag
Ziffer 21

Entschließungsantrag Geänderter Text

21. ist der Ansicht, dass die weitere 
Entwicklung der Erzeugung von 
Pflanzenproteinen und die Erschließung 
alternativer Quellen von Proteinen in der 
EU eine Möglichkeit darstellt, viele der 
Umwelt- und Klimaprobleme, mit denen 
die Landwirtschaft in der EU konfrontiert 
ist, wirksam zu bewältigen und die 
Entwaldung in Ländern außerhalb der 
EU zu verhindern;

21. ist der Ansicht, dass die weitere 
Entwicklung der Erzeugung von 
Pflanzenproteinen und die Erschließung 
alternativer Quellen von Proteinen in den 
EU-Mitgliedstaaten durchaus sinnvoll 
sein kann, sofern auf Grundlage 
marktwirtschaftlicher 
Rahmenbedingungen von Seiten der 
Erzeuger eine entsprechende Nachfrage 
bei den Verbrauchern geschaffen wird;

Or. de

Änderungsantrag 1952
Manuela Ripa

Entschließungsantrag
Ziffer 21 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

21a. begrüßt den Vorschlag der 
Kommission für einen Aktionsplan für 
den ökologischen Landbau, der die 
Mitgliedstaaten dabei unterstützen soll, 
sowohl das Angebot als auch die 
Nachfrage nach 
ökologischen/biologischen Erzeugnissen 
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zu stimulieren, um das Ziel zu erreichen, 
dass bis 2030 mindestens 25 % der 
landwirtschaftlichen Nutzfläche der EU 
ökologisch/biologisch bewirtschaftet 
werden; fordert die Kommission 
nachdrücklich auf, die Mitgliedstaaten 
und den Einzelhandel zur Sicherstellung 
des Gleichgewichts zwischen Angebot und 
Nachfrage dabei zu unterstützen, 
Vereinbarungen zur Steigerung des 
Absatzes von ökologischen/biologischen 
Lebensmitteln zu unterzeichnen, 
Werbekampagnen zu starten und die 
Steuern für Einzelhändler zu senken, die 
bestimmte Mengen an 
ökologischen/biologischen Erzeugnissen 
verkaufen;

Or. en

Änderungsantrag 1953
Biljana Borzan, Simona Bonafè, Monika Beňová, Maria Noichl, Rovana Plumb, Tudor 
Ciuhodaru, Demetris Papadakis, César Luena, Javi López, Nicolás González Casares, 
Milan Brglez, Sándor Rónai, Łukasz Kohut, Mohammed Chahim, Günther Sidl, Sara 
Cerdas, Eric Andrieu, Jytte Guteland, Clara Aguilera, Anja Hazekamp, Marc Tarabella

Entschließungsantrag
Ziffer 21 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

21a. verweist auf seine Entschließung 
vom 15. Januar 2020 zum europäischen 
Grünen Deal und seine Entschließung 
vom 22. Oktober 2020 zu einem EU-
Rechtsrahmen zur Eindämmung und 
Umkehrung der von der EU verursachten 
weltweiten Entwaldung sowie auf seine 
wiederholte Forderung an die 
Kommission, unverzüglich einen 
Vorschlag für einen EU-Rechtsrahmen 
vorzulegen, der auf einer obligatorischen 
Sorgfaltspflicht beruht, um nachhaltige 
und entwaldungsfreie Lieferketten für auf 
dem Unionsmarkt in Verkehr gebrachte 
Produkte zu gewährleisten, wobei der 
besondere Schwerpunkt darauf liegen 



PE681.105v01-00 230/442 AM\1224997DE.docx

DE

sollte, die Hauptursachen für importierte 
Entwaldung zu bekämpfen und 
stattdessen Einfuhren zu fördern, die 
nicht zur Entwaldung und Zerstörung von 
Ökosystemen im Ausland führen;

Or. en

Änderungsantrag 1954
Anne Sander

Entschließungsantrag
Ziffer 21 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

21a. betont, dass Pflanzeninnovationen, 
aber auch expandierende Branchen wie 
die Insektenzucht eine Chance erhalten 
müssen, um alle uns zur Verfügung 
stehenden Klimaschutzlösungen zu 
nutzen; stellt im Anschluss an das Urteil 
C-528/16 vom 25. Juli 2018 fest, dass 
neue Pflanzenzuchtmethoden einen 
angemessenen Rechtsrahmen benötigen, 
und fordert die Kommission daher auf, 
eigens einen Legislativvorschlag 
vorzulegen, um die geltende rechtliche 
Regelung zu klären;

Or. fr

Änderungsantrag 1955
Antoni Comín i Oliveres

Entschließungsantrag
Ziffer 21 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

21a. begrüßt den Vorschlag der 
Kommission für einen Aktionsplan für 
den ökologischen Landbau, der die 
Mitgliedstaaten dabei unterstützen soll, 
sowohl das Angebot als auch die 
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Nachfrage nach 
ökologischen/biologischen Erzeugnissen 
zu stimulieren, um das Ziel zu erreichen, 
dass bis 2030 mindestens 25 % der 
landwirtschaftlichen Nutzfläche der EU 
ökologisch/biologisch bewirtschaftet 
werden; fordert die Kommission 
nachdrücklich auf, die Mitgliedstaaten 
und den Einzelhandel dabei zu 
unterstützen, Vereinbarungen zur 
Steigerung des Absatzes von 
ökologischen/biologischen Lebensmitteln 
zu unterzeichnen;

Or. en

Änderungsantrag 1956
Pascal Canfin, Catherine Chabaud, Frédérique Ries, Martin Hojsík, Nicolae Ştefănuță

Entschließungsantrag
Ziffer 21 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

21a. hebt hervor, dass unser 
Lebensmittelsystem und die weltweite 
Entwaldung eng zusammenhängen; 
fordert die Kommission auf, einen 
Legislativvorschlag auf der Grundlage 
der Entschließung des Europäischen 
Parlaments vom 22. Oktober 2020 mit 
Empfehlungen an die Kommission für 
einen EU-Rechtsrahmen zur 
Eindämmung und Umkehrung der von 
der EU verursachten weltweiten 
Entwaldung (2020/2006(INL)) 
vorzulegen;

Or. en

Änderungsantrag 1957
Silvia Sardone, Simona Baldassarre, Marco Dreosto, Luisa Regimenti, Mara Bizzotto, 
Angelo Ciocca, Danilo Oscar Lancini

Entschließungsantrag



PE681.105v01-00 232/442 AM\1224997DE.docx

DE

Ziffer 21 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

21a. ist der Ansicht, dass das 
europäische Lebensmittelsystem weltweit 
führend ist und dass der Mehrwert für die 
Produktionskette auf einem 
Lebensmittelangebot beruht, das von 
essbaren Insekten, die den europäischen 
Ernährungsgewohnheiten fremd sind, 
nicht ersetzt oder in nennenswertem Maß 
bereitgestellt werden kann;

Or. it

Änderungsantrag 1958
Bert-Jan Ruissen

Entschließungsantrag
Ziffer 21 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

21a. hebt hervor, dass die schnellere 
Züchtung besser angepasster 
Eiweißpflanzensorten für die Entwicklung 
des rentableren Anbaus von 
Eiweißpflanzen in Europa entscheidend 
sein wird;

Or. en

Änderungsantrag 1959
Anne Sander, Agnès Evren, Nathalie Colin-Oesterlé

Entschließungsantrag
Ziffer 21 b (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

21b. betont, dass die Verbraucher und 
die europäische Tradition der Erzeugung 
von tierischem Eiweiß vor der 
Entwicklung von künstlichem oder In-
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vitro-Fleisch geschützt werden müssen; 
fordert die Kommission auf, eine Studie 
über die CO2-Bilanz dieser neuen 
Produkte und ihre Auswirkungen auf die 
menschliche Gesundheit in Auftrag zu 
geben;

Or. fr

Änderungsantrag 1960
Anne Sander

Entschließungsantrag
Ziffer 21 c (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

21c. fordert die Kommission auf, dafür 
zu sorgen, dass neue 
Pflanzenzuchtmethoden wie die 
Genomeditierung nach einer 
Einzelfallprüfung vom Geltungsbereich 
der GVO-Rechtsvorschriften 
ausgenommen werden, damit den 
Landwirten alternative Lösungen, 
insbesondere im Hinblick auf das Ziel der 
Verringerung der eingesetzten Mittel, zur 
Verfügung gestellt werden;

Or. fr

Änderungsantrag 1961
Sirpa Pietikäinen

Entschließungsantrag
Ziffer 22

Entschließungsantrag Geänderter Text

22. fordert eine Überarbeitung der 
Rechtsvorschriften für das öffentliche 
Auftragswesen, einschließlich 
verpflichtender Mindestkriterien in 
Schulen und anderen öffentlichen 
Einrichtungen, um die biologische und 

22. fordert eine Überarbeitung der 
Rechtsvorschriften für das öffentliche 
Auftragswesen, einschließlich 
verpflichtender Mindestkriterien in 
Schulen und anderen öffentlichen 
Einrichtungen, um das öffentliche 
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lokale Lebensmittelproduktion und 
gesündere Ernährungsweisen zu fördern, 
indem eine Lebensmittelumgebung 
geschaffen wird, die es Verbrauchern 
ermöglicht, sich für gesunde Optionen zu 
entscheiden;

Beschaffungswesen zu ermutigen, eine 
gesündere und nachhaltigere 
Ernährungsweisen zu fördern, indem ein 
Lebensmittelumfeld geschaffen wird, das 
es den Verbrauchern ermöglicht, eine 
gesunde Wahl zu treffen; ist der 
Auffassung, dass eine nachhaltige lokale 
und ökologische/biologische 
Landwirtschaft zu diesem Ziel beitragen 
kann; fordert die Kommission auf, 
verbindliche Zielvorgaben für die 
nachhaltige Lebensmittelbeschaffung 
festzulegen und Überwachungs- und 
Berichterstattungsinstrumente zu 
entwickeln, um Daten über diese 
Beschaffungen zu sammeln; empfiehlt, 
die Kriterien so zu entwickeln, dass sie die 
Grundsätze der Kreislaufwirtschaft 
einbeziehen, die Verringerung von 
Verpackungen und Lebensmittelabfällen 
sicherstellen und von der öffentlichen 
Hand sowie von Unternehmensgruppen, 
die über Nachhaltigkeit berichten und 
unter die Politik der nichtfinanziellen 
Berichterstattung fallen, und privaten 
Einrichtungen, die dieselben 
Dienstleistungen wie die öffentliche Hand 
anbieten, verwendet werden können;

Or. en

Änderungsantrag 1962
Günther Sidl, Jytte Guteland

Entschließungsantrag
Ziffer 22

Entschließungsantrag Geänderter Text

22. fordert eine Überarbeitung der 
Rechtsvorschriften für das öffentliche 
Auftragswesen, einschließlich 
verpflichtender Mindestkriterien in 
Schulen und anderen öffentlichen 
Einrichtungen, um die biologische und 
lokale Lebensmittelproduktion und 
gesündere Ernährungsweisen zu fördern, 

22. fordert eine Überarbeitung der 
Rechtsvorschriften für das öffentliche 
Auftragswesen, einschließlich 
verpflichtender Mindestkriterien in 
Schulen und anderen öffentlichen 
Einrichtungen, um die biologische und 
lokale Lebensmittelproduktion sowie die 
Verringerung und Verbesserung der 
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indem eine Lebensmittelumgebung 
geschaffen wird, die es Verbrauchern 
ermöglicht, sich für gesunde Optionen zu 
entscheiden;

Produktion und des Konsums von 
Fleisch, Milch und Eiern zu fördern und 
gesündere und nachhaltigere 
Ernährungsweisen zu fördern, indem eine 
Lebensmittelumgebung geschaffen wird, 
die es Verbrauchern ermöglicht, sich für 
gesunde Optionen zu entscheiden; fordert 
die Kommission auf, verbindliche 
Zielvorgaben für die nachhaltige 
Lebensmittelbeschaffung festzulegen und 
Überwachungs- und 
Berichterstattungsinstrumente zu 
entwickeln, um Daten über diese 
Beschaffungen zu sammeln; empfiehlt, 
die Kriterien so zu entwickeln, dass sie die 
Grundsätze der Kreislaufwirtschaft 
einbeziehen, die Verringerung von 
Verpackungen und Lebensmittelabfällen 
sicherstellen und von der öffentlichen 
Hand sowie von Unternehmensgruppen, 
die über Nachhaltigkeit berichten und 
unter die Politik der nichtfinanziellen 
Berichterstattung fallen, und privaten 
Einrichtungen, die dieselben 
Dienstleistungen wie die öffentliche Hand 
anbieten, verwendet werden können;

Or. en

Änderungsantrag 1963
Traian Băsescu

Entschließungsantrag
Ziffer 22

Entschließungsantrag Geänderter Text

22. fordert eine Überarbeitung der 
Rechtsvorschriften für das öffentliche 
Auftragswesen, einschließlich 
verpflichtender Mindestkriterien in 
Schulen und anderen öffentlichen 
Einrichtungen, um die biologische und 
lokale Lebensmittelproduktion und 
gesündere Ernährungsweisen zu fördern, 
indem eine Lebensmittelumgebung 
geschaffen wird, die es Verbrauchern 

22. fordert eine Überarbeitung der 
Rechtsvorschriften für das öffentliche 
Auftragswesen, einschließlich 
verpflichtender Mindestkriterien in 
Schulen und anderen öffentlichen 
Einrichtungen, um die biologische und 
lokale Lebensmittelproduktion und 
gesündere Ernährungsweisen zu fördern, 
indem eine Lebensmittelumgebung 
geschaffen wird, die es Verbrauchern 
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ermöglicht, sich für gesunde Optionen zu 
entscheiden;

ermöglicht, sich für gesunde Optionen zu 
entscheiden; fordert die Widerlegung 
„grüner Mythen“, die die Idee verbreiten, 
dass in der ökologischen/biologischen 
Landwirtschaft keine Pestizide eingesetzt 
werden; stellt mit Besorgnis fest, dass 
viele der Pestizide, die in der 
ökologischen/biologischen Landwirtschaft 
zum Einsatz kommen, wie z. B. 
Kupfersulfat, giftig sind und sich als 
gefährlicher erweisen könnten als die in 
der konventionellen Landwirtschaft 
verwendeten synthetischen Pestizide; 
verweist mit Nachdruck darauf, dass die 
Festlegung von Zielen zur Förderung des 
ökologischen/biologischen Landbaus in 
Europa nicht zu einer Erhöhung der 
Lebensmittelsicherheit führen wird, wenn 
solche Maßnahmen nicht mit 
Maßnahmen zur Verringerung der 
Toxizität und zur Förderung der 
Verwendung von sicheren Pestiziden 
kombiniert werden;

Or. en

Änderungsantrag 1964
Marc Tarabella

Entschließungsantrag
Ziffer 22

Entschließungsantrag Geänderter Text

22. fordert eine Überarbeitung der 
Rechtsvorschriften für das öffentliche 
Auftragswesen, einschließlich 
verpflichtender Mindestkriterien in 
Schulen und anderen öffentlichen 
Einrichtungen, um die biologische und 
lokale Lebensmittelproduktion und 
gesündere Ernährungsweisen zu fördern, 
indem eine Lebensmittelumgebung 
geschaffen wird, die es Verbrauchern 
ermöglicht, sich für gesunde Optionen zu 
entscheiden;

22. fordert eine Überarbeitung der 
Rechtsvorschriften für das öffentliche 
Auftragswesen, einschließlich 
verpflichtender Mindestkriterien in 
Schulen und anderen öffentlichen 
Einrichtungen, um die biologische und 
lokale Lebensmittelproduktion und 
gesündere Ernährungsweisen zu fördern, 
indem eine Lebensmittelumgebung 
geschaffen wird, die es Verbrauchern 
ermöglicht, sich für gesunde Optionen zu 
entscheiden; weist darauf hin, dass die 
Richtlinien 2014/24 und 2014/25 über das 
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öffentliche Auftragswesen eine bessere 
Auswahl ermöglichen und begünstigen, 
wobei das wirtschaftlich günstigste 
Angebot als wichtigstes 
Zuschlagskriterium verwendet wird, und 
bedauert, dass die Mitgliedstaaten zu oft 
den niedrigsten Preis zulasten der 
Qualität wählen;

Or. fr

Änderungsantrag 1965
Manuela Ripa

Entschließungsantrag
Ziffer 22

Entschließungsantrag Geänderter Text

22. fordert eine Überarbeitung der 
Rechtsvorschriften für das öffentliche 
Auftragswesen, einschließlich 
verpflichtender Mindestkriterien in 
Schulen und anderen öffentlichen 
Einrichtungen, um die biologische und 
lokale Lebensmittelproduktion und 
gesündere Ernährungsweisen zu fördern, 
indem eine Lebensmittelumgebung 
geschaffen wird, die es Verbrauchern 
ermöglicht, sich für gesunde Optionen zu 
entscheiden;

22. fordert eine Überarbeitung der 
Rechtsvorschriften für das öffentliche 
Auftragswesen, einschließlich 
verpflichtender Mindestkriterien in 
Schulen und anderen öffentlichen 
Einrichtungen, um die biologische und 
lokale Lebensmittelproduktion mit 
höheren Tierschutzstandards und 
gesündere und pflanzenbasierte 
Ernährungsweisen zu fördern, indem eine 
Lebensmittelumgebung geschaffen wird, 
die es Verbrauchern ermöglicht, sich für 
gesunde Optionen zu entscheiden; betont, 
dass die Rechtsvorschriften für das 
öffentliche Auftragswesen auch 
Verpflichtungen zur Belohnung der 
„tatsächlichen Preisgestaltung“ von 
Lebensmitteln, einschließlich externer 
Umweltkosten, enthalten sollten, die den 
Verbrauchern die richtigen Preissignale 
geben, damit gesunde und nachhaltige 
Lebensmittel die einfachste und 
erschwinglichste Wahl sind;

Or. en
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Änderungsantrag 1966
Antoni Comín i Oliveres

Entschließungsantrag
Ziffer 22

Entschließungsantrag Geänderter Text

22. fordert eine Überarbeitung der 
Rechtsvorschriften für das öffentliche 
Auftragswesen, einschließlich 
verpflichtender Mindestkriterien in 
Schulen und anderen öffentlichen 
Einrichtungen, um die biologische und 
lokale Lebensmittelproduktion und 
gesündere Ernährungsweisen zu fördern, 
indem eine Lebensmittelumgebung 
geschaffen wird, die es Verbrauchern 
ermöglicht, sich für gesunde Optionen zu 
entscheiden;

22. fordert eine Überarbeitung der 
Rechtsvorschriften für das öffentliche 
Auftragswesen, einschließlich 
verpflichtender Mindestkriterien in 
Schulen und anderen öffentlichen 
Einrichtungen, um die biologische und 
lokale Lebensmittelproduktion und 
gesündere Ernährungsweisen zu fördern, 
indem eine Lebensmittelumgebung 
geschaffen wird, die es Verbrauchern 
ermöglicht, sich für gesunde Optionen zu 
entscheiden; betont, dass die 
Rechtsvorschriften für das öffentliche 
Auftragswesen auch Verpflichtungen zur 
Belohnung der „tatsächlichen 
Preisgestaltung“ von Lebensmitteln, 
einschließlich externer Umweltkosten, 
enthalten sollten, die den Verbrauchern 
die richtigen Preissignale geben, damit 
gesunde, umweltfreundliche und 
nachhaltige Lebensmittel die einfachste 
und erschwinglichste Wahl sind;

Or. en

Änderungsantrag 1967
Anja Hazekamp, Malin Björk, Manuel Bompard, Silvia Modig, Mick Wallace, Maria 
Noichl, Tilly Metz, Eleonora Evi

Entschließungsantrag
Ziffer 22

Entschließungsantrag Geänderter Text

22. fordert eine Überarbeitung der 
Rechtsvorschriften für das öffentliche 
Auftragswesen, einschließlich 
verpflichtender Mindestkriterien in 
Schulen und anderen öffentlichen 

22. fordert eine Überarbeitung der 
Rechtsvorschriften für das öffentliche 
Auftragswesen, einschließlich 
verpflichtender Mindestkriterien in 
Schulen und anderen öffentlichen 
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Einrichtungen, um die biologische und 
lokale Lebensmittelproduktion und 
gesündere Ernährungsweisen zu fördern, 
indem eine Lebensmittelumgebung 
geschaffen wird, die es Verbrauchern 
ermöglicht, sich für gesunde Optionen zu 
entscheiden;

Einrichtungen, um die Produktion und den 
Verbrauch von biologischen und lokalen 
Lebensmitteln sowie die Produktion und 
den Verbrauch von weniger Fleisch, 
Milchprodukten und Eiern sowie 
gesündere und nachhaltigere 
Ernährungsweisen zu fördern, indem eine 
Lebensmittelumgebung geschaffen wird, 
die es Verbrauchern ermöglicht, sich für 
gesunde Optionen zu entscheiden und 
leichten Zugang zu pflanzlichen 
Proteinen zu haben; fordert die 
Kommission auf, Zielvorgaben für eine 
Beschaffung nachhaltiger Lebensmittel 
festzulegen und Instrumente zur 
Überwachung und Berichterstattung zu 
entwickeln, um zu diesen Beschaffungen 
Daten zu erheben;

Or. en

Änderungsantrag 1968
Eric Andrieu, Sylvie Guillaume

Entschließungsantrag
Ziffer 22

Entschließungsantrag Geänderter Text

22. fordert eine Überarbeitung der 
Rechtsvorschriften für das öffentliche 
Auftragswesen, einschließlich 
verpflichtender Mindestkriterien in 
Schulen und anderen öffentlichen 
Einrichtungen, um die biologische und 
lokale Lebensmittelproduktion und 
gesündere Ernährungsweisen zu fördern, 
indem eine Lebensmittelumgebung 
geschaffen wird, die es Verbrauchern 
ermöglicht, sich für gesunde Optionen zu 
entscheiden;

22. fordert eine eingehende 
Überarbeitung der Rechtsvorschriften für 
das öffentliche Auftragswesen, 
einschließlich verpflichtender 
Mindestkriterien in Schulen und anderen 
öffentlichen Einrichtungen, um die 
biologische und lokale 
Lebensmittelproduktion insbesondere 
durch KMU und gesündere 
Ernährungsweisen zu fördern, indem eine 
Lebensmittelumgebung geschaffen wird, 
die es Verbrauchern ermöglicht, sich für 
gesunde Optionen zu entscheiden, und den 
Erzeugern eine langjährige 
Geschäftsbeziehung zu öffentlichen 
Einrichtungen bietet; besteht darauf, dass 
auch das Bewusstsein für die private 
Verpflegung außer Haus angesichts ihrer 
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Bedeutung geschärft werden sollte;

Or. en

Änderungsantrag 1969
Tilly Metz, Sarah Wiener
im Namen der Verts/ALE-Fraktion
Francisco Guerreiro

Entschließungsantrag
Ziffer 22

Entschließungsantrag Geänderter Text

22. fordert eine Überarbeitung der 
Rechtsvorschriften für das öffentliche 
Auftragswesen, einschließlich 
verpflichtender Mindestkriterien in 
Schulen und anderen öffentlichen 
Einrichtungen, um die biologische und 
lokale Lebensmittelproduktion und 
gesündere Ernährungsweisen zu fördern, 
indem eine Lebensmittelumgebung 
geschaffen wird, die es Verbrauchern 
ermöglicht, sich für gesunde Optionen zu 
entscheiden;

22. ist der Auffassung, dass 
öffentliche Kantinen bei der Aufklärung 
über nachhaltige und gesunde Ernährung 
eine wichtige Rolle spielen sollten; fordert 
eine Überarbeitung der Rechtsvorschriften 
für das öffentliche Auftragswesen, 
einschließlich einer verpflichtenden 
Aufnahme von mindestens 30 % an Bio-
Zutaten in Mahlzeiten, die in Schulen und 
anderen öffentlichen Einrichtungen 
angeboten werden; besteht darauf, dass 
das öffentliche Auftragswesen die 
biologische, saisonale und lokale 
Lebensmittelproduktion und gesündere 
Ernährungsweisen fördern sollte, indem 
eine Lebensmittelumgebung geschaffen 
wird, die es Verbrauchern ermöglicht, sich 
für gesündere Optionen zu entscheiden;

Or. en

Änderungsantrag 1970
Eugenia Rodríguez Palop, Luke Ming Flanagan, Chris MacManus, Manuel Bompard
im Namen der Fraktion The Left

Entschließungsantrag
Ziffer 22

Entschließungsantrag Geänderter Text

22. fordert eine Überarbeitung der 22. fordert eine Überarbeitung der 
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Rechtsvorschriften für das öffentliche 
Auftragswesen, einschließlich 
verpflichtender Mindestkriterien in 
Schulen und anderen öffentlichen 
Einrichtungen, um die biologische und 
lokale Lebensmittelproduktion und 
gesündere Ernährungsweisen zu fördern, 
indem eine Lebensmittelumgebung 
geschaffen wird, die es Verbrauchern 
ermöglicht, sich für gesunde Optionen zu 
entscheiden;

Rechtsvorschriften für das öffentliche 
Auftragswesen, einschließlich 
verpflichtender Mindestkriterien in 
Schulen und anderen öffentlichen 
Einrichtungen, um die Produktion und den 
Verbrauch von biologischen und lokalen 
Lebensmitteln und gesündere und 
nachhaltige Ernährungsweisen zu fördern, 
indem eine Lebensmittelumgebung 
geschaffen wird, die es Verbrauchern 
ermöglicht, sich für gesunde Optionen zu 
entscheiden; fordert die Kommission 
zudem auf, Zielvorgaben für die 
Beschaffung von nachhaltigen 
Lebensmitteln festzulegen und 
Instrumente zur Überwachung und 
Berichterstattung zu entwickeln, um zu 
diesen Beschaffungen Daten zu erheben;

Or. en

Änderungsantrag 1971
Radan Kanev

Entschließungsantrag
Ziffer 22

Entschließungsantrag Geänderter Text

22. fordert eine Überarbeitung der 
Rechtsvorschriften für das öffentliche 
Auftragswesen, einschließlich 
verpflichtender Mindestkriterien in 
Schulen und anderen öffentlichen 
Einrichtungen, um die biologische und 
lokale Lebensmittelproduktion und 
gesündere Ernährungsweisen zu fördern, 
indem eine Lebensmittelumgebung 
geschaffen wird, die es Verbrauchern 
ermöglicht, sich für gesunde Optionen zu 
entscheiden;

22. fordert eine Überarbeitung der 
Rechtsvorschriften für das öffentliche 
Auftragswesen, einschließlich 
verpflichtender Mindestkriterien in 
Schulen und anderen öffentlichen 
Einrichtungen, um die biologische und 
lokale Lebensmittelproduktion und 
gesündere Ernährungsweisen zu fördern, 
indem eine Lebensmittelumgebung 
geschaffen wird, die es Verbrauchern 
ermöglicht, sich für gesunde Optionen zu 
entscheiden; fordert die Kommission auf, 
Zielvorgaben für eine Beschaffung 
nachhaltiger Lebensmittel festzulegen 
und Instrumente zur Überwachung und 
Berichterstattung zu entwickeln, um zu 
diesen Beschaffungen Daten zu erheben;
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Or. en

Änderungsantrag 1972
Alexander Bernhuber, Herbert Dorfmann, Marlene Mortler, Simone Schmiedtbauer, 
Christine Schneider

Entschließungsantrag
Ziffer 22

Entschließungsantrag Geänderter Text

22. fordert eine Überarbeitung der 
Rechtsvorschriften für das öffentliche 
Auftragswesen, einschließlich 
verpflichtender Mindestkriterien in 
Schulen und anderen öffentlichen 
Einrichtungen, um die biologische und 
lokale Lebensmittelproduktion und 
gesündere Ernährungsweisen zu fördern, 
indem eine Lebensmittelumgebung 
geschaffen wird, die es Verbrauchern 
ermöglicht, sich für gesunde Optionen zu 
entscheiden;

22. fordert eine Überarbeitung der 
Rechtsvorschriften für das öffentliche 
Auftragswesen, einschließlich 
verpflichtender Mindestkriterien in 
Schulen und anderen öffentlichen 
Einrichtungen, um die nachhaltige und 
lokale Lebensmittelproduktion und 
gesündere Ernährungsweisen zu fördern, 
indem eine Lebensmittelumgebung 
geschaffen wird, die es Verbrauchern 
ermöglicht, sich für gesunde Optionen zu 
entscheiden; betont, dass regionalen 
Erzeugnissen bei der Vergabe öffentlicher 
Aufträge Vorrang eingeräumt werden 
sollte und dass dies in den einschlägigen 
Rechtsakten berücksichtigt werden sollte;

Or. en

Änderungsantrag 1973
Salvatore De Meo, Antonio Tajani, Giuseppe Milazzo, Massimiliano Salini, Fulvio 
Martusciello, Aldo Patriciello

Entschließungsantrag
Ziffer 22

Entschließungsantrag Geänderter Text

22. fordert eine Überarbeitung der 
Rechtsvorschriften für das öffentliche 
Auftragswesen, einschließlich 
verpflichtender Mindestkriterien in 
Schulen und anderen öffentlichen 
Einrichtungen, um die biologische und 

22. fordert eine Überarbeitung der 
Rechtsvorschriften für das öffentliche 
Auftragswesen, einschließlich 
verpflichtender Mindestkriterien in 
Schulen und anderen öffentlichen 
Einrichtungen, um die biologische und 



AM\1224997DE.docx 243/442 PE681.105v01-00

DE

lokale Lebensmittelproduktion und 
gesündere Ernährungsweisen zu fördern, 
indem eine Lebensmittelumgebung 
geschaffen wird, die es Verbrauchern 
ermöglicht, sich für gesunde Optionen zu 
entscheiden;

lokale Produktion von traditionellen und 
typischen Lebensmitteln mit 
geografischen Angaben und Produkten 
aus kurzen Produktionsketten sowie 
gesündere Ernährungsweisen zu fördern, 
indem ein Lebensmittelumfeld geschaffen 
wird, das es den Verbrauchern ermöglicht, 
sich bewusst für nachhaltige und gesunde 
Optionen zu entscheiden;

Or. it

Änderungsantrag 1974
Christine Schneider, Christian Doleschal, Norbert Lins, Alexander Bernhuber, 
Christophe Hansen, Simone Schmiedtbauer, Marlene Mortler, Herbert Dorfmann, Lena 
Düpont

Entschließungsantrag
Ziffer 22

Entschließungsantrag Geänderter Text

22. fordert eine Überarbeitung der 
Rechtsvorschriften für das öffentliche 
Auftragswesen, einschließlich 
verpflichtender Mindestkriterien in 
Schulen und anderen öffentlichen 
Einrichtungen, um die biologische und 
lokale Lebensmittelproduktion und 
gesündere Ernährungsweisen zu fördern, 
indem eine Lebensmittelumgebung 
geschaffen wird, die es Verbrauchern 
ermöglicht, sich für gesunde Optionen zu 
entscheiden;

22. fordert eine Überarbeitung der 
Rechtsvorschriften und eine Finanzierung 
für das öffentliche Auftragswesen, 
einschließlich verpflichtender 
Mindestkriterien in Kindergärten, Schulen 
und anderen öffentlichen Einrichtungen, 
um lokale Lebensmittelketten, 
ökologischen Landbau, eine nachhaltige 
Produktion und die Reduzierung von 
Lebensmittelabfällen zu fördern; fordert, 
gesündere Ernährungsweisen und -
gewohnheiten zu fördern, indem eine 
Lebensmittelumgebung geschaffen wird, 
die es Verbrauchern ermöglicht, sich für 
gesunde Optionen zu entscheiden;

Or. en

Änderungsantrag 1975
Herbert Dorfmann

Entschließungsantrag
Ziffer 22
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Entschließungsantrag Geänderter Text

22. fordert eine Überarbeitung der 
Rechtsvorschriften für das öffentliche 
Auftragswesen, einschließlich 
verpflichtender Mindestkriterien in 
Schulen und anderen öffentlichen 
Einrichtungen, um die biologische und 
lokale Lebensmittelproduktion und 
gesündere Ernährungsweisen zu fördern, 
indem eine Lebensmittelumgebung 
geschaffen wird, die es Verbrauchern 
ermöglicht, sich für gesunde Optionen zu 
entscheiden;

22. fordert eine Überarbeitung der 
Rechtsvorschriften für das öffentliche 
Auftragswesen, einschließlich 
verpflichtender Mindestkriterien in 
Schulen und anderen öffentlichen 
Einrichtungen, um die biologische und 
lokale Produktion von traditionellen und 
typischen Lebensmitteln mit 
geografischen Angaben und Produkten 
aus kurzen Produktionsketten, den 
Direktverkauf und gesündere 
Ernährungsweisen zu fördern, indem ein 
Lebensmittelumfeld geschaffen wird, das 
es den Verbrauchern ermöglicht, sich für 
gesunde Optionen zu entscheiden;

Or. it

Änderungsantrag 1976
Daniela Rondinelli, Dino Giarrusso

Entschließungsantrag
Ziffer 22

Entschließungsantrag Geänderter Text

22. fordert eine Überarbeitung der 
Rechtsvorschriften für das öffentliche 
Auftragswesen, einschließlich 
verpflichtender Mindestkriterien in 
Schulen und anderen öffentlichen 
Einrichtungen, um die biologische und 
lokale Lebensmittelproduktion und 
gesündere Ernährungsweisen zu fördern, 
indem eine Lebensmittelumgebung 
geschaffen wird, die es Verbrauchern 
ermöglicht, sich für gesunde Optionen zu 
entscheiden;

22. fordert eine Überarbeitung der 
Rechtsvorschriften für das öffentliche 
Auftragswesen, einschließlich 
verpflichtender Mindestkriterien in 
Schulen und anderen öffentlichen 
Einrichtungen, um die biologische und 
lokale Produktion von traditionellen und 
typischen Lebensmitteln mit 
geografischen Angaben aus kurzen 
Produktionsketten, den Direktverkauf 
dieser Produkte und gesündere 
Ernährungsweisen zu fördern, indem ein 
Lebensmittelumfeld geschaffen wird, das 
es Verbrauchern ermöglicht, sich für 
gesunde Optionen zu entscheiden;

Or. it



AM\1224997DE.docx 245/442 PE681.105v01-00

DE

Änderungsantrag 1977
Hermann Tertsch, Mazaly Aguilar

Entschließungsantrag
Ziffer 22

Entschließungsantrag Geänderter Text

22. fordert eine Überarbeitung der 
Rechtsvorschriften für das öffentliche 
Auftragswesen, einschließlich 
verpflichtender Mindestkriterien in 
Schulen und anderen öffentlichen 
Einrichtungen, um die biologische und 
lokale Lebensmittelproduktion und 
gesündere Ernährungsweisen zu fördern, 
indem eine Lebensmittelumgebung 
geschaffen wird, die es Verbrauchern 
ermöglicht, sich für gesunde Optionen zu 
entscheiden;

22. fordert eine Überarbeitung der 
Rechtsvorschriften für das öffentliche 
Auftragswesen, einschließlich 
verpflichtender Mindestkriterien in 
Schulen und anderen öffentlichen 
Einrichtungen, um eine 
Lebensmittelproduktion zu fördern, die zu 
gesünderen und ausgewogeneren 
Ernährungsweisen beiträgt;

Or. es

Änderungsantrag 1978
Nicola Procaccini, Sergio Berlato, Carlo Fidanza, Raffaele Stancanelli, Raffaele Fitto

Entschließungsantrag
Ziffer 22

Entschließungsantrag Geänderter Text

22. fordert eine Überarbeitung der 
Rechtsvorschriften für das öffentliche 
Auftragswesen, einschließlich 
verpflichtender Mindestkriterien in 
Schulen und anderen öffentlichen 
Einrichtungen, um die biologische und 
lokale Lebensmittelproduktion und 
gesündere Ernährungsweisen zu fördern, 
indem eine Lebensmittelumgebung 
geschaffen wird, die es Verbrauchern 
ermöglicht, sich für gesunde Optionen zu 
entscheiden;

22. fordert eine Überarbeitung der 
Rechtsvorschriften für das öffentliche 
Auftragswesen, einschließlich 
verpflichtender Mindestkriterien in 
Schulen und anderen öffentlichen 
Einrichtungen, um die Produktion von 
nachhaltigen, traditionellen und typischen 
Lebensmitteln aus kurzen 
Produktionsketten und von zertifizierten 
Erzeugnissen mit geografischen Angaben, 
die den Rückgriff auf hochwertige 
Produkte und nachhaltige Ausgangsstoffe 
mit der erbrachten Dienstleistung 
verbinden, und gesündere 
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Ernährungsweisen zu fördern;

Or. it

Änderungsantrag 1979
Annie Schreijer-Pierik

Entschließungsantrag
Ziffer 22

Entschließungsantrag Geänderter Text

22. fordert eine Überarbeitung der 
Rechtsvorschriften für das öffentliche 
Auftragswesen, einschließlich 
verpflichtender Mindestkriterien in 
Schulen und anderen öffentlichen 
Einrichtungen, um die biologische und 
lokale Lebensmittelproduktion und 
gesündere Ernährungsweisen zu fördern, 
indem eine Lebensmittelumgebung 
geschaffen wird, die es Verbrauchern 
ermöglicht, sich für gesunde Optionen zu 
entscheiden;

22. fordert eine Überarbeitung der 
Rechtsvorschriften für das öffentliche 
Auftragswesen, einschließlich 
verpflichtender Mindestkriterien in 
Schulen und anderen öffentlichen 
Einrichtungen, um die nachhaltige 
Lebensmittelproduktion und gesündere 
Ernährungsweisen zu fördern, indem eine 
Lebensmittelumgebung geschaffen wird, 
die es Verbrauchern ermöglicht, sich für 
gesunde Optionen, einschließlich 
traditioneller Lebensmittel und lokaler 
Spezialitäten, zu entscheiden;

Or. nl

Änderungsantrag 1980
Maria Noichl, Jytte Guteland, Manuel Bompard, Pascal Durand, Francisco Guerreiro, 
Michal Wiezik, Martin Hojsík

Entschließungsantrag
Ziffer 22

Entschließungsantrag Geänderter Text

22. fordert eine Überarbeitung der 
Rechtsvorschriften für das öffentliche 
Auftragswesen, einschließlich 
verpflichtender Mindestkriterien in 
Schulen und anderen öffentlichen 
Einrichtungen, um die biologische und 
lokale Lebensmittelproduktion und 
gesündere Ernährungsweisen zu fördern, 

22. fordert eine Überarbeitung der 
Rechtsvorschriften für das öffentliche 
Auftragswesen, einschließlich 
verpflichtender Mindestkriterien in 
Schulen und anderen öffentlichen 
Einrichtungen, um die biologische und 
lokale Lebensmittelproduktion mit 
höheren Tierschutzstandards und 
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indem eine Lebensmittelumgebung 
geschaffen wird, die es Verbrauchern 
ermöglicht, sich für gesunde Optionen zu 
entscheiden;

gesündere und pflanzenbasierte 
Ernährungsweisen zu fördern, indem eine 
Lebensmittelumgebung geschaffen wird, 
die es am leichtesten macht, sich für 
gesunde Optionen zu entscheiden;

Or. en

Änderungsantrag 1981
Esther de Lange

Entschließungsantrag
Ziffer 22

Entschließungsantrag Geänderter Text

22. fordert eine Überarbeitung der 
Rechtsvorschriften für das öffentliche 
Auftragswesen, einschließlich 
verpflichtender Mindestkriterien in 
Schulen und anderen öffentlichen 
Einrichtungen, um die biologische und 
lokale Lebensmittelproduktion und 
gesündere Ernährungsweisen zu fördern, 
indem eine Lebensmittelumgebung 
geschaffen wird, die es Verbrauchern 
ermöglicht, sich für gesunde Optionen zu 
entscheiden;

22. fordert im Fall einer Überarbeitung 
der Rechtsvorschriften für das öffentliche 
Auftragswesen, die Aufnahme 
verpflichtender Mindestkriterien in 
Schulen und anderen öffentlichen 
Einrichtungen in Erwägung zu ziehen, um 
die nachhaltige und lokale 
Lebensmittelproduktion und gesündere 
Ernährungsweisen zu fördern, indem eine 
Lebensmittelumgebung geschaffen wird, 
die es Verbrauchern ermöglicht, sich für 
gesunde und nachhaltige Optionen zu 
entscheiden;

Or. en

Änderungsantrag 1982
Tonino Picula

Entschließungsantrag
Ziffer 22

Entschließungsantrag Geänderter Text

22. fordert eine Überarbeitung der 
Rechtsvorschriften für das öffentliche 
Auftragswesen, einschließlich 
verpflichtender Mindestkriterien in 
Schulen und anderen öffentlichen 

22. fordert eine Überarbeitung der 
Rechtsvorschriften für das öffentliche 
Auftragswesen, unter anderem durch 
wesentliche verpflichtende 
Mindestkriterien in Schulen und anderen 
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Einrichtungen, um die biologische und 
lokale Lebensmittelproduktion und 
gesündere Ernährungsweisen zu fördern, 
indem eine Lebensmittelumgebung 
geschaffen wird, die es Verbrauchern 
ermöglicht, sich für gesunde Optionen zu 
entscheiden;

öffentlichen Einrichtungen, um die 
biologische, saisonale und lokale 
Lebensmittelproduktion und gesündere 
und nahrhaftere Ernährungsweisen zu 
fördern, indem eine 
Lebensmittelumgebung geschaffen wird, 
die es Verbrauchern ermöglicht, sich für 
gesunde Optionen zu entscheiden;

Or. en

Änderungsantrag 1983
Delara Burkhardt, Mohammed Chahim

Entschließungsantrag
Ziffer 22

Entschließungsantrag Geänderter Text

22. fordert eine Überarbeitung der 
Rechtsvorschriften für das öffentliche 
Auftragswesen, einschließlich 
verpflichtender Mindestkriterien in 
Schulen und anderen öffentlichen 
Einrichtungen, um die biologische und 
lokale Lebensmittelproduktion und 
gesündere Ernährungsweisen zu fördern, 
indem eine Lebensmittelumgebung 
geschaffen wird, die es Verbrauchern 
ermöglicht, sich für gesunde Optionen zu 
entscheiden;

22. fordert eine Überarbeitung der 
Rechtsvorschriften für das öffentliche 
Auftragswesen, einschließlich 
verpflichtender Mindestkriterien und -
vorgaben in Schulen und anderen 
öffentlichen Einrichtungen, um die 
Produktion und den Verbrauch von 
biologischen und lokalen Lebensmitteln 
sowie gesündere und nachhaltigere 
Ernährungsweisen zu fördern, indem eine 
Lebensmittelumgebung geschaffen wird, 
die es Verbrauchern ermöglicht, sich für 
gesunde Optionen zu entscheiden;

Or. en

Änderungsantrag 1984
Joëlle Mélin, Maxette Pirbakas, Gilles Lebreton

Entschließungsantrag
Ziffer 22

Entschließungsantrag Geänderter Text

22. fordert eine Überarbeitung der 
Rechtsvorschriften für das öffentliche 

22. fordert eine Überarbeitung der 
Rechtsvorschriften für das öffentliche 
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Auftragswesen, einschließlich 
verpflichtender Mindestkriterien in 
Schulen und anderen öffentlichen 
Einrichtungen, um die biologische und 
lokale Lebensmittelproduktion und 
gesündere Ernährungsweisen zu fördern, 
indem eine Lebensmittelumgebung 
geschaffen wird, die es Verbrauchern 
ermöglicht, sich für gesunde Optionen zu 
entscheiden;

Auftragswesen sowie die Förderung der 
lokalen Versorgung mit Lebensmitteln in 
öffentlichen Ausschreibungen auf 
nationaler oder europäischer Ebene, 
einschließlich verpflichtender Kriterien in 
Schulen und anderen öffentlichen 
Einrichtungen, um die biologische und 
lokale Lebensmittelproduktion und 
gesündere Ernährungsweisen zu fördern;

Or. fr

Änderungsantrag 1985
Martin Hlaváček, Pascal Canfin, Ondřej Knotek

Entschließungsantrag
Ziffer 22

Entschließungsantrag Geänderter Text

22. fordert eine Überarbeitung der 
Rechtsvorschriften für das öffentliche 
Auftragswesen, einschließlich 
verpflichtender Mindestkriterien in 
Schulen und anderen öffentlichen 
Einrichtungen, um die biologische und 
lokale Lebensmittelproduktion und 
gesündere Ernährungsweisen zu fördern, 
indem eine Lebensmittelumgebung 
geschaffen wird, die es Verbrauchern 
ermöglicht, sich für gesunde Optionen zu 
entscheiden;

22. fordert eine Überarbeitung der 
Rechtsvorschriften für das öffentliche und 
das private Auftragswesen, einschließlich 
verpflichtender Mindestkriterien in 
öffentlichen und privaten Einrichtungen, 
um die biologische und lokale 
Lebensmittelerzeugung und nachhaltigere 
Ernährungsweisen zu fördern, indem eine 
Lebensmittelumgebung geschaffen wird, 
die es Verbrauchern ermöglicht, sich für 
gesunde Optionen zu entscheiden und 
diese auf die Verfügbarkeit abzustimmen;

Or. en

Änderungsantrag 1986
Miroslav Číž, Robert Hajšel

Entschließungsantrag
Ziffer 22

Entschließungsantrag Geänderter Text

22. fordert eine Überarbeitung der 22. fordert eine Überarbeitung der 
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Rechtsvorschriften für das öffentliche 
Auftragswesen, einschließlich 
verpflichtender Mindestkriterien in 
Schulen und anderen öffentlichen 
Einrichtungen, um die biologische und 
lokale Lebensmittelproduktion und 
gesündere Ernährungsweisen zu fördern, 
indem eine Lebensmittelumgebung 
geschaffen wird, die es Verbrauchern 
ermöglicht, sich für gesunde Optionen zu 
entscheiden;

Rechtsvorschriften für das öffentliche und 
das private Auftragswesen, einschließlich 
verpflichtender Mindestkriterien in 
öffentlichen und privaten Einrichtungen, 
um die biologische und lokale 
Lebensmittelerzeugung und nachhaltigere 
Ernährungsweisen zu fördern, indem eine 
Lebensmittelumgebung geschaffen wird, 
die es Verbrauchern ermöglicht, sich für 
gesunde Optionen zu entscheiden und 
diese auf die Verfügbarkeit abzustimmen;

Or. en

Änderungsantrag 1987
Maria Spyraki

Entschließungsantrag
Ziffer 22

Entschließungsantrag Geänderter Text

22. fordert eine Überarbeitung der 
Rechtsvorschriften für das öffentliche 
Auftragswesen, einschließlich 
verpflichtender Mindestkriterien in 
Schulen und anderen öffentlichen 
Einrichtungen, um die biologische und 
lokale Lebensmittelproduktion und 
gesündere Ernährungsweisen zu fördern, 
indem eine Lebensmittelumgebung 
geschaffen wird, die es Verbrauchern 
ermöglicht, sich für gesunde Optionen zu 
entscheiden;

22. fordert eine Überarbeitung der 
Rechtsvorschriften für das öffentliche 
Auftragswesen, einschließlich 
verpflichtender Mindestkriterien in 
Schulen und anderen öffentlichen 
Einrichtungen, um die nachhaltig erzeugte 
und lokale Lebensmittelproduktion sowie 
gesündere und nachhaltigere 
Ernährungsweisen zu fördern, indem eine 
Lebensmittelumgebung geschaffen wird, 
die es Verbrauchern ermöglicht, sich für 
gesunde und nachhaltige Optionen zu 
entscheiden;

Or. en

Änderungsantrag 1988
Kateřina Konečná

Entschließungsantrag
Ziffer 22
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Entschließungsantrag Geänderter Text

22. fordert eine Überarbeitung der 
Rechtsvorschriften für das öffentliche 
Auftragswesen, einschließlich 
verpflichtender Mindestkriterien in 
Schulen und anderen öffentlichen 
Einrichtungen, um die biologische und 
lokale Lebensmittelproduktion und 
gesündere Ernährungsweisen zu fördern, 
indem eine Lebensmittelumgebung 
geschaffen wird, die es Verbrauchern 
ermöglicht, sich für gesunde Optionen zu 
entscheiden;

22. fordert eine Überarbeitung der 
Rechtsvorschriften für das öffentliche und 
das private Auftragswesen, einschließlich 
verpflichtender Mindestkriterien in 
öffentlichen und privaten Einrichtungen, 
um die biologische und lokale 
Lebensmittelerzeugung und nachhaltigere 
Ernährungsweisen zu fördern, indem eine 
Lebensmittelumgebung geschaffen wird, 
die es Verbrauchern ermöglicht, sich für 
gesunde Optionen zu entscheiden und 
diese auf die Verfügbarkeit abzustimmen;

Or. en

Änderungsantrag 1989
Michal Wiezik, Martin Hojsík

Entschließungsantrag
Ziffer 22

Entschließungsantrag Geänderter Text

22. fordert eine Überarbeitung der 
Rechtsvorschriften für das öffentliche 
Auftragswesen, einschließlich 
verpflichtender Mindestkriterien in 
Schulen und anderen öffentlichen 
Einrichtungen, um die biologische und 
lokale Lebensmittelproduktion und 
gesündere Ernährungsweisen zu fördern, 
indem eine Lebensmittelumgebung 
geschaffen wird, die es Verbrauchern 
ermöglicht, sich für gesunde Optionen zu 
entscheiden;

22. fordert eine Überarbeitung der 
Rechtsvorschriften für das öffentliche 
Auftragswesen, einschließlich 
verpflichtender Mindestkriterien in 
Schulen und anderen öffentlichen 
Einrichtungen, um die biologische und 
lokale Lebensmittelproduktion und 
gesündere Ernährungsweisen zu fördern, 
indem politische und regulatorische 
Rahmenbedingungen geschaffen werden, 
die es Verbrauchern ermöglichen, sich für 
fundierte und gesunde Optionen zu 
entscheiden;

Or. en

Änderungsantrag 1990
Anne Sander

Entschließungsantrag
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Ziffer 22

Entschließungsantrag Geänderter Text

22. fordert eine Überarbeitung der 
Rechtsvorschriften für das öffentliche 
Auftragswesen, einschließlich 
verpflichtender Mindestkriterien in 
Schulen und anderen öffentlichen 
Einrichtungen, um die biologische und 
lokale Lebensmittelproduktion und 
gesündere Ernährungsweisen zu fördern, 
indem eine Lebensmittelumgebung 
geschaffen wird, die es Verbrauchern 
ermöglicht, sich für gesunde Optionen zu 
entscheiden;

22. fordert eine Überarbeitung der 
Rechtsvorschriften für das öffentliche 
Auftragswesen, einschließlich 
verpflichtender Mindestkriterien in 
Schulen und anderen öffentlichen 
Einrichtungen, um die biologische, 
hochwertige und lokale 
Lebensmittelproduktion und gesündere 
Ernährungsweisen zu fördern, indem eine 
Lebensmittelumgebung geschaffen wird, 
die es Verbrauchern ermöglicht, sich für 
gesunde Optionen zu entscheiden;

Or. fr

Änderungsantrag 1991
Colm Markey

Entschließungsantrag
Ziffer 22

Entschließungsantrag Geänderter Text

22. fordert eine Überarbeitung der 
Rechtsvorschriften für das öffentliche 
Auftragswesen, einschließlich 
verpflichtender Mindestkriterien in 
Schulen und anderen öffentlichen 
Einrichtungen, um die biologische und 
lokale Lebensmittelproduktion und 
gesündere Ernährungsweisen zu fördern, 
indem eine Lebensmittelumgebung 
geschaffen wird, die es Verbrauchern 
ermöglicht, sich für gesunde Optionen zu 
entscheiden;

22. fordert eine Überarbeitung der 
Rechtsvorschriften für das öffentliche 
Auftragswesen, einschließlich 
verpflichtender Mindestkriterien in 
Schulen und anderen öffentlichen 
Einrichtungen, um die lokale 
Lebensmittelproduktion und gesündere 
und ausgewogenere Ernährungsweisen zu 
fördern, indem eine 
Lebensmittelumgebung geschaffen wird, 
die es Verbrauchern ermöglicht, sich für 
gesunde Optionen zu entscheiden;

Or. en

Änderungsantrag 1992
Dolors Montserrat, Juan Ignacio Zoido Álvarez
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Entschließungsantrag
Ziffer 22

Entschließungsantrag Geänderter Text

22. fordert eine Überarbeitung der 
Rechtsvorschriften für das öffentliche 
Auftragswesen, einschließlich 
verpflichtender Mindestkriterien in 
Schulen und anderen öffentlichen 
Einrichtungen, um die biologische und 
lokale Lebensmittelproduktion und 
gesündere Ernährungsweisen zu fördern, 
indem eine Lebensmittelumgebung 
geschaffen wird, die es Verbrauchern 
ermöglicht, sich für gesunde Optionen zu 
entscheiden;

22. fordert eine Überarbeitung der 
Rechtsvorschriften für das öffentliche 
Auftragswesen, einschließlich 
verpflichtender Mindestkriterien in 
Schulen und anderen öffentlichen 
Einrichtungen, um gesündere 
Ernährungsweisen zu fördern, indem eine 
Lebensmittelumgebung geschaffen wird, 
die es Verbrauchern ermöglicht, sich für 
gesunde Optionen zu entscheiden;

Or. en

Änderungsantrag 1993
Sylvia Limmer

Entschließungsantrag
Ziffer 22

Entschließungsantrag Geänderter Text

22. fordert eine Überarbeitung der 
Rechtsvorschriften für das öffentliche 
Auftragswesen, einschließlich 
verpflichtender Mindestkriterien in 
Schulen und anderen öffentlichen 
Einrichtungen, um die biologische und 
lokale Lebensmittelproduktion und 
gesündere Ernährungsweisen zu fördern, 
indem eine Lebensmittelumgebung 
geschaffen wird, die es Verbrauchern 
ermöglicht, sich für gesunde Optionen zu 
entscheiden;

22. fordert eine Überprüfung der 
Rechtsvorschriften für das öffentliche 
Auftragswesen, um gegebenenfalls die 
Informationslage für Verbraucher 
hinsichtlich der Einbeziehung von 
Kriterien des Umweltschutzes in ihren 
Kauf- und Wahlentscheidungen zu 
verbessern; weist darauf hin, dass dazu 
auch gehören kann, in Schulen und 
anderen öffentlichen Einrichtungen die 
Verwendung von regionalen und 
heimischen Produkten zu fördern;

Or. de

Änderungsantrag 1994
Christel Schaldemose
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Entschließungsantrag
Ziffer 22

Entschließungsantrag Geänderter Text

22. fordert eine Überarbeitung der 
Rechtsvorschriften für das öffentliche 
Auftragswesen, einschließlich 
verpflichtender Mindestkriterien in 
Schulen und anderen öffentlichen 
Einrichtungen, um die biologische und 
lokale Lebensmittelproduktion und 
gesündere Ernährungsweisen zu fördern, 
indem eine Lebensmittelumgebung 
geschaffen wird, die es Verbrauchern 
ermöglicht, sich für gesunde Optionen zu 
entscheiden;

22. fordert eine Überarbeitung der 
Rechtsvorschriften für das öffentliche 
Auftragswesen, einschließlich 
verpflichtender Mindestkriterien in 
Schulen und anderen öffentlichen 
Einrichtungen, um die biologische und 
nachhaltige Lebensmittelproduktion und 
gesündere Ernährungsweisen zu fördern, 
indem eine Lebensmittelumgebung 
geschaffen wird, die es Verbrauchern 
ermöglicht, sich für gesunde Optionen zu 
entscheiden;

Or. en

Änderungsantrag 1995
Dan-Ştefan Motreanu

Entschließungsantrag
Ziffer 22

Entschließungsantrag Geänderter Text

22. fordert eine Überarbeitung der 
Rechtsvorschriften für das öffentliche 
Auftragswesen, einschließlich 
verpflichtender Mindestkriterien in 
Schulen und anderen öffentlichen 
Einrichtungen, um die biologische und 
lokale Lebensmittelproduktion und 
gesündere Ernährungsweisen zu fördern, 
indem eine Lebensmittelumgebung 
geschaffen wird, die es Verbrauchern 
ermöglicht, sich für gesunde Optionen zu 
entscheiden;

22. fordert eine Überarbeitung der 
Rechtsvorschriften für das öffentliche 
Auftragswesen, einschließlich 
verpflichtender Mindestkriterien in 
Schulen und anderen öffentlichen 
Einrichtungen, um die biologische, 
nachhaltige und lokale 
Lebensmittelproduktion und gesündere 
Ernährungsweisen zu fördern, indem eine 
Lebensmittelumgebung geschaffen wird, 
die es Verbrauchern ermöglicht, sich für 
gesunde Optionen zu entscheiden;

Or. en

Änderungsantrag 1996
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Chris MacManus

Entschließungsantrag
Ziffer 22

Entschließungsantrag Geänderter Text

22. fordert eine Überarbeitung der 
Rechtsvorschriften für das öffentliche 
Auftragswesen, einschließlich 
verpflichtender Mindestkriterien in 
Schulen und anderen öffentlichen 
Einrichtungen, um die biologische und 
lokale Lebensmittelproduktion und 
gesündere Ernährungsweisen zu fördern, 
indem eine Lebensmittelumgebung 
geschaffen wird, die es Verbrauchern 
ermöglicht, sich für gesunde Optionen zu 
entscheiden;

22. fordert eine Überarbeitung der 
Rechtsvorschriften für das öffentliche 
Auftragswesen, einschließlich 
verpflichtender Mindestkriterien in 
Schulen und anderen öffentlichen 
Einrichtungen, um die biologische und 
lokale Lebensmittelproduktion und eine 
vielfältigere und gesündere Ernährung zu 
fördern, indem eine 
Lebensmittelumgebung geschaffen wird, 
die es Verbrauchern ermöglicht, sich für 
gesunde Optionen zu entscheiden;

Or. en

Änderungsantrag 1997
Simone Schmiedtbauer, Christine Schneider, Herbert Dorfmann, Norbert Lins, 
Alexander Bernhuber, Marlene Mortler

Entschließungsantrag
Ziffer 22

Entschließungsantrag Geänderter Text

22. fordert eine Überarbeitung der 
Rechtsvorschriften für das öffentliche 
Auftragswesen, einschließlich 
verpflichtender Mindestkriterien in 
Schulen und anderen öffentlichen 
Einrichtungen, um die biologische und 
lokale Lebensmittelproduktion und 
gesündere Ernährungsweisen zu fördern, 
indem eine Lebensmittelumgebung 
geschaffen wird, die es Verbrauchern 
ermöglicht, sich für gesunde Optionen zu 
entscheiden;

22. fordert eine Überarbeitung der 
Rechtsvorschriften für das öffentliche 
Auftragswesen, einschließlich 
verpflichtender Mindestkriterien in 
Schulen und anderen öffentlichen 
Einrichtungen, um die nachhaltige und 
lokale Lebensmittelproduktion und 
gesündere Ernährungsweisen zu fördern, 
indem eine Lebensmittelumgebung 
geschaffen wird, die es Verbrauchern 
ermöglicht, sich für gesunde Optionen zu 
entscheiden;

Or. en
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Änderungsantrag 1998
Ulrike Müller, Elsi Katainen, Atidzhe Alieva-Veli, Alin Mituța, Jérémy Decerle, Hilde 
Vautmans, Adrián Vázquez Lázara, Irène Tolleret

Entschließungsantrag
Ziffer 22

Entschließungsantrag Geänderter Text

22. fordert eine Überarbeitung der 
Rechtsvorschriften für das öffentliche 
Auftragswesen, einschließlich 
verpflichtender Mindestkriterien in 
Schulen und anderen öffentlichen 
Einrichtungen, um die biologische und 
lokale Lebensmittelproduktion und 
gesündere Ernährungsweisen zu fördern, 
indem eine Lebensmittelumgebung 
geschaffen wird, die es Verbrauchern 
ermöglicht, sich für gesunde Optionen zu 
entscheiden;

22. fordert eine Überarbeitung der 
Rechtsvorschriften für das öffentliche 
Auftragswesen, einschließlich 
verpflichtender Mindestkriterien in 
Schulen und anderen öffentlichen 
Einrichtungen, um die nachhaltige und 
lokale Lebensmittelproduktion und 
gesündere Ernährungsweisen zu fördern, 
indem eine Lebensmittelumgebung 
geschaffen wird, die es Verbrauchern 
ermöglicht, sich für gesunde Optionen zu 
entscheiden;

Or. en

Änderungsantrag 1999
Norbert Lins, Herbert Dorfmann, Christine Schneider, Anne Sander, Lena Düpont, 
Franc Bogovič, Asim Ademov, Simone Schmiedtbauer, Marlene Mortler, Alexander 
Bernhuber, Michaela Šojdrová

Entschließungsantrag
Ziffer 22

Entschließungsantrag Geänderter Text

22. fordert eine Überarbeitung der 
Rechtsvorschriften für das öffentliche 
Auftragswesen, einschließlich 
verpflichtender Mindestkriterien in 
Schulen und anderen öffentlichen 
Einrichtungen, um die biologische und 
lokale Lebensmittelproduktion und 
gesündere Ernährungsweisen zu fördern, 
indem eine Lebensmittelumgebung 
geschaffen wird, die es Verbrauchern 
ermöglicht, sich für gesunde Optionen zu 
entscheiden;

22. fordert eine Überarbeitung der 
Rechtsvorschriften für das öffentliche 
Auftragswesen, einschließlich 
verpflichtender Mindestkriterien in 
Schulen und anderen öffentlichen 
Einrichtungen, um nachhaltig und lokal 
erzeugte Lebensmittel und gesündere 
Ernährungsweisen zu fördern, indem eine 
Lebensmittelumgebung geschaffen wird, 
die es Verbrauchern ermöglicht, sich für 
gesunde Optionen zu entscheiden;
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Or. en

Änderungsantrag 2000
Daniel Buda

Entschließungsantrag
Ziffer 22

Entschließungsantrag Geänderter Text

22. fordert eine Überarbeitung der 
Rechtsvorschriften für das öffentliche 
Auftragswesen, einschließlich 
verpflichtender Mindestkriterien in 
Schulen und anderen öffentlichen 
Einrichtungen, um die biologische und 
lokale Lebensmittelproduktion und 
gesündere Ernährungsweisen zu fördern, 
indem eine Lebensmittelumgebung 
geschaffen wird, die es Verbrauchern 
ermöglicht, sich für gesunde Optionen zu 
entscheiden;

22. fordert eine Überarbeitung der 
Rechtsvorschriften für das öffentliche 
Auftragswesen, einschließlich 
verpflichtender Mindestkriterien in 
Schulen und anderen öffentlichen 
Einrichtungen, um die biologische und 
nachhaltige Erzeugung und gesündere 
Ernährungsweisen zu fördern, indem eine 
Lebensmittelumgebung geschaffen wird, 
die es Verbrauchern ermöglicht, sich für 
gesunde Optionen zu entscheiden;

Or. en

Änderungsantrag 2001
Pietro Fiocchi

Entschließungsantrag
Ziffer 22

Entschließungsantrag Geänderter Text

22. fordert eine Überarbeitung der 
Rechtsvorschriften für das öffentliche 
Auftragswesen, einschließlich 
verpflichtender Mindestkriterien in 
Schulen und anderen öffentlichen 
Einrichtungen, um die biologische und 
lokale Lebensmittelproduktion und 
gesündere Ernährungsweisen zu fördern, 
indem eine Lebensmittelumgebung 
geschaffen wird, die es Verbrauchern 
ermöglicht, sich für gesunde Optionen zu 
entscheiden;

22. fordert eine Überarbeitung der 
Rechtsvorschriften für das öffentliche 
Auftragswesen, einschließlich 
verpflichtender Mindestkriterien in 
Schulen und anderen öffentlichen 
Einrichtungen, um nachhaltig und lokal 
erzeugte Lebensmittel und gesündere 
Ernährungsweisen zu fördern, indem eine 
Lebensmittelumgebung geschaffen wird, 
die es Verbrauchern ermöglicht, sich für 
gesunde Optionen zu entscheiden;
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Or. en

Änderungsantrag 2002
Pernille Weiss, Christine Schneider

Entschließungsantrag
Ziffer 22

Entschließungsantrag Geänderter Text

22. fordert eine Überarbeitung der 
Rechtsvorschriften für das öffentliche 
Auftragswesen, einschließlich 
verpflichtender Mindestkriterien in 
Schulen und anderen öffentlichen 
Einrichtungen, um die biologische und 
lokale Lebensmittelproduktion und 
gesündere Ernährungsweisen zu fördern, 
indem eine Lebensmittelumgebung 
geschaffen wird, die es Verbrauchern 
ermöglicht, sich für gesunde Optionen zu 
entscheiden;

22. fordert eine Überarbeitung der 
Rechtsvorschriften für das öffentliche 
Auftragswesen, einschließlich 
verpflichtender Mindestkriterien in 
Schulen und anderen öffentlichen 
Einrichtungen, um eine nachhaltige 
Erzeugung und gesündere 
Ernährungsweisen zu fördern, indem eine 
Lebensmittelumgebung geschaffen wird, 
die es Verbrauchern ermöglicht, sich für 
gesunde Optionen zu entscheiden;

Or. en

Änderungsantrag 2003
Fulvio Martusciello

Entschließungsantrag
Ziffer 22

Entschließungsantrag Geänderter Text

22. fordert eine Überarbeitung der 
Rechtsvorschriften für das öffentliche 
Auftragswesen, einschließlich 
verpflichtender Mindestkriterien in 
Schulen und anderen öffentlichen 
Einrichtungen, um die biologische und 
lokale Lebensmittelproduktion und 
gesündere Ernährungsweisen zu fördern, 
indem eine Lebensmittelumgebung 
geschaffen wird, die es Verbrauchern 
ermöglicht, sich für gesunde Optionen zu 
entscheiden;

22. fordert eine Überarbeitung der 
Rechtsvorschriften für das öffentliche 
Auftragswesen, einschließlich 
verpflichtender Mindestkriterien in 
Schulen und anderen öffentlichen 
Einrichtungen, um die Produktion von 
kontrollierten und zertifizierten 
Lebensmitteln, die den Rückgriff auf 
hochwertige Produkte und nachhaltige 
Ausgangsstoffe mit der erbrachten 
Dienstleistung verbinden, und gesündere 
Ernährungsweisen zu fördern;
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Or. it

Änderungsantrag 2004
Veronika Vrecionová, Ruža Tomašić

Entschließungsantrag
Ziffer 22

Entschließungsantrag Geänderter Text

22. fordert eine Überarbeitung der 
Rechtsvorschriften für das öffentliche 
Auftragswesen, einschließlich 
verpflichtender Mindestkriterien in 
Schulen und anderen öffentlichen 
Einrichtungen, um die biologische und 
lokale Lebensmittelproduktion und 
gesündere Ernährungsweisen zu fördern, 
indem eine Lebensmittelumgebung 
geschaffen wird, die es Verbrauchern 
ermöglicht, sich für gesunde Optionen zu 
entscheiden;

22. fordert eine Überarbeitung der 
Rechtsvorschriften für das öffentliche 
Auftragswesen, einschließlich Leitlinien 
für Schulen und andere öffentliche 
Einrichtungen, um die nachhaltige und 
lokale Lebensmittelproduktion und 
gesündere Ernährungsweisen zu fördern, 
indem eine Lebensmittelumgebung 
geschaffen wird, die es Verbrauchern 
ermöglicht, sich für gesunde Optionen zu 
entscheiden;

Or. en

Änderungsantrag 2005
Jessica Polfjärd

Entschließungsantrag
Ziffer 22

Entschließungsantrag Geänderter Text

22. fordert eine Überarbeitung der 
Rechtsvorschriften für das öffentliche 
Auftragswesen, einschließlich 
verpflichtender Mindestkriterien in 
Schulen und anderen öffentlichen 
Einrichtungen, um die biologische und 
lokale Lebensmittelproduktion und 
gesündere Ernährungsweisen zu fördern, 
indem eine Lebensmittelumgebung 
geschaffen wird, die es Verbrauchern 
ermöglicht, sich für gesunde Optionen zu 
entscheiden;

22. fordert klare Informationen zum 
Verbrauch von nachhaltigen 
Lebensmitteln, einschließlich Leitlinien 
für Schulen und andere öffentliche 
Einrichtungen, um die nachhaltige 
Lebensmittelproduktion und gesündere 
Ernährungsweisen zu fördern, indem eine 
Lebensmittelumgebung geschaffen wird, 
die es Verbrauchern ermöglicht, sich für 
gesunde Optionen zu entscheiden;
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Or. en

Änderungsantrag 2006
Anja Hazekamp, Malin Björk, Manuel Bompard, Silvia Modig, Mick Wallace, Biljana 
Borzan, Maria Noichl, Francisco Guerreiro

Entschließungsantrag
Ziffer 22 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

22a. empfiehlt, die Kriterien so zu 
entwickeln, dass sie die Grundsätze der 
Kreislaufwirtschaft einbeziehen, die 
Verringerung von Verpackungen und 
Lebensmittelabfällen sicherstellen und 
von der öffentlichen Hand sowie von 
Unternehmensgruppen, die über 
Nachhaltigkeit berichten und unter die 
Politik der nichtfinanziellen 
Berichterstattung fallen, und privaten 
Einrichtungen, die dieselben 
Dienstleistungen wie die öffentliche Hand 
anbieten, verwendet werden können;

Or. en

Änderungsantrag 2007
Michal Wiezik, Martin Hojsík

Entschließungsantrag
Ziffer 22 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

22a. empfiehlt, die Kriterien so zu 
entwickeln, dass sie die Grundsätze der 
Kreislaufwirtschaft einbeziehen, die 
Verringerung von Verpackungen und 
Lebensmittelabfällen sicherstellen und 
von der öffentlichen Hand sowie von 
Unternehmensgruppen, die über 
Nachhaltigkeit berichten und unter die 
Politik der nichtfinanziellen 
Berichterstattung fallen, und privaten 
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Einrichtungen, die dieselben 
Dienstleistungen wie die öffentliche Hand 
anbieten, verwendet werden können;

Or. en

Änderungsantrag 2008
Martin Hlaváček, Ondřej Knotek, Jérémy Decerle

Entschließungsantrag
Ziffer 22 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

22a. hebt hervor, dass verbindliche 
Reduktionsziele für den ökologischen 
Fußabdruck von Lebensmitteln und 
Lebensmittelabfällen in Handel und 
Einzelhandel erforderlich sind, um die 
Ziele dieser Strategie umfassend zu 
erreichen;

Or. en

Änderungsantrag 2009
Kateřina Konečná

Entschließungsantrag
Ziffer 22 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

22a. hebt hervor, dass verbindliche 
Reduktionsziele für den ökologischen 
Fußabdruck von Lebensmitteln im 
Handel und Einzelhandel erforderlich 
sind, um die Ziele dieser Strategie 
umfassend zu erreichen;

Or. en

Änderungsantrag 2010
Anja Hazekamp, Malin Björk, Manuel Bompard, Silvia Modig, Mick Wallace, Maria 
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Noichl, Francisco Guerreiro

Entschließungsantrag
Ziffer 22 b (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

22b. hebt hervor, dass für alle Schulen, 
Kindergärten und öffentlichen Kantinen 
in der EU eine obligatorische, 
fortschrittliche und nachhaltige 
Lebensmittelbeschaffung mit einem 
Mindestanteil von 20 % an ökologisch 
erzeugten Produkten bis 2022 vorzusehen 
ist, der von Jahr zu Jahr bis auf 60 % im 
Jahr 2030 ansteigen soll;

Or. en

Änderungsantrag 2011
Eugenia Rodríguez Palop, Luke Ming Flanagan, Chris MacManus, Manuel Bompard
im Namen der Fraktion The Left

Entschließungsantrag
Ziffer 23

Entschließungsantrag Geänderter Text

23. weist erneut auf seine Forderung 
hin, die notwendigen Maßnahmen zu 
ergreifen, um die Lebensmittelabfälle der 
Union bis 2025 um 30 % und bis 2030 um 
50 % gegenüber den Bezugswerten von 
2014 zu verringern; unterstreicht, dass 
dafür verbindliche Zielvorgaben 
erforderlich sind;

23. weist erneut auf seine Forderung 
hin, die notwendigen Maßnahmen zu 
ergreifen, um die Lebensmittelabfälle der 
Union bis 2025 um 30 % und bis 2030 um 
50 % gegenüber den Bezugswerten von 
2014 zu verringern; fordert die 
Kommission auf, Maßnahmen zu 
ergreifen, insbesondere durch 
Überwachung und Messung, um die auf 
der Primärproduktion und in den frühen 
Phasen der Versorgungskette anfallenden 
Lebensmittelabfälle, einschließlich nicht 
geernteter Erzeugnisse und Erzeugnisse, 
die erneut auf dem Feld unterpflügt 
werden, einzudämmen; fordert, dass 
Handelsgepflogenheiten und politische 
Änderungen, die zur Verhinderung 
solcher Lebensmittelverschwendung 
erforderlich sind, aufgezeigt werden; 
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betont, dass die GAP-Strategiepläne 
Maßnahmen zur Vermeidung von 
Lebensmittelverlusten und 
-verschwendung auf der Ebene 
landwirtschaftlicher Betriebe umfassen 
sollten, einschließlich von Unterstützung 
bei der Entwicklung kurzer 
Lebensmittelversorgungsketten, die das 
Risiko der Entstehung von 
Lebensmittelabfällen senken; betont, dass 
die Verschwendung tierischer Produkte 
sowohl großes Tierleid verursacht als 
auch die Umwelt stark belastet und eine 
Verschwendung von Ressourcen darstellt; 
unterstreicht, dass dafür verbindliche 
Zielvorgaben erforderlich sind;

Or. en

Änderungsantrag 2012
Tilly Metz, Sarah Wiener
im Namen der Verts/ALE-Fraktion

Entschließungsantrag
Ziffer 23

Entschließungsantrag Geänderter Text

23. weist erneut auf seine Forderung 
hin, die notwendigen Maßnahmen zu 
ergreifen, um die Lebensmittelabfälle der 
Union bis 2025 um 30 % und bis 2030 um 
50 % gegenüber den Bezugswerten von 
2014 zu verringern; unterstreicht, dass 
dafür verbindliche Zielvorgaben 
erforderlich sind;

23. weist erneut auf seine Forderung 
hin, die notwendigen Maßnahmen zu 
ergreifen, um die Lebensmittelabfälle der 
Union bis 2025 um 30 % und bis 2030 um 
50 % gegenüber den Bezugswerten von 
2014 zu verringern; unterstreicht, dass 
diese Ziele auf Ebene der Mitgliedstaaten 
verbindlich sein müssen, und fordert alle 
Mitgliedstaaten, die dies noch nicht getan 
haben, auf, Programme zur Vermeidung 
von Lebensmittelabfällen aufzustellen 
und umzusetzen; betont, dass die Ziele zur 
Reduzierung von 
Lebensmittelverschwendung für die 
gesamte Lebensmittelversorgungskette 
gelten sollten und es weiterer gezielter 
Maßnahmen zur Bekämpfung von 
Lebensmittelverlusten und -abfällen in 
der Primärproduktion und in der Phase 
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bedarf, bevor die Erzeugnisse in den 
Einzelhandel gelangen; begrüßt die 
Absicht der Kommission, die Vermeidung 
von Lebensmittelverlusten und -
verschwendung auf andere Bereiche der 
EU-Politik auszuweiten, einschließlich 
der Anforderungen für 
Datumskennzeichnungen; fordert die 
Kommission auf, dieses Thema ebenfalls 
in Maßnahmen des öffentlichen 
Auftragswesens einzubeziehen; begrüßt, 
dass die Kommission eine EU-weite 
Überwachung der Mengen an 
Lebensmittelabfällen umsetzt;

Or. en

Änderungsantrag 2013
Biljana Borzan, Sándor Rónai, Łukasz Kohut, Mohammed Chahim, Günther Sidl, Sara 
Cerdas, Eric Andrieu, Jytte Guteland, Marc Tarabella, Milan Brglez, Maria Noichl, 
Rovana Plumb, Tudor Ciuhodaru, Demetris Papadakis, Simona Bonafè, Inese Vaidere

Entschließungsantrag
Ziffer 23

Entschließungsantrag Geänderter Text

23. weist erneut auf seine Forderung 
hin, die notwendigen Maßnahmen zu 
ergreifen, um die Lebensmittelabfälle der 
Union bis 2025 um 30 % und bis 2030 um 
50 % gegenüber den Bezugswerten von 
2014 zu verringern; unterstreicht, dass 
dafür verbindliche Zielvorgaben 
erforderlich sind;

23. weist darauf hin, dass 
Lebensmittelabfälle einen 
Einnahmeverlust für die Landwirte, eine 
Verringerung der für die Gesellschaft 
verfügbaren Lebensmittel und eine 
ineffiziente Nutzung unseres CO2-Budgets 
darstellen, während verschwendete 
Lebensmittel während der Produktion, 
Ernte und Verarbeitung 
Treibhausgasemissionen verursachen und 
die sektoralen Emissionen unnötig 
erhöhen; stellt fest, dass die Bekämpfung 
von Lebensmittelverschwendung mit einer 
besseren Planung und Risikobewertung 
beginnt, wobei es zu bestimmen gilt, 
welche Nutzpflanzen benötigt werden und 
welche Kulturen bei sich ändernden 
klimatischen Bedingungen rentabel sind; 
hält es für erforderlich, dass alle Akteure 
entlang der Lebensmittelkette ihren 
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gerechten Anteil zur Verringerung der 
Verschwendung von Lebensmitteln in der 
EU beisteuern; weist erneut auf seine 
Forderung hin, die notwendigen 
Maßnahmen zu ergreifen, um die 
Lebensmittelabfälle der Union bis 2025 um 
30 % und bis 2030 um 50 % gegenüber den 
Bezugswerten von 2014 zu verringern; 
unterstreicht, dass dafür verbindliche 
Zielvorgaben erforderlich sind;

Or. en

Änderungsantrag 2014
Michal Wiezik, Martin Hojsík

Entschließungsantrag
Ziffer 23

Entschließungsantrag Geänderter Text

23. weist erneut auf seine Forderung 
hin, die notwendigen Maßnahmen zu 
ergreifen, um die Lebensmittelabfälle der 
Union bis 2025 um 30 % und bis 2030 um 
50 % gegenüber den Bezugswerten von 
2014 zu verringern; unterstreicht, dass 
dafür verbindliche Zielvorgaben 
erforderlich sind;

23. weist erneut auf seine Forderung 
hin, die notwendigen Maßnahmen zu 
ergreifen, um die Lebensmittelabfälle der 
Union bis 2025 um 30 % und bis 2030 um 
50 % gegenüber den Bezugswerten von 
2014 zu verringern; fordert, dass sich diese 
Ziele auf die Lebensmittelabfälle und -
verluste sowohl auf Ebene der 
Primärproduktion als auch des 
Einzelhandels beziehen; unterstreicht, 
dass dafür verbindliche Zielvorgaben 
erforderlich sind; hebt hervor, dass die 
Verwertung von Lebensmittelabfällen im 
Verbrauchsstadium für die Tierfütterung 
eine praktikable Lösung ist, die 
gleichzeitig die Probleme der 
Abfallbewirtschaftung, der 
Ernährungssicherheit, der 
Ressourceneffizienz und der 
Eindämmung des Klimawandels angeht, 
und fordert die Kommission und die 
Mitgliedstaaten auf, darauf hinzuwirken, 
diese historisch etablierte Praxis in 
Fällen, in denen sich Lebensmittelabfälle 
nicht verhindern lassen, wieder 
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einzuführen;

Or. en

Änderungsantrag 2015
Traian Băsescu

Entschließungsantrag
Ziffer 23

Entschließungsantrag Geänderter Text

23. weist erneut auf seine Forderung 
hin, die notwendigen Maßnahmen zu 
ergreifen, um die Lebensmittelabfälle der 
Union bis 2025 um 30 % und bis 2030 um 
50 % gegenüber den Bezugswerten von 
2014 zu verringern; unterstreicht, dass 
dafür verbindliche Zielvorgaben 
erforderlich sind;

23. weist erneut auf seine Forderung 
hin, die notwendigen Maßnahmen zu 
ergreifen, um die Lebensmittelabfälle der 
Union bis 2025 um 30 % und bis 2030 um 
50 % gegenüber den Bezugswerten von 
2014 zu verringern; unterstreicht, dass 
dafür verbindliche Zielvorgaben 
erforderlich sind; fordert die Kommission 
auf, die Verringerung von 
Lebensmittelabfällen zu einer Priorität zu 
erklären, da dies für die Formulierung 
einer gesetzlichen Definition von 
Lebensmittelverschwendung sowie für die 
Festlegung der Verpflichtungen aller 
Akteure entlang der Lieferkette und die 
Festlegung von Zielen für die 
Reduzierung der Treibhausgasemissionen 
aus Lebensmittelverschwendung von 
wesentlicher Bedeutung ist; fordert die 
Mitgliedstaaten auf, Daten auf nationaler 
Ebene zu erheben, um realistische und 
erreichbare Ziele festzulegen;

Or. en

Änderungsantrag 2016
Hermann Tertsch, Mazaly Aguilar

Entschließungsantrag
Ziffer 23

Entschließungsantrag Geänderter Text
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23. weist erneut auf seine Forderung 
hin, die notwendigen Maßnahmen zu 
ergreifen, um die Lebensmittelabfälle der 
Union bis 2025 um 30 % und bis 2030 um 
50 % gegenüber den Bezugswerten von 
2014 zu verringern; unterstreicht, dass 
dafür verbindliche Zielvorgaben 
erforderlich sind;

23. weist erneut auf seine Forderung 
hin, die notwendigen Maßnahmen zu 
ergreifen, um die Lebensmittelabfälle der 
Union bis 2025 um 30 % und bis 2030 um 
50 % gegenüber den Bezugswerten von 
2014 zu verringern; unterstreicht, dass 
dafür verbindliche Zielvorgaben 
erforderlich sind; betont, dass ein 
erheblicher Teil der Abfälle in der 
Landwirtschaft auf Produktionsstandards 
zurückzuführen ist, die von großen 
Lebensmitteleinzelhändlern festgelegt 
wurden, um den Wünschen der 
Verbraucher zu entsprechen; betont, dass 
auch durch die Sicherstellung der 
Tiergesundheit 
Lebensmittelverschwendung von Beginn 
an verhindert werden kann;

Or. es

Änderungsantrag 2017
Tudor Ciuhodaru

Entschließungsantrag
Ziffer 23

Entschließungsantrag Geänderter Text

23. weist erneut auf seine Forderung 
hin, die notwendigen Maßnahmen zu 
ergreifen, um die Lebensmittelabfälle der 
Union bis 2025 um 30 % und bis 2030 um 
50 % gegenüber den Bezugswerten von 
2014 zu verringern; unterstreicht, dass 
dafür verbindliche Zielvorgaben 
erforderlich sind;

23. weist erneut auf seine Forderung 
hin, die notwendigen Maßnahmen zu 
ergreifen, um die Lebensmittelabfälle der 
Union bis 2025 um 30 % und bis 2030 um 
50 % gegenüber den Bezugswerten von 
2014 zu verringern; unterstreicht, dass 
dafür verbindliche Zielvorgaben, aber 
auch weitergehende 
Informationskampagnen erforderlich sind, 
die sich an junge Generationen richten 
und in denen es genau darum geht, wie 
Lebensmittel hergestellt werden können, 
um Verschwendung zu vermeiden, sowie 
darum, dass Klein- und Großhändler 
darin bestärkt werden, der 
Verschwendung von Lebensmitteln 
vorzubeugen, die ihr Verfallsdatum 
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erreichen;

Or. ro

Änderungsantrag 2018
Róża Thun und Hohenstein, Łukasz Kohut, Sirpa Pietikäinen, Radan Kanev

Entschließungsantrag
Ziffer 23

Entschließungsantrag Geänderter Text

23. weist erneut auf seine Forderung 
hin, die notwendigen Maßnahmen zu 
ergreifen, um die Lebensmittelabfälle der 
Union bis 2025 um 30 % und bis 2030 um 
50 % gegenüber den Bezugswerten von 
2014 zu verringern; unterstreicht, dass 
dafür verbindliche Zielvorgaben 
erforderlich sind;

23. weist darauf hin, dass 
Lebensmittelverschwendung und -verluste 
über alle Phasen hinweg, vom 
landwirtschaftlichen Betrieb hinweg bis 
zum Endverbraucher, angegangen 
werden sollten; weist erneut auf seine 
Forderung hin, die notwendigen 
Maßnahmen zu ergreifen, um die 
Lebensmittelabfälle der Union bis 2025 um 
30 % und bis 2030 um 50 % gegenüber den 
Bezugswerten von 2014 zu verringern; 
unterstreicht, dass dafür verbindliche 
Zielvorgaben dringend erforderlich sind 
und dass Lebensmittelabfälle und -
verluste auf der Ebene der 
Primärproduktion und des Einzelhandels 
ebenfalls in die Ziele miteinbezogen 
werden sollten;

Or. en

Änderungsantrag 2019
Isabel Carvalhais

Entschließungsantrag
Ziffer 23

Entschließungsantrag Geänderter Text

23. weist erneut auf seine Forderung 
hin, die notwendigen Maßnahmen zu 
ergreifen, um die Lebensmittelabfälle der 
Union bis 2025 um 30 % und bis 2030 um 

23. weist erneut auf seine Forderung 
hin, die notwendigen Maßnahmen zu 
ergreifen, um die Lebensmittelabfälle der 
Union bis 2025 um 30 % und bis 2030 um 
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50 % gegenüber den Bezugswerten von 
2014 zu verringern; unterstreicht, dass 
dafür verbindliche Zielvorgaben 
erforderlich sind;

50 % gegenüber den Bezugswerten von 
2014 zu verringern; unterstreicht, dass 
dafür verbindliche Zielvorgaben 
erforderlich sind; ist der Auffassung, dass 
Initiativen zur Sensibilisierung der 
Öffentlichkeit für die sozialen, 
wirtschaftlichen und ökologischen 
negativen Auswirkungen von 
Lebensmittelverschwendung und 
Leitlinien zur Vermeidung der 
Verschwendung von Lebensmitteln von 
wesentlicher Bedeutung sind, um eine 
langfristige Änderung des 
Verbraucherverhaltens zu fördern;

Or. en

Änderungsantrag 2020
Roberta Metsola

Entschließungsantrag
Ziffer 23

Entschließungsantrag Geänderter Text

23. weist erneut auf seine Forderung 
hin, die notwendigen Maßnahmen zu 
ergreifen, um die Lebensmittelabfälle der 
Union bis 2025 um 30 % und bis 2030 um 
50 % gegenüber den Bezugswerten von 
2014 zu verringern; unterstreicht, dass 
dafür verbindliche Zielvorgaben 
erforderlich sind;

23. weist erneut auf seine Forderung 
hin, die notwendigen Maßnahmen zu 
ergreifen, um die Lebensmittelabfälle der 
Union bis 2025 um 30 % und bis 2030 um 
50 % gegenüber den Bezugswerten von 
2014 zu verringern; unterstreicht, dass 
dafür verbindliche Zielvorgaben 
erforderlich sind und dass diese auch mit 
den Kreislaufwirtschaftszielen der Union 
verknüpft werden sollten, wobei 
Lebensmittelabfälle als Materialquelle für 
die Energieerzeugung sowie für die 
Kompostherstellung in großem Maßstab 
eingesetzt werden können;

Or. en

Änderungsantrag 2021
Asger Christensen, Billy Kelleher, Jérémy Decerle, Alin Mituța, Jan Huitema, Ulrike 
Müller, Martin Hojsík, Elsi Katainen, Atidzhe Alieva-Veli, Irena Joveva, María Soraya 
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Rodríguez Ramos, Catherine Chabaud

Entschließungsantrag
Ziffer 23

Entschließungsantrag Geänderter Text

23. weist erneut auf seine Forderung 
hin, die notwendigen Maßnahmen zu 
ergreifen, um die Lebensmittelabfälle der 
Union bis 2025 um 30 % und bis 2030 um 
50 % gegenüber den Bezugswerten von 
2014 zu verringern; unterstreicht, dass 
dafür verbindliche Zielvorgaben 
erforderlich sind;

23. hebt hervor, dass 
Lebensmittelabfälle schwerwiegende 
Folgen für die Umwelt haben, den 
Klimawandel verschärfen und für die 
Verschwendung knapper Ressourcen wie 
Boden, Energie und Wasser stehen; 
bekräftigt daher seine Forderung, die 
notwendigen Maßnahmen zu ergreifen, um 
die Lebensmittelabfälle der Union bis 2025 
um 30 % und bis 2030 um 50 % gegenüber 
den Bezugswerten von 2014 zu verringern; 
unterstreicht, dass dafür verbindliche 
Zielvorgaben erforderlich sind;

Or. en

Änderungsantrag 2022
Joëlle Mélin, Maxette Pirbakas, Gilles Lebreton

Entschließungsantrag
Ziffer 23

Entschließungsantrag Geänderter Text

23. weist erneut auf seine Forderung 
hin, die notwendigen Maßnahmen zu 
ergreifen, um die Lebensmittelabfälle der 
Union bis 2025 um 30 % und bis 2030 um 
50 % gegenüber den Bezugswerten von 
2014 zu verringern; unterstreicht, dass 
dafür verbindliche Zielvorgaben 
erforderlich sind;

23. weist erneut auf seine Forderung 
hin, die notwendigen Maßnahmen zu 
ergreifen, um die Lebensmittelabfälle der 
Haushalte und der Landwirtschaft in der 
EU bis 2025 um 30 % und bis 2030 um 50 
% gegenüber den Bezugswerten von 2014 
zu verringern; unterstreicht, dass dafür 
verbindliche Zielvorgaben erforderlich 
sind; weist erneut darauf hin, dass 
Unternehmen, die Verträge mit 
Landwirten nicht einhalten, strafrechtlich 
verfolgt werden müssen;

Or. fr
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Änderungsantrag 2023
Daniel Buda

Entschließungsantrag
Ziffer 23

Entschließungsantrag Geänderter Text

23. weist erneut auf seine Forderung 
hin, die notwendigen Maßnahmen zu 
ergreifen, um die Lebensmittelabfälle der 
Union bis 2025 um 30 % und bis 2030 um 
50 % gegenüber den Bezugswerten von 
2014 zu verringern; unterstreicht, dass 
dafür verbindliche Zielvorgaben 
erforderlich sind;

23. weist erneut auf seine Forderung 
hin, die notwendigen Maßnahmen zu 
ergreifen, um die Lebensmittelabfälle der 
Union bis 2025 um 30 % und bis 2030 um 
50 % gegenüber den Bezugswerten von 
2014 zu verringern; unterstreicht, dass 
dafür verbindliche Zielvorgaben 
erforderlich sind und fordert die 
Kommission auf, potenzielle Hindernisse, 
einschließlich gesetzlicher und 
technischer Hürden, sowie Belastungen 
zu ermitteln, die eine schnellere 
Verringerung von Abfällen behindern;

Or. en

Änderungsantrag 2024
Delara Burkhardt, Mohammed Chahim

Entschließungsantrag
Ziffer 23

Entschließungsantrag Geänderter Text

23. weist erneut auf seine Forderung 
hin, die notwendigen Maßnahmen zu 
ergreifen, um die Lebensmittelabfälle der 
Union bis 2025 um 30 % und bis 2030 um 
50 % gegenüber den Bezugswerten von 
2014 zu verringern; unterstreicht, dass 
dafür verbindliche Zielvorgaben 
erforderlich sind;

23. weist erneut auf seine Forderung 
hin, die notwendigen Maßnahmen zu 
ergreifen, um die Lebensmittelabfälle der 
Union bis 2025 um 30 % und bis 2030 um 
50 % gegenüber den Bezugswerten von 
2014 zu verringern; unterstreicht, dass 
dafür verbindliche Zielvorgaben 
erforderlich sind und dass 
Lebensmittelverluste und -abfälle auf 
Ebene der Primärproduktion und des 
Einzelhandels in die Zielvorgaben 
aufgenommen und über die GAP-
Strategiepläne angegangen werden 
sollten;
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Or. en

Änderungsantrag 2025
Tonino Picula

Entschließungsantrag
Ziffer 23

Entschließungsantrag Geänderter Text

23. weist erneut auf seine Forderung 
hin, die notwendigen Maßnahmen zu 
ergreifen, um die Lebensmittelabfälle der 
Union bis 2025 um 30 % und bis 2030 um 
50 % gegenüber den Bezugswerten von 
2014 zu verringern; unterstreicht, dass 
dafür verbindliche Zielvorgaben 
erforderlich sind;

23. weist erneut auf seine Forderung 
hin, die notwendigen Maßnahmen zu 
ergreifen, um die Lebensmittelabfälle der 
Union bis 2025 um 30 % und bis 2030 um 
50 % gegenüber den Bezugswerten von 
2014 zu verringern; unterstreicht, dass 
dafür verbindliche Zielvorgaben 
erforderlich sind; bedauert, dass ungefähr 
20 % der produzierten Lebensmittel 
verloren gehen oder verschwendet 
werden, wobei 70 % der 
Lebensmittelabfälle aus Haushalten, 
Lebensmitteldienstleistungen und dem 
Einzelhandel stammen;

Or. en

Änderungsantrag 2026
Dan-Ştefan Motreanu

Entschließungsantrag
Ziffer 23

Entschließungsantrag Geänderter Text

23. weist erneut auf seine Forderung 
hin, die notwendigen Maßnahmen zu 
ergreifen, um die Lebensmittelabfälle der 
Union bis 2025 um 30 % und bis 2030 um 
50 % gegenüber den Bezugswerten von 
2014 zu verringern; unterstreicht, dass 
dafür verbindliche Zielvorgaben 
erforderlich sind;

23. weist erneut auf seine Forderung 
hin, die notwendigen Maßnahmen zu 
ergreifen, um die Lebensmittelabfälle der 
Union bis 2025 um 30 % und bis 2030 um 
50 % gegenüber den Bezugswerten von 
2014 zu verringern; unterstreicht, dass 
dafür verbindliche Zielvorgaben 
erforderlich sind; fordert die Kommission 
auf, potenzielle Hindernisse zu ermitteln, 
einschließlich gesetzlicher und 
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technischer Hindernisse, die eine 
schnellere Reduzierung von Abfällen 
behindern;

Or. en

Änderungsantrag 2027
Salvatore De Meo, Antonio Tajani, Giuseppe Milazzo, Massimiliano Salini, Fulvio 
Martusciello, Aldo Patriciello

Entschließungsantrag
Ziffer 23

Entschließungsantrag Geänderter Text

23. weist erneut auf seine Forderung 
hin, die notwendigen Maßnahmen zu 
ergreifen, um die Lebensmittelabfälle der 
Union bis 2025 um 30 % und bis 2030 um 
50 % gegenüber den Bezugswerten von 
2014 zu verringern; unterstreicht, dass 
dafür verbindliche Zielvorgaben 
erforderlich sind;

23. weist erneut auf seine Forderung 
hin, die notwendigen Maßnahmen zu 
ergreifen, um die Lebensmittelabfälle in 
der Union bis 2025 um 30 % und bis 2030 
um 50 % gegenüber den Bezugswerten von 
2014 zu verringern; unterstreicht, dass 
dafür angemessene und realistische 
Zielvorgaben erforderlich sind, wobei etwa 
die in Großhandelsmärkten bereits 
erfolgreich umgesetzten Projekte zur 
Verwertung von Resten als Vorbild dienen 
können;

Or. it

Änderungsantrag 2028
Anja Hazekamp, Eugenia Rodríguez Palop, Malin Björk, Manuel Bompard, Silvia 
Modig, Mick Wallace, Maria Noichl, Francisco Guerreiro

Entschließungsantrag
Ziffer 23

Entschließungsantrag Geänderter Text

23. weist erneut auf seine Forderung 
hin, die notwendigen Maßnahmen zu 
ergreifen, um die Lebensmittelabfälle der 
Union bis 2025 um 30 % und bis 2030 um 
50 % gegenüber den Bezugswerten von 
2014 zu verringern; unterstreicht, dass 

23. weist erneut auf seine Forderung 
hin, die notwendigen Maßnahmen zu 
ergreifen, um die Lebensmittelabfälle der 
Union bis 2025 um 30 % und bis 2030 um 
50 % gegenüber den Bezugswerten von 
2014 zu verringern; unterstreicht, dass 
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dafür verbindliche Zielvorgaben 
erforderlich sind;

dafür verbindliche Zielvorgaben dringend 
erforderlich sind und dass 
Lebensmittelverluste und -abfälle auf 
Ebene der Primärproduktion, der 
Verarbeitung und des Einzelhandels in 
die Zielvorgaben aufgenommen werden 
sollten;

Or. en

Änderungsantrag 2029
Rob Rooken

Entschließungsantrag
Ziffer 23

Entschließungsantrag Geänderter Text

23. weist erneut auf seine Forderung 
hin, die notwendigen Maßnahmen zu 
ergreifen, um die Lebensmittelabfälle der 
Union bis 2025 um 30 % und bis 2030 um 
50 % gegenüber den Bezugswerten von 
2014 zu verringern; unterstreicht, dass 
dafür verbindliche Zielvorgaben 
erforderlich sind;

23. unterstreicht, dass die 
Verschwendung von Lebensmitteln auf 
Ebene der Mitgliedstaaten angegangen 
werden sollte;

Or. en

Änderungsantrag 2030
Radan Kanev

Entschließungsantrag
Ziffer 23

Entschließungsantrag Geänderter Text

23. weist erneut auf seine Forderung 
hin, die notwendigen Maßnahmen zu 
ergreifen, um die Lebensmittelabfälle der 
Union bis 2025 um 30 % und bis 2030 um 
50 % gegenüber den Bezugswerten von 
2014 zu verringern; unterstreicht, dass 
dafür verbindliche Zielvorgaben 
erforderlich sind;

23. weist erneut auf seine Forderung 
hin, die notwendigen Maßnahmen zu 
ergreifen, um die Lebensmittelabfälle der 
Union bis 2025 um 30 % und bis 2030 um 
50 % gegenüber den Bezugswerten von 
2014 zu verringern; unterstreicht, dass 
dafür verbindliche Zielvorgaben 
erforderlich sind und dass 
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Lebensmittelverluste und -abfälle auf 
Ebene der Primärproduktion und des 
Einzelhandels in die Zielvorgaben 
aufgenommen werden sollten;

Or. en

Änderungsantrag 2031
Dan-Ştefan Motreanu

Entschließungsantrag
Ziffer 23

Entschließungsantrag Geänderter Text

23. weist erneut auf seine Forderung 
hin, die notwendigen Maßnahmen zu 
ergreifen, um die Lebensmittelabfälle der 
Union bis 2025 um 30 % und bis 2030 um 
50 % gegenüber den Bezugswerten von 
2014 zu verringern; unterstreicht, dass 
dafür verbindliche Zielvorgaben 
erforderlich sind;

23. weist erneut auf seine Forderung 
hin, die notwendigen Maßnahmen zu 
ergreifen, um die Lebensmittelabfälle der 
Union bis 2025 um 30 % und bis 2030 um 
50 % gegenüber den Bezugswerten von 
2014 zu verringern; unterstreicht, dass 
dafür verbindliche Zielvorgaben 
erforderlich sind und fordert die 
Mitgliedstaaten auf, einschlägige Daten 
auf nationaler Ebene zu erheben, um 
realistische/erreichbare Ziele festzulegen;

Or. en

Änderungsantrag 2032
Linea Søgaard-Lidell, Irena Joveva

Entschließungsantrag
Ziffer 23

Entschließungsantrag Geänderter Text

23. weist erneut auf seine Forderung 
hin, die notwendigen Maßnahmen zu 
ergreifen, um die Lebensmittelabfälle der 
Union bis 2025 um 30 % und bis 2030 um 
50 % gegenüber den Bezugswerten von 
2014 zu verringern; unterstreicht, dass 
dafür verbindliche Zielvorgaben 
erforderlich sind;

23. weist erneut auf seine Forderung 
hin, die notwendigen Maßnahmen zu 
ergreifen, um die Lebensmittelabfälle der 
Union bis 2025 um 30 % und bis 2030 um 
50 % gegenüber den Bezugswerten von 
2014 zu verringern; unterstützt dazu den 
Vorschlag der Kommission für 
rechtsverbindliche Zielvorgaben zur 
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Verringerung der Lebensmittelabfälle in 
der gesamten EU, unter Verwendung 
neuer Methoden zur Messung der 
Lebensmittelverschwendung;

Or. en

Änderungsantrag 2033
Ivan David, Mara Bizzotto, Elena Lizzi, Teuvo Hakkarainen

Entschließungsantrag
Ziffer 23

Entschließungsantrag Geänderter Text

23. weist erneut auf seine Forderung 
hin, die notwendigen Maßnahmen zu 
ergreifen, um die Lebensmittelabfälle der 
Union bis 2025 um 30 % und bis 2030 um 
50 % gegenüber den Bezugswerten von 
2014 zu verringern; unterstreicht, dass 
dafür verbindliche Zielvorgaben 
erforderlich sind;

23. weist erneut auf seine Forderung 
hin, die notwendigen Maßnahmen zu 
ergreifen, um die Lebensmittelabfälle der 
Union bis 2025 um 30 % und bis 2030 um 
50 % gegenüber den Bezugswerten von 
2014 zu verringern; unterstreicht, dass 
dafür verbindliche Zielvorgaben 
erforderlich sind; weist darauf hin, dass 
relevante statistische Daten zur 
Festlegung der Reduktionsziele im Jahr 
2023 verfügbar sein werden;

Or. en

Änderungsantrag 2034
Alexander Bernhuber, Herbert Dorfmann, Marlene Mortler, Simone Schmiedtbauer, 
Christophe Hansen, Christine Schneider

Entschließungsantrag
Ziffer 23

Entschließungsantrag Geänderter Text

23. weist erneut auf seine Forderung 
hin, die notwendigen Maßnahmen zu 
ergreifen, um die Lebensmittelabfälle der 
Union bis 2025 um 30 % und bis 2030 um 
50 % gegenüber den Bezugswerten von 
2014 zu verringern; unterstreicht, dass 
dafür verbindliche Zielvorgaben 

23. weist erneut auf seine Forderung 
hin, die notwendigen Maßnahmen zu 
ergreifen, um die Lebensmittelabfälle der 
Union bis 2025 um 30 % und bis 2030 um 
50 % gegenüber den Bezugswerten von 
2014 zu verringern; unterstreicht, dass 
dafür verbindliche Zielvorgaben 
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erforderlich sind; erforderlich sind; erkennt an, dass die 
Sicherstellung der Gesundheit von Tieren 
auch dazu beiträgt, Lebensmittelverluste 
und Abfälle an der Quelle zu vermeiden;

Or. en

Änderungsantrag 2035
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, Nicolás González Casares, Estrella Durá Ferrandis

Entschließungsantrag
Ziffer 23

Entschließungsantrag Geänderter Text

23. weist erneut auf seine Forderung 
hin, die notwendigen Maßnahmen zu 
ergreifen, um die Lebensmittelabfälle der 
Union bis 2025 um 30 % und bis 2030 um 
50 % gegenüber den Bezugswerten von 
2014 zu verringern; unterstreicht, dass 
dafür verbindliche Zielvorgaben 
erforderlich sind;

23. weist erneut auf seine Forderung 
hin, die notwendigen Maßnahmen zu 
ergreifen, um die Lebensmittelabfälle der 
Union bis 2025 um 30 % und bis 2030 um 
50 % gegenüber den Bezugswerten von 
2014 zu verringern; unterstreicht, dass 
dafür verbindliche Zielvorgaben und 
gemeinsame Kriterien zur Messung von 
Lebensmittelverschwendung an den 
verschiedenen Verbindungsgliedern der 
Lebensmittelkette erforderlich sind;

Or. en

Änderungsantrag 2036
Adrián Vázquez Lázara

Entschließungsantrag
Ziffer 23

Entschließungsantrag Geänderter Text

23. weist erneut auf seine Forderung 
hin, die notwendigen Maßnahmen zu 
ergreifen, um die Lebensmittelabfälle der 
Union bis 2025 um 30 % und bis 2030 um 
50 % gegenüber den Bezugswerten von 

23. begrüßt die Bereitschaft der 
Kommission, die notwendigen 
Maßnahmen zur Verringerung von 
Lebensmittelabfällen zu ergreifen; fordert 
die Kommission auf, vor der Festlegung 
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2014 zu verringern; unterstreicht, dass 
dafür verbindliche Zielvorgaben 
erforderlich sind;

von Zielen eine Folgenabschätzung 
bezüglich der 
Lebensmittelverschwendung vorzulegen; 
betont, wie wichtig es ist, die Zielvorgaben 
insbesondere bei zentralen Fragen auf 
einer soliden wissenschaftlichen 
Grundlage zu quantifizieren;

Or. es

Änderungsantrag 2037
Kateřina Konečná

Entschließungsantrag
Ziffer 23

Entschließungsantrag Geänderter Text

23. weist erneut auf seine Forderung 
hin, die notwendigen Maßnahmen zu 
ergreifen, um die Lebensmittelabfälle der 
Union bis 2025 um 30 % und bis 2030 um 
50 % gegenüber den Bezugswerten von 
2014 zu verringern; unterstreicht, dass 
dafür verbindliche Zielvorgaben 
erforderlich sind;

23. weist erneut auf seine Forderung 
hin, die notwendigen Maßnahmen zu 
ergreifen, um die Lebensmittelabfälle der 
Union bis 2025 um 30 % und bis 2030 um 
50 % gegenüber den Bezugswerten von 
2014 zu verringern; unterstreicht, dass 
dafür verbindliche Zielvorgaben 
erforderlich sind, insbesondere für den 
Handel und den Einzelhandel;

Or. en

Änderungsantrag 2038
Nicola Procaccini, Pietro Fiocchi, Sergio Berlato, Carlo Fidanza, Raffaele Stancanelli, 
Raffaele Fitto

Entschließungsantrag
Ziffer 23

Entschließungsantrag Geänderter Text

23. weist erneut auf seine Forderung 
hin, die notwendigen Maßnahmen zu 
ergreifen, um die Lebensmittelabfälle der 
Union bis 2025 um 30 % und bis 2030 um 
50 % gegenüber den Bezugswerten von 
2014 zu verringern; unterstreicht, dass 

23. weist erneut auf seine Forderung 
hin, die notwendigen Maßnahmen zu 
ergreifen, um die Lebensmittelabfälle in 
der Union zu verringern; unterstreicht, 
dass dafür angemessene, ausgewogene 
und realistische Zielvorgaben erforderlich 
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dafür verbindliche Zielvorgaben 
erforderlich sind;

sind, die dem unterschiedlichen Maß der 
Lebensmittelverschwendung in den 
einzelnen Ländern Rechnung tragen;

Or. it

Änderungsantrag 2039
Petros Kokkalis

Entschließungsantrag
Ziffer 23

Entschließungsantrag Geänderter Text

23. weist erneut auf seine Forderung 
hin, die notwendigen Maßnahmen zu 
ergreifen, um die Lebensmittelabfälle der 
Union bis 2025 um 30 % und bis 2030 um 
50 % gegenüber den Bezugswerten von 
2014 zu verringern; unterstreicht, dass 
dafür verbindliche Zielvorgaben 
erforderlich sind;

23. weist erneut auf seine Forderung 
hin, die notwendigen Maßnahmen zu 
ergreifen, um die Lebensmittelabfälle der 
Union bis 2025 um 30 % und bis 2030 um 
50 % gegenüber den Bezugswerten von 
2014 zu verringern; unterstreicht, dass 
dafür verbindliche Zielvorgaben auf 
Unionsebene und auf Ebene der 
Mitgliedstaaten erforderlich sind;

Or. en

Änderungsantrag 2040
Sylvia Limmer

Entschließungsantrag
Ziffer 23

Entschließungsantrag Geänderter Text

23. weist erneut auf seine Forderung 
hin, die notwendigen Maßnahmen zu 
ergreifen, um die Lebensmittelabfälle der 
Union bis 2025 um 30 % und bis 2030 um 
50 % gegenüber den Bezugswerten von 
2014 zu verringern; unterstreicht, dass 
dafür verbindliche Zielvorgaben 
erforderlich sind;

23. weist erneut auf seine Forderung 
hin, die notwendigen Maßnahmen zu 
ergreifen, um die Lebensmittelabfälle zu 
verringern; unterstreicht, dass dafür auf 
Ebene der EU-Mitgliedstaaten 
verbindliche Zielvorgaben erforderlich 
sind;

Or. de
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Änderungsantrag 2041
Fulvio Martusciello

Entschließungsantrag
Ziffer 23

Entschließungsantrag Geänderter Text

23. weist erneut auf seine Forderung 
hin, die notwendigen Maßnahmen zu 
ergreifen, um die Lebensmittelabfälle der 
Union bis 2025 um 30 % und bis 2030 um 
50 % gegenüber den Bezugswerten von 
2014 zu verringern; unterstreicht, dass 
dafür verbindliche Zielvorgaben 
erforderlich sind;

23. weist erneut auf seine Forderung 
hin, die notwendigen Maßnahmen zu 
ergreifen, um die Lebensmittelabfälle in 
der Union bis 2025 um 30 % und bis 2030 
um 50 % gegenüber den Bezugswerten von 
2014 zu verringern; unterstreicht, dass 
dafür angemessene und realistische 
Zielvorgaben erforderlich sind;

Or. it

Änderungsantrag 2042
Veronika Vrecionová, Ruža Tomašić

Entschließungsantrag
Ziffer 23

Entschließungsantrag Geänderter Text

23. weist erneut auf seine Forderung 
hin, die notwendigen Maßnahmen zu 
ergreifen, um die Lebensmittelabfälle der 
Union bis 2025 um 30 % und bis 2030 um 
50 % gegenüber den Bezugswerten von 
2014 zu verringern; unterstreicht, dass 
dafür verbindliche Zielvorgaben 
erforderlich sind;

23. weist erneut auf seine Forderung 
hin, die notwendigen Maßnahmen zu 
ergreifen, um unnötige 
Lebensmittelabfälle der Union bis 2025 um 
30 % und bis 2030 um 50 % gegenüber den 
Bezugswerten von 2014 zu verringern; 
unterstreicht, dass dafür verbindliche 
Zielvorgaben erforderlich sind;

Or. en

Änderungsantrag 2043
Anja Hazekamp, Malin Björk, Manuel Bompard, Silvia Modig, Mick Wallace, Biljana 
Borzan, Maria Noichl, Tilly Metz, Francisco Guerreiro, Sylwia Spurek

Entschließungsantrag
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Ziffer 23 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

23a. fordert, dass nicht geerntete und 
wieder auf dem Feld unterpflügte 
Erzeugnisse umfassend quantifiziert 
werden sowie dass 
Handelsgepflogenheiten und politische 
Änderungen ermittelt werden, die zur 
Vermeidung solcher 
Lebensmittelverschwendung erforderlich 
sind; betont, dass die GAP-Strategiepläne 
Maßnahmen zur Vermeidung von 
Lebensmittelverlusten und -
verschwendung auf der Ebene 
landwirtschaftlicher Betriebe umfassen 
sollten, einschließlich von Unterstützung 
bei der Entwicklung kurzer 
Lebensmittelversorgungsketten, die das 
Risiko der Entstehung von 
Lebensmittelabfällen senken;

Or. en

Änderungsantrag 2044
Ulrike Müller, Elsi Katainen, Atidzhe Alieva-Veli, Alin Mituța, Jérémy Decerle, Hilde 
Vautmans, Adrián Vázquez Lázara, Irène Tolleret

Entschließungsantrag
Ziffer 23 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

23a. hebt hervor, dass die 
Lebensmittelverschwendung entlang der 
gesamten Lebensmittelkette, von der 
Primärproduktion über die Verarbeitung, 
den Einzelhandel, die Gastronomie bis 
hin zu den Verbrauchern, verringert 
werden muss; nimmt zur Kenntnis, dass 
mehr als 50 % der Lebensmittelabfälle 
auf Verbraucherebene anfallen, und 
betont, dass es schwierig ist, unter den 
gegebenen Umständen verbindliche Ziele 
durchzusetzen; betont, wie wichtig die 
Förderung der Ernährungserziehung in 
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dieser Hinsicht ist;

Or. en

Änderungsantrag 2045
Inese Vaidere

Entschließungsantrag
Ziffer 23 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

23a. fordert die Kommission auf, den 
Dialog mit den Interessenträgern zu 
fördern mit dem Ziel, eine Reihe von 
evidenzbasierten Instrumenten und 
Empfehlungen zur Verringerung der 
Verschwendung von Lebensmitteln, 
insbesondere auf der Ebene der 
Haushalte und Verbraucher, und zur 
Wiederverwendung von 
Lebensmittelabfällen für die Gewinnung 
grüner Energie zu entwickeln;

Or. en

Änderungsantrag 2046
Asger Christensen, Billy Kelleher, Linea Søgaard-Lidell, Jérémy Decerle, Alin Mituța, 
Jan Huitema, Ulrike Müller, Elsi Katainen, Atidzhe Alieva-Veli, Irena Joveva, María 
Soraya Rodríguez Ramos, Catherine Chabaud

Entschließungsantrag
Ziffer 23 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

23a. betont, dass zur Verringerung von 
Abfällen in der Produktionsphase 
innovative Techniken und Technologien 
eingesetzt werden sollten, mit denen die 
Leistungen auf dem Feld optimiert und 
Ernteerzeugnisse und Produkte, die nicht 
den Marktnormen entsprechen, 
weiterverarbeitet werden können;



AM\1224997DE.docx 283/442 PE681.105v01-00

DE

Or. en

Änderungsantrag 2047
Christine Schneider, Róża Thun und Hohenstein, Christian Doleschal, Norbert Lins, 
Alexander Bernhuber, Christophe Hansen, Simone Schmiedtbauer, Marlene Mortler, 
Herbert Dorfmann, Lena Düpont

Entschließungsantrag
Ziffer 23 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

23a. weist darauf hin, dass 70 % der 
Lebensmittelabfälle in der EU auf 
Haushalte, Restaurants, Catering-
Dienstleistungen und den Einzelhandel 
zurückzuführen sind, während die 
restlichen 30 % in landwirtschaftlichen 
Betrieben und während der Verarbeitung 
anfallen;

Or. en

Änderungsantrag 2048
Asger Christensen, Billy Kelleher, Linea Søgaard-Lidell, Jérémy Decerle, Alin Mituța, 
Jan Huitema, Ulrike Müller, Martin Hlaváček, Elsi Katainen, Atidzhe Alieva-Veli, Irena 
Joveva, María Soraya Rodríguez Ramos

Entschließungsantrag
Ziffer 23 b (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

23b. weist darauf hin, dass die 
Digitalisierung einen besseren Zugang zu 
Daten und Prognosen für die zu 
erwartende Nachfrage ermöglicht und 
somit zur Ausarbeitung fortgeschrittener 
Produktionspläne für Landwirte beiträgt, 
die es ihnen ermöglichen, das Angebot an 
die Nachfrage anzupassen, sich besser mit 
anderen Branchen der 
Lebensmittelversorgungskette 
abzustimmen und die Verschwendung 
einzudämmen; betont, dass angesichts der 
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Schwierigkeiten, die im Zusammenhang 
mit der Verringerung von 
Lebensmittelabfällen auftreten, eine 
effiziente Verwendung von 
Lebensmittelabfällen, einschließlich in 
der Bioökonomie, gefördert werden sollte;

Or. en

Änderungsantrag 2049
Christine Schneider, Christian Doleschal, Norbert Lins, Alexander Bernhuber, 
Christophe Hansen, Simone Schmiedtbauer, Marlene Mortler, Herbert Dorfmann, Lena 
Düpont

Entschließungsantrag
Ziffer 23 b (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

23b. erkennt an, dass die Sicherstellung 
der Tiergesundheit auch dazu beiträgt, 
Lebensmittelverluste und Abfälle an der 
Quelle zu vermeiden;

Or. en

Änderungsantrag 2050
Christine Schneider, Róża Thun und Hohenstein, Christian Doleschal, Norbert Lins, 
Alexander Bernhuber, Christophe Hansen, Simone Schmiedtbauer, Marlene Mortler, 
Herbert Dorfmann, Lena Düpont

Entschließungsantrag
Ziffer 23 c (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

23c. weist darauf hin, dass laut FAO-
Bericht aus dem Jahr 2019 
Verbrauchermüll häufig das Ergebnis 
einer schlechten Kaufplanung, von 
Hamster- oder Impulskäufen, der 
Entscheidung für extrem günstige Preise 
anstelle von Qualität und Nachhaltigkeit 
sowie der Verwirrung über Etiketten 
(„Mindesthaltbarkeit“ und „Zu 
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verwenden bis“), schlechter Lagerung 
oder Aufbewahrung zu Hause, der 
Zubereitung von zu viel Essen und von 
mangelnden Wissen darüber ist, wie Reste 
in anderen Rezepten weiterverwendet 
werden können, anstatt sie wegzuwerfen;

Or. en

Änderungsantrag 2051
Asger Christensen, Billy Kelleher, Linea Søgaard-Lidell, Alin Mituța, Jan Huitema, 
Ulrike Müller, Martin Hojsík, Martin Hlaváček, Elsi Katainen, Atidzhe Alieva-Veli, 
Irena Joveva, María Soraya Rodríguez Ramos

Entschließungsantrag
Ziffer 23 c (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

23c. weist darauf hin, dass die 
Verwendung von Lebensmitteln, deren 
Verlust oder Beseitigung sich nicht 
vermeiden lässt, und die Nutzung von 
Nebenprodukten aus der 
Lebensmittelversorgungskette innerhalb 
der Kreislaufwirtschaft optimiert werden 
können; hebt insbesondere das Potenzial 
von Lebensmitteln tierischen Ursprungs 
und von Nebenprodukten der 
Futtermittelherstellung, des 
Nährstoffrecyclings und der Herstellung 
von Bodenverbesserungsmitteln hervor;

Or. en

Änderungsantrag 2052
Asger Christensen, Billy Kelleher, Linea Søgaard-Lidell, Alin Mituța, Jan Huitema, 
Ulrike Müller, Elsi Katainen, Atidzhe Alieva-Veli, Irena Joveva, Catherine Chabaud

Entschließungsantrag
Ziffer 23 d (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

23d. ist der Auffassung, dass die 
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Einbeziehung lokaler Interessengruppen 
von größter Bedeutung ist, um die Ziele 
der Union zur Verringerung der 
Lebensmittelverschwendung zu erreichen; 
fordert die Kommission und die 
Mitgliedstaaten auf, durch die 
Einrichtung nationaler Fonds für 
Lebensmittelabfälle eine angemessene 
Finanzierung für Forschung, Innovation, 
Einbeziehung von Interessengruppen und 
Informationskampagnen sicherzustellen;

Or. en

Änderungsantrag 2053
Daniel Buda

Entschließungsantrag
Ziffer 24

Entschließungsantrag Geänderter Text

24. begrüßt die vorgeschlagene 
Überarbeitung der EU-Vorschriften zur 
Datumskennzeichnung; betont, dass 
Änderungen an den Vorschriften zur 
Datumskennzeichnung 
wissenschaftsbasiert sein und die 
Verwendung von Datumskennzeichnungen 
durch Akteure der 
Lebensmittelherstellungskette und das 
diesbezügliche Verständnis der 
Verbraucher verbessern sollten, 
insbesondere in Bezug auf 
Mindesthaltbarkeitsangaben, gleichzeitig 
aber nicht die Lebensmittelsicherheit oder -
qualität beeinträchtigen dürfen;

24. begrüßt die vorgeschlagene 
Überarbeitung der EU-Vorschriften zur 
Datumskennzeichnung, deren 
Fehlinterpretation eine erhöhte 
Lebensmittelverschwendung nach sich 
zieht, um Kohärenz zu schaffen und 
Lebensmittelabfälle zu verringern; betont, 
dass Änderungen an den Vorschriften zur 
Datumskennzeichnung 
wissenschaftsbasiert sein und die 
Verwendung von Datumskennzeichnungen 
durch Akteure der 
Lebensmittelherstellungskette und das 
diesbezügliche Verständnis der 
Verbraucher verbessern sollten, 
insbesondere in Bezug auf 
Mindesthaltbarkeitsangaben, gleichzeitig 
aber nicht die Lebensmittelsicherheit oder -
qualität beeinträchtigen dürfen; betont, 
dass die Vorschriften für den Vertrieb von 
Lebensmitteln überarbeitet werden 
sollten, um Abfall zu vermeiden, Anreize 
für Ressourceneffizienz zu schaffen und 
den Wettbewerb zu fördern, indem 
kleineren Akteuren der Markteintritt 
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ermöglicht, Innovationen gefördert und 
die Effizienz gesteigert werden;

Or. en

Änderungsantrag 2054
Róża Thun und Hohenstein, Łukasz Kohut, Sirpa Pietikäinen, Radan Kanev

Entschließungsantrag
Ziffer 24

Entschließungsantrag Geänderter Text

24. begrüßt die vorgeschlagene 
Überarbeitung der EU-Vorschriften zur 
Datumskennzeichnung; betont, dass 
Änderungen an den Vorschriften zur 
Datumskennzeichnung 
wissenschaftsbasiert sein und die 
Verwendung von Datumskennzeichnungen 
durch Akteure der 
Lebensmittelherstellungskette und das 
diesbezügliche Verständnis der 
Verbraucher verbessern sollten, 
insbesondere in Bezug auf 
Mindesthaltbarkeitsangaben, gleichzeitig 
aber nicht die Lebensmittelsicherheit oder -
qualität beeinträchtigen dürfen;

24. begrüßt die vorgeschlagene 
Überarbeitung zur Klarstellung der 
aktuellen EU-Vorschriften zur 
Datumskennzeichnung, um 
Lebensmittelabfälle und -verluste zu 
vermeiden und zu verringern; betont, dass 
Änderungen an den Vorschriften zur 
Datumskennzeichnung risiko- und 
wissenschaftsbasiert sein und die 
Verwendung von Datumskennzeichnungen 
durch Akteure der 
Lebensmittelherstellungskette und das 
diesbezügliche Verständnis der 
Verbraucher verbessern sollten, 
insbesondere in Bezug auf Verbrauchs- 
und Mindesthaltbarkeitsangaben, 
gleichzeitig aber nicht die 
Lebensmittelsicherheit oder -qualität 
beeinträchtigen dürfen; weist in diesem 
Zusammenhang darauf hin, wie wichtig 
es ist, die Rolle der EU-Plattform für 
Lebensmittelabfälle und 
Lebensmittelverschwendung und der 
Arbeitsgruppe der Mitgliedstaaten beim 
Austausch bewährter Verfahren, im 
Laufe der Zeit erzielter Fortschritte und 
Lösungen zu stärken;

Or. en

Änderungsantrag 2055
Pietro Fiocchi
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Entschließungsantrag
Ziffer 24

Entschließungsantrag Geänderter Text

24. begrüßt die vorgeschlagene 
Überarbeitung der EU-Vorschriften zur 
Datumskennzeichnung; betont, dass 
Änderungen an den Vorschriften zur 
Datumskennzeichnung 
wissenschaftsbasiert sein und die 
Verwendung von Datumskennzeichnungen 
durch Akteure der 
Lebensmittelherstellungskette und das 
diesbezügliche Verständnis der 
Verbraucher verbessern sollten, 
insbesondere in Bezug auf 
Mindesthaltbarkeitsangaben, gleichzeitig 
aber nicht die Lebensmittelsicherheit oder -
qualität beeinträchtigen dürfen;

24. begrüßt die vorgeschlagene 
Überarbeitung der EU-Vorschriften zur 
Datumskennzeichnung; betont, dass 
Änderungen an den Vorschriften zur 
Datumskennzeichnung 
wissenschaftsbasiert sein und die 
Verwendung von Datumskennzeichnungen 
durch Akteure der Lebensmittelkette und 
den Rückgriff auf wirkliche und 
angemessene Informationskampagnen 
für das diesbezügliche Verständnis der 
Verbraucher verbessern sollten, 
insbesondere in Bezug auf 
Mindesthaltbarkeitsangaben, gleichzeitig 
aber nicht die Lebensmittelsicherheit oder 
-qualität beeinträchtigen dürfen, wobei das 
Mindesthaltbarkeitsdatum nicht als 
letztmögliches Datum für den Verzehr 
anzusehen ist, sondern als das Datum, 
nach dem das Produkt zwar 
möglicherweise Beeinträchtigungen der 
sensorischen Qualität aufweist, aber noch 
unbedenklich ist und deshalb noch 
verzehrt werden kann;

Or. it

Änderungsantrag 2056
Dan-Ştefan Motreanu

Entschließungsantrag
Ziffer 24

Entschließungsantrag Geänderter Text

24. begrüßt die vorgeschlagene 
Überarbeitung der EU-Vorschriften zur 
Datumskennzeichnung; betont, dass 
Änderungen an den Vorschriften zur 
Datumskennzeichnung 
wissenschaftsbasiert sein und die 

24. begrüßt die vorgeschlagene 
Überarbeitung der EU-Vorschriften zur 
Datumskennzeichnung, um Kohärenz zu 
schaffen und Lebensmittelverschwendung 
zu verringern; betont, dass Änderungen an 
den Vorschriften zur 



AM\1224997DE.docx 289/442 PE681.105v01-00

DE

Verwendung von Datumskennzeichnungen 
durch Akteure der 
Lebensmittelherstellungskette und das 
diesbezügliche Verständnis der 
Verbraucher verbessern sollten, 
insbesondere in Bezug auf 
Mindesthaltbarkeitsangaben, gleichzeitig 
aber nicht die Lebensmittelsicherheit oder -
qualität beeinträchtigen dürfen;

Datumskennzeichnung 
wissenschaftsbasiert sein und die 
Verwendung von Datumskennzeichnungen 
durch Akteure der 
Lebensmittelherstellungskette und das 
diesbezügliche Verständnis der 
Verbraucher verbessern sollten, 
insbesondere in Bezug auf 
Mindesthaltbarkeitsangaben, gleichzeitig 
aber nicht die Lebensmittelsicherheit oder -
qualität beeinträchtigen dürfen; ist der 
Ansicht, dass die Vorschriften für den 
Vertrieb von Lebensmitteln überarbeitet 
werden sollten, um Verschwendung zu 
vermeiden, Anreize für 
Ressourceneffizienz zu schaffen und den 
Wettbewerb zu fördern, indem kleineren 
Akteuren der Markteintritt ermöglicht, 
Innovationen gefördert und die Effizienz 
gesteigert werden;

Or. en

Änderungsantrag 2057
Emmanouil Fragkos

Entschließungsantrag
Ziffer 24

Entschließungsantrag Geänderter Text

24. begrüßt die vorgeschlagene 
Überarbeitung der EU-Vorschriften zur 
Datumskennzeichnung; betont, dass 
Änderungen an den Vorschriften zur 
Datumskennzeichnung 
wissenschaftsbasiert sein und die 
Verwendung von Datumskennzeichnungen 
durch Akteure der 
Lebensmittelherstellungskette und das 
diesbezügliche Verständnis der 
Verbraucher verbessern sollten, 
insbesondere in Bezug auf 
Mindesthaltbarkeitsangaben, gleichzeitig 
aber nicht die Lebensmittelsicherheit oder -
qualität beeinträchtigen dürfen;

24. begrüßt die vorgeschlagene 
Überarbeitung der EU-Vorschriften zur 
Datumskennzeichnung; betont, dass 
Änderungen an den Vorschriften zur 
Datumskennzeichnung 
wissenschaftsbasiert sein und die 
Verwendung von Datumskennzeichnungen 
durch Akteure der 
Lebensmittelherstellungskette und das 
diesbezügliche Verständnis der 
Verbraucher verbessern sollten, 
insbesondere in Bezug auf 
Mindesthaltbarkeitsangaben, gleichzeitig 
aber nicht die Lebensmittelsicherheit oder -
qualität beeinträchtigen dürfen; fordert die 
Kommission auf, ein Verfahren für die 
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Anwendung dieses Grundsatzes 
festzulegen, beispielsweise durch eine 
niedrige Besteuerung lokal produzierter 
und ökologischer Erzeugnisse; fordert die 
Kommission auf, sich für eine höhere 
Besteuerung umwelt- und 
gesundheitsschädlicher Lebensmittel 
einzusetzen;

Or. el

Änderungsantrag 2058
Roberta Metsola

Entschließungsantrag
Ziffer 24

Entschließungsantrag Geänderter Text

24. begrüßt die vorgeschlagene 
Überarbeitung der EU-Vorschriften zur 
Datumskennzeichnung; betont, dass 
Änderungen an den Vorschriften zur 
Datumskennzeichnung 
wissenschaftsbasiert sein und die 
Verwendung von Datumskennzeichnungen 
durch Akteure der 
Lebensmittelherstellungskette und das 
diesbezügliche Verständnis der 
Verbraucher verbessern sollten, 
insbesondere in Bezug auf 
Mindesthaltbarkeitsangaben, gleichzeitig 
aber nicht die Lebensmittelsicherheit oder -
qualität beeinträchtigen dürfen;

24. begrüßt die vorgeschlagene 
Überarbeitung der EU-Vorschriften zur 
Datumskennzeichnung; betont, dass 
Änderungen an den Vorschriften zur 
Datumskennzeichnung 
wissenschaftsbasiert sein und die 
Verwendung von Datumskennzeichnungen 
durch Akteure der 
Lebensmittelherstellungskette und das 
diesbezügliche Verständnis der 
Verbraucher verbessern sollten, 
insbesondere in Bezug auf 
Mindesthaltbarkeitsangaben, gleichzeitig 
aber nicht die Lebensmittelsicherheit oder -
qualität beeinträchtigen dürfen; fordert die 
Kommission auf, tierisches Eiweiß, das 
entsprechend behandelt wird und 
ansonsten weggeworfen würde, als 
alternatives Futter für allesfressende 
Tiere in Betracht zu ziehen; vertritt die 
Ansicht, dass somit Abfälle und die 
Abhängigkeit von einer externen 
Versorgung mit Getreide als Futtermittel 
verringert werden würden;

Or. en



AM\1224997DE.docx 291/442 PE681.105v01-00

DE

Änderungsantrag 2059
Paolo De Castro, Simona Bonafè, Alessandra Moretti, Pina Picierno, Giuseppe 
Ferrandino, Elisabetta Gualmini, Massimiliano Smeriglio

Entschließungsantrag
Ziffer 24

Entschließungsantrag Geänderter Text

24. begrüßt die vorgeschlagene 
Überarbeitung der EU-Vorschriften zur 
Datumskennzeichnung; betont, dass 
Änderungen an den Vorschriften zur 
Datumskennzeichnung 
wissenschaftsbasiert sein und die 
Verwendung von Datumskennzeichnungen 
durch Akteure der 
Lebensmittelherstellungskette und das 
diesbezügliche Verständnis der 
Verbraucher verbessern sollten, 
insbesondere in Bezug auf 
Mindesthaltbarkeitsangaben, gleichzeitig 
aber nicht die Lebensmittelsicherheit oder -
qualität beeinträchtigen dürfen;

24. bedauert, dass die vorgeschlagene 
Überarbeitung der EU-Vorschriften zur 
Datumskennzeichnung nicht mit einer 
umfassenden Überarbeitung der 
Vorschriften über die Verteilung von 
Lebensmitteln einhergeht, die zum Ziel 
hätte, potenzielle Hindernisse für die 
Abfallreduzierung zu ermitteln und diese 
zu beseitigen, um Effizienz, Wettbewerb 
und Innovation zu fördern; betont, dass 
Änderungen an den Vorschriften zur 
Datumskennzeichnung 
wissenschaftsbasiert sein und die 
Verwendung von Datumskennzeichnungen 
durch Akteure der 
Lebensmittelherstellungskette und das 
diesbezügliche Verständnis der 
Verbraucher verbessern sollten, 
insbesondere in Bezug auf 
Mindesthaltbarkeitsangaben, gleichzeitig 
aber nicht die Lebensmittelsicherheit oder -
qualität beeinträchtigen dürfen;

Or. en

Änderungsantrag 2060
Linea Søgaard-Lidell

Entschließungsantrag
Ziffer 24

Entschließungsantrag Geänderter Text

24. begrüßt die vorgeschlagene 
Überarbeitung der EU-Vorschriften zur 
Datumskennzeichnung; betont, dass 
Änderungen an den Vorschriften zur 
Datumskennzeichnung 

24. begrüßt die vorgeschlagene 
Überarbeitung der EU-Vorschriften zur 
Datumskennzeichnung; betont, dass dieses 
Missverständnis und der Missbrauch der 
Datumskennzeichnung zu großen 
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wissenschaftsbasiert sein und die 
Verwendung von Datumskennzeichnungen 
durch Akteure der 
Lebensmittelherstellungskette und das 
diesbezügliche Verständnis der 
Verbraucher verbessern sollten, 
insbesondere in Bezug auf 
Mindesthaltbarkeitsangaben, gleichzeitig 
aber nicht die Lebensmittelsicherheit oder -
qualität beeinträchtigen dürfen;

Mengen an Lebensmittelabfällen führen 
und dass Änderungen an den Vorschriften 
zur Datumskennzeichnung 
wissenschaftsbasiert sein und die 
Verwendung, die Darstellung und 
Präsentation von Datumskennzeichnungen 
durch Akteure der 
Lebensmittelherstellungskette und das 
diesbezügliche Verständnis der 
Verbraucher verbessern sollten, 
insbesondere in Bezug auf 
Mindesthaltbarkeitsangaben, zum Beispiel 
durch alternative Formulierungen, 
Format- und/oder Layoutänderungen und 
eine bessere Unterscheidung zwischen 
Datumsarten, gleichzeitig aber nicht die 
Lebensmittelsicherheit oder -qualität 
beeinträchtigen dürfen;

Or. en

Änderungsantrag 2061
Pernille Weiss, Christine Schneider

Entschließungsantrag
Ziffer 24

Entschließungsantrag Geänderter Text

24. begrüßt die vorgeschlagene 
Überarbeitung der EU-Vorschriften zur 
Datumskennzeichnung; betont, dass 
Änderungen an den Vorschriften zur 
Datumskennzeichnung 
wissenschaftsbasiert sein und die 
Verwendung von Datumskennzeichnungen 
durch Akteure der 
Lebensmittelherstellungskette und das 
diesbezügliche Verständnis der 
Verbraucher verbessern sollten, 
insbesondere in Bezug auf 
Mindesthaltbarkeitsangaben, gleichzeitig 
aber nicht die Lebensmittelsicherheit oder -
qualität beeinträchtigen dürfen;

24. begrüßt die vorgeschlagene 
Überarbeitung der EU-Vorschriften zur 
Datumskennzeichnung; betont, dass 
Änderungen an den Vorschriften zur 
Datumskennzeichnung 
wissenschaftsbasiert sein und die 
Verwendung von Datumskennzeichnungen 
durch Akteure der 
Lebensmittelherstellungskette und das 
diesbezügliche Verständnis der 
Verbraucher verbessern sollten, 
insbesondere in Bezug auf 
Mindesthaltbarkeitsangaben, gleichzeitig 
aber nicht die Lebensmittelsicherheit oder -
qualität beeinträchtigen dürfen; hebt 
hervor, dass, im Einklang mit der 
Abfallhierarchie, der Schwerpunkt eher 
auf der Vermeidung von 
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Lebensmittelabfällen als auf dem 
Recycling liegen sollte, unter anderem 
durch den Einsatz innovativer 
Lebensmittelzutaten und -technologien 
zur Verlängerung der Haltbarkeit;

Or. en

Änderungsantrag 2062
Anne Sander, Agnès Evren, Nathalie Colin-Oesterlé

Entschließungsantrag
Ziffer 24

Entschließungsantrag Geänderter Text

24. begrüßt die vorgeschlagene 
Überarbeitung der EU-Vorschriften zur 
Datumskennzeichnung; betont, dass 
Änderungen an den Vorschriften zur 
Datumskennzeichnung 
wissenschaftsbasiert sein und die 
Verwendung von Datumskennzeichnungen 
durch Akteure der 
Lebensmittelherstellungskette und das 
diesbezügliche Verständnis der 
Verbraucher verbessern sollten, 
insbesondere in Bezug auf 
Mindesthaltbarkeitsangaben, gleichzeitig 
aber nicht die Lebensmittelsicherheit oder -
qualität beeinträchtigen dürfen;

24. begrüßt die vorgeschlagene 
Überarbeitung der EU-Vorschriften zur 
Datumskennzeichnung; betont, dass 
Änderungen an den Vorschriften zur 
Datumskennzeichnung 
wissenschaftsbasiert sein und die 
Verwendung von Datumskennzeichnungen 
durch Akteure der 
Lebensmittelherstellungskette und das 
diesbezügliche Verständnis der 
Verbraucher verbessern sollten, 
insbesondere in Bezug auf 
Mindesthaltbarkeitsangaben, gleichzeitig 
aber nicht die Lebensmittelsicherheit oder -
qualität beeinträchtigen dürfen; betont, 
dass die europäische Harmonisierung 
und etwaige Änderungen in Bezug auf 
eine Verlängerung dieser Termine für 
bestimmte Produkte dazu beitragen 
würden, die Verschwendung von 
Lebensmitteln zu verhindern;

Or. fr

Änderungsantrag 2063
Petros Kokkalis

Entschließungsantrag
Ziffer 24
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Entschließungsantrag Geänderter Text

24. begrüßt die vorgeschlagene 
Überarbeitung der EU-Vorschriften zur 
Datumskennzeichnung; betont, dass 
Änderungen an den Vorschriften zur 
Datumskennzeichnung 
wissenschaftsbasiert sein und die 
Verwendung von Datumskennzeichnungen 
durch Akteure der 
Lebensmittelherstellungskette und das 
diesbezügliche Verständnis der 
Verbraucher verbessern sollten, 
insbesondere in Bezug auf 
Mindesthaltbarkeitsangaben, gleichzeitig 
aber nicht die Lebensmittelsicherheit oder -
qualität beeinträchtigen dürfen;

24. begrüßt die vorgeschlagene 
Überarbeitung der EU-Vorschriften zur 
Datumskennzeichnung; betont, dass 
Änderungen an den Vorschriften zur 
Datumskennzeichnung 
wissenschaftsbasiert sein und die 
Verwendung von Datumskennzeichnungen 
durch Akteure der 
Lebensmittelherstellungskette und das 
diesbezügliche Verständnis der 
Verbraucher verbessern sollten, 
insbesondere in Bezug auf 
Mindesthaltbarkeitsangaben, gleichzeitig 
aber nicht die Lebensmittelsicherheit oder -
qualität beeinträchtigen dürfen; stellt fest, 
dass das derzeitige System der 
Datumskennzeichnung nicht optimal ist 
und zu Lebensmittelverschwendung führt, 
und hält es für wichtig, dass dies bei 
Änderungen am System berücksichtigt 
wird;

Or. en

Änderungsantrag 2064
Kateřina Konečná

Entschließungsantrag
Ziffer 24

Entschließungsantrag Geänderter Text

24. begrüßt die vorgeschlagene 
Überarbeitung der EU-Vorschriften zur 
Datumskennzeichnung; betont, dass 
Änderungen an den Vorschriften zur 
Datumskennzeichnung 
wissenschaftsbasiert sein und die 
Verwendung von Datumskennzeichnungen 
durch Akteure der 
Lebensmittelherstellungskette und das 
diesbezügliche Verständnis der 
Verbraucher verbessern sollten, 
insbesondere in Bezug auf 

24. begrüßt die vorgeschlagene 
Überarbeitung der EU-Vorschriften zur 
Datumskennzeichnung; betont, dass 
Änderungen an den Vorschriften zur 
Datumskennzeichnung 
wissenschaftsbasiert sein und die 
Verwendung von Datumskennzeichnungen 
durch Akteure der 
Lebensmittelherstellungskette und das 
diesbezügliche Verständnis der 
Verbraucher verbessern sollten, 
insbesondere in Bezug auf 
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Mindesthaltbarkeitsangaben, gleichzeitig 
aber nicht die Lebensmittelsicherheit oder -
qualität beeinträchtigen dürfen;

Mindesthaltbarkeitsangaben, gleichzeitig 
aber nicht die Lebensmittelsicherheit oder -
qualität beeinträchtigen dürfen, 
insbesondere durch den zusätzlichen 
Einsatz von künstlichen 
Konservierungsmitteln und 
Stabilisatoren;

Or. en

Änderungsantrag 2065
Michal Wiezik, Martin Hojsík

Entschließungsantrag
Ziffer 24

Entschließungsantrag Geänderter Text

24. begrüßt die vorgeschlagene 
Überarbeitung der EU-Vorschriften zur 
Datumskennzeichnung; betont, dass 
Änderungen an den Vorschriften zur 
Datumskennzeichnung 
wissenschaftsbasiert sein und die 
Verwendung von Datumskennzeichnungen 
durch Akteure der 
Lebensmittelherstellungskette und das 
diesbezügliche Verständnis der 
Verbraucher verbessern sollten, 
insbesondere in Bezug auf 
Mindesthaltbarkeitsangaben, gleichzeitig 
aber nicht die Lebensmittelsicherheit oder -
qualität beeinträchtigen dürfen;

24. begrüßt die vorgeschlagene 
Überarbeitung der EU-Vorschriften zur 
Datumskennzeichnung; betont, dass 
Änderungen an den Vorschriften zur 
Datumskennzeichnung 
wissenschaftsbasiert sein und dem 
Vorsorgeprinzip entsprechen und die 
Verwendung von Datumskennzeichnungen 
durch Akteure der 
Lebensmittelherstellungskette und das 
diesbezügliche Verständnis der 
Verbraucher verbessern sollten, 
insbesondere in Bezug auf 
Mindesthaltbarkeitsangaben, gleichzeitig 
aber nicht die Lebensmittelsicherheit oder -
qualität beeinträchtigen dürfen;

Or. en

Änderungsantrag 2066
Fulvio Martusciello

Entschließungsantrag
Ziffer 24

Entschließungsantrag Geänderter Text
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24. begrüßt die vorgeschlagene 
Überarbeitung der EU-Vorschriften zur 
Datumskennzeichnung; betont, dass 
Änderungen an den Vorschriften zur 
Datumskennzeichnung 
wissenschaftsbasiert sein und die 
Verwendung von Datumskennzeichnungen 
durch Akteure der 
Lebensmittelherstellungskette und das 
diesbezügliche Verständnis der 
Verbraucher verbessern sollten, 
insbesondere in Bezug auf 
Mindesthaltbarkeitsangaben, gleichzeitig 
aber nicht die Lebensmittelsicherheit oder -
qualität beeinträchtigen dürfen;

24. begrüßt die vorgeschlagene 
Überarbeitung der EU-Vorschriften zur 
Datumskennzeichnung; betont, dass 
Änderungen an den Vorschriften zur 
Datumskennzeichnung 
wissenschaftsbasiert sein und die 
Verwendung von Datumskennzeichnungen 
durch Akteure der Lebensmittelkette und 
das diesbezügliche Verständnis der 
Verbraucher verbessern sollten, 
gleichzeitig aber nicht die 
Lebensmittelsicherheit oder -qualität 
beeinträchtigen dürfen;

Or. it

Änderungsantrag 2067
Nicola Procaccini, Pietro Fiocchi, Sergio Berlato, Carlo Fidanza, Raffaele Stancanelli, 
Raffaele Fitto

Entschließungsantrag
Ziffer 24

Entschließungsantrag Geänderter Text

24. begrüßt die vorgeschlagene 
Überarbeitung der EU-Vorschriften zur 
Datumskennzeichnung; betont, dass 
Änderungen an den Vorschriften zur 
Datumskennzeichnung 
wissenschaftsbasiert sein und die 
Verwendung von Datumskennzeichnungen 
durch Akteure der 
Lebensmittelherstellungskette und das 
diesbezügliche Verständnis der 
Verbraucher verbessern sollten, 
insbesondere in Bezug auf 
Mindesthaltbarkeitsangaben, gleichzeitig 
aber nicht die Lebensmittelsicherheit oder -
qualität beeinträchtigen dürfen;

24. begrüßt die vorgeschlagene 
Überarbeitung der EU-Vorschriften zur 
Datumskennzeichnung; betont, dass 
Änderungen an den Vorschriften zur 
Datumskennzeichnung 
wissenschaftsbasiert sein und die 
Verwendung von Datumskennzeichnungen 
durch Akteure der Lebensmittelkette und 
das diesbezügliche Verständnis der 
Verbraucher verbessern sollten, 
gleichzeitig aber nicht die 
Lebensmittelsicherheit oder -qualität 
beeinträchtigen dürfen;

Or. it
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Änderungsantrag 2068
Clara Aguilera, Paolo De Castro, Biljana Borzan, Carmen Avram, Pina Picierno, César 
Luena, Juozas Olekas, Javi López, Isabel Carvalhais, Ivo Hristov, Cristina Maestre 
Martín De Almagro, Eric Andrieu, Marcos Ros Sempere, Inma Rodríguez-Piñero, 
Nicolás González Casares, Estrella Durá Ferrandis

Entschließungsantrag
Ziffer 24

Entschließungsantrag Geänderter Text

24. begrüßt die vorgeschlagene 
Überarbeitung der EU-Vorschriften zur 
Datumskennzeichnung; betont, dass 
Änderungen an den Vorschriften zur 
Datumskennzeichnung 
wissenschaftsbasiert sein und die 
Verwendung von Datumskennzeichnungen 
durch Akteure der 
Lebensmittelherstellungskette und das 
diesbezügliche Verständnis der 
Verbraucher verbessern sollten, 
insbesondere in Bezug auf 
Mindesthaltbarkeitsangaben, gleichzeitig 
aber nicht die Lebensmittelsicherheit oder -
qualität beeinträchtigen dürfen;

24. begrüßt die vorgeschlagene 
Überarbeitung der EU-Vorschriften zur 
Datumskennzeichnung; betont, dass 
Änderungen an den Vorschriften zur 
Datumskennzeichnung 
wissenschaftsbasiert sein und die 
Verwendung von Datumskennzeichnungen 
durch Akteure der 
Lebensmittelherstellungskette, 
einschließlich Horeca, und das 
diesbezügliche Verständnis der 
Verbraucher verbessern sollten, 
insbesondere in Bezug auf 
Mindesthaltbarkeitsangaben, gleichzeitig 
aber nicht die Lebensmittelsicherheit oder -
qualität beeinträchtigen dürfen;

Or. en

Änderungsantrag 2069
Christine Schneider, Christian Doleschal, Norbert Lins, Alexander Bernhuber, 
Christophe Hansen, Simone Schmiedtbauer, Marlene Mortler, Herbert Dorfmann, Lena 
Düpont

Entschließungsantrag
Ziffer 24

Entschließungsantrag Geänderter Text

24. begrüßt die vorgeschlagene 
Überarbeitung der EU-Vorschriften zur 
Datumskennzeichnung; betont, dass 
Änderungen an den Vorschriften zur 
Datumskennzeichnung 
wissenschaftsbasiert sein und die 
Verwendung von Datumskennzeichnungen 

24. begrüßt die vorgeschlagene 
Überarbeitung der EU-Vorschriften zur 
Datumskennzeichnung; betont, dass 
Änderungen an den Vorschriften zur 
Datumskennzeichnung risiko- und 
wissenschaftsbasiert sein und die 
Verwendung von Datumskennzeichnungen 
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durch Akteure der 
Lebensmittelherstellungskette und das 
diesbezügliche Verständnis der 
Verbraucher verbessern sollten, 
insbesondere in Bezug auf 
Mindesthaltbarkeitsangaben, gleichzeitig 
aber nicht die Lebensmittelsicherheit oder -
qualität beeinträchtigen dürfen;

durch Akteure der 
Lebensmittelherstellungskette und das 
diesbezügliche Verständnis der 
Verbraucher verbessern sollten, 
insbesondere in Bezug auf 
Mindesthaltbarkeitsangaben, gleichzeitig 
aber nicht die Lebensmittelsicherheit oder -
qualität beeinträchtigen dürfen;

Or. en

Änderungsantrag 2070
Francisco Guerreiro, Tilly Metz, Eleonora Evi, Sylwia Spurek, Michal Wiezik

Entschließungsantrag
Ziffer 24 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

24a. fordert, Regelungen in 
einschlägigen EU-Rechtsvorschriften 
außer Kraft zu setzen, die sich nachteilig 
auf das Wohlergehen der Tiere 
auswirken, wie beispielsweise die 
Anforderung eines Mindestlebergewichts 
für die Foie-Gras-Produktion in der 
Verordnung Nr. 543/2008 der 
Kommission, die 
Durchführungsvorschriften zur 
Verordnung (EG) Nr. 1234/2007 des 
Rates hinsichtlich der 
Vermarktungsnormen für Geflügelfleisch 
enthält;

Or. en

Änderungsantrag 2071
Tilly Metz, Sarah Wiener
im Namen der Verts/ALE-Fraktion
Anja Hazekamp, Biljana Borzan

Entschließungsantrag
Ziffer 24 a (neu)
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Entschließungsantrag Geänderter Text

24a. weist darauf hin, dass die 
Rückverfolgbarkeit von Lebensmitteln 
von entscheidender Bedeutung ist, um zu 
verhindern, dass kontaminierte Produkte 
die Verbraucher erreichen, und um bei 
Bedarf eine gezielte Rücknahme von 
Produkten zu ermöglichen; fordert die 
Mitgliedstaaten daher auf, die in 
Artikel 18 des Allgemeinen 
Lebensmittelgesetzes (GFL) verankerten 
Bestimmungen zur Rückverfolgbarkeit 
von Produkten in der gesamten 
Lebensmittelkette strikt und konsequent 
durchzusetzen, um sicherzustellen, dass 
kontaminierte Lebensmittel schnell 
identifiziert und vom Markt genommen 
werden können; betont, dass die 
Behörden in Fällen von Kontamination, 
die Risiken für die öffentliche Gesundheit 
und Sicherheit beinhalten, die 
Öffentlichkeit umfassend und 
unverzüglich über die potenziellen 
Risiken der betroffenen Lebensmittel 
informieren sollten;

Or. en

Änderungsantrag 2072
Dan-Ştefan Motreanu

Entschließungsantrag
Ziffer 24 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

24a. hebt hervor, dass wir es uns nicht 
leisten können, Zeit zu verlieren, indem 
wir auf modernste Technologien wie neue 
Tier- und Pflanzenzüchtungstechniken, 
künstliche Intelligenz und digitale 
Technologien verzichten; weist darauf 
hin, dass neue Züchtungstechniken 
(NBT) die Toleranz von Pflanzensorten 
gegenüber Wasserstress und Schädlingen 
sowie die Krankheitsresistenz von Tieren 
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verbessern könnten; weist darauf hin, 
dass jede neue Züchtungstechnik von Fall 
zu Fall von Sachverständigen und nach 
strengen wissenschaftlichen Kriterien 
untersucht und beurteilt werden sollte;

Or. en

Änderungsantrag 2073
Biljana Borzan, Milan Brglez, Sándor Rónai, Monika Beňová, Maria Noichl, Rovana 
Plumb, Tudor Ciuhodaru, Demetris Papadakis, Łukasz Kohut, Mohammed Chahim, 
Günther Sidl, Sara Cerdas, Eric Andrieu, Jytte Guteland, César Luena, Clara Aguilera, 
Javi López, Nicolás González Casares, Sylvie Guillaume

Entschließungsantrag
Ziffer 24 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

24a. hebt mit Besorgnis den EU-weiten 
Abwärtstrend sowohl bei der Anzahl der 
durchgeführten amtlichen 
Lebensmittelkontrollen als auch bei den 
ihnen zugewiesenen Mitteln hervor; 
unterstützt die Kommission bei ihren 
Bemühungen zur Bekämpfung von 
Lebensmittelbetrug; ist der Auffassung, 
dass das Strafmaß in Fällen vorsätzlichen 
Lebensmittelbetrugs der Schwere der 
Straftat entsprechen sollte, und fordert die 
Mitgliedstaaten auf, diesen Grundsatz in 
Übereinstimmung mit der Verordnung 
über die amtliche Kontrolle 2017/625 in 
den nationalen Rechtsvorschriften 
angemessen widerzuspiegeln;

Or. en

Änderungsantrag 2074
Anja Hazekamp, Malin Björk, Manuel Bompard, Petros Kokkalis, Silvia Modig, Mick 
Wallace, Maria Noichl, Francisco Guerreiro

Entschließungsantrag
Ziffer 24 a (neu)
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Entschließungsantrag Geänderter Text

24a. hebt mit Besorgnis den EU-weiten 
Abwärtstrend sowohl bei der Anzahl der 
durchgeführten amtlichen 
Lebensmittelkontrollen als auch bei den 
ihnen zugewiesenen Mitteln hervor; 
fordert die Mitgliedstaaten auf, ihre 
Prüfungen und Inspektionen in 
sämtlichen Abschnitten der 
Lebensmittelkette, einschließlich 
Grenzkontrollen, zu verstärken; 
unterstützt die Kommission bei ihren 
Bemühungen zur Bekämpfung von 
Lebensmittelbetrug und betont, dass die 
Verbraucher stets über Fälle von 
Lebensmittelbetrug und Rückrufaktionen 
informiert werden müssen;

Or. en

Änderungsantrag 2075
Roberta Metsola

Entschließungsantrag
Ziffer 24 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

24a. fordert, dass aquaponische, 
hydroponische und aeroponische 
Landwirtschaftsmethoden in die Strategie 
aufgenommen werden, da sie zur 
Verkürzung der Lieferketten beitragen 
können und für die Ausweitung der 
landwirtschaftlichen Produktion in 
städtischen Gebieten relevant sind; 
fordert, dass die Anforderungen der 
Kommission an die Einstufung von 
Pflanzenwachstum im Bodenökosystem 
als ökologisch überarbeitet werden, da sie 
Investitionen hemmen;

Or. en
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Änderungsantrag 2076
Mick Wallace, Clare Daly, Anja Hazekamp

Entschließungsantrag
Ziffer 24 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

24a. erkennt an, dass Verbraucher sich 
weniger Verpackungen für ihre 
Lebensmittel wünschen und sehr 
empfänglich für verpackungsfreie 
Lebensmittel sind; fordert Maßnahmen 
zur Anreizschaffung und Förderung 
alternativer Modelle zum Vertrieb von 
Lebensmitteln, insbesondere zum Kauf in 
großen Mengen, in loser Schüttung und 
zur Belohnung der Wiederverwendung 
von Lebensmittelbehältern; fordert die 
Kommission auf, Legislativvorschläge zur 
Reduzierung von 
Lebensmittelverpackungen vorzulegen;

Or. en

Änderungsantrag 2077
Delara Burkhardt, Mohammed Chahim

Entschließungsantrag
Ziffer 24 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

24a. fordert höhere EU-
Tierschutzstandards in der gesamten EU; 
fordert die Kommission auf, neben 
höheren Tierschutzstandards für 
Erzeuger einen Vorschlag für ein EU-
weites, verbindliches Tierschutzetikett 
vorzulegen, damit die Erzeuger 
Tierschutzstandards, die über die 
gesetzlichen Anforderungen der EU 
hinausgehen, von der Geburt bis zur 
Schlachtung sicherstellen können;

Or. en
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Änderungsantrag 2078
Pascal Canfin, Catherine Chabaud, Asger Christensen

Entschließungsantrag
Ziffer 24 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

24a. bekräftigt im Zusammenhang mit 
dem britischen Handelsabkommen seine 
Position, über die am 27. Januar 2021 in 
Bezug auf die Zusammenhänge zwischen 
der Lebensmittelsicherheit und dem 
Brexit abgestimmt wurde, wonach die EU 
einen ordnungsgemäßen 
Koordinierungsprozess umsetzen sollte, 
um uneinheitliche Kontrollen britischer 
Waren in EU-Häfen zu vermeiden;

Or. en

Änderungsantrag 2079
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, Eric Andrieu, Marcos Ros Sempere, Marc 
Tarabella, Inma Rodríguez-Piñero, Nicolás González Casares, Tilly Metz, Estrella Durá 
Ferrandis

Entschließungsantrag
Ziffer 24 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

24a. äußert sich besorgt über die 
Dynamik, die sich aus dem Prozess der 
Konzentration und der zunehmenden 
Dominanz von Finanzinvestoren in der 
Lebensmittelversorgungskette ergibt, die 
zu einer geringeren Lebensmittelqualität 
und einer Verschlechterung der 
Arbeitsbedingungen führen;

Or. en
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Änderungsantrag 2080
Daniela Rondinelli, Dino Giarrusso

Entschließungsantrag
Ziffer 24 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

24a. äußert sich besorgt über die 
Dynamik, die sich aus dem Prozess der 
Konzentration und der zunehmenden 
Dominanz von Finanzinvestoren in der 
Lebensmittelversorgungskette ergibt, die 
zu einer geringeren Lebensmittelqualität 
und einer Verschlechterung der 
Arbeitsbedingungen führen;

Or. en

Änderungsantrag 2081
Alexander Bernhuber, Herbert Dorfmann, Marlene Mortler, Simone Schmiedtbauer, 
Christophe Hansen, Christine Schneider

Entschließungsantrag
Ziffer 24 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

24a. fordert die Kommission und die 
Mitgliedstaaten auf, die verwendeten 
Definitionen und Begriffe, Konzepte und 
Statistiken zu präzisieren und zu 
harmonisieren und die Kohärenz der 
verabschiedeten politischen Strategien 
und Maßnahmen sicherzustellen;

Or. en

Änderungsantrag 2082
Jessica Polfjärd

Entschließungsantrag
Ziffer 24 a (neu)
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Entschließungsantrag Geänderter Text

24a. betont, dass neue Regelungen für 
die Datumskennzeichnung entworfen und 
umgesetzt werden müssen, durch die die 
Unternehmen nicht übermäßig belastet 
werden;

Or. en

Änderungsantrag 2083
Dan-Ştefan Motreanu

Entschließungsantrag
Ziffer 24 b (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

24b. weist darauf hin, dass 
Handelsabkommen sicherstellen müssen, 
dass die beteiligten Parteien aktiv an der 
Förderung der Grundsätze der 
nachhaltigen Entwicklung teilnehmen; 
weist darauf hin, dass internationale 
Standards, die den europäischen Umwelt- 
und Klimabestrebungen für nachhaltiges 
Wachstum entsprechen, ebenfalls 
sichergestellt werden müssen; weist 
darauf hin, dass diese Abkommen 
außerdem dem Pariser Übereinkommen 
über den Klimawandel entsprechen 
sollten, damit ein globaler Übergang zu 
nachhaltigen Lebensmittelsystemen 
erreicht werden kann;

Or. en

Änderungsantrag 2084
Mick Wallace, Clare Daly, Anja Hazekamp

Entschließungsantrag
Ziffer 24 b (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text
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24b. betont, dass nicht für alle 
Lebensmittel Verpackungen erforderlich 
sind und dass lediglich für bestimmte 
Lebensmittelprodukte (Flüssigkeiten, 
feuchte Waren) tatsächlich Gründe für 
die Lebensmittelsicherheit oder die 
Zweckmäßigkeit der Verpackung 
bestehen; ist in diesem Zusammenhang 
der Ansicht, dass 
Lebensmittelverpackungen in Bezug auf 
die Lebensmittelsicherheit eine begrenzte 
Rolle spielen; ist der Ansicht, dass die 
Lebensmittelsicherheit im Allgemeinen 
am besten durch kurze Lieferketten 
sichergestellt wird;

Or. en

Änderungsantrag 2085
Pascal Canfin

Entschließungsantrag
Ziffer 24 b (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

24b. lehnt die Erneuerung der 
Genehmigung für den Wirkstoff 
Glyphosat nach dem 31. Dezember 2022 
ab; fordert alle Mitgliedstaaten auf, die 
entsprechenden Vorbereitungsarbeiten 
durchzuführen, um allen Landwirten 
nach dem Verbot von Glyphosat 
tragfähige alternative Lösungen zu 
bieten;

Or. en

Änderungsantrag 2086
Tilly Metz, Sarah Wiener
im Namen der Verts/ALE-Fraktion

Entschließungsantrag
Ziffer 24 b (neu)
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Entschließungsantrag Geänderter Text

24b. ist besorgt über den dramatischen 
Rückgang der Lebensmittelkontrollen und 
den Mangel an Mitteln, die von den 
Mitgliedstaaten dafür zur Verfügung 
gestellt werden; fordert die Kommission 
nachdrücklich auf, die Zuweisung 
angemessener Mittel für die 
Lebensmittelkontrolle durchzusetzen;

Or. en

Änderungsantrag 2087
Mick Wallace, Clare Daly, Anja Hazekamp

Entschließungsantrag
Ziffer 24 c (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

24c. bedauert zutiefst die Entscheidung 
der Kommission, die Zulassung des 
Stoffes Glyphosat zu erneuern; fordert 
alle Mitgliedstaaten auf, die Erneuerung 
der bevorstehenden Genehmigung im 
Jahr 2022 abzulehnen; bekräftigt seine 
Forderung, alle Verwendungsformen von 
Glyphosat bis Ende 2022 einzustellen; 
fordert die Bewertungsgruppe für 
Glyphosat auf, sich zu vollständiger 
Transparenz zu verpflichten und 
sicherzustellen, dass bei der 
bevorstehenden Überprüfung nur die 
strengsten wissenschaftlichen 
Erkenntnisse berücksichtigt werden, 
insbesondere angesichts der 
Vorgeschichte von gefälschten oder von 
Ghostwritern verfassten 
wissenschaftlichen Gutachten;

Or. en

Änderungsantrag 2088
Pascal Canfin, Pascal Durand
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Entschließungsantrag
Ziffer 24 c (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

24c. betont, dass die Verbindungen der 
Europäischen Behörde für 
Lebensmittelsicherheit (EFSA) zu von der 
Industrie finanzierten Gruppen, 
insbesondere bei der Bewertung der 
Risiken des Gesetzes über gentechnisch 
veränderte Lebensmittel und Pestizide, 
das Vertrauen der Öffentlichkeit 
untergraben; fordert die EFSA auf, klare 
und transparente Gründe für die Auswahl 
und den Ausschluss von Studien aus der 
von Fachkreisen begutachteten Literatur 
anzugeben; fordert die EFSA auf, 
sämtliche Daten und Informationen 
zugänglich zu machen, auf denen die 
Risikobewertungen basieren; fordert die 
Kommission nachdrücklich auf, 
unabhängige Peer-Reviews zu 
Stellungnahmen der EFSA einzuführen;

Or. en

Änderungsantrag 2089
Mick Wallace, Clare Daly, Anja Hazekamp

Entschließungsantrag
Ziffer 24 d (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

24d. ist der Ansicht, dass 
Nahrungsmittel nicht als Ware behandelt 
werden sollten und dass wir uns dafür 
einsetzen sollten, Nahrungsmittel zu 
entkommerzialisieren und als öffentliches 
Gut zu betrachten; ist der Ansicht, dass 
die Kommerzialisierung von 
Nahrungsmitteln und der globale 
Kapitalismus zur heutigen Situation einer 
Welt extremen Hungers und 
Unterernährung geführt haben, die neben 
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einer Welt extremer Fettleibigkeit, 
ungesunder Ernährung und 
ernährungsbedingter Krankheiten 
besteht;

Or. en

Änderungsantrag 2090
Mick Wallace, Clare Daly, Anja Hazekamp

Entschließungsantrag
Ziffer 24 e (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

24e. fordert die Mitgliedstaaten auf, die 
Nerzzucht zu verbieten; fordert die 
Kommission auf, zeitnah ein EU-weites 
Verbot für Nerzzucht einzuführen, wenn 
dies nicht auf nationaler Ebene geschieht;

Or. en

Änderungsantrag 2091
Mick Wallace, Clare Daly, Anja Hazekamp

Entschließungsantrag
Ziffer 24 f (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

24f. weist auf den inhärenten 
Zusammenhang unserer 
Nahrungsmittelsysteme mit Pandemien 
hin; ist der Ansicht, dass unsere 
derzeitigen globalen 
Nahrungsmittelsysteme erheblich zum 
Ausbruch von Pandemien beitragen und 
dass diese systematisch angegangen 
werden müssen;

Or. en
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Änderungsantrag 2092
Mick Wallace, Clare Daly, Anja Hazekamp

Entschließungsantrag
Ziffer 24 g (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

24g. begrüßt die Annahme der 
Verordnung (EU) 2019/1381 (die neue 
Transparenzverordnung), die eine direkte 
Reaktion auf die erfolgreiche europäische 
Bürgerinitiative „Stop Glyphosate“ 
darstellt, mit der die Transparenz der 
Risikobewertung in der Lebensmittelkette 
verbessert und insbesondere die 
Zuverlässigkeit, Objektivität und 
Unabhängigkeit der von der EFSA 
verwendeten Studien gestärkt werden 
sollen;

Or. en

Änderungsantrag 2093
Sylvia Limmer

Entschließungsantrag
Zwischenüberschrift 3

Entschließungsantrag Geänderter Text

Den Wandel ermöglichen Die Lebensmittelsicherheit erhalten

Or. de

Änderungsantrag 2094
Anja Hazekamp, Malin Björk, Manuel Bompard, Petros Kokkalis, Silvia Modig, Mick 
Wallace, Biljana Borzan, Maria Noichl, Francisco Guerreiro

Entschließungsantrag
Ziffer 25

Entschließungsantrag Geänderter Text

25. unterstreicht die Bedeutung der 25. unterstreicht die Bedeutung der 
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EU-Förderung für Forschung und 
Innovation als treibende Kraft bei der 
Beschleunigung des Übergangs zu einem 
nachhaltigeren, gesunden und integrativen 
europäischen Lebensmittelsystem sowie 
der Vereinfachung von Investitionen in 
sowohl soziale als auch technologische 
Innovation, die notwendig sind, um 
agrarökologische Verfahren zu fördern, 
und die wichtige Rolle von 
landwirtschaftlichen 
Betriebsberatungsdiensten bei der 
Sicherstellung des Wissenstransfers zu den 
Landwirten, wobei auf die bestehenden 
speziellen Fortbildungssysteme für 
Landwirte in den Mitgliedstaaten 
zurückgegriffen wird;

EU-Förderung für Forschung und 
Innovation als treibende Kraft bei der 
Beschleunigung des Übergangs zu einem 
nachhaltigeren, gesunden und integrativen 
europäischen Lebensmittelsystem sowie 
der Vereinfachung von Investitionen in 
sowohl soziale als auch technologische 
Innovation, die notwendig sind, um 
agrarökologische Verfahren, darunter 
Nationale Agrarmärkte, zu fördern und 
die wichtige Rolle von 
landwirtschaftlichen 
Betriebsberatungsdiensten bei der 
Sicherstellung des Wissenstransfers zu den 
Landwirten, wobei auf die bestehenden 
speziellen Fortbildungssysteme für 
Landwirte in den Mitgliedstaaten 
zurückgegriffen wird; begrüßt die 
vorgeschlagene Mittelzuweisung im 
Rahmen von Horizont Europa für die 
Erforschung der Verfügbarkeit und der 
Quellen alternativer pflanzlicher, 
mikrobieller und mariner Algenproteine; 
warnt vor übermäßigem Vertrauen in 
technologische Innovationen, die weder 
die Hauptursachen von Problemen noch 
die systemischen Umweltprobleme des 
Agrarsektors angehen; weist darauf hin, 
dass es bereits zahlreiche Alternativen 
zum übermäßigen Einsatz 
landwirtschaftlicher Betriebsmittel wie 
chemischer Pestizide gibt, und dass es 
wichtig ist, sich auf eine bessere 
Annahme durch die Landwirte zu 
konzentrieren; weist darauf hin, dass das 
Vorsorgeprinzip die EU-Richtlinie über 
GVO (Richtlinie 2001/18/EG) 
untermauert und dass das Urteil des EU-
Gerichtshofs von 2018 den vorsorglichen 
Schutz von Mensch und Umwelt stärkt;

Or. en

Änderungsantrag 2095
Eugenia Rodríguez Palop, Luke Ming Flanagan, Chris MacManus, Manuel Bompard
Im Namen der Fraktion The Left
Tilly Metz, Sarah Wiener
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Entschließungsantrag
Ziffer 25

Entschließungsantrag Geänderter Text

25. unterstreicht die Bedeutung der 
EU-Förderung für Forschung und 
Innovation als treibende Kraft bei der 
Beschleunigung des Übergangs zu einem 
nachhaltigeren, gesunden und integrativen 
europäischen Lebensmittelsystem sowie 
der Vereinfachung von Investitionen in 
sowohl soziale als auch technologische 
Innovation, die notwendig sind, um 
agrarökologische Verfahren zu fördern, 
und die wichtige Rolle von 
landwirtschaftlichen 
Betriebsberatungsdiensten bei der 
Sicherstellung des Wissenstransfers zu den 
Landwirten, wobei auf die bestehenden 
speziellen Fortbildungssysteme für 
Landwirte in den Mitgliedstaaten 
zurückgegriffen wird;

25. unterstreicht die Bedeutung der 
EU-Förderung für Forschung und 
Innovation als eines der erforderlichen 
Elemente bei der Beschleunigung des 
Übergangs zu einem nachhaltigeren, 
gesunden und integrativen europäischen 
Lebensmittelsystem sowie der 
Vereinfachung von Investitionen in sowohl 
soziale als auch technologische Innovation, 
die notwendig sind, um agrarökologische 
Verfahren zu fördern, und die wichtige 
Rolle von landwirtschaftlichen 
Betriebsberatungsdiensten bei der 
Sicherstellung des Wissenstransfers zu den 
Landwirten, wobei auf die bestehenden 
speziellen Fortbildungssysteme für 
Landwirte in den Mitgliedstaaten 
zurückgegriffen wird; weist darauf hin, 
dass bei den Innovationen kleine 
Primärproduzenten auf gleicher Ebene 
wie Forscher einbezogen und deren 
erworbenes Wissen und Know-how 
respektiert werden müssen; warnt vor 
übermäßigem Vertrauen in 
technologische Innovationen, die weder 
die Hauptursachen von Problemen noch 
die systemischen Umweltprobleme des 
Agrarsektors angehen; weist darauf hin, 
dass es bereits zahlreiche Alternativen 
zum übermäßigen Einsatz 
landwirtschaftlicher Betriebsmittel wie 
chemischer Pestizide gibt, und dass es 
wichtig ist, sich auf eine bessere 
Annahme durch die Landwirte zu 
konzentrieren; weist darauf hin, dass das 
Vorsorgeprinzip die EU-Richtlinie über 
GVO (Richtlinie 2001/18/EG) 
untermauert und dass das Urteil des EU-
Gerichtshofs von 2018 den vorsorglichen 
Schutz von Mensch und Umwelt stärkt;

Or. en
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Änderungsantrag 2096
Zbigniew Kuźmiuk, Krzysztof Jurgiel, Anna Zalewska, Izabela-Helena Kloc, Elżbieta 
Kruk

Entschließungsantrag
Ziffer 25

Entschließungsantrag Geänderter Text

25. unterstreicht die Bedeutung der 
EU-Förderung für Forschung und 
Innovation als treibende Kraft bei der 
Beschleunigung des Übergangs zu einem 
nachhaltigeren, gesunden und integrativen 
europäischen Lebensmittelsystem sowie 
der Vereinfachung von Investitionen in 
sowohl soziale als auch technologische 
Innovation, die notwendig sind, um 
agrarökologische Verfahren zu fördern, 
und die wichtige Rolle von 
landwirtschaftlichen 
Betriebsberatungsdiensten bei der 
Sicherstellung des Wissenstransfers zu den 
Landwirten, wobei auf die bestehenden 
speziellen Fortbildungssysteme für 
Landwirte in den Mitgliedstaaten 
zurückgegriffen wird;

25. unterstreicht die Bedeutung der 
EU-Förderung für Forschung und 
Innovation als treibende Kraft bei der 
Beschleunigung des Übergangs zu einem 
nachhaltigeren, gesunden und integrativen 
europäischen Lebensmittelsystem sowie 
der Vereinfachung von Investitionen in 
sowohl soziale als auch technologische 
Innovation, die notwendig sind, um 
agrarökologische Verfahren zu fördern, 
und die wichtige Rolle von 
landwirtschaftlichen 
Betriebsberatungsdiensten bei der 
Sicherstellung des Wissenstransfers zu den 
Landwirten, wobei auf die bestehenden 
speziellen Fortbildungssysteme für 
Landwirte in den Mitgliedstaaten 
zurückgegriffen wird; betont, dass die mit 
dem Wandel einhergehenden Kosten 
nicht zu einer Verschlechterung der 
Rentabilität landwirtschaftlicher Betriebe 
führen dürfen und dass die Einhaltung 
höherer Umweltstandards zu einer 
Steigerung der wirtschaftlichen 
Größenordnung führen muss; betont 
insbesondere, dass das neue Modell für 
die Umsetzung der gemeinsamen 
Agrarpolitik darauf abzielen sollte, das 
Risiko einer geringeren 
Mittelausschöpfung durch die 
Endbegünstigten infolge höherer 
Konditionalitätsanforderungen zu 
verringern; ist besorgt über vorläufige 
Analysen, aus denen hervorgeht, dass die 
kumulative Wirkung der Umsetzung der 
Strategie des Grünen Deals im ersten 
Zeitraum zu einem erheblichen Rückgang 
der Rentabilität ländlicher Betriebe 
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führen und die Liquidität der Zahlungen 
im Rahmen der zweiten Säule der GAP 
beeinträchtigen könnte;

Or. pl

Änderungsantrag 2097
Günther Sidl, Jytte Guteland

Entschließungsantrag
Ziffer 25

Entschließungsantrag Geänderter Text

25. unterstreicht die Bedeutung der 
EU-Förderung für Forschung und 
Innovation als treibende Kraft bei der 
Beschleunigung des Übergangs zu einem 
nachhaltigeren, gesunden und integrativen 
europäischen Lebensmittelsystem sowie 
der Vereinfachung von Investitionen in 
sowohl soziale als auch technologische 
Innovation, die notwendig sind, um 
agrarökologische Verfahren zu fördern, 
und die wichtige Rolle von 
landwirtschaftlichen 
Betriebsberatungsdiensten bei der 
Sicherstellung des Wissenstransfers zu den 
Landwirten, wobei auf die bestehenden 
speziellen Fortbildungssysteme für 
Landwirte in den Mitgliedstaaten 
zurückgegriffen wird;

25. unterstreicht die Bedeutung der 
EU-Förderung für Forschung und 
Innovation als treibende Kraft bei der 
Beschleunigung des Übergangs zu einem 
nachhaltigeren, gesunden und integrativen 
europäischen Lebensmittelsystem sowie 
der Vereinfachung von Investitionen in 
sowohl soziale als auch technologische 
Innovation, die notwendig sind, um 
agrarökologische Verfahren zu fördern, 
und die wichtige Rolle von 
landwirtschaftlichen 
Betriebsberatungsdiensten bei der 
Sicherstellung des Wissenstransfers zu den 
Landwirten, wobei auf die bestehenden 
speziellen Fortbildungssysteme für 
Landwirte in den Mitgliedstaaten 
zurückgegriffen wird; warnt vor 
übermäßigem Vertrauen in 
technologische Innovationen, die weder 
die Hauptursachen von Problemen noch 
die systemischen Umweltprobleme des 
Agrarsektors angehen; weist darauf hin, 
dass es bereits zahlreiche Alternativen 
zum übermäßigen Einsatz 
landwirtschaftlicher Betriebsmittel wie 
chemischer Pestizide gibt, und dass es 
wichtig ist, sich auf eine bessere 
Annahme durch die Landwirte zu 
konzentrieren; weist darauf hin, dass das 
Vorsorgeprinzip die EU-Richtlinie über 
GVO (Richtlinie 2001/18/EG) 
untermauert und dass das Urteil des EU-
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Gerichtshofs von 2018 den vorsorglichen 
Schutz von Mensch und Umwelt stärkt;

Or. en

Änderungsantrag 2098
Sirpa Pietikäinen

Entschließungsantrag
Ziffer 25

Entschließungsantrag Geänderter Text

25. unterstreicht die Bedeutung der 
EU-Förderung für Forschung und 
Innovation als treibende Kraft bei der 
Beschleunigung des Übergangs zu einem 
nachhaltigeren, gesunden und integrativen 
europäischen Lebensmittelsystem sowie 
der Vereinfachung von Investitionen in 
sowohl soziale als auch technologische 
Innovation, die notwendig sind, um 
agrarökologische Verfahren zu fördern, 
und die wichtige Rolle von 
landwirtschaftlichen 
Betriebsberatungsdiensten bei der 
Sicherstellung des Wissenstransfers zu den 
Landwirten, wobei auf die bestehenden 
speziellen Fortbildungssysteme für 
Landwirte in den Mitgliedstaaten 
zurückgegriffen wird;

25. unterstreicht die Bedeutung der 
EU-Förderung für Forschung und 
Innovation als treibende Kraft bei der 
Beschleunigung des Übergangs zu einem 
nachhaltigeren, gesunden und integrativen 
europäischen Lebensmittelsystem sowie 
der Vereinfachung von Investitionen in 
sowohl soziale als auch technologische 
Innovationen, die notwendig sind, um 
agrarökologische Verfahren zu fördern, 
und die wichtige Rolle von 
landwirtschaftlichen 
Betriebsberatungsdiensten bei der 
Sicherstellung des Wissenstransfers zu den 
Landwirten, wobei auf die bestehenden 
speziellen Fortbildungssysteme für 
Landwirte in den Mitgliedstaaten 
zurückgegriffen wird; warnt vor 
übermäßigem Vertrauen in 
technologische Innovationen, die weder 
die Hauptursachen von Problemen noch 
die systemischen Umweltprobleme des 
Agrarsektors angehen; weist darauf hin, 
dass es bereits zahlreiche Alternativen 
zum übermäßigen Einsatz 
landwirtschaftlicher Betriebsmittel wie 
chemischer Pestizide gibt, und dass es 
wichtig ist, sich auf eine bessere 
Annahme durch die Landwirte zu 
konzentrieren; weist darauf hin, dass das 
Vorsorgeprinzip die EU-Richtlinie über 
GVO (Richtlinie 2001/18/EG) 
untermauert und dass das Urteil des EU-
Gerichtshofs von 2018 den vorsorglichen 
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Schutz von Mensch und Umwelt stärkt;

Or. en

Änderungsantrag 2099
Michal Wiezik

Entschließungsantrag
Ziffer 25

Entschließungsantrag Geänderter Text

25. unterstreicht die Bedeutung der 
EU-Förderung für Forschung und 
Innovation als treibende Kraft bei der 
Beschleunigung des Übergangs zu einem 
nachhaltigeren, gesunden und integrativen 
europäischen Lebensmittelsystem sowie 
der Vereinfachung von Investitionen in 
sowohl soziale als auch technologische 
Innovation, die notwendig sind, um 
agrarökologische Verfahren zu fördern, 
und die wichtige Rolle von 
landwirtschaftlichen 
Betriebsberatungsdiensten bei der 
Sicherstellung des Wissenstransfers zu den 
Landwirten, wobei auf die bestehenden 
speziellen Fortbildungssysteme für 
Landwirte in den Mitgliedstaaten 
zurückgegriffen wird;

25. unterstreicht die Bedeutung der 
Übertragung vorhandener Erkenntnisse, 
bewährter Verfahren, der objektiven 
Bewertung von Belangen und 
Herausforderungen in die Politik sowie 
der allgemeinen Praxis und der weiteren 
Forschung und Innovation in Bereiche, in 
denen Lücken bestehen, um den 
Übergang zu einem nachhaltigeren, 
gesunden und integrativen europäischen 
Lebensmittelsystem und die Investitionen 
in sowohl soziale als auch technologische 
Innovation, die notwendig sind, um 
agrarökologische Verfahren zu fördern, zu 
beschleunigen, und die wichtige Rolle von 
unabhängigen landwirtschaftlichen 
Betriebsberatungsdiensten bei der 
Sicherstellung des Wissenstransfers zu den 
Landwirten, wobei auf die bestehenden 
speziellen Fortbildungssysteme für 
Landwirte in den Mitgliedstaaten 
zurückgegriffen wird; fordert klare 
Zusagen, 25 % des Budgets für 
Forschung und Innovation für den 
ökologischen Landbau und 
agroökologische Ansätze sowohl in 
nationalen Forschungs- und 
Innovationsprogrammen (F&I) als auch 
in europäischen Rahmenbedingungen (z. 
B. Horizont Europa) im Einklang mit den 
Zielvorgaben der Strategie „Vom Hof auf 
den Tisch“ fest vorzusehen, um Pestizide 
zu reduzieren und auf EU-Ebene 25 % 
ökologische Anbauflächen zu erreichen;
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Or. en

Änderungsantrag 2100
Álvaro Amaro

Entschließungsantrag
Ziffer 25

Entschließungsantrag Geänderter Text

25. unterstreicht die Bedeutung der 
EU-Förderung für Forschung und 
Innovation als treibende Kraft bei der 
Beschleunigung des Übergangs zu einem 
nachhaltigeren, gesunden und integrativen 
europäischen Lebensmittelsystem sowie 
der Vereinfachung von Investitionen in 
sowohl soziale als auch technologische 
Innovation, die notwendig sind, um 
agrarökologische Verfahren zu fördern, 
und die wichtige Rolle von 
landwirtschaftlichen 
Betriebsberatungsdiensten bei der 
Sicherstellung des Wissenstransfers zu den 
Landwirten, wobei auf die bestehenden 
speziellen Fortbildungssysteme für 
Landwirte in den Mitgliedstaaten 
zurückgegriffen wird;

25. unterstreicht die Bedeutung der 
EU-Förderung für Forschung und 
Innovation als treibende Kraft bei der 
Beschleunigung des Übergangs zu einem 
nachhaltigeren, gesunden und integrativen 
europäischen Lebensmittelsystem sowie 
der Vereinfachung von Investitionen in 
sowohl soziale als auch technologische 
Innovation, die notwendig sind, um 
agrarökologische Verfahren zu fördern, 
und die wichtige Rolle von 
landwirtschaftlichen 
Betriebsberatungsdiensten bei der 
Sicherstellung des Wissenstransfers zu den 
Landwirten, wobei auf die bestehenden 
speziellen Fortbildungssysteme für 
Landwirte in den Mitgliedstaaten 
zurückgegriffen wird; betont die 
Bedeutung von Hochschuleinrichtungen 
bei der Förderung der Innovation und 
Forschung sowie bei der Erbringung von 
Beratungsleistungen zu bewährten 
agrarökologischen Verfahren; würdigt die 
Rolle der Universität bei der Entwicklung 
und beim Wandel der Agrar- und 
Ernährungswirtschaft von Regionen mit 
unterschiedlichen Merkmalen wie den 
Gebieten in äußerster Randlage; 

Or. pt

Änderungsantrag 2101
Lídia Pereira, Cláudia Monteiro de Aguiar

Entschließungsantrag
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Ziffer 25

Entschließungsantrag Geänderter Text

25. unterstreicht die Bedeutung der 
EU-Förderung für Forschung und 
Innovation als treibende Kraft bei der 
Beschleunigung des Übergangs zu einem 
nachhaltigeren, gesunden und integrativen 
europäischen Lebensmittelsystem sowie 
der Vereinfachung von Investitionen in 
sowohl soziale als auch technologische 
Innovation, die notwendig sind, um 
agrarökologische Verfahren zu fördern, 
und die wichtige Rolle von 
landwirtschaftlichen 
Betriebsberatungsdiensten bei der 
Sicherstellung des Wissenstransfers zu den 
Landwirten, wobei auf die bestehenden 
speziellen Fortbildungssysteme für 
Landwirte in den Mitgliedstaaten 
zurückgegriffen wird;

25. unterstreicht die Bedeutung der 
EU-Förderung für Forschung und 
Innovation als treibende Kraft bei der 
Beschleunigung des Übergangs zu einem 
nachhaltigeren, gesunden und integrativen 
europäischen Lebensmittelsystem sowie 
der Vereinfachung von Investitionen in 
sowohl soziale als auch technologische 
Innovation, die notwendig sind, um 
agrarökologische Verfahren zu fördern, 
und die wichtige Rolle von 
landwirtschaftlichen 
Betriebsberatungsdiensten bei der 
Sicherstellung des Wissenstransfers zu den 
Landwirten, wobei auf die bestehenden 
speziellen Fortbildungssysteme für 
Landwirte in den Mitgliedstaaten 
zurückgegriffen wird; betont die 
Bedeutung von Hochschuleinrichtungen 
bei der Förderung von Innovation und 
Forschung sowie bei der Erbringung von 
Beratungsleistungen zu bewährten 
agrarökologischen Verfahren; würdigt die 
Rolle der Universität bei der Entwicklung 
und beim Wandel der Agrar- und 
Ernährungswirtschaft von Regionen mit 
unterschiedlichen Merkmalen wie den 
Gebieten in äußerster Randlage;

Or. pt

Änderungsantrag 2102
Asger Christensen, Billy Kelleher, Martin Hlaváček, María Soraya Rodríguez Ramos

Entschließungsantrag
Ziffer 25

Entschließungsantrag Geänderter Text

25. unterstreicht die Bedeutung der 
EU-Förderung für Forschung und 
Innovation als treibende Kraft bei der 
Beschleunigung des Übergangs zu einem 

25. unterstreicht die Bedeutung der 
EU-Förderung für Forschung und 
Innovation als treibende Kraft bei der 
Beschleunigung des Übergangs zu einem 
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nachhaltigeren, gesunden und integrativen 
europäischen Lebensmittelsystem sowie 
der Vereinfachung von Investitionen in 
sowohl soziale als auch technologische 
Innovation, die notwendig sind, um 
agrarökologische Verfahren zu fördern, 
und die wichtige Rolle von 
landwirtschaftlichen 
Betriebsberatungsdiensten bei der 
Sicherstellung des Wissenstransfers zu den 
Landwirten, wobei auf die bestehenden 
speziellen Fortbildungssysteme für 
Landwirte in den Mitgliedstaaten 
zurückgegriffen wird;

nachhaltigeren, gesunden und integrativen 
europäischen Lebensmittelsystem sowie 
der Vereinfachung von Investitionen in 
sowohl soziale als auch technologische 
Innovation, die notwendig sind, um 
agrarökologische Verfahren zu fördern, 
und die wichtige Rolle von 
landwirtschaftlichen 
Betriebsberatungsdiensten bei der 
Sicherstellung des Wissenstransfers zu den 
Landwirten, wobei auf die bestehenden 
speziellen Fortbildungssysteme für 
Landwirte in den Mitgliedstaaten 
zurückgegriffen wird; betont, dass die 
Sicherung von Innovationen in der 
Tiergesundheit von wesentlicher 
Bedeutung ist und aktiv unterstützt 
werden sollte, indem die Entwicklung und 
Einführung neuer Technologien und 
Methoden zur Verbesserung der 
Tiergesundheit in landwirtschaftlichen 
Betrieben gefördert wird; fordert die 
Kommission und die Mitgliedstaaten 
nachdrücklich auf, die zur Erreichung 
dieses vordringlichen Ziels erforderlichen 
Mittel bereitzustellen; 

Or. en

Änderungsantrag 2103
Anne Sander

Entschließungsantrag
Ziffer 25

Entschließungsantrag Geänderter Text

25. unterstreicht die Bedeutung der 
EU-Förderung für Forschung und 
Innovation als treibende Kraft bei der 
Beschleunigung des Übergangs zu einem 
nachhaltigeren, gesunden und integrativen 
europäischen Lebensmittelsystem sowie 
der Vereinfachung von Investitionen in 
sowohl soziale als auch technologische 
Innovation, die notwendig sind, um 
agrarökologische Verfahren zu fördern, 

25. unterstreicht die Bedeutung der 
EU-Förderung für Forschung und 
Innovation als treibende Kraft bei der 
Beschleunigung des Übergangs zu einem 
nachhaltigeren, gesunden und integrativen 
europäischen Lebensmittelsystem sowie 
der Vereinfachung von Investitionen in 
sowohl soziale als auch technologische 
Innovationen, die notwendig sind, um 
agrarökologische Verfahren, 
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und die wichtige Rolle von 
landwirtschaftlichen 
Betriebsberatungsdiensten bei der 
Sicherstellung des Wissenstransfers zu den 
Landwirten, wobei auf die bestehenden 
speziellen Fortbildungssysteme für 
Landwirte in den Mitgliedstaaten 
zurückgegriffen wird;

Präzisionslandwirtschaft und künstliche 
Intelligenz zu fördern, und die wichtige 
Rolle von landwirtschaftlichen 
Betriebsberatungsdiensten bei der 
Sicherstellung des Wissenstransfers zu den 
Landwirten, wobei auf die bestehenden 
speziellen Fortbildungssysteme für 
Landwirte in den Mitgliedstaaten 
zurückgegriffen wird; begrüßt die in der 
Strategie enthaltene Absicht, KMU im 
Agrar- und Lebensmittelsektor bei der 
Entwicklung neuer Kompetenzen zu 
unterstützen, wobei darauf zu achten ist, 
dass dadurch kein zusätzlicher 
Verwaltungsaufwand entsteht;

Or. fr

Änderungsantrag 2104
Franc Bogovič

Entschließungsantrag
Ziffer 25

Entschließungsantrag Geänderter Text

25. unterstreicht die Bedeutung der 
EU-Förderung für Forschung und 
Innovation als treibende Kraft bei der 
Beschleunigung des Übergangs zu einem 
nachhaltigeren, gesunden und integrativen 
europäischen Lebensmittelsystem sowie 
der Vereinfachung von Investitionen in 
sowohl soziale als auch technologische 
Innovation, die notwendig sind, um 
agrarökologische Verfahren zu fördern, 
und die wichtige Rolle von 
landwirtschaftlichen 
Betriebsberatungsdiensten bei der 
Sicherstellung des Wissenstransfers zu den 
Landwirten, wobei auf die bestehenden 
speziellen Fortbildungssysteme für 
Landwirte in den Mitgliedstaaten 
zurückgegriffen wird;

25. unterstreicht die Bedeutung der 
EU-Förderung für Forschung und 
Innovation als treibende Kraft bei der 
Beschleunigung des Übergangs zu einem 
nachhaltigeren, gesunden und integrativen 
europäischen Lebensmittelsystem sowie 
der Vereinfachung von Investitionen in 
sowohl soziale als auch technologische 
Innovation, die notwendig sind, um 
nachhaltige Verfahren zu fördern, und die 
wichtige Rolle von landwirtschaftlichen 
Betriebsberatungsdiensten bei der 
Sicherstellung des Wissenstransfers zu den 
Landwirten, wobei auf die bestehenden 
speziellen Fortbildungssysteme für 
Landwirte in den Mitgliedstaaten 
zurückgegriffen wird, was entscheidend 
ist, um auf der Ebene einzelner 
landwirtschaftlicher Betriebe eine reale 
Wirkung zu erzielen; betont, dass die 
Einführung neuer Technologien und 
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intelligenter landwirtschaftlicher 
Techniken, einschließlich der 
Digitalisierung, von entscheidender 
Bedeutung ist, wenn es darum geht, die 
Effizienz, die Ressourcennutzung, die 
ökologische Nachhaltigkeit und den 
positiven wirtschaftlichen Nutzen der 
landwirtschaftlichen Erzeugung zu 
verbessern;

Or. sl

Änderungsantrag 2105
Alin Mituța, Jérémy Decerle, Atidzhe Alieva-Veli

Entschließungsantrag
Ziffer 25

Entschließungsantrag Geänderter Text

25. unterstreicht die Bedeutung der 
EU-Förderung für Forschung und 
Innovation als treibende Kraft bei der 
Beschleunigung des Übergangs zu einem 
nachhaltigeren, gesunden und integrativen 
europäischen Lebensmittelsystem sowie 
der Vereinfachung von Investitionen in 
sowohl soziale als auch technologische 
Innovation, die notwendig sind, um 
agrarökologische Verfahren zu fördern, 
und die wichtige Rolle von 
landwirtschaftlichen 
Betriebsberatungsdiensten bei der 
Sicherstellung des Wissenstransfers zu den 
Landwirten, wobei auf die bestehenden 
speziellen Fortbildungssysteme für 
Landwirte in den Mitgliedstaaten 
zurückgegriffen wird;

25. unterstreicht die Bedeutung der 
EU-Förderung für Forschung und 
Innovation als treibende Kraft bei der 
Beschleunigung des Übergangs zu einem 
nachhaltigeren, gesunden und integrativen 
europäischen Lebensmittelsystem sowie 
der Vereinfachung von Investitionen in 
sowohl soziale als auch technologische 
Innovation, die notwendig sind, um 
nachhaltige Verfahren zu fördern, und die 
wichtige Rolle von landwirtschaftlichen 
Betriebsberatungsdiensten bei der 
Sicherstellung des Wissenstransfers zu den 
Landwirten, wobei auf die bestehenden 
speziellen Fortbildungssysteme für 
Landwirte in den Mitgliedstaaten 
zurückgegriffen wird; ermutigt die 
Mitgliedstaaten, landwirtschaftliche 
Beratungsdienste zu entwickeln oder zu 
stärken; fordert die Kommission auf, ein 
System für die Erfassung und 
Verbreitung nachhaltiger Praktiken in 
der Forschung und Innovation im 
Bereich Lebensmittel und Futtermittel 
einzurichten, um den europäischen 
Herstellern und Verbrauchern den 
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Zugang zu Informationen zu erleichtern;

Or. en

Änderungsantrag 2106
Joëlle Mélin, Maxette Pirbakas, Silvia Sardone, Elena Lizzi, Gilles Lebreton, Simona 
Baldassarre, Marco Dreosto, Luisa Regimenti, Angelo Ciocca, Mara Bizzotto

Entschließungsantrag
Ziffer 25

Entschließungsantrag Geänderter Text

25. unterstreicht die Bedeutung der 
EU-Förderung für Forschung und 
Innovation als treibende Kraft bei der 
Beschleunigung des Übergangs zu einem 
nachhaltigeren, gesunden und integrativen 
europäischen Lebensmittelsystem sowie 
der Vereinfachung von Investitionen in 
sowohl soziale als auch technologische 
Innovation, die notwendig sind, um 
agrarökologische Verfahren zu fördern, 
und die wichtige Rolle von 
landwirtschaftlichen 
Betriebsberatungsdiensten bei der 
Sicherstellung des Wissenstransfers zu den 
Landwirten, wobei auf die bestehenden 
speziellen Fortbildungssysteme für 
Landwirte in den Mitgliedstaaten 
zurückgegriffen wird;

25. unterstreicht die Bedeutung der 
EU-Förderung für Forschung und 
Innovation als treibende Kraft bei der 
Beschleunigung des Übergangs zu einem 
nachhaltigeren, gesunden und lokalen 
europäischen Lebensmittelsystem sowie 
der Vereinfachung von Investitionen in 
sowohl soziale als auch technologische 
Innovation, die notwendig sind, um 
agrarökologische Verfahren zu fördern, 
und die wichtige Rolle von 
landwirtschaftlichen 
Betriebsberatungsdiensten bei der 
Sicherstellung des Wissenstransfers zu den 
Landwirten, wobei auf die bestehenden 
speziellen Fortbildungssysteme für 
Landwirte in den Mitgliedstaaten 
zurückgegriffen wird; weist darauf hin, 
dass der durch die COVID-19-Pandemie 
verursachte Rückstand berücksichtigt 
werden muss, wodurch sich die 
Bemühungen um eine wirtschaftliche 
Erholung für die Landwirte und Binnen- 
und Hochseefischer verzögert haben, die 
wegen ihres Standorts in abgelegenen 
Gebieten oder aufgrund einer Insellage 
benachteiligt sind;

Or. fr

Änderungsantrag 2107
Fulvio Martusciello
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Entschließungsantrag
Ziffer 25

Entschließungsantrag Geänderter Text

25. unterstreicht die Bedeutung der 
EU-Förderung für Forschung und 
Innovation als treibende Kraft bei der 
Beschleunigung des Übergangs zu einem 
nachhaltigeren, gesunden und integrativen 
europäischen Lebensmittelsystem sowie 
der Vereinfachung von Investitionen in 
sowohl soziale als auch technologische 
Innovation, die notwendig sind, um 
agrarökologische Verfahren zu fördern, 
und die wichtige Rolle von 
landwirtschaftlichen 
Betriebsberatungsdiensten bei der 
Sicherstellung des Wissenstransfers zu den 
Landwirten, wobei auf die bestehenden 
speziellen Fortbildungssysteme für 
Landwirte in den Mitgliedstaaten 
zurückgegriffen wird;

25. unterstreicht die große Bedeutung 
der EU-Förderung für Forschung und 
Innovation als treibende Kraft bei der 
Beschleunigung des Übergangs zu einem 
nachhaltigeren, der Gesundheit 
förderlicheren und inklusiveren 
europäischen Lebensmittelsystem sowie 
der Vereinfachung von Investitionen, die 
erforderlich sind, um agrarökologische 
Verfahren, die Digitalisierung, die 
kreislauforientierte Bioökonomie und 
andere sozial und technisch innovative 
Verfahren zu fördern, darunter auch die 
Verbesserung der Genetik bei der 
Produktion von Pflanzen und Tieren und 
die wichtige Rolle von 
landwirtschaftlichen 
Betriebsberatungsdiensten bei der 
Sicherstellung des Wissenstransfers zu den 
Landwirten, wobei auf die bestehenden 
speziellen Fortbildungssysteme für 
Landwirte in den Mitgliedstaaten 
zurückgegriffen wird; hält es außerdem 
für geboten, diese Möglichkeit sämtlichen 
Akteuren der Produktionskette zu bieten, 
ohne ihnen zusätzlichen 
Verwaltungsaufwand aufzuerlegen;

Or. it

Änderungsantrag 2108
Eric Andrieu

Entschließungsantrag
Ziffer 25

Entschließungsantrag Geänderter Text

25. unterstreicht die Bedeutung der 
EU-Förderung für Forschung und 
Innovation als treibende Kraft bei der 

25. unterstreicht die Bedeutung der 
EU-Förderung für Forschung und 
Innovation als treibende Kraft bei der 
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Beschleunigung des Übergangs zu einem 
nachhaltigeren, gesunden und integrativen 
europäischen Lebensmittelsystem sowie 
der Vereinfachung von Investitionen in 
sowohl soziale als auch technologische 
Innovation, die notwendig sind, um 
agrarökologische Verfahren zu fördern, 
und die wichtige Rolle von 
landwirtschaftlichen 
Betriebsberatungsdiensten bei der 
Sicherstellung des Wissenstransfers zu den 
Landwirten, wobei auf die bestehenden 
speziellen Fortbildungssysteme für 
Landwirte in den Mitgliedstaaten 
zurückgegriffen wird;

Beschleunigung des Übergangs zu einem 
nachhaltigeren, gesunden und integrativen 
europäischen Lebensmittelsystem sowie 
der Vereinfachung von Investitionen in 
sowohl soziale als auch technologische 
Innovation, die notwendig sind, um 
agrarökologische Verfahren zu fördern, 
und die wichtige Rolle von 
landwirtschaftlichen 
Betriebsberatungsdiensten bei der 
Sicherstellung des Wissenstransfers zu den 
Landwirten, wobei auf die bestehenden 
speziellen Fortbildungssysteme für 
Landwirte in den Mitgliedstaaten 
zurückgegriffen wird; erinnert an die 
vielfältigen Synergien zwischen der 
Landwirtschaft und der europäischen 
Raumfahrtpolitik, wenn es darum geht, 
eine echte Rückkehr zu einer besseren 
Bodenqualität und 
Nahrungsmittelqualität zu bewirken und 
auf die Herausforderungen der Umwelt, 
des Klimas und des demografischen 
Wandels zu reagieren;

Or. fr

Änderungsantrag 2109
Bronis Ropė

Entschließungsantrag
Ziffer 25

Entschließungsantrag Geänderter Text

25. unterstreicht die Bedeutung der 
EU-Förderung für Forschung und 
Innovation als treibende Kraft bei der 
Beschleunigung des Übergangs zu einem 
nachhaltigeren, gesunden und integrativen 
europäischen Lebensmittelsystem sowie 
der Vereinfachung von Investitionen in 
sowohl soziale als auch technologische 
Innovation, die notwendig sind, um 
agrarökologische Verfahren zu fördern, 
und die wichtige Rolle von 
landwirtschaftlichen 

25. unterstreicht die Bedeutung der 
EU-Förderung für Forschung und 
Innovation als treibende Kraft bei der 
Beschleunigung des Übergangs zu einem 
nachhaltigeren, gesunden und integrativen 
europäischen Lebensmittelsystem sowie 
der Vereinfachung von Investitionen in 
sowohl soziale als auch technologische 
Innovation, die notwendig sind, um 
agrarökologische Verfahren zu fördern, 
und die wichtige Rolle von 
landwirtschaftlichen 



AM\1224997DE.docx 325/442 PE681.105v01-00

DE

Betriebsberatungsdiensten bei der 
Sicherstellung des Wissenstransfers zu den 
Landwirten, wobei auf die bestehenden 
speziellen Fortbildungssysteme für 
Landwirte in den Mitgliedstaaten 
zurückgegriffen wird;

Betriebsberatungsdiensten bei der 
Sicherstellung des Wissenstransfers zu den 
Landwirten, wobei auf die bestehenden 
speziellen Fortbildungssysteme für 
Landwirte in den Mitgliedstaaten 
zurückgegriffen wird; weist auf die 
unausgewogene Beteiligung einiger 
Mitgliedstaaten an wissenschaftlichen 
Programmen und 
Forschungsprogrammen hin und hebt 
hervor, dass daher die Gefahr besteht, 
dass sich der technische Rückstand dieser 
Staaten vergrößert; fordert die 
Kommission auf, Maßnahmen zu 
ergreifen, um dafür Sorge zu tragen, dass 
die Fortschritte aller Mitgliedstaaten 
einheitlicher sind;

Or. lt

Änderungsantrag 2110
Delara Burkhardt, Mohammed Chahim

Entschließungsantrag
Ziffer 25

Entschließungsantrag Geänderter Text

25. unterstreicht die Bedeutung der 
EU-Förderung für Forschung und 
Innovation als treibende Kraft bei der 
Beschleunigung des Übergangs zu einem 
nachhaltigeren, gesunden und integrativen 
europäischen Lebensmittelsystem sowie 
der Vereinfachung von Investitionen in 
sowohl soziale als auch technologische 
Innovation, die notwendig sind, um 
agrarökologische Verfahren zu fördern, 
und die wichtige Rolle von 
landwirtschaftlichen 
Betriebsberatungsdiensten bei der 
Sicherstellung des Wissenstransfers zu den 
Landwirten, wobei auf die bestehenden 
speziellen Fortbildungssysteme für 
Landwirte in den Mitgliedstaaten 
zurückgegriffen wird;

25. unterstreicht die Bedeutung der 
EU-Förderung für Forschung und 
Innovation als treibende Kraft bei der 
Beschleunigung des Übergangs zu einem 
nachhaltigeren, gesunden und integrativen 
europäischen Lebensmittelsystem sowie 
der Vereinfachung von Investitionen in 
sowohl soziale als auch technologische 
Innovation, die notwendig sind, um 
agrarökologische Verfahren zu fördern, 
und die wichtige Rolle von 
landwirtschaftlichen 
Betriebsberatungsdiensten bei der 
Sicherstellung des Wissenstransfers zu den 
Landwirten, wobei auf die bestehenden 
speziellen Fortbildungssysteme für 
Landwirte in den Mitgliedstaaten 
zurückgegriffen wird; weist darauf hin, 
dass das Vorsorgeprinzip die EU-
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Richtlinie über GVO (Richtlinie 
2001/18/EG) untermauert und dass das 
Urteil des EU-Gerichtshofs von 2018 den 
vorsorglichen Schutz von Mensch und 
Umwelt stärkt;

Or. en

Änderungsantrag 2111
Maria Spyraki

Entschließungsantrag
Ziffer 25

Entschließungsantrag Geänderter Text

25. unterstreicht die Bedeutung der 
EU-Förderung für Forschung und 
Innovation als treibende Kraft bei der 
Beschleunigung des Übergangs zu einem 
nachhaltigeren, gesunden und integrativen 
europäischen Lebensmittelsystem sowie 
der Vereinfachung von Investitionen in 
sowohl soziale als auch technologische 
Innovation, die notwendig sind, um 
agrarökologische Verfahren zu fördern, 
und die wichtige Rolle von 
landwirtschaftlichen 
Betriebsberatungsdiensten bei der 
Sicherstellung des Wissenstransfers zu den 
Landwirten, wobei auf die bestehenden 
speziellen Fortbildungssysteme für 
Landwirte in den Mitgliedstaaten 
zurückgegriffen wird;

25. unterstreicht die Bedeutung der 
EU-Förderung für Forschung und 
Innovation als treibende Kraft bei der 
Beschleunigung des Übergangs zu einem 
nachhaltigeren, gesunden und integrativen 
europäischen Lebensmittelsystem sowie 
der Vereinfachung von Investitionen in 
sowohl soziale als auch technologische 
Innovation, die notwendig sind, um 
agrarökologische Verfahren zu fördern, 
und die wichtige Rolle von 
landwirtschaftlichen 
Betriebsberatungsdiensten bei der 
Sicherstellung des Wissenstransfers zu den 
Landwirten, wobei auf die bestehenden 
speziellen Fortbildungssysteme für 
Landwirte in den Mitgliedstaaten 
zurückgegriffen wird; begrüßt die Absicht 
der Kommission, für maßgeschneiderte 
Lösungen zu sorgen, um KMU in den 
Bereichen Lebensmittelverarbeitung, 
Verpflegung und Einzelhandel bei der 
Entwicklung neuer Kompetenzen und 
Geschäftsmodelle zu unterstützen, und 
dabei zusätzliche administrative und 
finanzielle Belastungen zu vermeiden;

Or. en
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Änderungsantrag 2112
Martin Häusling

Entschließungsantrag
Ziffer 25

Entschließungsantrag Geänderter Text

25. unterstreicht die Bedeutung der 
EU-Förderung für Forschung und 
Innovation als treibende Kraft bei der 
Beschleunigung des Übergangs zu einem 
nachhaltigeren, gesunden und integrativen 
europäischen Lebensmittelsystem sowie 
der Vereinfachung von Investitionen in 
sowohl soziale als auch technologische 
Innovation, die notwendig sind, um 
agrarökologische Verfahren zu fördern, 
und die wichtige Rolle von 
landwirtschaftlichen 
Betriebsberatungsdiensten bei der 
Sicherstellung des Wissenstransfers zu den 
Landwirten, wobei auf die bestehenden 
speziellen Fortbildungssysteme für 
Landwirte in den Mitgliedstaaten 
zurückgegriffen wird;

25. unterstreicht die Bedeutung der 
EU-Förderung für Forschung und 
Innovation als treibende Kraft bei der 
Beschleunigung des Übergangs zu einem 
nachhaltigeren, gesunden und integrativen 
europäischen Lebensmittelsystem sowie 
der Vereinfachung von Investitionen in 
sowohl soziale als auch technologische 
Innovation, die notwendig sind, um 
agrarökologische Verfahren zu fördern, 
und die wichtige Rolle von 
landwirtschaftlichen 
Betriebsberatungsdiensten bei der 
Sicherstellung des Wissenstransfers zu den 
Landwirten, wobei auf die bestehenden 
speziellen Fortbildungssysteme für 
Landwirte in den Mitgliedstaaten 
zurückgegriffen wird; begrüßt die Absicht 
der Kommission, für maßgeschneiderte 
Lösungen zu sorgen, um KMU in den 
Bereichen Lebensmittelverarbeitung, 
Verpflegung und Einzelhandel bei der 
Entwicklung neuer Kompetenzen und 
Geschäftsmodelle zu unterstützen, und 
dabei zusätzliche administrative und 
finanzielle Belastungen zu vermeiden;

Or. en

Änderungsantrag 2113
Marlene Mortler

Entschließungsantrag
Ziffer 25

Entschließungsantrag Geänderter Text

25. unterstreicht die Bedeutung der 
EU-Förderung für Forschung und 

25. unterstreicht die Bedeutung der 
EU-Förderung für Forschung und 
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Innovation als treibende Kraft bei der 
Beschleunigung des Übergangs zu einem 
nachhaltigeren, gesunden und integrativen 
europäischen Lebensmittelsystem sowie 
der Vereinfachung von Investitionen in 
sowohl soziale als auch technologische 
Innovation, die notwendig sind, um 
agrarökologische Verfahren zu fördern, 
und die wichtige Rolle von 
landwirtschaftlichen 
Betriebsberatungsdiensten bei der 
Sicherstellung des Wissenstransfers zu den 
Landwirten, wobei auf die bestehenden 
speziellen Fortbildungssysteme für 
Landwirte in den Mitgliedstaaten 
zurückgegriffen wird;

Innovation als treibende Kraft bei der 
Beschleunigung des Übergangs zu einem 
nachhaltigeren, gesunden und integrativen 
europäischen Lebensmittelsystem sowie 
der Vereinfachung von Investitionen in 
sowohl soziale als auch technologische 
Innovation, die notwendig sind, um 
agrarökologische Verfahren zu fördern, 
und die wichtige Rolle von 
landwirtschaftlichen 
Betriebsberatungsdiensten bei der 
Sicherstellung des Wissenstransfers zu den 
Landwirten, wobei auf die bestehenden 
speziellen Fortbildungssysteme für 
Landwirte in den Mitgliedstaaten 
zurückgegriffen wird; fordert die 
Kommission auf, für maßgeschneiderte 
Lösungen zu sorgen, um KMU in den 
Bereichen Lebensmittelerzeugung, 
regionaler Einzelhandel und Verpflegung 
bei der Entwicklung neuer Kompetenzen 
und Geschäftsmodelle zu unterstützen, 
und dabei zusätzliche administrative und 
finanzielle Belastungen zu vermeiden;

Or. en

Änderungsantrag 2114
María Soraya Rodríguez Ramos

Entschließungsantrag
Ziffer 25

Entschließungsantrag Geänderter Text

25. unterstreicht die Bedeutung der 
EU-Förderung für Forschung und 
Innovation als treibende Kraft bei der 
Beschleunigung des Übergangs zu einem 
nachhaltigeren, gesunden und integrativen 
europäischen Lebensmittelsystem sowie 
der Vereinfachung von Investitionen in 
sowohl soziale als auch technologische 
Innovation, die notwendig sind, um 
agrarökologische Verfahren zu fördern, 
und die wichtige Rolle von 
landwirtschaftlichen 

25. unterstreicht die Bedeutung der 
EU-Förderung für Forschung und 
Innovation als treibende Kraft bei der 
Beschleunigung des Übergangs zu einem 
nachhaltigeren, gesunden und integrativen 
europäischen Lebensmittelsystem sowie 
der Vereinfachung von Investitionen in 
sowohl soziale als auch technologische 
Innovation, die notwendig sind, um 
agrarökologische Verfahren zu fördern, 
und die wichtige Rolle von 
landwirtschaftlichen 
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Betriebsberatungsdiensten bei der 
Sicherstellung des Wissenstransfers zu den 
Landwirten, wobei auf die bestehenden 
speziellen Fortbildungssysteme für 
Landwirte in den Mitgliedstaaten 
zurückgegriffen wird;

Betriebsberatungsdiensten bei der 
Sicherstellung des Wissenstransfers zu den 
Landwirten, wobei auf die bestehenden 
speziellen Fortbildungssysteme für 
Landwirte in den Mitgliedstaaten 
zurückgegriffen wird; betont, dass zur 
Deckung des Finanzbedarfs des Agrar- 
und Ernährungssektors eine stärkere 
Teilhabe erforderlich ist, indem 
Kleinbauern in den politischen Dialog 
einbezogen, auf Kleinbetrieben 
basierende Marktverflechtungen 
entwickelt und die Bildung von 
Genossenschaften gefördert werden;

Or. en

Änderungsantrag 2115
Franc Bogovič

Entschließungsantrag
Ziffer 25

Entschließungsantrag Geänderter Text

25. unterstreicht die Bedeutung der 
EU-Förderung für Forschung und 
Innovation als treibende Kraft bei der 
Beschleunigung des Übergangs zu einem 
nachhaltigeren, gesunden und integrativen 
europäischen Lebensmittelsystem sowie 
der Vereinfachung von Investitionen in 
sowohl soziale als auch technologische 
Innovation, die notwendig sind, um 
agrarökologische Verfahren zu fördern, 
und die wichtige Rolle von 
landwirtschaftlichen 
Betriebsberatungsdiensten bei der 
Sicherstellung des Wissenstransfers zu den 
Landwirten, wobei auf die bestehenden 
speziellen Fortbildungssysteme für 
Landwirte in den Mitgliedstaaten 
zurückgegriffen wird;

25. unterstreicht die Bedeutung der 
EU-Förderung für Forschung und 
Innovation als treibende Kraft bei der 
Beschleunigung des Übergangs zu einem 
nachhaltigeren, widerstandsfähigeren, 
gesunden und integrativen europäischen 
Lebensmittelsystem und begrüßt die 
Finanzierung von Investitionen in 
Forschung und Innovation in den 
Bereichen Ernährung, Bioökonomie, 
natürliche Ressourcen, Landwirtschaft, 
Fischerei, Aquakultur und biologische 
Vielfalt aus Horizont Europa; hebt 
hervor, wie wichtig es ist, die 
Vereinfachung von Investitionen in 
nachhaltige Herstellungsverfahren, wie 
geschützte Anbausysteme in modernen 
Gewächshäusern, zu fördern, und betont 
die wichtige Rolle von 
landwirtschaftlichen 
Betriebsberatungsdiensten bei der 
Sicherstellung des Wissenstransfers zu den 
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Landwirten, wobei auf die bestehenden 
speziellen Fortbildungssysteme für 
Landwirte in den Mitgliedstaaten 
zurückgegriffen wird;

Or. en

Änderungsantrag 2116
Martin Hojsík, Frédérique Ries, Pascal Canfin, Sophia in 't Veld, Nicolae Ştefănuță, 
Catherine Chabaud

Entschließungsantrag
Ziffer 25

Entschließungsantrag Geänderter Text

25. unterstreicht die Bedeutung der 
EU-Förderung für Forschung und 
Innovation als treibende Kraft bei der 
Beschleunigung des Übergangs zu einem 
nachhaltigeren, gesunden und integrativen 
europäischen Lebensmittelsystem sowie 
der Vereinfachung von Investitionen in 
sowohl soziale als auch technologische 
Innovation, die notwendig sind, um 
agrarökologische Verfahren zu fördern, 
und die wichtige Rolle von 
landwirtschaftlichen 
Betriebsberatungsdiensten bei der 
Sicherstellung des Wissenstransfers zu den 
Landwirten, wobei auf die bestehenden 
speziellen Fortbildungssysteme für 
Landwirte in den Mitgliedstaaten 
zurückgegriffen wird;

25. unterstreicht die Bedeutung von 
EU-Mitteln für die Erhebung von Daten, 
Berichterstattung, Bewertung, Forschung 
und Innovation als treibende Kraft bei der 
Beschleunigung des Übergangs zu einem 
nachhaltigeren, gesunden und integrativen 
europäischen Lebensmittelsystem sowie 
der Vereinfachung von Investitionen in 
sowohl soziale als auch technologische 
Innovation, die notwendig sind, um 
agrarökologische Verfahren zu fördern, 
und die wichtige Rolle der Anwendung 
von verschiedenen Praktiken des 
integrierten Pflanzenschutzes und von 
unabhängigen landwirtschaftlichen 
Betriebsberatungsdiensten bei der 
Sicherstellung des Wissenstransfers zu den 
Landwirten, wobei für spezielle 
Fortbildungssysteme für Landwirte in den 
Mitgliedstaaten Sorge getragen wird; ist 
der Ansicht, dass die Förderung von 
Innovationen im Einklang mit der 
Anwendung des Vorsorgeprinzips 
erfolgen muss;

Or. en

Änderungsantrag 2117
Alessandra Moretti, Paolo De Castro, Simona Bonafè, Pina Picierno
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Entschließungsantrag
Ziffer 25

Entschließungsantrag Geänderter Text

25. unterstreicht die Bedeutung der 
EU-Förderung für Forschung und 
Innovation als treibende Kraft bei der 
Beschleunigung des Übergangs zu einem 
nachhaltigeren, gesunden und integrativen 
europäischen Lebensmittelsystem sowie 
der Vereinfachung von Investitionen in 
sowohl soziale als auch technologische 
Innovation, die notwendig sind, um 
agrarökologische Verfahren zu fördern, 
und die wichtige Rolle von 
landwirtschaftlichen 
Betriebsberatungsdiensten bei der 
Sicherstellung des Wissenstransfers zu den 
Landwirten, wobei auf die bestehenden 
speziellen Fortbildungssysteme für 
Landwirte in den Mitgliedstaaten 
zurückgegriffen wird;

25. unterstreicht die große Bedeutung 
der EU-Förderung für Forschung und 
Innovation als treibende Kraft bei der 
Beschleunigung des Übergangs zu einem 
nachhaltigeren, der Gesundheit 
förderlicheren und inklusiveren 
europäischen Lebensmittelsystem sowie 
der Vereinfachung von Investitionen in 
sowohl soziale als auch technologische 
Innovation, die notwendig sind, um 
agrarökologische Verfahren zu fördern, 
und die wichtige Rolle von 
landwirtschaftlichen 
Betriebsberatungsdiensten bei der 
Sicherstellung des Wissenstransfers zu den 
Landwirten, wobei auf die bestehenden 
speziellen Fortbildungssysteme für 
Landwirte in den Mitgliedstaaten 
zurückgegriffen wird; hält es für geboten, 
dass maßgeschneiderte Lösungen 
gefunden werden, damit neue 
Kompetenzen und Geschäftsmodelle für 
alle Akteure der Lieferkette und 
insbesondere für KMU entwickelt werden 
und gleichzeitig zusätzlicher 
Verwaltungsaufwand verhindert wird;

Or. it

Änderungsantrag 2118
Nicola Procaccini, Pietro Fiocchi, Sergio Berlato, Carlo Fidanza, Raffaele Stancanelli, 
Raffaele Fitto

Entschließungsantrag
Ziffer 25

Entschließungsantrag Geänderter Text

25. unterstreicht die Bedeutung der 
EU-Förderung für Forschung und 
Innovation als treibende Kraft bei der 

25. unterstreicht die große Bedeutung 
der EU-Förderung für Forschung und 
Innovation als treibende Kraft bei der 
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Beschleunigung des Übergangs zu einem 
nachhaltigeren, gesunden und integrativen 
europäischen Lebensmittelsystem sowie 
der Vereinfachung von Investitionen in 
sowohl soziale als auch technologische 
Innovation, die notwendig sind, um 
agrarökologische Verfahren zu fördern, 
und die wichtige Rolle von 
landwirtschaftlichen 
Betriebsberatungsdiensten bei der 
Sicherstellung des Wissenstransfers zu den 
Landwirten, wobei auf die bestehenden 
speziellen Fortbildungssysteme für 
Landwirte in den Mitgliedstaaten 
zurückgegriffen wird;

Beschleunigung des Übergangs zu einem 
nachhaltigeren, der Gesundheit 
förderlicheren und inklusiveren 
europäischen Lebensmittelsystem sowie 
der Vereinfachung von Investitionen, die 
notwendig sind, um agrarökologische 
Verfahren, die Digitalisierung, die 
kreislauforientierte Bioökonomie und 
andere sozial und technisch innovative 
Verfahren zu fördern, und die wichtige 
Rolle von landwirtschaftlichen 
Betriebsberatungsdiensten bei der 
Sicherstellung des Wissenstransfers zu den 
Landwirten, wobei auf die bestehenden 
speziellen Fortbildungssysteme für 
Landwirte in den Mitgliedstaaten 
zurückgegriffen wird; hält es außerdem 
für geboten, diese Möglichkeit sämtlichen 
Akteuren der Produktionskette zu bieten, 
ohne ihnen zusätzlichen 
Verwaltungsaufwand aufzuerlegen;

Or. it

Änderungsantrag 2119
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, Inma Rodríguez-Piñero, Nicolás González Casares, Estrella Durá Ferrandis

Entschließungsantrag
Ziffer 25

Entschließungsantrag Geänderter Text

25. unterstreicht die Bedeutung der 
EU-Förderung für Forschung und 
Innovation als treibende Kraft bei der 
Beschleunigung des Übergangs zu einem 
nachhaltigeren, gesunden und integrativen 
europäischen Lebensmittelsystem sowie 
der Vereinfachung von Investitionen in 
sowohl soziale als auch technologische 
Innovation, die notwendig sind, um 
agrarökologische Verfahren zu fördern, 
und die wichtige Rolle von 
landwirtschaftlichen 

25. unterstreicht die Bedeutung der 
EU-Förderung für Forschung und 
Innovation als treibende Kraft bei der 
Beschleunigung des Übergangs zu einem 
nachhaltigeren, gesunden und integrativen 
europäischen Lebensmittelsystem sowie 
der Vereinfachung von Investitionen in 
sowohl soziale als auch technologische 
Innovation, die notwendig sind, um 
agrarökologische Verfahren zu fördern, 
und die wichtige Rolle von 
landwirtschaftlichen 
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Betriebsberatungsdiensten bei der 
Sicherstellung des Wissenstransfers zu den 
Landwirten, wobei auf die bestehenden 
speziellen Fortbildungssysteme für 
Landwirte in den Mitgliedstaaten 
zurückgegriffen wird;

Betriebsberatungsdiensten bei der 
Sicherstellung des Wissenstransfers zu den 
Landwirten, wobei auf die bestehenden 
speziellen Fortbildungssysteme für 
Landwirte in den Mitgliedstaaten 
zurückgegriffen wird; betont die 
strategische Bedeutung kollektiver 
Ansätze durch Erzeugerorganisationen 
und Genossenschaften, um Landwirte bei 
der Erreichung ihrer Ziele 
zusammenzubringen;

Or. en

Änderungsantrag 2120
Tonino Picula

Entschließungsantrag
Ziffer 25

Entschließungsantrag Geänderter Text

25. unterstreicht die Bedeutung der 
EU-Förderung für Forschung und 
Innovation als treibende Kraft bei der 
Beschleunigung des Übergangs zu einem 
nachhaltigeren, gesunden und integrativen 
europäischen Lebensmittelsystem sowie 
der Vereinfachung von Investitionen in 
sowohl soziale als auch technologische 
Innovation, die notwendig sind, um 
agrarökologische Verfahren zu fördern, 
und die wichtige Rolle von 
landwirtschaftlichen 
Betriebsberatungsdiensten bei der 
Sicherstellung des Wissenstransfers zu den 
Landwirten, wobei auf die bestehenden 
speziellen Fortbildungssysteme für 
Landwirte in den Mitgliedstaaten 
zurückgegriffen wird;

25. unterstreicht die Bedeutung der 
EU-Förderung für Forschung und 
Innovation als treibende Kraft bei der 
Beschleunigung des Übergangs zu einem 
nachhaltigeren, gesunden und integrativen 
europäischen Lebensmittelsystem sowie 
der Vereinfachung von Investitionen in 
sowohl soziale als auch technologische 
Innovation, die notwendig sind, um 
agrarökologische Verfahren zu fördern, 
und die wichtige Rolle von unabhängigen 
landwirtschaftlichen 
Betriebsberatungsdiensten bei der 
Sicherstellung des Wissenstransfers zu den 
Landwirten, wobei auf die bestehenden 
speziellen Fortbildungssysteme für 
Landwirte in den Mitgliedstaaten 
zurückgegriffen wird; betont, wie wichtig 
es ist, die Ausbildung von Junglandwirten 
und Unternehmern in agroökologischer 
Landwirtschaft und nachhaltigen 
Lebensmittelsystemen zu fördern;

Or. en
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Änderungsantrag 2121
Manuela Ripa

Entschließungsantrag
Ziffer 25

Entschließungsantrag Geänderter Text

25. unterstreicht die Bedeutung der 
EU-Förderung für Forschung und 
Innovation als treibende Kraft bei der 
Beschleunigung des Übergangs zu einem 
nachhaltigeren, gesunden und integrativen 
europäischen Lebensmittelsystem sowie 
der Vereinfachung von Investitionen in 
sowohl soziale als auch technologische 
Innovation, die notwendig sind, um 
agrarökologische Verfahren zu fördern, 
und die wichtige Rolle von 
landwirtschaftlichen 
Betriebsberatungsdiensten bei der 
Sicherstellung des Wissenstransfers zu den 
Landwirten, wobei auf die bestehenden 
speziellen Fortbildungssysteme für 
Landwirte in den Mitgliedstaaten 
zurückgegriffen wird;

25. unterstreicht die Bedeutung der 
EU-Förderung für Forschung und 
Innovation als treibende Kraft bei der 
Beschleunigung des Übergangs zu einem 
nachhaltigeren, gesunden und integrativen 
europäischen Lebensmittelsystem sowie 
der Vereinfachung von Investitionen in 
sowohl soziale als auch technologische 
Innovation, die notwendig sind, um die 
Verbraucher zu ermutigen, nachhaltige 
und gesündere Lebensmittel zu kaufen, 
standardisierte Methoden zur Berechnung 
der Umweltkosten für 
Lebensmittelprodukte zu entwickeln, 
agrarökologische Verfahren zu fördern, 
und die wichtige Rolle von 
landwirtschaftlichen 
Betriebsberatungsdiensten bei der 
Sicherstellung des Wissenstransfers zu den 
Landwirten, wobei auf die bestehenden 
speziellen Fortbildungssysteme für 
Landwirte in den Mitgliedstaaten 
zurückgegriffen wird;

Or. en

Änderungsantrag 2122
Ulrike Müller, Elsi Katainen, Atidzhe Alieva-Veli, Alin Mituța, Jérémy Decerle, Hilde 
Vautmans, Adrián Vázquez Lázara, Irène Tolleret, Martin Hlaváček, Ondřej Knotek

Entschließungsantrag
Ziffer 25

Entschließungsantrag Geänderter Text

25. unterstreicht die Bedeutung der 
EU-Förderung für Forschung und 

25. unterstreicht die Bedeutung der 
EU-Förderung für Forschung und 
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Innovation als treibende Kraft bei der 
Beschleunigung des Übergangs zu einem 
nachhaltigeren, gesunden und integrativen 
europäischen Lebensmittelsystem sowie 
der Vereinfachung von Investitionen in 
sowohl soziale als auch technologische 
Innovation, die notwendig sind, um 
agrarökologische Verfahren zu fördern, 
und die wichtige Rolle von 
landwirtschaftlichen 
Betriebsberatungsdiensten bei der 
Sicherstellung des Wissenstransfers zu den 
Landwirten, wobei auf die bestehenden 
speziellen Fortbildungssysteme für 
Landwirte in den Mitgliedstaaten 
zurückgegriffen wird;

Innovation als treibende Kraft bei der 
Beschleunigung des Übergangs zu einem 
nachhaltigeren, gesunden und integrativen 
europäischen Lebensmittelsystem sowie 
der Vereinfachung von Investitionen in 
sowohl soziale als auch technologische 
Innovation, die notwendig sind, um 
nachhaltige Verfahren zu fördern, und die 
wichtige Rolle von landwirtschaftlichen 
Betriebsberatungsdiensten bei der 
Sicherstellung des Wissenstransfers zu den 
Landwirten, wobei auf die bestehenden 
speziellen Fortbildungssysteme für 
Landwirte in den Mitgliedstaaten 
zurückgegriffen wird; fordert den Agrar- 
und Ernährungssektor auf, die für den 
Sektor in Horizont Europa vorgesehenen 
Mittel in dieser Hinsicht aktiv zu nutzen;

Or. en

Änderungsantrag 2123
Tilly Metz, Sarah Wiener
im Namen der Verts/ALE-Fraktion

Entschließungsantrag
Ziffer 25

Entschließungsantrag Geänderter Text

25. unterstreicht die Bedeutung der 
EU-Förderung für Forschung und 
Innovation als treibende Kraft bei der 
Beschleunigung des Übergangs zu einem 
nachhaltigeren, gesunden und integrativen 
europäischen Lebensmittelsystem sowie 
der Vereinfachung von Investitionen in 
sowohl soziale als auch technologische 
Innovation, die notwendig sind, um 
agrarökologische Verfahren zu fördern, 
und die wichtige Rolle von 
landwirtschaftlichen 
Betriebsberatungsdiensten bei der 
Sicherstellung des Wissenstransfers zu 
den Landwirten, wobei auf die 
bestehenden speziellen 
Fortbildungssysteme für Landwirte in den 

25. unterstreicht die Bedeutung der 
EU-Förderung für Forschung und 
Innovation, einschließlich partizipativer 
Forschung, als treibende Kraft für die 
Auslösung systemischer Veränderungen 
und bei der Beschleunigung des Übergangs 
zu einem nachhaltigeren, gesunden und 
integrativen europäischen 
Lebensmittelsystem sowie der 
Vereinfachung von Investitionen in sowohl 
soziale als auch technologische Innovation, 
die notwendig sind, um agrarökologische 
Verfahren zu fördern; fordert, dass 30 % 
des Budgets für Forschung und 
Innovation in der Landwirtschaft für 
ökologische und agrarökologische 
Ansätze sowohl in nationalen 
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Mitgliedstaaten zurückgegriffen wird; Forschungs- und 
Innovationsprogrammen als auch in 
europäischen Rahmenprogrammen (z. B. 
Horizont Europa) vorgesehen werden;

Or. en

Änderungsantrag 2124
Silvia Sardone, Simona Baldassarre, Marco Dreosto, Luisa Regimenti, Mara Bizzotto, 
Angelo Ciocca, Danilo Oscar Lancini

Entschließungsantrag
Ziffer 25

Entschließungsantrag Geänderter Text

25. unterstreicht die Bedeutung der 
EU-Förderung für Forschung und 
Innovation als treibende Kraft bei der 
Beschleunigung des Übergangs zu einem 
nachhaltigeren, gesunden und integrativen 
europäischen Lebensmittelsystem sowie 
der Vereinfachung von Investitionen in 
sowohl soziale als auch technologische 
Innovation, die notwendig sind, um 
agrarökologische Verfahren zu fördern, 
und die wichtige Rolle von 
landwirtschaftlichen 
Betriebsberatungsdiensten bei der 
Sicherstellung des Wissenstransfers zu den 
Landwirten, wobei auf die bestehenden 
speziellen Fortbildungssysteme für 
Landwirte in den Mitgliedstaaten 
zurückgegriffen wird;

25. unterstreicht die große Bedeutung 
der EU-Förderung für Forschung und 
Innovation als treibende Kraft bei der 
Beschleunigung des Übergangs zu einem 
nachhaltigeren, der Gesundheit 
förderlicheren und inklusiveren 
europäischen Lebensmittelsystem sowie 
der Vereinfachung von Investitionen, die 
notwendig sind, um nachhaltige Verfahren 
bei sozialer und technischer Innovation 
zu fördern, und die wichtige Rolle von 
Betriebsberatungsdiensten für alle Akteure 
der Lebensmittelkette bei der 
Sicherstellung des Wissenstransfers zu 
dem Wirtschaftszweig, wobei auf die 
bestehenden speziellen 
Fortbildungssysteme für Landwirte in den 
Mitgliedstaaten zurückgegriffen wird, und 
zu allen Akteuren der Lieferkette, ohne 
dass dies mit zusätzlichem 
Verwaltungsaufwand einhergeht;

Or. it

Änderungsantrag 2125
Chris MacManus

Entschließungsantrag
Ziffer 25



AM\1224997DE.docx 337/442 PE681.105v01-00

DE

Entschließungsantrag Geänderter Text

25. unterstreicht die Bedeutung der 
EU-Förderung für Forschung und 
Innovation als treibende Kraft bei der 
Beschleunigung des Übergangs zu einem 
nachhaltigeren, gesunden und integrativen 
europäischen Lebensmittelsystem sowie 
der Vereinfachung von Investitionen in 
sowohl soziale als auch technologische 
Innovation, die notwendig sind, um 
agrarökologische Verfahren zu fördern, 
und die wichtige Rolle von 
landwirtschaftlichen 
Betriebsberatungsdiensten bei der 
Sicherstellung des Wissenstransfers zu den 
Landwirten, wobei auf die bestehenden 
speziellen Fortbildungssysteme für 
Landwirte in den Mitgliedstaaten 
zurückgegriffen wird;

25. unterstreicht die Bedeutung der 
EU-Fördermittel für Forschung und 
Innovation, die Instrumente schaffen, die 
den Landwirten zu angemessenen Preisen 
verfügbar gemacht werden, als treibende 
Kraft bei der Beschleunigung des 
Übergangs zu einem nachhaltigeren, 
gesunden und integrativen europäischen 
Lebensmittelsystem sowie der 
Vereinfachung von Investitionen in sowohl 
soziale als auch technologische Innovation, 
die notwendig sind, um agrarökologische 
Verfahren zu fördern, und die wichtige 
Rolle von landwirtschaftlichen 
Betriebsberatungsdiensten bei der 
Sicherstellung des Wissenstransfers zu den 
Landwirten, wobei auf die bestehenden 
speziellen Fortbildungssysteme für 
Landwirte in den Mitgliedstaaten 
zurückgegriffen wird;

Or. en

Änderungsantrag 2126
Sara Cerdas

Entschließungsantrag
Ziffer 25

Entschließungsantrag Geänderter Text

25. unterstreicht die Bedeutung der 
EU-Förderung für Forschung und 
Innovation als treibende Kraft bei der 
Beschleunigung des Übergangs zu einem 
nachhaltigeren, gesunden und integrativen 
europäischen Lebensmittelsystem sowie 
der Vereinfachung von Investitionen in 
sowohl soziale als auch technologische 
Innovation, die notwendig sind, um 
agrarökologische Verfahren zu fördern, 
und die wichtige Rolle von 
landwirtschaftlichen 
Betriebsberatungsdiensten bei der 

25. unterstreicht die Bedeutung der 
EU-Förderung für Forschung und 
Innovation als treibende Kraft bei der 
Beschleunigung des Übergangs zu einem 
nachhaltigeren, gesunden und integrativen 
europäischen Lebensmittelsystem sowie 
der Vereinfachung von Investitionen in 
sowohl soziale als auch technologische 
Innovation, die notwendig sind, um 
agrarökologische Verfahren und 
umweltfreundliche Fischzuchtverfahren 
zu fördern, und die wichtige Rolle von 
landwirtschaftlichen und die Fischzucht 
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Sicherstellung des Wissenstransfers zu den 
Landwirten, wobei auf die bestehenden 
speziellen Fortbildungssysteme für 
Landwirte in den Mitgliedstaaten 
zurückgegriffen wird;

betreffenden Betriebsberatungsdiensten 
bei der Sicherstellung des Wissenstransfers 
zu den Landwirten und Fischzüchtern, 
wobei auf die bestehenden speziellen 
Fortbildungssysteme für Landwirte und 
Fischer in den Mitgliedstaaten 
zurückgegriffen wird;

Or. pt

Änderungsantrag 2127
Christine Schneider, Christian Doleschal, Norbert Lins, Alexander Bernhuber, 
Christophe Hansen, Simone Schmiedtbauer, Marlene Mortler, Herbert Dorfmann, Lena 
Düpont

Entschließungsantrag
Ziffer 25

Entschließungsantrag Geänderter Text

25. unterstreicht die Bedeutung der 
EU-Förderung für Forschung und 
Innovation als treibende Kraft bei der 
Beschleunigung des Übergangs zu einem 
nachhaltigeren, gesunden und integrativen 
europäischen Lebensmittelsystem sowie 
der Vereinfachung von Investitionen in 
sowohl soziale als auch technologische 
Innovation, die notwendig sind, um 
agrarökologische Verfahren zu fördern, 
und die wichtige Rolle von 
landwirtschaftlichen 
Betriebsberatungsdiensten bei der 
Sicherstellung des Wissenstransfers zu den 
Landwirten, wobei auf die bestehenden 
speziellen Fortbildungssysteme für 
Landwirte in den Mitgliedstaaten 
zurückgegriffen wird;

25. unterstreicht die Bedeutung der 
EU-Förderung für Forschung und 
Innovation, insbesondere für KMU, als 
treibende Kraft bei der Beschleunigung des 
Übergangs zu einem nachhaltigeren, 
gesunden und integrativen europäischen 
Lebensmittelsystem sowie der 
Vereinfachung von Investitionen in sowohl 
soziale als auch technologische Innovation, 
die notwendig sind, um agrarökologische 
Verfahren zu fördern, und die wichtige 
Rolle von landwirtschaftlichen 
Betriebsberatungsdiensten bei der 
Sicherstellung des Wissenstransfers zu den 
Landwirten, wobei auf die bestehenden 
speziellen Fortbildungssysteme für 
Landwirte in den Mitgliedstaaten 
zurückgegriffen wird;

Or. en

Änderungsantrag 2128
Isabel Carvalhais, Clara Aguilera

Entschließungsantrag
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Ziffer 25

Entschließungsantrag Geänderter Text

25. unterstreicht die Bedeutung der 
EU-Förderung für Forschung und 
Innovation als treibende Kraft bei der 
Beschleunigung des Übergangs zu einem 
nachhaltigeren, gesunden und integrativen 
europäischen Lebensmittelsystem sowie 
der Vereinfachung von Investitionen in 
sowohl soziale als auch technologische 
Innovation, die notwendig sind, um 
agrarökologische Verfahren zu fördern, 
und die wichtige Rolle von 
landwirtschaftlichen 
Betriebsberatungsdiensten bei der 
Sicherstellung des Wissenstransfers zu den 
Landwirten, wobei auf die bestehenden 
speziellen Fortbildungssysteme für 
Landwirte in den Mitgliedstaaten 
zurückgegriffen wird;

25. unterstreicht die Bedeutung der 
EU-Förderung für Forschung und 
Innovation als treibende Kraft bei der 
Beschleunigung des Übergangs zu einem 
nachhaltigeren, gesunden und integrativen 
europäischen Lebensmittelsystem sowie 
der Vereinfachung von Investitionen in 
sowohl soziale als auch technologische 
Innovation, die notwendig sind, um 
agrarökologische Verfahren zu fördern, 
und die wichtige Rolle von 
landwirtschaftlichen 
Betriebsberatungsdiensten bei der 
Sicherstellung eines umfassenderen und 
inklusiven Wissenstransfers zu den 
Landwirten, wobei auf die bestehenden 
speziellen Fortbildungssysteme für 
Landwirte in den Mitgliedstaaten 
zurückgegriffen wird;

Or. en

Änderungsantrag 2129
Pernille Weiss

Entschließungsantrag
Ziffer 25

Entschließungsantrag Geänderter Text

25. unterstreicht die Bedeutung der 
EU-Förderung für Forschung und 
Innovation als treibende Kraft bei der 
Beschleunigung des Übergangs zu einem 
nachhaltigeren, gesunden und integrativen 
europäischen Lebensmittelsystem sowie 
der Vereinfachung von Investitionen in 
sowohl soziale als auch technologische 
Innovation, die notwendig sind, um 
agrarökologische Verfahren zu fördern, 
und die wichtige Rolle von 
landwirtschaftlichen 
Betriebsberatungsdiensten bei der 

25. unterstreicht die Bedeutung der 
EU-Förderung für Forschung und 
Innovation (F&I) als treibende Kräfte bei 
der Beschleunigung des Übergangs zu 
einem nachhaltigeren, gesunden und 
integrativen europäischen 
Lebensmittelsystem sowie der 
Vereinfachung von Investitionen in sowohl 
soziale als auch technologische Innovation, 
die notwendig sind, um nachhaltige 
Verfahren und Lebenszyklusverfahren zu 
fördern, und die wichtige Rolle von 
landwirtschaftlichen 
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Sicherstellung des Wissenstransfers zu den 
Landwirten, wobei auf die bestehenden 
speziellen Fortbildungssysteme für 
Landwirte in den Mitgliedstaaten 
zurückgegriffen wird;

Betriebsberatungsdiensten bei der 
Sicherstellung des Wissenstransfers zu den 
Landwirten, wobei auf die bestehenden 
speziellen Fortbildungssysteme für 
Landwirte in den Mitgliedstaaten 
zurückgegriffen wird;

Or. en

Änderungsantrag 2130
Herbert Dorfmann

Entschließungsantrag
Ziffer 25

Entschließungsantrag Geänderter Text

25. unterstreicht die Bedeutung der 
EU-Förderung für Forschung und 
Innovation als treibende Kraft bei der 
Beschleunigung des Übergangs zu einem 
nachhaltigeren, gesunden und integrativen 
europäischen Lebensmittelsystem sowie 
der Vereinfachung von Investitionen in 
sowohl soziale als auch technologische 
Innovation, die notwendig sind, um 
agrarökologische Verfahren zu fördern, 
und die wichtige Rolle von 
landwirtschaftlichen 
Betriebsberatungsdiensten bei der 
Sicherstellung des Wissenstransfers zu den 
Landwirten, wobei auf die bestehenden 
speziellen Fortbildungssysteme für 
Landwirte in den Mitgliedstaaten 
zurückgegriffen wird;

25. unterstreicht die Bedeutung der 
EU-Förderung für Forschung und 
Innovation als treibende Kraft bei der 
Beschleunigung des Übergangs zu einem 
nachhaltigeren, vielfältigeren, gesunden 
und integrativen europäischen 
Lebensmittelsystem sowie der 
Vereinfachung von Investitionen in sowohl 
soziale als auch technologische Innovation, 
die notwendig sind, um agrarökologische 
Verfahren zu fördern, und die wichtige 
Rolle von landwirtschaftlichen 
Betriebsberatungsdiensten bei der 
Sicherstellung des Wissenstransfers zu den 
Landwirten, wobei auf die bestehenden 
speziellen Fortbildungssysteme für 
Landwirte in den Mitgliedstaaten 
zurückgegriffen wird;

Or. en

Änderungsantrag 2131
Ivan David

Entschließungsantrag
Ziffer 25
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Entschließungsantrag Geänderter Text

25. unterstreicht die Bedeutung der 
EU-Förderung für Forschung und 
Innovation als treibende Kraft bei der 
Beschleunigung des Übergangs zu einem 
nachhaltigeren, gesunden und integrativen 
europäischen Lebensmittelsystem sowie 
der Vereinfachung von Investitionen in 
sowohl soziale als auch technologische 
Innovation, die notwendig sind, um 
agrarökologische Verfahren zu fördern, 
und die wichtige Rolle von 
landwirtschaftlichen 
Betriebsberatungsdiensten bei der 
Sicherstellung des Wissenstransfers zu den 
Landwirten, wobei auf die bestehenden 
speziellen Fortbildungssysteme für 
Landwirte in den Mitgliedstaaten 
zurückgegriffen wird;

25. unterstreicht die Bedeutung der 
EU-Förderung für Forschung und 
Innovation als treibende Kraft bei der 
Beschleunigung des Übergangs zu einem 
nachhaltig produktiveren, gesunden und 
integrativen europäischen 
Lebensmittelsystem sowie der 
Vereinfachung von Investitionen in sowohl 
soziale als auch technologische Innovation, 
die notwendig sind, um agrarökologische 
Verfahren zu fördern, und die wichtige 
Rolle von landwirtschaftlichen 
Betriebsberatungsdiensten bei der 
Sicherstellung des Wissenstransfers zu den 
Landwirten, wobei auf die bestehenden 
speziellen Fortbildungssysteme für 
Landwirte in den Mitgliedstaaten 
zurückgegriffen wird;

Or. en

Änderungsantrag 2132
Miroslav Číž, Clara Aguilera, Monika Beňová, Robert Hajšel

Entschließungsantrag
Ziffer 25

Entschließungsantrag Geänderter Text

25. unterstreicht die Bedeutung der 
EU-Förderung für Forschung und 
Innovation als treibende Kraft bei der 
Beschleunigung des Übergangs zu einem 
nachhaltigeren, gesunden und integrativen 
europäischen Lebensmittelsystem sowie 
der Vereinfachung von Investitionen in 
sowohl soziale als auch technologische 
Innovation, die notwendig sind, um 
agrarökologische Verfahren zu fördern, 
und die wichtige Rolle von 
landwirtschaftlichen 
Betriebsberatungsdiensten bei der 
Sicherstellung des Wissenstransfers zu den 
Landwirten, wobei auf die bestehenden 
speziellen Fortbildungssysteme für 

25. unterstreicht die Bedeutung der 
EU-Förderung für Forschung und 
Innovation als treibende Kraft bei der 
Beschleunigung des Übergangs zu einem 
nachhaltig produktiveren, gesunden und 
integrativen europäischen 
Lebensmittelsystem sowie der 
Vereinfachung von Investitionen in sowohl 
soziale als auch technologische Innovation, 
die notwendig sind, um agrarökologische 
Verfahren zu fördern, und die wichtige 
Rolle von landwirtschaftlichen 
Betriebsberatungsdiensten bei der 
Sicherstellung des Wissenstransfers zu den 
Landwirten, wobei auf die bestehenden 
speziellen Fortbildungssysteme für 
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Landwirte in den Mitgliedstaaten 
zurückgegriffen wird;

Landwirte in den Mitgliedstaaten 
zurückgegriffen wird;

Or. en

Änderungsantrag 2133
Sylvia Limmer

Entschließungsantrag
Ziffer 25

Entschließungsantrag Geänderter Text

25. unterstreicht die Bedeutung der 
EU-Förderung für Forschung und 
Innovation als treibende Kraft bei der 
Beschleunigung des Übergangs zu einem 
nachhaltigeren, gesunden und 
integrativen europäischen 
Lebensmittelsystem sowie der 
Vereinfachung von Investitionen in sowohl 
soziale als auch technologische 
Innovation, die notwendig sind, um 
agrarökologische Verfahren zu fördern, 
und die wichtige Rolle von 
landwirtschaftlichen 
Betriebsberatungsdiensten bei der 
Sicherstellung des Wissenstransfers zu den 
Landwirten, wobei auf die bestehenden 
speziellen Fortbildungssysteme für 
Landwirte in den Mitgliedstaaten 
zurückgegriffen wird;

25. unterstreicht die Bedeutung der 
EU-Förderung für Forschung und 
Innovation als potentiell treibende Kraft 
bei der Gestaltung eines sicheren und die 
Umwelt schonenden Lebensmittelsystems 
in den EU-Mitgliedstaaten sowie der 
Vereinfachung von Investitionen in 
technologische, wirtschaftliche und 
soziale Innovationen, die notwendig sind, 
um agrarökologische Verfahren zu fördern, 
und die wichtige Rolle von 
landwirtschaftlichen 
Betriebsberatungsdiensten bei der 
Sicherstellung des Wissenstransfers zu den 
Landwirten, wobei auf die bestehenden 
speziellen Fortbildungssysteme für 
Landwirte in den Mitgliedstaaten 
zurückgegriffen wird;

Or. de

Änderungsantrag 2134
Hermann Tertsch, Mazaly Aguilar

Entschließungsantrag
Ziffer 25

Entschließungsantrag Geänderter Text

25. unterstreicht die Bedeutung der 
EU-Förderung für Forschung und 

25. unterstreicht die Bedeutung der 
EU-Förderung für Forschung und 



AM\1224997DE.docx 343/442 PE681.105v01-00

DE

Innovation als treibende Kraft bei der 
Beschleunigung des Übergangs zu einem 
nachhaltigeren, gesunden und integrativen 
europäischen Lebensmittelsystem sowie 
der Vereinfachung von Investitionen in 
sowohl soziale als auch technologische 
Innovation, die notwendig sind, um 
agrarökologische Verfahren zu fördern, 
und die wichtige Rolle von 
landwirtschaftlichen 
Betriebsberatungsdiensten bei der 
Sicherstellung des Wissenstransfers zu den 
Landwirten, wobei auf die bestehenden 
speziellen Fortbildungssysteme für 
Landwirte in den Mitgliedstaaten 
zurückgegriffen wird;

Innovation als treibende Kraft bei der 
Beschleunigung des Übergangs zu einem 
nachhaltigeren, gesunden und integrativen 
europäischen Lebensmittelsystem sowie 
der Vereinfachung von Investitionen in 
sowohl soziale als auch technologische 
Innovation, die notwendig sind, um 
nachhaltige Verfahren zu fördern, und die 
wichtige Rolle von landwirtschaftlichen 
Betriebsberatungsdiensten bei der 
Sicherstellung des Wissenstransfers zu den 
Landwirten, wobei auf die bestehenden 
speziellen Fortbildungssysteme für 
Landwirte in den Mitgliedstaaten 
zurückgegriffen wird;

Or. es

Änderungsantrag 2135
Jessica Polfjärd

Entschließungsantrag
Ziffer 25

Entschließungsantrag Geänderter Text

25. unterstreicht die Bedeutung der 
EU-Förderung für Forschung und 
Innovation als treibende Kraft bei der 
Beschleunigung des Übergangs zu einem 
nachhaltigeren, gesunden und integrativen 
europäischen Lebensmittelsystem sowie 
der Vereinfachung von Investitionen in 
sowohl soziale als auch technologische 
Innovation, die notwendig sind, um 
agrarökologische Verfahren zu fördern, 
und die wichtige Rolle von 
landwirtschaftlichen 
Betriebsberatungsdiensten bei der 
Sicherstellung des Wissenstransfers zu den 
Landwirten, wobei auf die bestehenden 
speziellen Fortbildungssysteme für 
Landwirte in den Mitgliedstaaten 
zurückgegriffen wird;

25. unterstreicht die Bedeutung der 
EU-Förderung für Forschung und 
Innovation als treibende Kraft bei der 
Beschleunigung des Übergangs zu einem 
nachhaltigeren, gesunden und integrativen 
europäischen Lebensmittelsystem sowie 
der Vereinfachung von Investitionen in 
sowohl soziale als auch technologische 
Innovation, die notwendig sind, um 
nachhaltige Verfahren zu fördern, und die 
wichtige Rolle von landwirtschaftlichen 
Betriebsberatungsdiensten bei der 
Sicherstellung des Wissenstransfers zu den 
Landwirten, wobei auf die bestehenden 
speziellen Fortbildungssysteme für 
Landwirte in den Mitgliedstaaten 
zurückgegriffen wird;

Or. en
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Änderungsantrag 2136
Veronika Vrecionová, Ruža Tomašić

Entschließungsantrag
Ziffer 25

Entschließungsantrag Geänderter Text

25. unterstreicht die Bedeutung der 
EU-Förderung für Forschung und 
Innovation als treibende Kraft bei der 
Beschleunigung des Übergangs zu einem 
nachhaltigeren, gesunden und integrativen 
europäischen Lebensmittelsystem sowie 
der Vereinfachung von Investitionen in 
sowohl soziale als auch technologische 
Innovation, die notwendig sind, um 
agrarökologische Verfahren zu fördern, 
und die wichtige Rolle von 
landwirtschaftlichen 
Betriebsberatungsdiensten bei der 
Sicherstellung des Wissenstransfers zu den 
Landwirten, wobei auf die bestehenden 
speziellen Fortbildungssysteme für 
Landwirte in den Mitgliedstaaten 
zurückgegriffen wird;

25. unterstreicht die EU-Förderung für 
Forschung und Innovation als treibende 
Kraft bei der Beschleunigung des 
Übergangs zu einem nachhaltigeren, 
gesunden und integrativen europäischen 
Lebensmittelsystem sowie der 
Vereinfachung von Investitionen in sowohl 
soziale als auch technologische Innovation, 
die notwendig sind, um agrarökologische 
Verfahren zu fördern, und die Rolle von 
landwirtschaftlichen 
Betriebsberatungsdiensten bei der 
Sicherstellung des Wissenstransfers zu den 
Landwirten, wobei auf die bestehenden 
speziellen Fortbildungssysteme für 
Landwirte in den Mitgliedstaaten 
zurückgegriffen wird;

Or. en

Änderungsantrag 2137
Jessica Polfjärd

Entschließungsantrag
Ziffer 25 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

25a. begrüßt, dass die Kommission die 
Rolle der Innovation in die Strategie 
„Vom Hof auf den Tisch“ aufgenommen 
hat; betont, dass Entwicklungen in 
Bereichen wie der Genom-Editierung den 
Übergang zu nachhaltigeren 
landwirtschaftlichen Praktiken in der 
Union unterstützen können; hebt hervor, 
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dass die EU einen klaren und 
zukunftssicheren Rechtsrahmen 
definieren muss, um diesen Übergang zu 
ermöglichen;

Or. en

Änderungsantrag 2138
Alexander Bernhuber, Herbert Dorfmann, Marlene Mortler, Simone Schmiedtbauer, 
Christophe Hansen, Agnès Evren, Roberta Metsola, Christine Schneider

Entschließungsantrag
Ziffer 25 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

25a. betont in diesem Zusammenhang, 
wie wichtig durch Erasmus+ geförderte 
Praktika in der Landwirtschaft sind;

Or. en

Änderungsantrag 2139
Zbigniew Kuźmiuk, Krzysztof Jurgiel, Anna Zalewska, Izabela-Helena Kloc, Elżbieta 
Kruk

Entschließungsantrag
Ziffer 25 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

25a. Entwaldung und Waldschädigung
ist angesichts der Pläne der Kommission, 
im Jahr 2021 einen Legislativvorschlag 
und andere Maßnahmen vorzulegen, mit 
denen das Inverkehrbringen von 
Produkten auf dem EU-Markt, die mit 
Entwaldung oder Waldschädigung in 
Verbindung stehen, verhindert oder 
minimiert werden soll, der Ansicht, dass 
die vorgeschlagenen Bestimmungen 
präzisiert werden sollten; weist darauf 
hin, dass insbesondere eine klare 
Definition der Formulierung „Produkte, 
die mit Entwaldung und Waldschädigung 
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in Verbindung stehen“ und des Begriffs 
der „Waldschädigung“ erforderlich ist; 
fordert die Kommission auf, 
Forstexperten in den Mitgliedstaaten der 
Europäischen Union zu den 
einschlägigen Definitionen zu 
konsultieren und diese Bestimmungen in 
die derzeit ausgearbeitete Forststrategie 
aufzunehmen;

Or. pl

Änderungsantrag 2140
Nicola Procaccini, Pietro Fiocchi, Carlo Fidanza, Sergio Berlato, Raffaele Stancanelli, 
Raffaele Fitto

Entschließungsantrag
Ziffer 25 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

25a. hält es für geboten, dass auf EU-
Ebene schnellstmöglich der Rückgriff auf 
moderne Technologien wie etwa 
innovative Techniken zur Verbesserung 
der Tier- und Pflanzengenetik, künstliche 
Intelligenz und digitale Technologien 
ermöglicht wird; ist der Ansicht, dass 
insbesondere innovative Techniken zur 
Verbesserung der Genetik (moderne 
Zuchttechniken) die Toleranz von 
Pflanzensorten gegenüber abiotischem 
Stress und Schädlingen sowie die 
Widerstandsfähigkeit gegen Tierseuchen 
verbessern und so zur Verwirklichung der 
Ziele des Grünen Deals beitragen 
könnten; hält es deshalb für geboten, dass 
die diesbezüglichen europäischen 
Rechtsvorschriften überarbeitet werden 
und die Verwendung dieser Techniken 
gestattet wird;

Or. it

Änderungsantrag 2141
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Ulrike Müller, Elsi Katainen, Alin Mituța, Hilde Vautmans, Adrián Vázquez Lázara, 
Martin Hlaváček, Ondřej Knotek

Entschließungsantrag
Ziffer 25 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

25a. betont, dass Innovation der 
Haupttreiber für ein widerstandsfähiges 
Wachstum, eine effiziente und 
ressourcenschonende nachhaltige 
Landwirtschaft und für die Steigerung 
ihrer Produktivität und Rentabilität ist; 
besteht darauf, dass die Strategie auf 
einem starken europäischen Engagement 
für die Förderung der Forschung und 
Entwicklung innovativer Lösungen und 
Technologien in Schlüsselbereichen wie 
Digitalisierung, Präzisionslandwirtschaft, 
neue Züchtungstechniken, 
Futtermittelzusatzstoffe, aber auch auf 
sichereren, wirksamen und effizienten 
Pflanzenschutz- und Düngemitteln sowie 
Tierarzneimitteln aufbauen sollte;

Or. en

Änderungsantrag 2142
Hilde Vautmans, Alin Mituța, Elsi Katainen, Martin Hlaváček

Entschließungsantrag
Ziffer 25 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

25a. hebt hervor, dass wir es uns nicht 
leisten können, Zeit zu verlieren, indem 
wir auf modernste Technologien wie neue 
Tier- und Pflanzenzüchtungstechniken, 
künstliche Intelligenz und digitale 
Technologien verzichten; weist darauf 
hin, dass insbesondere neue 
Züchtungstechniken die Toleranz von 
Pflanzensorten gegenüber Wasserstress 
und Schädlingen sowie die 
Krankheitsresistenz von Tieren verbessern 
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könnten; weist darauf hin, dass jede neue 
Züchtungstechnik von Experten von Fall 
zu Fall und nach strengen 
wissenschaftlichen Kriterien untersucht 
und beurteilt werden sollte;

Or. en

Änderungsantrag 2143
Norbert Lins, Christine Schneider, Anne Sander, Lena Düpont, Franc Bogovič, Asim 
Ademov, Simone Schmiedtbauer, Marlene Mortler, Michaela Šojdrová, Herbert 
Dorfmann

Entschließungsantrag
Ziffer 25 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

25a. fordert die Kommission 
nachdrücklich auf, den Einsatz von 
Innovationen und neuen Technologien 
wie neuen Tier- und 
Pflanzenzüchtungstechniken, künstlicher 
Intelligenz und digitalen Technologien zu 
ermöglichen; betont insbesondere das 
Potenzial neuer Züchtungstechniken 
(NBT), die die Toleranz von 
Pflanzensorten gegenüber Wasserstress 
und Schädlingen sowie die 
Krankheitsresistenz von Tieren verbessern 
könnten; empfiehlt, dass jede 
Züchtungstechnik von Fall zu Fall und 
nach strengen wissenschaftlichen 
Kriterien untersucht wird;

Or. en

Änderungsantrag 2144
Eugenia Rodríguez Palop, Luke Ming Flanagan, Chris MacManus, Manuel Bompard
im Namen der Fraktion The Left

Entschließungsantrag
Ziffer 25 a (neu)
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Entschließungsantrag Geänderter Text

25a. ist der Ansicht, dass die 
zugewiesenen Mittel zur Erreichung der 
Ziele des Grünen Deals der EU und des 
Mechanismus für einen gerechten 
Übergang nicht ausreichen, um die 
Folgen der erwarteten Veränderungen 
auf sozial nachhaltige Weise zu 
bewältigen; fordert, dass der 
Mechanismus für einen gerechten 
Übergang auch landwirtschaftliche 
Regionen abdeckt, die möglicherweise 
beeinträchtigt werden, und betont, dass 
die Sozialpartner in die Festlegung und 
Umsetzung künftiger Initiativen der 
Strategie angemessen einbezogen werden 
müssen;

Or. en

Änderungsantrag 2145
Pietro Fiocchi

Entschließungsantrag
Ziffer 25 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

25a. hebt hervor, dass wir es uns nicht 
leisten können, Zeit zu verlieren, indem 
wir auf modernste Technologien wie neue 
Tier- und Pflanzenzüchtungstechniken, 
künstliche Intelligenz und digitale 
Technologien verzichten; betont, dass 
insbesondere neue Züchtungstechniken 
(NBT) die Toleranz von Pflanzensorten 
gegenüber Wasserstress Schädlingen 
sowie die Krankheitsresistenz von Tieren 
verbessern könnten; weist darauf hin, 
dass jede neue Züchtungstechnik von Fall 
zu Fall von Sachverständigen und nach 
strengen wissenschaftlichen Kriterien 
untersucht und beurteilt werden sollte;

Or. en
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Änderungsantrag 2146
Dolors Montserrat, Juan Ignacio Zoido Álvarez

Entschließungsantrag
Ziffer 25 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

25a. hebt hervor, dass wir es uns nicht 
leisten können, Zeit zu verlieren, indem 
wir auf modernste Technologien wie neue 
Tier und Pflanzenzüchtungstechniken, 
künstliche Intelligenz und digitale 
Technologien verzichten; betont, dass 
insbesondere neue Züchtungstechniken 
(NBT) die Toleranz von Pflanzensorten 
gegenüber Wasserstress Schädlingen 
sowie die Krankheitsresistenz von Tieren 
verbessern könnten; empfiehlt, dass jede 
Züchtungstechnik von Fall zu Fall und 
nach strengen wissenschaftlichen 
Kriterien von Experten analysiert und 
beurteilt wird;

Or. en

Änderungsantrag 2147
Clara Aguilera, Paolo De Castro, Carmen Avram, Pina Picierno, Juozas Olekas, 
Cristina Maestre Martín De Almagro, Marcos Ros Sempere, Inma Rodríguez-Piñero, 
Estrella Durá Ferrandis

Entschließungsantrag
Ziffer 25 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

25a. weist darauf hin, dass wir zum 
Erreichen der in dieser Strategie 
festgelegten Ziele den wissenschaftlichen 
und technologischen Fortschritt nutzen 
und die jüngsten Fortschritte sowohl bei 
der Vielseitigkeit, Sicherheit und 
Nachhaltigkeit neuer Technologien zur 
genetischen Verbesserung hervorheben 
müssen, wobei auch ein 
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Gesetzgebungsprozess in der EU gefördert 
wird, der die notwendige Sicherheit für 
die Entwicklung dieses innovativen 
Sektors im Dienste eines nachhaltigeren 
und gesünderen europäischen 
Lebensmittelsystems bietet;

Or. en

Änderungsantrag 2148
João Ferreira

Entschließungsantrag
Ziffer 25 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

25a. ist der Auffassung, dass 
Investitionen in Innovation und 
Forschung nicht nur zu einem 
nachhaltigeren, sondern auch zu einem 
gerechteren Lebensmittelsystem beitragen 
müssen; ist ferner der Auffassung, dass 
besonders darauf geachtet werden sollte, 
dass die EU-Mittel für die Landwirtschaft 
in diesem Bereich nicht stärker 
konzentriert werden, wobei eine 
Konzentration auf die 
Investitionskapazität und die Zuweisung 
an Forschungs- und Innovationszentren 
zugunsten der großen Landwirtschaft zu 
vermeiden sind;

Or. pt

Änderungsantrag 2149
Annie Schreijer-Pierik

Entschließungsantrag
Ziffer 25 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

25a. betont, dass es sich die Union 
nicht leisten kann, noch mehr Zeit zu 
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verlieren, indem sie weiterhin auf den 
Einsatz fortschrittlicher Technologien wie 
neuer Züchtungstechniken, künstlicher 
Intelligenz und digitaler Technologien 
verzichtet; betont, dass insbesondere neue 
Züchtungstechniken (NZT) die Toleranz 
von Pflanzensorten gegenüber 
Klimaveränderungen, Dürre, Starkregen 
und Schädlingen sowie die Resistenz 
gegen Krankheiten verbessern können;

Or. nl

Änderungsantrag 2150
Linea Søgaard-Lidell, Irena Joveva

Entschließungsantrag
Ziffer 25 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

25a. ist der Ansicht, dass nicht eine 
bestimmte Methode oder Art der 
Produktion, die häufig auf Traditionen 
oder gewohnheitsmäßigem Denken 
beruht, sondern das Ziel die treibende 
Kraft des Übergangs sein sollte, und dass 
das Konzept der technologischen 
Neutralität es neuen Technologien, 
Geschäftsmodellen und Start-ups 
ermöglichen sollte, eine wichtige Rolle zu 
spielen und der Union die Möglichkeit zu 
bieten, das Ziel eines klimaneutralen 
Lebensmittelsektors zu erreichen;

Or. en

Änderungsantrag 2151
Franc Bogovič

Entschließungsantrag
Ziffer 25 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text
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25a. weist darauf hin, dass zur 
Erreichung der Ziele dieser Strategie, den 
Einsatz von Pflanzenschutzmitteln und 
Düngemitteln zu verringern, ein breiterer 
Einsatz moderner landwirtschaftlicher 
Konzepte und Technologien entscheidend 
ist, etwa der Präzisionslandwirtschaft, mit 
der Pflanzenschutzmittel und Düngemittel 
deutlich weniger und vor allem 
verantwortungsvoller eingesetzt werden 
können, was sich unmittelbar auf die 
Boden- und Wasserqualität und die 
Kosten der landwirtschaftlichen 
Erzeugung auswirkt;

Or. sl

Änderungsantrag 2152
Isabel Carvalhais, Clara Aguilera

Entschließungsantrag
Ziffer 25 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

25a. hebt die grundlegende Rolle der 
landwirtschaftlichen Beratungssysteme 
bei der Verbreitung von Innovation und 
Wissen, der Anregung des 
Erfahrungsaustauschs und der 
Förderung praktischer Vorführungen 
hervor, insbesondere durch die Arbeit auf 
lokaler Ebene zur besseren Anpassung an 
die spezifischen Gegebenheiten vor Ort; 
fordert die Mitgliedstaaten auf, die 
Landwirte bei der Einführung 
nachhaltigerer Produktionssysteme 
umfassend zu beraten;

Or. en

Änderungsantrag 2153
Tilly Metz, Sarah Wiener
im Namen der Verts/ALE-Fraktion
Claude Gruffat
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Entschließungsantrag
Ziffer 25 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

25a. hebt die entscheidende Rolle 
unabhängiger landwirtschaftlicher 
Beratungsdienste hervor; betont, dass die 
Mitgliedstaaten mindestens den 
Mindestanteil von 30 % der Zuweisungen 
im Zusammenhang mit 
landwirtschaftlichen Beratungsdiensten 
für Dienstleistungen und technische Hilfe 
für Agrarökologie-, Agrarforst- und 
ökologische Anbausysteme bereitstellen 
sollten, die zu Zielen beitragen, die mit 
den Zielsetzungen der Strategie „Vom 
Hof auf den Tisch“ in Einklang stehen;

Or. en

Änderungsantrag 2154
María Soraya Rodríguez Ramos

Entschließungsantrag
Ziffer 25 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

25a. betont, wie wichtig es ist, private 
Investitionen in nachhaltige Agrar- und 
Lebensmittelsysteme zu ermöglichen; 
fordert die EU auf, EU-
Haushaltsgarantien wie das Programm 
„InvestEU“ zu nutzen, um von 
gemischten Finanzierungen zu 
profitieren, das Risiko zu verringern und 
mehr private Investitionen zu 
mobilisieren, um die Ziele des Grünen 
Deals zu erreichen und gleichzeitig gegen 
den Klimawandel, den Verlust der 
biologischen Vielfalt, Hunger und 
Unterernährung vorzugehen;

Or. en
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Änderungsantrag 2155
Joëlle Mélin, Maxette Pirbakas

Entschließungsantrag
Ziffer 25 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

25a. erinnert daran, dass qualitativ 
hochwertige Lebensmittel mit fairen 
Gewinnspannen für die Erzeuger, fairen 
Preisen für die Verbraucher, 
Nahrungsmittelsouveränität, 
Umweltschutz und die Einhaltung hoher 
Tierschutzstandards wesentliche 
Voraussetzungen für eine ausgewogene 
und nachhaltige Verbraucherpolitik sind;

Or. fr

Änderungsantrag 2156
Anja Hazekamp, Eugenia Rodríguez Palop, Malin Björk, Manuel Bompard, Silvia 
Modig, Mick Wallace, Biljana Borzan, Maria Noichl, Francisco Guerreiro

Entschließungsantrag
Ziffer 25 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

25a. fordert klare Zusagen, 25 % des 
Budgets für Forschung und Innovation 
für den ökologischen Landbau und 
agroökologische Ansätze sowohl in 
nationalen Forschungs- und 
Innovationsprogrammen (F&I) als auch 
in europäischen Rahmenprogrammen (z. 
B. Horizont Europa) im Einklang mit den 
Zielen „Vom Hof auf den Tisch“ fest 
vorzusehen, um Pestizide zu reduzieren 
und 25 % ökologische Anbauflächen zu 
erreichen;

Or. en
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Änderungsantrag 2157
Daniela Rondinelli, Dino Giarrusso

Entschließungsantrag
Ziffer 25 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

25a. ist der Ansicht, dass die 
zugewiesenen Mittel zur Erreichung der 
Ziele des Grünen Deals der EU und des 
Mechanismus für einen gerechten 
Übergang nicht ausreichen, um die 
Folgen der erwarteten Veränderungen 
auf sozial nachhaltige Weise zu 
bewältigen; fordert, dass der 
Mechanismus für einen gerechten 
Übergang auch landwirtschaftliche 
Regionen abdeckt, die möglicherweise 
nachteilig beeinflusst werden;

Or. en

Änderungsantrag 2158
Bert-Jan Ruissen

Entschließungsantrag
Ziffer 25 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

25a. hebt hervor, dass sichergestellt 
werden muss, dass die Landwirte Zugang 
zu den besten verfügbaren Instrumenten 
und Techniken haben, einschließlich 
neuer, wissenschaftlich nachhaltiger 
Züchtungstechniken, die die Züchtung 
stärkerer und resistenterer Sorten 
ermöglichen und so eine größere 
Nachhaltigkeit und Vorteile für die 
Umwelt ermöglichen;

Or. en

Änderungsantrag 2159
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Martin Hojsík, Michal Wiezik, Pascal Canfin, Anja Hazekamp, Sophia in 't Veld, Irena 
Joveva, Nicolae Ştefănuță, Catherine Chabaud

Entschließungsantrag
Ziffer 25 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

25a. fordert die Mitgliedstaaten auf, 
eine systematische, standardisierte 
Feldüberwachung der biologischen 
Vielfalt auf Ackerland, einschließlich 
Bestäubern, durchzuführen, an der 
sowohl Experten als auch Landwirte und 
Bürgerwissenschaftler beteiligt sind, und 
die Daten zur Evaluierung der EU-Politik 
und ihrer Umsetzung zu verwenden;

Or. en

Änderungsantrag 2160
Benoît Lutgen

Entschließungsantrag
Ziffer 25 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

25a. betont, dass der im Rahmen der 
GAP vorgesehene Übergang zur lokalen 
und ökologischen Landwirtschaft mit gut 
entwickelten Vertriebskanälen 
einhergehen sollte, damit die Nachfrage 
dem Angebot entsprechen kann und 
umgekehrt, damit die Landwirte eine 
angemessene Vergütung erhalten;

Or. fr

Änderungsantrag 2161
Adrián Vázquez Lázara

Entschließungsantrag
Ziffer 25 a (neu)
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Entschließungsantrag Geänderter Text

25a. bekräftigt, wie wichtig es ist, den 
Akteuren im Rahmen der nationalen 
Strategiepläne der GAP angemessene 
Finanzmittel zur Verfügung zu stellen, 
damit innovative digitale Projekte 
entwickelt werden, die zur Verringerung 
von Emissionen beitragen;

Or. es

Änderungsantrag 2162
Eugenia Rodríguez Palop

Entschließungsantrag
Ziffer 25 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

25a. erkennt an, dass Innovationen mit 
der Wiederherstellung und Förderung 
traditioneller Praktiken und Kenntnisse 
vereinbar bleiben müssen, insbesondere 
solcher, die an die agroklimatischen 
Eigenschaften jedes Gebiets angepasst 
sind, wie z. B. Herdenwanderung;

Or. en

Änderungsantrag 2163
Sirpa Pietikäinen

Entschließungsantrag
Ziffer 25 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

25a. fordert die Kommission auf, einen 
hochrangigen Beirat für die 
Nachhaltigkeit von Lebensmitteln 
einzurichten, um die Kohärenz des neuen 
oder geänderten EU-Rechts, das sich auf 
unser Lebensmittelsystem auswirkt, zu 
bewerten;
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Or. en

Änderungsantrag 2164
Christine Schneider, Christian Doleschal, Norbert Lins, Alexander Bernhuber, 
Christophe Hansen, Simone Schmiedtbauer, Marlene Mortler, Herbert Dorfmann, Lena 
Düpont

Entschließungsantrag
Ziffer 25 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

25a. erkennt an, dass KMU eine 
wertvolle Quelle sind und einen 
wertvollen Beitrag leisten, der den 
Übergang zu einer fairen, gesunden und 
umweltfreundlichen Strategie „Vom Hof 
auf den Tisch“ ermöglicht;

Or. en

Änderungsantrag 2165
Hermann Tertsch, Mazaly Aguilar

Entschließungsantrag
Zwischenüberschrift 4 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

fordert die Kommission auf, 
unmissverständlich zu erläutern, was 
genau mit einem nachhaltigen, 
ganzheitlichen und widerstandsfähigen 
Lebensmittelsystem gemeint ist;

Or. es

Änderungsantrag 2166
Emmanouil Fragkos

Entschließungsantrag
Ziffer 25 a (neu)
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Entschließungsantrag Geänderter Text

25a. ist der Ansicht, dass die 
Höchstwerte für eingeführte 
landwirtschaftliche Erzeugnisse, für die 
häufig keine Garantien in Bezug auf die 
Qualitätskontrolle bestehen, überprüft 
werden sollten;

Or. el

Änderungsantrag 2167
Anja Hazekamp, Malin Björk, Manuel Bompard, Silvia Modig, Mick Wallace, Biljana 
Borzan, Maria Noichl, Francisco Guerreiro

Entschließungsantrag
Ziffer 25 b (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

25b. hebt hervor, dass die Strategie 
„Vom Hof auf den Tisch“ und 
Horizont Europa einen übermäßigen 
Schwerpunkt auf End-of-Pipe-Lösungen 
und technologische Innovationen wie 
Digitalisierung, Biotechnologie und 
Bioökonomie legen, betont, dass ein 
Übergang von Technologie zu Wissen, der 
zu einem größeren Anteil in partizipative 
Forschungsprogramme investiert, in der 
Agrarforschung erforderlich ist, um den 
Landwirten maßgeschneiderte Lösungen 
zu bieten, die ihren spezifischen 
Umweltbedingungen entsprechen; fügt 
hinzu, dass dazu eine Erhöhung der für 
die öffentliche Wissenschaft und die 
Wissensgenerierung verfügbaren Mittel 
erforderlich wäre, während der Zugriff 
von Unternehmen auf bestimmte EU-
Forschungsgelder beendet werden würde;

Or. en

Änderungsantrag 2168
Annie Schreijer-Pierik
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Entschließungsantrag
Ziffer 25 b (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

25b. betrachtet Forschung und 
Innovation (FuI) als wichtige Triebkräfte 
für eine Beschleunigung des Übergangs 
zu nachhaltigeren 
Lebensmittelerzeugungssystemen und 
resilienten Lebensmittelversorgungsketten 
und begrüßt die Mittel, die im Rahmen 
von Horizont Europa in FuI im 
Zusammenhang mit Lebensmitteln, 
Bioökonomie, natürlichen Ressourcen, 
Landwirtschaft, Fischerei, Aquakultur 
und Umwelt investiert werden sollen;

Or. nl

Änderungsantrag 2169
Martin Hojsík, Michal Wiezik, Pascal Canfin, Sophia in 't Veld, Irena Joveva, Nicolae 
Ştefănuță, Catherine Chabaud

Entschließungsantrag
Ziffer 25 b (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

25b. begrüßt die Vernetzung der 
Strategie „Vom Hof auf den Tisch“ mit 
der Biodiversitätsstrategie bis 2030; ist der 
Ansicht, dass beide Strategien große 
Synergieeffekte haben und dass beim 
Schutz und der Wiederherstellung der 
Natur nur dann bedeutende Fortschritte 
erzielt werden können, wenn unser 
Nahrungsmittelsystem gesünder und 
umweltfreundlicher ausgerichtet wird;

Or. en

Änderungsantrag 2170
Eugenia Rodríguez Palop, Luke Ming Flanagan, Chris MacManus, Manuel Bompard, 
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Anja Hazekamp
im Namen der Fraktion The Left

Entschließungsantrag
Ziffer 25 b (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

25b. vertritt die Ansicht, dass 
Investitionen in Innovation und 
Forschung nicht nur zu einem 
nachhaltigeren, sondern auch zu einem 
gerechteren Lebensmittelsystem beitragen 
sollten, indem die Mittel für kleine 
Primärproduzenten sowie für die 
öffentliche Wissenschaft und 
Wissensgenerierung erhöht und 
gleichzeitig der Zugriff von Unternehmen 
auf EU-Forschungsgelder beendet 
werden würde;

Or. en

Änderungsantrag 2171
Ulrike Müller, Elsi Katainen, Alin Mituța, Jérémy Decerle, Hilde Vautmans, Adrián 
Vázquez Lázara, Irène Tolleret, Martin Hlaváček, Martin Hojsík, Atidzhe Alieva-Veli

Entschließungsantrag
Ziffer 25 b (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

25b. fordert die Einrichtung und 
Förderung von Multi-Stakeholder-
Plattformen, die die Zusammenarbeit 
verbessern und den Austausch von 
Wissen und Technologie über die gesamte 
Landwirtschafts- und Lebensmittelkette 
hinweg mobilisieren, um Innovationen zu 
fördern, landwirtschaftliche 
Produktionssysteme voranzutreiben und 
die damit verbundenen 
Herausforderungen zu bewältigen;

Or. en
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Änderungsantrag 2172
Bert-Jan Ruissen

Entschließungsantrag
Ziffer 25 b (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

25b. fordert die Kommission auf, dafür 
zu sorgen, dass durch Vermeidung von 
Verzögerungen bei der Zulassung 
ausreichend wirksame 
Pflanzenschutzmittel zur Verfügung 
stehen, um neue Schädlinge und 
Krankheiten zu bekämpfen, und einen 
wissenschaftlich fundierten Ansatz für 
den Zugang zu Pflanzenschutzmitteln in 
der gesamten EU sicherzustellen;

Or. en

Änderungsantrag 2173
Joëlle Mélin, Maxette Pirbakas, Gilles Lebreton

Entschließungsantrag
Ziffer 25 b (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

25b. fordert größere Wachsamkeit in 
Bezug auf ausländische Investitionen im 
strategischen Agrar- und 
Lebensmittelsektor, aber auch beim 
Verkauf von Agrarland und generell in 
allen Agrarsektoren der EU;

Or. fr

Änderungsantrag 2174
Sarah Wiener, Tilly Metz
im Namen der Verts/ALE-Fraktion
Bronis Ropė

Entschließungsantrag
Ziffer 25 b (neu)
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Entschließungsantrag Geänderter Text

25b. stellt die unausgewogene 
Beteiligung einiger Mitgliedstaaten an 
Wissenschafts- und 
Forschungsprogrammen fest und betont, 
dass dies ihren technologischen 
Rückstand zu vergrößern droht; fordert 
die Kommission auf, Maßnahmen zu 
ergreifen, um in allen Mitgliedstaaten 
kohärentere Fortschritte zu erzielen; 

Or. en

Änderungsantrag 2175
Dolors Montserrat, Juan Ignacio Zoido Álvarez

Entschließungsantrag
Ziffer 25 b (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

25b. fordert die Kommission auf, die 
Bereiche der integrierten Produktion in 
das EU-Ziel von 25 % des ökologischen 
Landbaus aufzunehmen, wobei zu 
berücksichtigen ist, dass diese 
alternativen umweltfreundlichen 
Produktionsmethoden von den 
Mitgliedstaaten national geregelt werden;

Or. en

Änderungsantrag 2176
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

Entschließungsantrag
Ziffer 25 b (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

25b. weist erneut darauf hin, dass der 
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Übergang zu diesem System erhebliche 
Investitionen erfordert und nicht ohne die 
Beteiligung und Unterstützung der 
europäischen Landwirte erreicht werden 
kann;

Or. en

Änderungsantrag 2177
María Soraya Rodríguez Ramos

Entschließungsantrag
Ziffer 25 b (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

25b. weist darauf hin, wie wichtig der 
Zugang zu Finanzmitteln und 
Investitionen für Kleinstunternehmen 
sowie kleine und mittlere 
Agrarunternehmen ist;

Or. en

Änderungsantrag 2178
Ulrike Müller, Elsi Katainen, Atidzhe Alieva-Veli, Alin Mituța, Jérémy Decerle, Hilde 
Vautmans, Adrián Vázquez Lázara, Irène Tolleret

Entschließungsantrag
Ziffer 25 c (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

25c. betont, dass zur Erreichung der 
Ziele der Strategie erhebliche 
Investitionen auf Betriebsebene 
erforderlich sind, die insbesondere 
Kleinbauern und KMU belasten; betont, 
dass die GAP zwar eine wichtige Rolle bei 
der Ermöglichung des Übergangs spielen 
wird, jedoch eher zur Stabilisierung des 
Einkommens als zur Finanzierung großer 
Investitionen gedacht ist, und betont, wie 
wichtig es ist, in dieser Hinsicht für einen 
angemessenen Zugang zu Finanzmitteln 
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Sorge zu tragen; fordert die Kommission 
auf, die finanziellen Auswirkungen der 
Strategie auf die Landwirte, die 
Verfügbarkeit und die 
Finanzierungsbedingungen für Landwirte 
und KMU in der Lebensmittelkette zu 
evaluieren und gegebenenfalls Optionen 
wie den InvestEU-Fonds zu bewerten oder 
ein EIB-Garantiesystem einzurichten, um 
diese zu verbessern;

Or. en

Änderungsantrag 2179
Clara Aguilera, Paolo De Castro, Carmen Avram, Pina Picierno, Juozas Olekas, Ivo 
Hristov, Cristina Maestre Martín De Almagro, Marc Tarabella, Inma Rodríguez-
Piñero, Eric Andrieu, Estrella Durá Ferrandis

Entschließungsantrag
Ziffer 25 c (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

25c. ist der Ansicht, dass die 
zugewiesenen Mittel zur Erreichung der 
Ziele des Grünen Deals der EU und des 
Mechanismus für einen gerechten 
Übergang nicht ausreichen, um die 
Folgen der erwarteten Veränderungen 
auf sozial nachhaltige Weise zu 
bewältigen; fordert, dass der 
Mechanismus für einen gerechten 
Übergang auch landwirtschaftliche 
Regionen abdeckt, die möglicherweise 
beeinträchtigt werden, und betont, dass 
die Sozialpartner in die Festlegung und 
Umsetzung künftiger Initiativen der 
Strategie angemessen einbezogen werden 
müssen;

Or. en

Änderungsantrag 2180
María Soraya Rodríguez Ramos
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Entschließungsantrag
Ziffer 25 c (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

25c. begrüßt die Absicht der 
Kommission, den Ausbau der schnellen 
Breitbandinfrastruktur in ländlichen 
Gebieten zu beschleunigen, und hält dies 
für eine gute Gelegenheit, die 
Lebensqualität in diesen Regionen zu 
verbessern, dort Arbeitsplätze zu schaffen, 
die Innovation zu fördern und bessere 
Investitionsmöglichkeiten zu schaffen; 
ermutigt regionale und lokale Behörden, 
digitale Plattformen zu fördern, um das 
lokale Unternehmertum anzukurbeln und 
die direkte Lieferung landwirtschaftlicher 
Erzeugnisse zu erleichtern;

Or. en

Änderungsantrag 2181
Bert-Jan Ruissen

Entschließungsantrag
Ziffer 25 c (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

25c. fordert die Kommission auf, einen 
Plan zu entwickeln, um die 
Zugänglichkeit zu intelligenten 
Anbautechniken zu verbessern und damit 
die Vorteile für ein effizientes 
Ressourcenmanagement und die 
Digitalisierung in der gesamten 
Lebensmittelkette zu erhöhen;

Or. en

Änderungsantrag 2182
Annie Schreijer-Pierik

Entschließungsantrag
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Ziffer 25 c (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

25c. fordert die Kommission auf, FuI-
Investitionsfonds für geschützte 
Anbausysteme in modernen 
Gewächshäusern in Erwägung zu ziehen, 
bei denen weniger Ressourcen eingesetzt 
werden, um die gleichen Erträge zu 
erzielen;

Or. nl

Änderungsantrag 2183
Anja Hazekamp, Malin Björk, Manuel Bompard, Silvia Modig, Mick Wallace, Biljana 
Borzan, Maria Noichl, Francisco Guerreiro

Entschließungsantrag
Ziffer 25 c (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

25c. hebt hervor, dass das 
Vorsorgeprinzip jederzeit eingehalten 
werden muss, insbesondere wenn 
Investitionen in Innovationen getätigt 
werden sollen;

Or. en

Änderungsantrag 2184
Ulrike Müller, Elsi Katainen, Atidzhe Alieva-Veli, Alin Mituța, Jérémy Decerle, Hilde 
Vautmans, Adrián Vázquez Lázara, Irène Tolleret

Entschließungsantrag
Ziffer 25 d (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

25d. hebt hervor, dass neue nachhaltige 
Geschäftsmodelle zwar enorme Chancen 
für KMU bieten, mehrere im Rahmen der 
Strategie vorgesehene Initiativen jedoch 
erheblichen bürokratischen Aufwand 
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verursachen könnten; begrüßt die Zusage 
der Kommission, sich an die besseren 
Regulierungsinstrumente zu halten, die 
Auswirkungen auf KMU zu bewerten 
sowie Maßnahmen zur Förderung 
nachhaltiger und zirkulärer 
Geschäftsmodelle speziell für KMU zu 
ergreifen, den InvestEU-Fonds zu nutzen, 
um KMU den Zugang zu Finanzmitteln 
zu erleichtern und maßgeschneiderte 
Lösungen anzubieten, die KMU bei der 
Entwicklung neuer Fähigkeiten und 
Geschäftsmodelle unterstützen;

Or. en

Änderungsantrag 2185
Anja Hazekamp, Malin Björk, Manuel Bompard, Silvia Modig, Mick Wallace, Biljana 
Borzan, Maria Noichl, Francisco Guerreiro

Entschließungsantrag
Ziffer 25 d (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

25d. betont, dass EFRE und ELER 
aufeinander abgestimmt werden sollten, 
um das Ziel kürzerer 
Lebensmittelversorgungsketten zu 
fördern; betont ferner, dass der EFRE die 
Städte bei der Entwicklung ehrgeiziger 
Ernährungsstrategien, die auf die 
Klimaziele und mit den sozialen 
Ambitionen der Städte abgestimmt sind, 
unterstützen und die Verbindung 
zwischen Städten und ländlichen 
Gebieten fördern sollte;

Or. en

Änderungsantrag 2186
Bert-Jan Ruissen

Entschließungsantrag
Ziffer 25 d (neu)
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Entschließungsantrag Geänderter Text

25d. fordert die Kommission auf, den 
Zugang zu neuen Technologien für die 
europäischen Landwirte sicherzustellen 
und eine kontinuierliche Entwicklung im 
Agrarsektor zu ermöglichen, indem sie 
für einen innovationsfreundlichen 
Regulierungsrahmen sorgt;

Or. en

Änderungsantrag 2187
Anja Hazekamp, Malin Björk, Manuel Bompard, Petros Kokkalis, Silvia Modig, Mick 
Wallace, Biljana Borzan, Maria Noichl, Francisco Guerreiro

Entschließungsantrag
Ziffer 25 e (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

25e. bedauert, dass die globale 
Dimension der Strategie „Vom Hof auf 
den Tisch“ nicht ehrgeizig genug ist; stellt 
mit Besorgnis fest, dass Maßnahmen zur 
Behandlung von Fragestellungen im 
Zusammenhang mit internationalen 
Aspekten und Handel vage und 
unverbindlich sind;

Or. en

Änderungsantrag 2188
Günther Sidl, Jytte Guteland

Entschließungsantrag
Ziffer 26

Entschließungsantrag Geänderter Text

26. weist erneut auf die globale 
Verantwortung der europäischen 
Lebensmittelsysteme und deren wichtige 
Rolle bei der Festlegung weltweiter 

26. weist erneut auf die globale 
Verantwortung der europäischen 
Lebensmittelsysteme und deren wichtige 
Rolle bei der Festlegung weltweiter 
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Standards für Lebensmittelsicherheit, 
Umwelt- und Tierschutz hin; fordert die 
Kommission und die Mitgliedstaaten auf, 
sicherzustellen, dass alle in die EU 
eingeführten Lebens- und Futtermittel den 
einschlägigen Rechtsvorschriften und 
Normen der EU vollständig entsprechen, 
und Entwicklungshilfe bereitzustellen, um 
Primärerzeuger aus Entwicklungsländern 
bei der Erfüllung dieser Normen zu 
unterstützen; begrüßt die Absicht der 
Kommission, die Umweltauswirkungen der 
geforderten Einfuhrtoleranzen zu 
berücksichtigen;

Standards für Lebensmittelsicherheit, 
Umwelt- und Tierschutz hin; fordert die 
Kommission und die Mitgliedstaaten auf, 
sicherzustellen, dass alle in die EU 
eingeführten Lebens- und Futtermittel den 
einschlägigen Rechtsvorschriften und 
Normen der EU vollständig entsprechen, 
und Entwicklungshilfe bereitzustellen, um 
Primärerzeuger aus Entwicklungsländern 
bei der Erfüllung dieser Normen zu 
unterstützen; begrüßt die Absicht der 
Kommission, die Umweltauswirkungen der 
geforderten Einfuhrtoleranzen zu 
berücksichtigen; fordert, dass alle EU-
Handelsabkommen durchsetzbare 
Klauseln über die Verpflichtung zum 
Pariser Abkommen, die 
„Nichtrückschritts“-Klauseln in Bezug 
auf Umwelt und Umweltdemokratie sowie 
die Grundsätze der Schadensvermeidung 
mit einem echten 
Durchsetzungsmechanismus enthalten, 
der der Zivilgesellschaft und den Bürgern 
im Kapitel zu Handel und nachhaltiger 
Entwicklung zugänglich ist; empfiehlt, 
dass Agrar- und Lebensmittelimporte, 
insbesondere Futtermittelimporte, mit 
negativer Landnutzung und 
Landnutzungsänderungen, die 
Treibhausgasemissionen verursachen, wie 
z. B. legale oder illegale Entwaldung, am 
Ort der Erzeugung in das CO2-
Grenzausgleichsystem aufgenommen 
werden, um die damit verbundenen 
Treibhausgasemissionen zu 
berücksichtigen; ermutigt die 
Europäische Kommission, in ihre 
mögliche Handels- und 
Klimaschutzinitiative bei der 
Welthandelsorganisation (WTO) und 
andere Initiativen zur Vorbereitung der 
12. WTO-Ministerkonferenz eine Reform 
des Warenklassifizierungssystems so 
einzubeziehen, dass sie Produkte nach 
den Emissionen unterscheiden kann, die 
bei ihrer Herstellung freigesetzt werden;

Or. en
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Änderungsantrag 2189
Balázs Hidvéghi, Edina Tóth

Entschließungsantrag
Ziffer 26

Entschließungsantrag Geänderter Text

26. weist erneut auf die globale 
Verantwortung der europäischen 
Lebensmittelsysteme und deren wichtige 
Rolle bei der Festlegung weltweiter 
Standards für Lebensmittelsicherheit, 
Umwelt- und Tierschutz hin; fordert die 
Kommission und die Mitgliedstaaten auf, 
sicherzustellen, dass alle in die EU 
eingeführten Lebens- und Futtermittel den 
einschlägigen Rechtsvorschriften und 
Normen der EU vollständig entsprechen, 
und Entwicklungshilfe bereitzustellen, um 
Primärerzeuger aus Entwicklungsländern 
bei der Erfüllung dieser Normen zu 
unterstützen; begrüßt die Absicht der 
Kommission, die Umweltauswirkungen der 
geforderten Einfuhrtoleranzen zu 
berücksichtigen;

26. weist erneut auf die globale 
Verantwortung der europäischen 
Lebensmittelsysteme und deren wichtige 
Rolle bei der Festlegung weltweiter 
Standards für Lebensmittelsicherheit, 
Umwelt- und Tierschutz hin; fordert die 
Kommission und die Mitgliedstaaten auf, 
sicherzustellen, dass alle in die EU 
eingeführten Lebens- und Futtermittel den 
einschlägigen Rechtsvorschriften und 
Normen der EU vollständig entsprechen, 
und Entwicklungshilfe bereitzustellen, um 
Primärerzeuger aus Entwicklungsländern 
bei der Erfüllung dieser Normen zu 
unterstützen; betont, dass gemeinsame 
Maßnahmen lokaler Gemeinschaften und 
Entwicklungsakteure mit Kompetenz in 
der Landwirtschaft auf den ländlichen 
Traditionen beruhen müssen, wobei die 
bestehenden Eigentumsverhältnisse und 
die lokalen landwirtschaftlichen 
Bedürfnisse zu berücksichtigen sind; 
weist darauf hin, dass die Entwicklung 
der lokalen Produktion und 
Vertriebsnetze den lokalen Konsum und 
kurze Nahrungsmittelversorgungsketten 
sicherstellt und die Widerstandskraft der 
Umwelt stärkt; begrüßt die Absicht der 
Kommission, die Umweltauswirkungen der 
geforderten Einfuhrtoleranzen zu 
berücksichtigen; fordert die Kommission 
auf, eine gründliche Ex-ante-
Folgenabschätzung durchzuführen, um 
eine Auslagerung des ökologischen 
Fußabdrucks in Drittländer zu 
vermeiden; stellt fest, dass die Ziele der 
Strategie „Vom Hof auf den Tisch“ in 
ihrer derzeitigen Form die 
Ernährungssicherheit in Europa 
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gefährden;

Or. en

Änderungsantrag 2190
Eugenia Rodríguez Palop, Luke Ming Flanagan, Chris MacManus, Manuel Bompard
im Namen der Fraktion The Left

Entschließungsantrag
Ziffer 26

Entschließungsantrag Geänderter Text

26. weist erneut auf die globale 
Verantwortung der europäischen 
Lebensmittelsysteme und deren wichtige 
Rolle bei der Festlegung weltweiter 
Standards für Lebensmittelsicherheit, 
Umwelt- und Tierschutz hin; fordert die 
Kommission und die Mitgliedstaaten auf, 
sicherzustellen, dass alle in die EU 
eingeführten Lebens- und Futtermittel den 
einschlägigen Rechtsvorschriften und 
Normen der EU vollständig entsprechen, 
und Entwicklungshilfe bereitzustellen, um 
Primärerzeuger aus Entwicklungsländern 
bei der Erfüllung dieser Normen zu 
unterstützen; begrüßt die Absicht der 
Kommission, die Umweltauswirkungen der 
geforderten Einfuhrtoleranzen zu 
berücksichtigen;

26. weist erneut auf die globale 
Verantwortung der europäischen 
Lebensmittelsysteme und deren wichtige 
Rolle bei der Festlegung weltweiter 
Standards für Lebensmittelsicherheit, 
Umwelt- und Tierschutz hin; fordert die 
Kommission und die Mitgliedstaaten auf, 
sicherzustellen, dass alle in die EU 
eingeführten Lebens- und Futtermittel den 
einschlägigen Rechtsvorschriften und 
Normen der EU vollständig entsprechen, 
und Entwicklungshilfe bereitzustellen, um 
Primärerzeuger aus Entwicklungsländern 
bei der Erfüllung dieser Normen zu 
unterstützen; begrüßt die Absicht der 
Kommission, die Umweltauswirkungen der 
geforderten Einfuhrtoleranzen zu 
berücksichtigen; fordert, dass alle EU-
Handelsabkommen durchsetzbare 
Klauseln über die Verpflichtung zum 
Pariser Abkommen, die 
„Nichtrückschritts“-Klauseln in Bezug 
auf Umwelt und Umweltdemokratie sowie 
die Grundsätze der Schadensvermeidung 
mit einem echten 
Durchsetzungsmechanismus enthalten, 
der der Zivilgesellschaft und den Bürgern 
im Kapitel zu Handel und nachhaltiger 
Entwicklung zugänglich ist; empfiehlt, 
dass Agrar- und Lebensmittelimporte, 
insbesondere Futtermittelimporte, mit 
negativer Landnutzung und 
Landnutzungsänderungen, die 
Treibhausgasemissionen verursachen, wie 
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z. B. legale oder illegale Entwaldung, am 
Ort der Erzeugung in das CO2-
Grenzausgleichsystem aufgenommen 
werden, um die damit verbundenen 
Treibhausgasemissionen zu 
berücksichtigen;

Or. en

Änderungsantrag 2191
Jérémy Decerle, Pascal Canfin

Entschließungsantrag
Ziffer 26

Entschließungsantrag Geänderter Text

26. weist erneut auf die globale 
Verantwortung der europäischen 
Lebensmittelsysteme und deren wichtige 
Rolle bei der Festlegung weltweiter 
Standards für Lebensmittelsicherheit, 
Umwelt- und Tierschutz hin; fordert die 
Kommission und die Mitgliedstaaten auf, 
sicherzustellen, dass alle in die EU 
eingeführten Lebens- und Futtermittel den 
einschlägigen Rechtsvorschriften und 
Normen der EU vollständig entsprechen, 
und Entwicklungshilfe bereitzustellen, um 
Primärerzeuger aus Entwicklungsländern 
bei der Erfüllung dieser Normen zu 
unterstützen; begrüßt die Absicht der 
Kommission, die Umweltauswirkungen der 
geforderten Einfuhrtoleranzen zu 
berücksichtigen;

26. weist erneut auf die globale 
Verantwortung der europäischen 
Lebensmittelsysteme und deren wichtige 
Rolle bei der Festlegung weltweiter 
Standards für Lebensmittelsicherheit, 
Umwelt- und Tierschutz hin; fordert die 
Kommission und die Mitgliedstaaten auf, 
sicherzustellen, dass alle in die EU 
eingeführten Lebens- und Futtermittel den 
einschlägigen Rechtsvorschriften, Normen 
und Herstellungsstandards der EU, 
darunter für Tierschutz, Futtermittel für 
Tiere, Transportbedingungen, 
Rückverfolgbarkeit, 
Lebensmittelverschwendung, 
Antibiotikaresistenz, Verwendung von 
Pflanzenschutzmitteln oder 
Klimaneutralität, vollständig entsprechen; 
fordert, dass Prüfungs- und 
Zertifizierungsstellen Dritter auf allen 
Stufen der Herstellung eingeführter 
Produkte tätig sind, und diese Prüfungen 
und/oder Zertifizierungen für Importeure 
verbindlich gemacht werden, basierend 
auf einem EU-Referenzrahmen, der auf 
den F2F-Zielen aufbaut, und 
Entwicklungshilfe bereitgestellt wird, um 
Primärerzeuger aus Entwicklungsländern 
bei der Erfüllung dieser Normen zu 
unterstützen; begrüßt die Absicht der 
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Kommission, die Umweltauswirkungen der 
geforderten Einfuhrtoleranzen zu 
berücksichtigen; besteht darauf, dass alle 
an einem Handelsabkommen mit der EU 
beteiligten Parteien das Pariser 
Abkommen einhalten und achten;

Or. en

Änderungsantrag 2192
Radan Kanev

Entschließungsantrag
Ziffer 26

Entschließungsantrag Geänderter Text

26. weist erneut auf die globale 
Verantwortung der europäischen 
Lebensmittelsysteme und deren wichtige 
Rolle bei der Festlegung weltweiter 
Standards für Lebensmittelsicherheit, 
Umwelt- und Tierschutz hin; fordert die 
Kommission und die Mitgliedstaaten auf, 
sicherzustellen, dass alle in die EU 
eingeführten Lebens- und Futtermittel den 
einschlägigen Rechtsvorschriften und 
Normen der EU vollständig entsprechen, 
und Entwicklungshilfe bereitzustellen, um 
Primärerzeuger aus Entwicklungsländern 
bei der Erfüllung dieser Normen zu 
unterstützen; begrüßt die Absicht der 
Kommission, die Umweltauswirkungen der 
geforderten Einfuhrtoleranzen zu 
berücksichtigen;

26. weist erneut auf die globale 
Verantwortung der europäischen 
Lebensmittelsysteme und deren wichtige 
Rolle bei der Festlegung weltweiter 
Standards für Lebensmittelsicherheit, 
Umwelt- und Tierschutz hin; fordert die 
Kommission und die Mitgliedstaaten auf, 
sicherzustellen, dass alle in die EU 
eingeführten Lebens- und Futtermittel den 
einschlägigen Rechtsvorschriften und 
Normen der EU vollständig entsprechen, 
und Entwicklungshilfe bereitzustellen, um 
Primärerzeuger aus Entwicklungsländern 
bei der Erfüllung dieser Normen zu 
unterstützen; begrüßt die Absicht der 
Kommission, die Umweltauswirkungen der 
geforderten Einfuhrtoleranzen zu 
berücksichtigen; fordert, dass alle EU-
Handelsabkommen durchsetzbare 
Klauseln über die Verpflichtung zum 
Pariser Abkommen, „Nichtrückschritts“-
Klauseln in Bezug auf die Umwelt und die 
Grundsätze der Schadensvermeidung 
enthalten; empfiehlt, dass Agrar- und 
Lebensmittelimporte, insbesondere 
Futtermittelimporte, die eine negative 
Landnutzung und 
Landnutzungsänderung aufweisen und 
Treibhausgasemissionen wie legale oder 
illegale Entwaldung verursachen, am Ort 
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ihrer Erzeugung in das CO2-
Grenzausgleichssystem aufgenommen 
werden, um ihre eingebetteten 
Treibhausgasemissionen zu 
berücksichtigen;

Or. en

Änderungsantrag 2193
Joëlle Mélin, Maxette Pirbakas, Silvia Sardone, Gilles Lebreton, Simona Baldassarre, 
Marco Dreosto, Luisa Regimenti, Angelo Ciocca, Mara Bizzotto

Entschließungsantrag
Ziffer 26

Entschließungsantrag Geänderter Text

26. weist erneut auf die globale 
Verantwortung der europäischen 
Lebensmittelsysteme und deren wichtige 
Rolle bei der Festlegung weltweiter 
Standards für Lebensmittelsicherheit, 
Umwelt- und Tierschutz hin; fordert die 
Kommission und die Mitgliedstaaten auf, 
sicherzustellen, dass alle in die EU 
eingeführten Lebens- und Futtermittel den 
einschlägigen Rechtsvorschriften und 
Normen der EU vollständig entsprechen, 
und Entwicklungshilfe bereitzustellen, um 
Primärerzeuger aus Entwicklungsländern 
bei der Erfüllung dieser Normen zu 
unterstützen; begrüßt die Absicht der 
Kommission, die Umweltauswirkungen der 
geforderten Einfuhrtoleranzen zu 
berücksichtigen;

26. weist erneut auf die globale 
Verantwortung der europäischen 
Lebensmittelsysteme und deren wichtige 
Rolle bei der Festlegung weltweiter 
Standards für Lebensmittelsicherheit, 
Umwelt- und Tierschutz hin; fordert die 
Kommission und die Mitgliedstaaten auf, 
sicherzustellen, dass alle in die EU 
eingeführten Lebens- und Futtermittel den 
einschlägigen Rechtsvorschriften und 
Normen der EU vollständig entsprechen, 
dass unsere Normvorgaben zur Erfüllung 
der in den Freihandelsabkommen 
festgelegten Einfuhrbedingungen niemals 
gesenkt werden, und dass diese Normen 
absolut verbindlich sind, wenn es um den 
Zugang zum EU-Markt geht, damit auf 
dem Markt gleiche 
Wettbewerbsbedingungen für die 
europäischen Erzeuger vom Festland und 
den Überseegebieten und 
außereuropäische Herstellern herrschen; 
begrüßt die Absicht der Kommission, die 
Umweltauswirkungen der geforderten 
Einfuhrtoleranzen zu berücksichtigen; 
fordert die Kommission auf, die 
Freihandelsabkommen im Hinblick auf 
die möglichen Umweltauswirkungen 
bestimmter aus Drittländern eingeführter 
landwirtschaftlicher Erzeugnisse zu 
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überarbeiten;

Or. fr

Änderungsantrag 2194
Antoni Comín i Oliveres

Entschließungsantrag
Ziffer 26

Entschließungsantrag Geänderter Text

26. weist erneut auf die globale 
Verantwortung der europäischen 
Lebensmittelsysteme und deren wichtige 
Rolle bei der Festlegung weltweiter 
Standards für Lebensmittelsicherheit, 
Umwelt- und Tierschutz hin; fordert die 
Kommission und die Mitgliedstaaten auf, 
sicherzustellen, dass alle in die EU 
eingeführten Lebens- und Futtermittel den 
einschlägigen Rechtsvorschriften und 
Normen der EU vollständig entsprechen, 
und Entwicklungshilfe bereitzustellen, um 
Primärerzeuger aus Entwicklungsländern 
bei der Erfüllung dieser Normen zu 
unterstützen; begrüßt die Absicht der 
Kommission, die Umweltauswirkungen der 
geforderten Einfuhrtoleranzen zu 
berücksichtigen;

26. weist erneut auf die globale 
Verantwortung der europäischen 
Lebensmittelsysteme und deren wichtige 
Rolle bei der Festlegung weltweiter 
Standards für Lebensmittelsicherheit, 
Umwelt- und Tierschutz hin; fordert die 
Kommission und die Mitgliedstaaten auf, 
sicherzustellen, dass alle in die EU 
eingeführten Lebens- und Futtermittel den 
einschlägigen Rechtsvorschriften und 
Normen der EU vollständig entsprechen, 
und Entwicklungshilfe bereitzustellen, um 
Primärerzeuger aus Entwicklungsländern 
bei der Erfüllung dieser Normen zu 
unterstützen; begrüßt die Absicht der 
Kommission, die Umweltauswirkungen der 
geforderten Einfuhrtoleranzen zu 
berücksichtigen; fordert die EU-
Kommission auf, Rechtsvorschriften für 
ein CO2-Grenzausgleichsystem nicht nur 
für den EHS-Sektor zu erlassen, sondern 
auch für Lebensmittel, die aus Ländern 
mit niedrigeren klimapolitischen 
Standards für den Agrarsektor und 
niedrigeren Standards bezogen auf die 
Entwaldungspolitik stammen bzw. eine 
höhere CO2-Bilanz pro kg für Produkte 
wie Fleisch, Milchprodukte und Tierfutter 
im Vergleich zu gleichwertigen 
europäischen Produkten aufweisen, in die 
EU eingeführt werden;

Or. en
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Änderungsantrag 2195
Eric Andrieu

Entschließungsantrag
Ziffer 26

Entschließungsantrag Geänderter Text

26. weist erneut auf die globale 
Verantwortung der europäischen 
Lebensmittelsysteme und deren wichtige 
Rolle bei der Festlegung weltweiter 
Standards für Lebensmittelsicherheit, 
Umwelt- und Tierschutz hin; fordert die 
Kommission und die Mitgliedstaaten auf, 
sicherzustellen, dass alle in die EU 
eingeführten Lebens- und Futtermittel den 
einschlägigen Rechtsvorschriften und 
Normen der EU vollständig entsprechen, 
und Entwicklungshilfe bereitzustellen, um 
Primärerzeuger aus Entwicklungsländern 
bei der Erfüllung dieser Normen zu 
unterstützen; begrüßt die Absicht der 
Kommission, die Umweltauswirkungen der 
geforderten Einfuhrtoleranzen zu 
berücksichtigen;

26. weist erneut auf die globale 
Verantwortung der europäischen 
Lebensmittelsysteme und deren wichtige 
Rolle bei der Festlegung weltweiter 
Standards für Lebensmittelsicherheit, 
Umwelt- und Tierschutz hin; fordert die 
Kommission und die Mitgliedstaaten auf, 
sicherzustellen, dass alle in die EU 
eingeführten Lebens- und Futtermittel den 
einschlägigen Rechtsvorschriften und 
Normen der EU vollständig entsprechen, 
und Entwicklungshilfe bereitzustellen, um 
Primärerzeuger aus Entwicklungsländern 
bei der Erfüllung dieser Normen zu 
unterstützen; begrüßt die Absicht der 
Kommission, die Umweltauswirkungen der 
geforderten Einfuhrtoleranzen zu 
berücksichtigen; ist der Auffassung, dass 
das CO2-Grenzausgleichssystem und 
andere Spiegelinstrumente für Fragen der 
Landwirtschaft und der Ernährung 
eingesetzt werden sollten; weist darauf 
hin, dass der Zugang zum europäischen 
Markt und seinen 450 Millionen 
Verbrauchern ein starker Faktor für die 
Verbesserung der Produktionsstandards 
unserer Handelspartner ist; stellt fest, 
dass der Erfolg des Grünen Deals 
zunächst von der Relevanz der 
Überprüfung der europäischen 
Handelspolitik abhängt;

Or. en

Änderungsantrag 2196
Simone Schmiedtbauer, Christine Schneider, Herbert Dorfmann, Annie Schreijer-
Pierik, Marlene Mortler, Alexander Bernhuber, Anne Sander, Michaela Šojdrová

Entschließungsantrag
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Ziffer 26

Entschließungsantrag Geänderter Text

26. weist erneut auf die globale 
Verantwortung der europäischen 
Lebensmittelsysteme und deren wichtige 
Rolle bei der Festlegung weltweiter 
Standards für Lebensmittelsicherheit, 
Umwelt- und Tierschutz hin; fordert die 
Kommission und die Mitgliedstaaten auf, 
sicherzustellen, dass alle in die EU 
eingeführten Lebens- und Futtermittel den 
einschlägigen Rechtsvorschriften und 
Normen der EU vollständig entsprechen, 
und Entwicklungshilfe bereitzustellen, um 
Primärerzeuger aus Entwicklungsländern 
bei der Erfüllung dieser Normen zu 
unterstützen; begrüßt die Absicht der 
Kommission, die Umweltauswirkungen der 
geforderten Einfuhrtoleranzen zu 
berücksichtigen;

26. weist erneut auf die globale 
Verantwortung der europäischen 
Lebensmittelsysteme und deren wichtige 
Rolle bei der Festlegung weltweiter 
Standards für Lebensmittelsicherheit, 
Umwelt- und Tierschutz hin; fordert die 
Kommission und die Mitgliedstaaten auf, 
sicherzustellen, dass alle in die EU 
eingeführten Lebens- und Futtermittel den 
einschlägigen Rechtsvorschriften und 
Normen der EU vollständig entsprechen, 
und Entwicklungshilfe bereitzustellen, um 
Primärerzeuger aus Entwicklungsländern 
bei der Erfüllung dieser Normen zu 
unterstützen; begrüßt die Absicht der 
Kommission, die Umweltauswirkungen der 
geforderten Einfuhrtoleranzen zu 
berücksichtigen; weist darauf hin, dass die 
Umsetzung dieser Strategie in Ländern 
mit niedrigeren Produktionsstandards 
anderenfalls zu einem unbeabsichtigten 
Produktionsverlust führen würde; 
begrüßt, dass die EU versuchen wird, in 
allen bilateralen Handelsabkommen für 
ein ehrgeiziges Kapitel über 
Nachhaltigkeit Sorge zu tragen; betont, 
dass die Wettbewerbsfähigkeit der EU-
Primärproduzenten verbessert und gleiche 
Wettbewerbsbedingungen sichergestellt 
werden müssen;

Or. en

Änderungsantrag 2197
Manuela Ripa

Entschließungsantrag
Ziffer 26

Entschließungsantrag Geänderter Text

26. weist erneut auf die globale 
Verantwortung der europäischen 

26. weist erneut auf die globale 
Verantwortung der europäischen 
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Lebensmittelsysteme und deren wichtige 
Rolle bei der Festlegung weltweiter 
Standards für Lebensmittelsicherheit, 
Umwelt- und Tierschutz hin; fordert die 
Kommission und die Mitgliedstaaten auf, 
sicherzustellen, dass alle in die EU 
eingeführten Lebens- und Futtermittel den 
einschlägigen Rechtsvorschriften und 
Normen der EU vollständig entsprechen, 
und Entwicklungshilfe bereitzustellen, um 
Primärerzeuger aus Entwicklungsländern 
bei der Erfüllung dieser Normen zu 
unterstützen; begrüßt die Absicht der 
Kommission, die Umweltauswirkungen der 
geforderten Einfuhrtoleranzen zu 
berücksichtigen;

Lebensmittelsysteme und deren wichtige 
Rolle bei der Festlegung weltweiter 
Standards für Lebensmittelsicherheit, 
Umwelt- und Tierschutz hin; fordert die 
Kommission und die Mitgliedstaaten auf, 
sicherzustellen, dass alle in die EU 
eingeführten Lebens- und Futtermittel den 
einschlägigen Rechtsvorschriften und 
Normen der EU vollständig entsprechen, 
und Entwicklungshilfe bereitzustellen, um 
Primärerzeuger aus Entwicklungsländern 
bei der Erfüllung dieser Normen zu 
unterstützen; begrüßt die Absicht der 
Kommission, die Umweltauswirkungen der 
geforderten Einfuhrtoleranzen zu 
berücksichtigen; fordert die Kommission 
auf, Rechtsvorschriften für ein CO2-
Grenzausgleichssystem für Lebensmittel 
zu erlassen, die aus Ländern mit 
niedrigeren klimapolitischen Standards 
für den Agrarsektor und niedrigeren 
Standards bezogen auf die 
Entwaldungspolitik stammen bzw. eine 
höhere CO2-Bilanz pro kg für Produkte 
wie Fleisch, Milchprodukte und Tierfutter 
im Vergleich zu gleichwertigen 
europäischen Produkten aufweisen, in die 
EU eingeführt werden;

Or. en

Änderungsantrag 2198
Pascal Canfin, Catherine Chabaud, Nicolae Ştefănuță, Martin Hojsík

Entschließungsantrag
Ziffer 26

Entschließungsantrag Geänderter Text

26. weist erneut auf die globale 
Verantwortung der europäischen 
Lebensmittelsysteme und deren wichtige 
Rolle bei der Festlegung weltweiter 
Standards für Lebensmittelsicherheit, 
Umwelt- und Tierschutz hin; fordert die 
Kommission und die Mitgliedstaaten auf, 
sicherzustellen, dass alle in die EU 

26. weist erneut auf die globale 
Verantwortung der europäischen 
Lebensmittelsysteme und deren wichtige 
Rolle bei der Festlegung weltweiter 
Standards für Lebensmittelsicherheit, 
Umwelt- und Tierschutz hin; fordert die 
Kommission und die Mitgliedstaaten auf, 
sicherzustellen, dass alle in die EU 
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eingeführten Lebens- und Futtermittel den 
einschlägigen Rechtsvorschriften und 
Normen der EU vollständig entsprechen, 
und Entwicklungshilfe bereitzustellen, um 
Primärerzeuger aus Entwicklungsländern 
bei der Erfüllung dieser Normen zu 
unterstützen; begrüßt die Absicht der 
Kommission, die Umweltauswirkungen der 
geforderten Einfuhrtoleranzen zu 
berücksichtigen;

eingeführten Lebens- und Futtermittel den 
einschlägigen Rechtsvorschriften und 
Normen der EU vollständig entsprechen, 
und Entwicklungshilfe bereitzustellen, um 
Primärerzeuger aus Entwicklungsländern 
bei der Erfüllung dieser Normen zu 
unterstützen; fordert die Kommission 
nachdrücklich auf, die 
Umweltauswirkungen der geforderten 
Einfuhrtoleranzen zu berücksichtigen und 
die Verordnung (EG) Nr. 396/2005 über 
Höchstgehalte an Pestizidrückständen zu 
überprüfen, um Tiergesundheit und 
Umweltrisiken als Kriterien in der 
Gesetzgebung zu berücksichtigen; 
betrachtet dies als Möglichkeit, um eine 
faire Behandlung für EU-Landwirte 
sicherzustellen, die sich um den Schutz 
der biologischen Vielfalt bemühen, und 
für gleiche Wettbewerbsbedingungen 
Sorge zu tragen;

Or. en

Änderungsantrag 2199
Zbigniew Kuźmiuk, Krzysztof Jurgiel, Anna Zalewska, Izabela-Helena Kloc, Elżbieta 
Kruk

Entschließungsantrag
Ziffer 26

Entschließungsantrag Geänderter Text

26. weist erneut auf die globale 
Verantwortung der europäischen 
Lebensmittelsysteme und deren wichtige 
Rolle bei der Festlegung weltweiter 
Standards für Lebensmittelsicherheit, 
Umwelt- und Tierschutz hin; fordert die 
Kommission und die Mitgliedstaaten auf, 
sicherzustellen, dass alle in die EU 
eingeführten Lebens- und Futtermittel den 
einschlägigen Rechtsvorschriften und 
Normen der EU vollständig entsprechen, 
und Entwicklungshilfe bereitzustellen, um 
Primärerzeuger aus Entwicklungsländern 
bei der Erfüllung dieser Normen zu 

26. weist erneut auf die globale 
Verantwortung der europäischen 
Lebensmittelsysteme und deren wichtige 
Rolle bei der Festlegung weltweiter 
Standards für Lebensmittelsicherheit, 
Umwelt- und Tierschutz hin; fordert die 
Kommission und die Mitgliedstaaten auf, 
sicherzustellen, dass alle in die EU 
eingeführten Lebens- und Futtermittel den 
einschlägigen Rechtsvorschriften und 
Normen der EU vollständig entsprechen, 
und Entwicklungshilfe bereitzustellen, um 
Primärerzeuger aus Entwicklungsländern 
bei der Erfüllung dieser Normen zu 
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unterstützen; begrüßt die Absicht der 
Kommission, die Umweltauswirkungen der 
geforderten Einfuhrtoleranzen zu 
berücksichtigen;

unterstützen; begrüßt die Absicht der 
Kommission, die Umweltauswirkungen der 
geforderten Einfuhrtoleranzen zu 
berücksichtigen; ist daher der Auffassung, 
dass im Rahmen der Handelspolitik der 
EU die Gewährung von Präferenzen und 
eine verstärkte Zusammenarbeit mit 
Drittländern von deren ehrgeizigen und 
tatsächlich umgesetzten Verpflichtungen 
in Schlüsselbereichen wie dem Tierschutz, 
dem Einsatz von Pestiziden und der 
Bekämpfung der Antibiotikaresistenz 
abhängig gemacht werden sollte;

Or. pl

Änderungsantrag 2200
Roberta Metsola

Entschließungsantrag
Ziffer 26

Entschließungsantrag Geänderter Text

26. weist erneut auf die globale 
Verantwortung der europäischen 
Lebensmittelsysteme und deren wichtige 
Rolle bei der Festlegung weltweiter 
Standards für Lebensmittelsicherheit, 
Umwelt- und Tierschutz hin; fordert die 
Kommission und die Mitgliedstaaten auf, 
sicherzustellen, dass alle in die EU 
eingeführten Lebens- und Futtermittel den 
einschlägigen Rechtsvorschriften und 
Normen der EU vollständig entsprechen, 
und Entwicklungshilfe bereitzustellen, um 
Primärerzeuger aus Entwicklungsländern 
bei der Erfüllung dieser Normen zu 
unterstützen; begrüßt die Absicht der 
Kommission, die Umweltauswirkungen der 
geforderten Einfuhrtoleranzen zu 
berücksichtigen;

26. weist erneut auf die globale 
Verantwortung der europäischen 
Lebensmittelsysteme und deren wichtige 
Rolle bei der Festlegung weltweiter 
Standards für Lebensmittelsicherheit, 
Umwelt- und Tierschutz hin; fordert die 
Kommission und die Mitgliedstaaten auf, 
sicherzustellen, dass alle in die EU 
eingeführten Lebens- und Futtermittel den 
einschlägigen Rechtsvorschriften und 
Normen der EU vollständig entsprechen, 
und Entwicklungshilfe bereitzustellen, um 
Primärerzeuger aus Entwicklungsländern 
bei der Erfüllung dieser Normen zu 
unterstützen; begrüßt die Absicht der 
Kommission, die Umweltauswirkungen der 
geforderten Einfuhrtoleranzen zu 
berücksichtigen; betont, dass tragfähige, 
von der EU erstellte Alternativen zu 
Einfuhren aus Drittländern für alle 
Lebensmittelhersteller der Union 
verfügbar und zugänglich sein müssen, 
um erhöhte Kosten zu vermeiden, wenn 
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Zölle erhoben werden oder wenn die 
Lebensmittel- und Futtermittelprodukte 
nicht mehr verfügbar sind;

Or. en

Änderungsantrag 2201
Benoît Lutgen

Entschließungsantrag
Ziffer 26

Entschließungsantrag Geänderter Text

26. weist erneut auf die globale 
Verantwortung der europäischen 
Lebensmittelsysteme und deren wichtige 
Rolle bei der Festlegung weltweiter 
Standards für Lebensmittelsicherheit, 
Umwelt- und Tierschutz hin; fordert die 
Kommission und die Mitgliedstaaten auf, 
sicherzustellen, dass alle in die EU 
eingeführten Lebens- und Futtermittel den 
einschlägigen Rechtsvorschriften und 
Normen der EU vollständig entsprechen, 
und Entwicklungshilfe bereitzustellen, um 
Primärerzeuger aus Entwicklungsländern 
bei der Erfüllung dieser Normen zu 
unterstützen; begrüßt die Absicht der 
Kommission, die Umweltauswirkungen der 
geforderten Einfuhrtoleranzen zu 
berücksichtigen;

26. weist erneut auf die globale 
Verantwortung der europäischen 
Lebensmittelsysteme und deren wichtige 
Rolle bei der Festlegung weltweiter 
Standards für Lebensmittelsicherheit, 
Umwelt- und Tierschutz hin; fordert die 
Kommission und die Mitgliedstaaten auf, 
sicherzustellen, dass alle in die EU 
eingeführten Lebens- und Futtermittel den 
einschlägigen Rechtsvorschriften und 
Normen der EU vollständig entsprechen, 
für gleiche Wettbewerbsbedingungen zu 
sorgen und Entwicklungshilfe 
bereitzustellen, um Primärerzeuger aus 
Entwicklungsländern bei der Erfüllung 
dieser Normen zu unterstützen; fordert die 
Kommission auf, den Grundsatz der 
Ausnahmeregelung für die 
Landwirtschaft im Rahmen der 
internationalen und bilateralen 
Handelsregeln zu fördern, insbesondere 
im Rahmen der Welthandelsorganisation; 
begrüßt die Absicht der Kommission, die 
Umweltauswirkungen der geforderten 
Einfuhrtoleranzen zu berücksichtigen;

Or. fr

Änderungsantrag 2202
Chris MacManus
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Entschließungsantrag
Ziffer 26

Entschließungsantrag Geänderter Text

26. weist erneut auf die globale 
Verantwortung der europäischen 
Lebensmittelsysteme und deren wichtige 
Rolle bei der Festlegung weltweiter 
Standards für Lebensmittelsicherheit, 
Umwelt- und Tierschutz hin; fordert die 
Kommission und die Mitgliedstaaten auf, 
sicherzustellen, dass alle in die EU 
eingeführten Lebens- und Futtermittel den 
einschlägigen Rechtsvorschriften und 
Normen der EU vollständig entsprechen, 
und Entwicklungshilfe bereitzustellen, um 
Primärerzeuger aus Entwicklungsländern 
bei der Erfüllung dieser Normen zu 
unterstützen; begrüßt die Absicht der 
Kommission, die Umweltauswirkungen der 
geforderten Einfuhrtoleranzen zu 
berücksichtigen;

26. weist erneut auf die globale 
Verantwortung der europäischen 
Lebensmittelsysteme und deren wichtige 
Rolle bei der Festlegung weltweiter 
Standards für Lebensmittelsicherheit, 
Arbeitsrechte, Umwelt- und Tierschutz 
hin, ohne die Produktion in 
Entwicklungsländern durch Exporte zu 
destabilisieren; fordert die Kommission 
und die Mitgliedstaaten auf, 
sicherzustellen, dass alle in die EU 
eingeführten Lebens- und Futtermittel 
nicht nur den einschlägigen 
Rechtsvorschriften und Normen der EU 
vollständig entsprechen, sondern auch 
nicht zu negativen Umweltauswirkungen 
in anderen Ländern beitragen, wie der 
Entwaldung des Amazonas, und 
Entwicklungshilfe bereitzustellen, um 
Primärerzeuger aus Entwicklungsländern 
bei der Erfüllung dieser Normen zu 
unterstützen; begrüßt die Absicht der 
Kommission, die Umweltauswirkungen der 
geforderten Einfuhrtoleranzen zu 
berücksichtigen;

Or. en

Änderungsantrag 2203
Sylvia Limmer

Entschließungsantrag
Ziffer 26

Entschließungsantrag Geänderter Text

26. weist erneut auf die globale 
Verantwortung der europäischen 
Lebensmittelsysteme und deren wichtige 
Rolle bei der Festlegung weltweiter 
Standards für Lebensmittelsicherheit, 
Umwelt- und Tierschutz hin; fordert die 

26. weist auf die Möglichkeit hin, im 
Falle erfolgreicher Innovationen, die zu 
verbesserten und umweltschonenderen 
Lebensmittelsystemen in den EU-
Mitgliedstaaten führen, auch auf globaler 
Ebene Impulse setzen zu können; fordert 
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Kommission und die Mitgliedstaaten auf, 
sicherzustellen, dass alle in die EU 
eingeführten Lebens- und Futtermittel den 
einschlägigen Rechtsvorschriften und 
Normen der EU vollständig entsprechen, 
und Entwicklungshilfe bereitzustellen, um 
Primärerzeuger aus Entwicklungsländern 
bei der Erfüllung dieser Normen zu 
unterstützen; begrüßt die Absicht der 
Kommission, die Umweltauswirkungen 
der geforderten Einfuhrtoleranzen zu 
berücksichtigen;

die Kommission und die Mitgliedstaaten 
auf, sicherzustellen, dass alle in die EU 
eingeführten Lebens- und Futtermittel den 
einschlägigen Rechtsvorschriften und 
Normen der EU vollständig entsprechen;

Or. de

Änderungsantrag 2204
Anne Sander

Entschließungsantrag
Ziffer 26

Entschließungsantrag Geänderter Text

26. weist erneut auf die globale 
Verantwortung der europäischen 
Lebensmittelsysteme und deren wichtige 
Rolle bei der Festlegung weltweiter 
Standards für Lebensmittelsicherheit, 
Umwelt- und Tierschutz hin; fordert die 
Kommission und die Mitgliedstaaten auf, 
sicherzustellen, dass alle in die EU 
eingeführten Lebens- und Futtermittel den 
einschlägigen Rechtsvorschriften und 
Normen der EU vollständig entsprechen, 
und Entwicklungshilfe bereitzustellen, um 
Primärerzeuger aus Entwicklungsländern 
bei der Erfüllung dieser Normen zu 
unterstützen; begrüßt die Absicht der 
Kommission, die Umweltauswirkungen der 
geforderten Einfuhrtoleranzen zu 
berücksichtigen;

26. weist erneut auf die globale 
Verantwortung der europäischen 
Lebensmittelsysteme und deren wichtige 
Rolle bei der Festlegung weltweiter 
Standards für Lebensmittelsicherheit, 
Umwelt- und Tierschutz hin; fordert die 
Kommission und die Mitgliedstaaten auf, 
sicherzustellen, dass alle in die EU 
eingeführten Lebens- und Futtermittel den 
einschlägigen Rechtsvorschriften und 
Normen der EU vollständig entsprechen, 
und sicherzustellen, dass im Rahmen der 
EU-Handelspolitik nur Produkte auf 
unseren Markt gelangen, die unsere 
Gesundheits-, Sozial- und 
Umweltstandards erfüllen, sowie 
Entwicklungshilfe bereitzustellen, um 
Primärerzeuger aus Entwicklungsländern 
bei der Erfüllung dieser Normen zu 
unterstützen; begrüßt die Absicht der 
Kommission, die Umweltauswirkungen der 
geforderten Einfuhrtoleranzen zu 
berücksichtigen;
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Or. fr

Änderungsantrag 2205
Nicola Procaccini, Pietro Fiocchi, Sergio Berlato, Carlo Fidanza, Raffaele Stancanelli, 
Raffaele Fitto

Entschließungsantrag
Ziffer 26

Entschließungsantrag Geänderter Text

26. weist erneut auf die globale 
Verantwortung der europäischen 
Lebensmittelsysteme und deren wichtige 
Rolle bei der Festlegung weltweiter 
Standards für Lebensmittelsicherheit, 
Umwelt- und Tierschutz hin; fordert die 
Kommission und die Mitgliedstaaten auf, 
sicherzustellen, dass alle in die EU 
eingeführten Lebens- und Futtermittel den 
einschlägigen Rechtsvorschriften und 
Normen der EU vollständig entsprechen, 
und Entwicklungshilfe bereitzustellen, um 
Primärerzeuger aus Entwicklungsländern 
bei der Erfüllung dieser Normen zu 
unterstützen; begrüßt die Absicht der 
Kommission, die Umweltauswirkungen 
der geforderten Einfuhrtoleranzen zu 
berücksichtigen;

26. weist erneut auf die globale 
Verantwortung der europäischen 
Lebensmittelsysteme und deren wichtige 
Rolle bei der Festlegung weltweiter 
Standards für Lebensmittelsicherheit, 
Umwelt- und Tierschutz hin; fordert die 
Kommission und die Mitgliedstaaten auf, 
sicherzustellen, dass alle in die EU 
eingeführten landwirtschaftlichen 
Produkte, Lebens- und Futtermittel, 
darunter auch die für deren Erzeugung 
erforderlichen Ausgangsstoffe, den 
einschlägigen Rechtsvorschriften und den 
den europäischen Erzeugern mit den 
Normen der EU auferlegten Standards 
vollständig entsprechen, und 
Entwicklungshilfe bereitzustellen, um 
Primärerzeuger aus Entwicklungsländern 
bei der Erfüllung dieser Normen zu 
unterstützen; begrüßt die Absicht der 
Kommission, die umweltbezogenen, 
ökonomischen und sozialen 
Auswirkungen der geforderten 
Einfuhrtoleranzen auf die europäischen 
Unternehmen zu berücksichtigen;

Or. it

Änderungsantrag 2206
Emmanouil Fragkos

Entschließungsantrag
Ziffer 26
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Entschließungsantrag Geänderter Text

26. weist erneut auf die globale 
Verantwortung der europäischen 
Lebensmittelsysteme und deren wichtige 
Rolle bei der Festlegung weltweiter 
Standards für Lebensmittelsicherheit, 
Umwelt- und Tierschutz hin; fordert die 
Kommission und die Mitgliedstaaten auf, 
sicherzustellen, dass alle in die EU 
eingeführten Lebens- und Futtermittel den 
einschlägigen Rechtsvorschriften und 
Normen der EU vollständig entsprechen, 
und Entwicklungshilfe bereitzustellen, um 
Primärerzeuger aus Entwicklungsländern 
bei der Erfüllung dieser Normen zu 
unterstützen; begrüßt die Absicht der 
Kommission, die Umweltauswirkungen der 
geforderten Einfuhrtoleranzen zu 
berücksichtigen;

26. weist erneut auf die globale 
Verantwortung der europäischen 
Lebensmittelsysteme und deren wichtige 
Rolle bei der Festlegung weltweiter 
Standards für Lebensmittelsicherheit, 
Umwelt- und Tierschutz hin; fordert die 
Kommission und die Mitgliedstaaten auf, 
sicherzustellen, dass alle in die EU 
eingeführten Lebens- und Futtermittel den 
einschlägigen Rechtsvorschriften und 
Normen der EU vollständig entsprechen, 
und Entwicklungshilfe bereitzustellen, um 
Primärerzeuger aus Entwicklungsländern 
bei der Erfüllung dieser Normen zu 
unterstützen; begrüßt die Absicht der 
Kommission, die Umweltauswirkungen der 
geforderten Einfuhrtoleranzen zu 
berücksichtigen; ist der Ansicht, dass die 
europäischen Umweltziele 
realistischerweise nur dann verwirklicht 
werden können, wenn für ihre 
internationale Geltung gesorgt wird, da 
andernfalls die Gefahr besteht, dass sie 
sich vergleichsweise nachteilig auf die 
heimische Wirtschaft auswirken;

Or. el

Änderungsantrag 2207
Rob Rooken

Entschließungsantrag
Ziffer 26

Entschließungsantrag Geänderter Text

26. weist erneut auf die globale 
Verantwortung der europäischen 
Lebensmittelsysteme und deren wichtige 
Rolle bei der Festlegung weltweiter 
Standards für Lebensmittelsicherheit, 
Umwelt- und Tierschutz hin; fordert die 
Kommission und die Mitgliedstaaten auf, 
sicherzustellen, dass alle in die EU 
eingeführten Lebens- und Futtermittel 

26. weist erneut auf die globale 
Verantwortung der europäischen 
Lebensmittelsysteme und deren wichtige 
Rolle bei der Festlegung weltweiter 
Standards für Lebensmittelsicherheit und 
Tierschutz hin; hebt hervor, dass der 
europäische Lebensmittelsektor in dieser 
Hinsicht ein leuchtendes Beispiel ist und 
dass ein erhöhtes Maß an Umweltschutz 
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den einschlägigen Rechtsvorschriften und 
Normen der EU vollständig entsprechen, 
und Entwicklungshilfe bereitzustellen, um 
Primärerzeuger aus Entwicklungsländern 
bei der Erfüllung dieser Normen zu 
unterstützen; begrüßt die Absicht der 
Kommission, die Umweltauswirkungen 
der geforderten Einfuhrtoleranzen zu 
berücksichtigen;

und Maßnahmen im Zusammenhang mit 
Treibhausgasemissionen eine direkte 
Bedrohung für diesen lebenswichtigen 
Sektor darstellen;

Or. en

Änderungsantrag 2208
Daniel Buda

Entschließungsantrag
Ziffer 26

Entschließungsantrag Geänderter Text

26. weist erneut auf die globale 
Verantwortung der europäischen 
Lebensmittelsysteme und deren wichtige 
Rolle bei der Festlegung weltweiter 
Standards für Lebensmittelsicherheit, 
Umwelt- und Tierschutz hin; fordert die 
Kommission und die Mitgliedstaaten auf, 
sicherzustellen, dass alle in die EU 
eingeführten Lebens- und Futtermittel den 
einschlägigen Rechtsvorschriften und 
Normen der EU vollständig entsprechen, 
und Entwicklungshilfe bereitzustellen, um 
Primärerzeuger aus Entwicklungsländern 
bei der Erfüllung dieser Normen zu 
unterstützen; begrüßt die Absicht der 
Kommission, die Umweltauswirkungen der 
geforderten Einfuhrtoleranzen zu 
berücksichtigen;

26. weist erneut auf die globale 
Verantwortung der europäischen 
Lebensmittelsysteme und deren wichtige 
Rolle bei der Festlegung weltweiter 
Standards für Lebensmittelsicherheit, 
Umwelt- und Tierschutz hin; fordert die 
Kommission und die Mitgliedstaaten auf, 
sicherzustellen, dass alle in die EU 
eingeführten Lebens- und Futtermittel den 
einschlägigen Rechtsvorschriften und 
hohen Normen der EU vollständig 
entsprechen, und Entwicklungshilfe 
bereitzustellen, um Primärerzeuger aus 
Entwicklungsländern bei der Erfüllung 
dieser Normen zu unterstützen; begrüßt die 
Absicht der Kommission, die 
Umweltauswirkungen der geforderten 
Einfuhrtoleranzen zu berücksichtigen; 
fordert die Kommission auf, die laufenden 
Handelsabkommen, die nicht den im 
Rahmen der Strategie „Vom Hof auf den 
Tisch“ vorgeschlagenen Standards 
entsprechen, zu überarbeiten;

Or. en
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Änderungsantrag 2209
Delara Burkhardt, Mohammed Chahim

Entschließungsantrag
Ziffer 26

Entschließungsantrag Geänderter Text

26. weist erneut auf die globale 
Verantwortung der europäischen 
Lebensmittelsysteme und deren wichtige 
Rolle bei der Festlegung weltweiter 
Standards für Lebensmittelsicherheit, 
Umwelt- und Tierschutz hin; fordert die 
Kommission und die Mitgliedstaaten auf, 
sicherzustellen, dass alle in die EU 
eingeführten Lebens- und Futtermittel den 
einschlägigen Rechtsvorschriften und 
Normen der EU vollständig entsprechen, 
und Entwicklungshilfe bereitzustellen, um 
Primärerzeuger aus Entwicklungsländern 
bei der Erfüllung dieser Normen zu 
unterstützen; begrüßt die Absicht der 
Kommission, die Umweltauswirkungen der 
geforderten Einfuhrtoleranzen zu 
berücksichtigen;

26. weist erneut auf die globale 
Verantwortung der europäischen 
Lebensmittelsysteme und deren wichtige 
Rolle bei der Festlegung weltweiter 
Standards für Lebensmittelsicherheit, 
Umwelt- und Tierschutz hin; fordert die 
Kommission und die Mitgliedstaaten auf, 
sicherzustellen, dass alle in die EU 
eingeführten Lebens- und Futtermittel den 
einschlägigen Rechtsvorschriften und 
Normen der EU vollständig entsprechen, 
und Entwicklungshilfe bereitzustellen, um 
Primärerzeuger aus Entwicklungsländern 
bei der Erfüllung dieser Normen zu 
unterstützen; begrüßt die Absicht der 
Kommission, die Umweltauswirkungen der 
geforderten Einfuhrtoleranzen zu 
berücksichtigen; fordert, dass alle EU-
Handelsabkommen durchsetzbare 
Klauseln über die Verpflichtung zum 
Pariser Abkommen sowie zum Schutz der 
Natur und der biologischen Vielfalt 
enthalten;

Or. en

Änderungsantrag 2210
Martin Hojsík, Frédérique Ries, Pascal Canfin, Sophia in 't Veld, Irena Joveva, 
Catherine Chabaud

Entschließungsantrag
Ziffer 26

Entschließungsantrag Geänderter Text

26. weist erneut auf die globale 
Verantwortung der europäischen 
Lebensmittelsysteme und deren wichtige 
Rolle bei der Festlegung weltweiter 

26. weist erneut auf die globale 
Verantwortung der europäischen 
Lebensmittelsysteme und deren wichtige 
Rolle bei der Festlegung weltweiter 
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Standards für Lebensmittelsicherheit, 
Umwelt- und Tierschutz hin; fordert die 
Kommission und die Mitgliedstaaten auf, 
sicherzustellen, dass alle in die EU 
eingeführten Lebens- und Futtermittel den 
einschlägigen Rechtsvorschriften und 
Normen der EU vollständig entsprechen, 
und Entwicklungshilfe bereitzustellen, um 
Primärerzeuger aus Entwicklungsländern 
bei der Erfüllung dieser Normen zu 
unterstützen; begrüßt die Absicht der 
Kommission, die Umweltauswirkungen der 
geforderten Einfuhrtoleranzen zu 
berücksichtigen;

Standards für Lebensmittelsicherheit, 
Umwelt- und Tierschutz hin; fordert die 
Kommission und die Mitgliedstaaten auf, 
sicherzustellen, dass alle in die EU 
eingeführten Lebens- und Futtermittel den 
einschlägigen Rechtsvorschriften und 
entsprechenden Sicherheitsstandards der 
EU vollständig entsprechen, und 
Entwicklungshilfe bereitzustellen, um 
Primärerzeuger aus Entwicklungsländern 
bei der Erfüllung dieser Normen zu 
unterstützen; begrüßt die Absicht der 
Kommission, die Umweltauswirkungen der 
geforderten Einfuhrtoleranzen zu 
berücksichtigen; betont, dass die EU-
Vorschriften für den internationalen 
Handel nicht zu erhöhten Höchstgehalten 
an gefährlichen Pestizidrückständen 
führen sollten;

Or. en

Änderungsantrag 2211
Claude Gruffat, Benoît Biteau, Michèle Rivasi

Entschließungsantrag
Ziffer 26

Entschließungsantrag Geänderter Text

26. weist erneut auf die globale 
Verantwortung der europäischen 
Lebensmittelsysteme und deren wichtige 
Rolle bei der Festlegung weltweiter 
Standards für Lebensmittelsicherheit, 
Umwelt- und Tierschutz hin; fordert die 
Kommission und die Mitgliedstaaten auf, 
sicherzustellen, dass alle in die EU 
eingeführten Lebens- und Futtermittel den 
einschlägigen Rechtsvorschriften und 
Normen der EU vollständig entsprechen, 
und Entwicklungshilfe bereitzustellen, um 
Primärerzeuger aus Entwicklungsländern 
bei der Erfüllung dieser Normen zu 
unterstützen; begrüßt die Absicht der 
Kommission, die Umweltauswirkungen der 
geforderten Einfuhrtoleranzen zu 

26. weist erneut auf die globale 
Verantwortung der europäischen 
Lebensmittelsysteme und deren wichtige 
Rolle bei der Festlegung weltweiter 
Standards in den Bereichen 
Lebensmittelsicherheit, Umweltschutz, 
Sozial- und Arbeitsrecht, fairer Handel 
und Tierschutz hin; fordert die 
Kommission und die Mitgliedstaaten auf, 
sicherzustellen, dass alle in die EU 
eingeführten Lebens- und Futtermittel den 
einschlägigen Rechtsvorschriften und 
Normen der EU vollständig entsprechen, 
und ihnen andernfalls den Zugang zum 
EU-Markt zu verwehren; fordert 
außerdem Entwicklungshilfe 
bereitzustellen, um Primärerzeuger aus 
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berücksichtigen; Entwicklungsländern bei der Erfüllung 
dieser Normen zu unterstützen; begrüßt die 
Absicht der Kommission, die 
Umweltauswirkungen der geforderten 
Einfuhrtoleranzen zu berücksichtigen;

Or. fr

Änderungsantrag 2212
Michal Wiezik

Entschließungsantrag
Ziffer 26

Entschließungsantrag Geänderter Text

26. weist erneut auf die globale 
Verantwortung der europäischen 
Lebensmittelsysteme und deren wichtige 
Rolle bei der Festlegung weltweiter 
Standards für Lebensmittelsicherheit, 
Umwelt- und Tierschutz hin; fordert die 
Kommission und die Mitgliedstaaten auf, 
sicherzustellen, dass alle in die EU 
eingeführten Lebens- und Futtermittel den 
einschlägigen Rechtsvorschriften und 
Normen der EU vollständig entsprechen, 
und Entwicklungshilfe bereitzustellen, um 
Primärerzeuger aus Entwicklungsländern 
bei der Erfüllung dieser Normen zu 
unterstützen; begrüßt die Absicht der 
Kommission, die Umweltauswirkungen 
der geforderten Einfuhrtoleranzen zu 
berücksichtigen;

26. weist angesichts der Tatsache, 
dass es sich hierbei um den weltweit 
zweitgrößten Verbrauchermarkt handelt, 
erneut auf die globale Verantwortung der 
europäischen Lebensmittelsysteme und 
deren wichtige Rolle bei der Festlegung 
weltweiter Standards für 
Lebensmittelsicherheit, Umwelt- und 
Tierschutz hin; fordert die Kommission 
und die Mitgliedstaaten auf, 
sicherzustellen, dass alle in die EU 
eingeführten Lebens- und Futtermittel den 
einschlägigen Rechtsvorschriften und 
Normen der EU vollständig entsprechen, 
einen ehrgeizigen Rechtsrahmen zu 
schaffen, der Betreiber und 
Finanzinstitute verpflichtet, eine Due 
Diligence durchzuführen, um das Risiko 
des Eintritts von Waren mit 
Ökosystemrisiko in den EU-Markt zu 
minimieren, sowie Hilfe bereitzustellen, 
um Primärerzeuger aus 
Entwicklungsländern bei der Erfüllung der 
erforderlichen Normen zu unterstützen;

Or. en

Änderungsantrag 2213
Silvia Sardone, Simona Baldassarre, Marco Dreosto, Luisa Regimenti, Mara Bizzotto, 
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Angelo Ciocca, Danilo Oscar Lancini

Entschließungsantrag
Ziffer 26

Entschließungsantrag Geänderter Text

26. weist erneut auf die globale 
Verantwortung der europäischen 
Lebensmittelsysteme und deren wichtige 
Rolle bei der Festlegung weltweiter 
Standards für Lebensmittelsicherheit, 
Umwelt- und Tierschutz hin; fordert die 
Kommission und die Mitgliedstaaten auf, 
sicherzustellen, dass alle in die EU 
eingeführten Lebens- und Futtermittel den 
einschlägigen Rechtsvorschriften und 
Normen der EU vollständig entsprechen, 
und Entwicklungshilfe bereitzustellen, um 
Primärerzeuger aus Entwicklungsländern 
bei der Erfüllung dieser Normen zu 
unterstützen; begrüßt die Absicht der 
Kommission, die Umweltauswirkungen der 
geforderten Einfuhrtoleranzen zu 
berücksichtigen;

26. weist erneut auf die globale 
Verantwortung der europäischen 
Lebensmittelsysteme und deren wichtige 
Rolle bei der Festlegung weltweiter 
Standards für Lebensmittelsicherheit, 
Umwelt- und Tierschutz hin; fordert die 
Kommission und die Mitgliedstaaten auf, 
sicherzustellen, dass die Ziele der Strategie 
„Vom Hof auf den Tisch“ schrittweise 
und vorbehaltlich der generellen 
Zustimmung zu diesen Zielen umgesetzt 
werden und dass alle in die EU 
eingeführten Lebens- und Futtermittel den 
einschlägigen Rechtsvorschriften und 
Normen der EU vollständig entsprechen, 
und Entwicklungshilfe bereitzustellen, um 
Primärerzeuger aus Entwicklungsländern 
bei der Erfüllung dieser Normen zu 
unterstützen; begrüßt die Absicht der 
Kommission, die Umweltauswirkungen der 
geforderten Einfuhrtoleranzen zu 
berücksichtigen;

Or. it

Änderungsantrag 2214
Tonino Picula

Entschließungsantrag
Ziffer 26

Entschließungsantrag Geänderter Text

26. weist erneut auf die globale 
Verantwortung der europäischen 
Lebensmittelsysteme und deren wichtige 
Rolle bei der Festlegung weltweiter 
Standards für Lebensmittelsicherheit, 
Umwelt- und Tierschutz hin; fordert die 
Kommission und die Mitgliedstaaten auf, 

26. weist erneut auf die globale 
Verantwortung der europäischen 
Lebensmittelsysteme und deren wichtige 
Rolle bei der Festlegung weltweiter 
Standards für Lebensmittelsicherheit, 
Arbeitsbedingungen, Umwelt- und 
Tierschutz hin; bekräftigt sein 
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sicherzustellen, dass alle in die EU 
eingeführten Lebens- und Futtermittel den 
einschlägigen Rechtsvorschriften und 
Normen der EU vollständig entsprechen, 
und Entwicklungshilfe bereitzustellen, um 
Primärerzeuger aus Entwicklungsländern 
bei der Erfüllung dieser Normen zu 
unterstützen; begrüßt die Absicht der 
Kommission, die Umweltauswirkungen der 
geforderten Einfuhrtoleranzen zu 
berücksichtigen;

Engagement für die vollständige 
Umsetzung der Grundsätze der 
Politikkohärenz im Interesse der 
Entwicklung; fordert die Kommission und 
die Mitgliedstaaten auf, sicherzustellen, 
dass alle in die EU eingeführten Lebens- 
und Futtermittel den einschlägigen 
Rechtsvorschriften und Normen der EU 
vollständig entsprechen, und 
Entwicklungshilfe bereitzustellen, um 
Primärerzeuger aus Entwicklungsländern 
bei der Erfüllung dieser Normen zu 
unterstützen; begrüßt die Absicht der 
Kommission, die Umweltauswirkungen der 
geforderten Einfuhrtoleranzen zu 
berücksichtigen;

Or. en

Änderungsantrag 2215
Stanislav Polčák

Entschließungsantrag
Ziffer 26

Entschließungsantrag Geänderter Text

26. weist erneut auf die globale 
Verantwortung der europäischen 
Lebensmittelsysteme und deren wichtige 
Rolle bei der Festlegung weltweiter 
Standards für Lebensmittelsicherheit, 
Umwelt- und Tierschutz hin; fordert die 
Kommission und die Mitgliedstaaten auf, 
sicherzustellen, dass alle in die EU 
eingeführten Lebens- und Futtermittel den 
einschlägigen Rechtsvorschriften und 
Normen der EU vollständig entsprechen, 
und Entwicklungshilfe bereitzustellen, um 
Primärerzeuger aus Entwicklungsländern 
bei der Erfüllung dieser Normen zu 
unterstützen; begrüßt die Absicht der 
Kommission, die Umweltauswirkungen der 
geforderten Einfuhrtoleranzen zu 
berücksichtigen;

26. weist auf die Rolle der 
Europäischen Union als weltweiter 
Vorreiter beim Übergang zu einer 
nachhaltigen Wirtschaftstätigkeit mit 
niedrigen CO2-Emissionen hin; weist 
erneut auf die globale Verantwortung der 
europäischen Lebensmittelsysteme und 
deren wichtige Rolle bei der Festlegung 
weltweiter Standards für 
Lebensmittelsicherheit, Umwelt- und 
Tierschutz hin; fordert die Kommission 
und die Mitgliedstaaten auf, 
sicherzustellen, dass alle in die EU 
eingeführten Lebens- und Futtermittel den 
einschlägigen Rechtsvorschriften und 
Normen der EU vollständig entsprechen, 
und Entwicklungshilfe bereitzustellen, um 
Primärerzeuger aus Entwicklungsländern 
bei der Erfüllung dieser Normen zu 
unterstützen; begrüßt die Absicht der 
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Kommission, die Umweltauswirkungen der 
geforderten Einfuhrtoleranzen zu 
berücksichtigen;

Or. cs

Änderungsantrag 2216
Tilly Metz, Sarah Wiener
im Namen der Verts/ALE-Fraktion
Sylwia Spurek, Biljana Borzan

Entschließungsantrag
Ziffer 26

Entschließungsantrag Geänderter Text

26. weist erneut auf die globale 
Verantwortung der europäischen 
Lebensmittelsysteme und deren wichtige 
Rolle bei der Festlegung weltweiter 
Standards für Lebensmittelsicherheit, 
Umwelt- und Tierschutz hin; fordert die 
Kommission und die Mitgliedstaaten auf, 
sicherzustellen, dass alle in die EU 
eingeführten Lebens- und Futtermittel den 
einschlägigen Rechtsvorschriften und 
Normen der EU vollständig entsprechen, 
und Entwicklungshilfe bereitzustellen, um 
Primärerzeuger aus Entwicklungsländern 
bei der Erfüllung dieser Normen zu 
unterstützen; begrüßt die Absicht der 
Kommission, die Umweltauswirkungen 
der geforderten Einfuhrtoleranzen zu 
berücksichtigen;

26. weist erneut auf die globale 
Verantwortung der europäischen 
Lebensmittelsysteme und deren wichtige 
Rolle bei der Festlegung weltweiter 
Standards für Lebensmittelsicherheit, 
Arbeitsbedingungen, Umwelt- und 
Tierschutz hin; fordert die Kommission 
und die Mitgliedstaaten auf, 
sicherzustellen, dass alle in die EU 
eingeführten Lebens- und Futtermittel den 
einschlägigen Rechtsvorschriften und 
Normen der EU vollständig entsprechen, 
und Entwicklungshilfe bereitzustellen, um 
Primärerzeuger aus Entwicklungsländern 
bei der Erfüllung dieser Normen zu 
unterstützen; begrüßt die Absicht der 
Kommission, bei der Bewertung von 
Anträgen auf Einfuhrtoleranzen für in 
der EU nicht mehr zugelassene 
Pestizidstoffe Umweltaspekte zu 
berücksichtigen;

Or. en

Änderungsantrag 2217
Esther de Lange

Entschließungsantrag
Ziffer 26
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Entschließungsantrag Geänderter Text

26. weist erneut auf die globale 
Verantwortung der europäischen 
Lebensmittelsysteme und deren wichtige 
Rolle bei der Festlegung weltweiter 
Standards für Lebensmittelsicherheit, 
Umwelt- und Tierschutz hin; fordert die 
Kommission und die Mitgliedstaaten auf, 
sicherzustellen, dass alle in die EU 
eingeführten Lebens- und Futtermittel den 
einschlägigen Rechtsvorschriften und 
Normen der EU vollständig entsprechen, 
und Entwicklungshilfe bereitzustellen, um 
Primärerzeuger aus Entwicklungsländern 
bei der Erfüllung dieser Normen zu 
unterstützen; begrüßt die Absicht der 
Kommission, die Umweltauswirkungen 
der geforderten Einfuhrtoleranzen zu 
berücksichtigen;

26. weist erneut auf die globale 
Verantwortung der europäischen 
Lebensmittelsysteme und deren wichtige 
Rolle bei der Festlegung weltweiter 
Standards für Lebensmittelsicherheit, 
Umwelt- und Tierschutz hin; fordert die 
Kommission und die Mitgliedstaaten auf, 
sicherzustellen, dass alle in die EU 
eingeführten Lebens- und Futtermittel den 
einschlägigen Rechtsvorschriften und 
Normen der EU vollständig entsprechen, 
und Entwicklungshilfe bereitzustellen, um 
Primärerzeuger aus Entwicklungsländern 
bei der Erfüllung dieser Normen zu 
unterstützen;

Or. en

Änderungsantrag 2218
Dan-Ştefan Motreanu

Entschließungsantrag
Ziffer 26

Entschließungsantrag Geänderter Text

26. weist erneut auf die globale 
Verantwortung der europäischen 
Lebensmittelsysteme und deren wichtige 
Rolle bei der Festlegung weltweiter 
Standards für Lebensmittelsicherheit, 
Umwelt- und Tierschutz hin; fordert die 
Kommission und die Mitgliedstaaten auf, 
sicherzustellen, dass alle in die EU 
eingeführten Lebens- und Futtermittel den 
einschlägigen Rechtsvorschriften und 
Normen der EU vollständig entsprechen, 
und Entwicklungshilfe bereitzustellen, um 
Primärerzeuger aus Entwicklungsländern 
bei der Erfüllung dieser Normen zu 
unterstützen; begrüßt die Absicht der 

26. weist erneut auf die globale 
Verantwortung der europäischen 
Lebensmittelsysteme und deren wichtige 
Rolle bei der Festlegung weltweiter 
Standards für Lebensmittelsicherheit, 
Umwelt- und Tierschutz hin, wobei die 
Wettbewerbsfähigkeit der europäischen 
Hersteller auf dem internationalen Markt 
gewahrt wird; fordert die Kommission und 
die Mitgliedstaaten auf, sicherzustellen, 
dass alle in die EU eingeführten Lebens- 
und Futtermittel den einschlägigen 
Rechtsvorschriften und Normen der EU 
vollständig entsprechen, und 
Entwicklungshilfe bereitzustellen, um 



PE681.105v01-00 396/442 AM\1224997DE.docx

DE

Kommission, die Umweltauswirkungen der 
geforderten Einfuhrtoleranzen zu 
berücksichtigen;

Primärerzeuger aus Entwicklungsländern 
bei der Erfüllung dieser Normen zu 
unterstützen; begrüßt die Absicht der 
Kommission, die Umweltauswirkungen der 
geforderten Einfuhrtoleranzen zu 
berücksichtigen;

Or. en

Änderungsantrag 2219
Annie Schreijer-Pierik

Entschließungsantrag
Ziffer 26

Entschließungsantrag Geänderter Text

26. weist erneut auf die globale 
Verantwortung der europäischen 
Lebensmittelsysteme und deren wichtige 
Rolle bei der Festlegung weltweiter 
Standards für Lebensmittelsicherheit, 
Umwelt- und Tierschutz hin; fordert die 
Kommission und die Mitgliedstaaten auf, 
sicherzustellen, dass alle in die EU 
eingeführten Lebens- und Futtermittel den 
einschlägigen Rechtsvorschriften und 
Normen der EU vollständig entsprechen, 
und Entwicklungshilfe bereitzustellen, um 
Primärerzeuger aus Entwicklungsländern 
bei der Erfüllung dieser Normen zu 
unterstützen; begrüßt die Absicht der 
Kommission, die Umweltauswirkungen der 
geforderten Einfuhrtoleranzen zu 
berücksichtigen;

26. weist erneut auf die globale 
Verantwortung der europäischen 
Lebensmittelsysteme und deren wichtige 
Rolle bei der Festlegung weltweiter 
Standards für Lebensmittelsicherheit, 
Umwelt- und Tierschutz hin; fordert die 
Kommission und die Mitgliedstaaten auf, 
weiterhin eine proaktive und positive 
Handelsagenda anzustreben und dabei 
sicherzustellen, dass alle in die EU 
eingeführten Lebens- und Futtermittel den 
einschlägigen Rechtsvorschriften und 
Normen der EU vollständig entsprechen, 
und Entwicklungshilfe bereitzustellen, um 
Primärerzeuger aus Entwicklungsländern 
bei der Erfüllung dieser Normen zu 
unterstützen; begrüßt die Absicht der 
Kommission, die Umweltauswirkungen der 
geforderten Einfuhrtoleranzen zu 
berücksichtigen;

Or. nl

Änderungsantrag 2220
Silvia Sardone, Simona Baldassarre, Marco Dreosto, Luisa Regimenti, Mara Bizzotto, 
Angelo Ciocca, Danilo Oscar Lancini

Entschließungsantrag
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Ziffer 26

Entschließungsantrag Geänderter Text

26. weist erneut auf die globale 
Verantwortung der europäischen 
Lebensmittelsysteme und deren wichtige 
Rolle bei der Festlegung weltweiter 
Standards für Lebensmittelsicherheit, 
Umwelt- und Tierschutz hin; fordert die 
Kommission und die Mitgliedstaaten auf, 
sicherzustellen, dass alle in die EU 
eingeführten Lebens- und Futtermittel den 
einschlägigen Rechtsvorschriften und 
Normen der EU vollständig entsprechen, 
und Entwicklungshilfe bereitzustellen, um 
Primärerzeuger aus Entwicklungsländern 
bei der Erfüllung dieser Normen zu 
unterstützen; begrüßt die Absicht der 
Kommission, die Umweltauswirkungen der 
geforderten Einfuhrtoleranzen zu 
berücksichtigen;

26. weist erneut auf die globale 
Verantwortung der europäischen 
Lebensmittelsysteme und deren wichtige 
Rolle bei der Festlegung weltweiter 
Standards für Lebensmittelsicherheit, 
Umwelt- und Tierschutz hin; fordert die 
Kommission und die Mitgliedstaaten auf, 
sicherzustellen, dass alle in die EU 
eingeführten Lebens- und Futtermittel, 
darunter auch die für ihre Erzeugung 
erforderlichen Ausgangsstoffe, den 
einschlägigen Rechtsvorschriften, den 
Normen und den hohen Standards der EU 
vollständig entsprechen, und 
Entwicklungshilfe bereitzustellen, um 
Primärerzeuger aus Entwicklungsländern 
bei der Erfüllung dieser Normen zu 
unterstützen; begrüßt die Absicht der 
Kommission, die Umweltauswirkungen der 
geforderten Einfuhrtoleranzen zu 
berücksichtigen;

Or. it

Änderungsantrag 2221
Traian Băsescu

Entschließungsantrag
Ziffer 26

Entschließungsantrag Geänderter Text

26. weist erneut auf die globale 
Verantwortung der europäischen 
Lebensmittelsysteme und deren wichtige 
Rolle bei der Festlegung weltweiter 
Standards für Lebensmittelsicherheit, 
Umwelt- und Tierschutz hin; fordert die 
Kommission und die Mitgliedstaaten auf, 
sicherzustellen, dass alle in die EU 
eingeführten Lebens- und Futtermittel den 
einschlägigen Rechtsvorschriften und 
Normen der EU vollständig entsprechen, 

26. weist erneut auf die globale 
Verantwortung der europäischen 
Lebensmittelsysteme und deren wichtige 
Rolle bei der Festlegung weltweiter 
Standards für Lebensmittelsicherheit, 
Umwelt- und Tierschutz hin; fordert die 
Kommission und die Mitgliedstaaten auf, 
die Wettbewerbsfähigkeit der EU-
Hersteller auf dem internationalen Markt 
zu wahren und sicherzustellen, dass alle in 
die EU eingeführten Lebens- und 



PE681.105v01-00 398/442 AM\1224997DE.docx

DE

und Entwicklungshilfe bereitzustellen, um 
Primärerzeuger aus Entwicklungsländern 
bei der Erfüllung dieser Normen zu 
unterstützen; begrüßt die Absicht der 
Kommission, die Umweltauswirkungen der 
geforderten Einfuhrtoleranzen zu 
berücksichtigen;

Futtermittel den einschlägigen 
Rechtsvorschriften und Normen der EU 
vollständig entsprechen, und 
Entwicklungshilfe bereitzustellen, um 
Primärerzeuger aus Entwicklungsländern 
bei der Erfüllung dieser Normen zu 
unterstützen; begrüßt die Absicht der 
Kommission, die Umweltauswirkungen der 
geforderten Einfuhrtoleranzen zu 
berücksichtigen;

Or. en

Änderungsantrag 2222
Marlene Mortler

Entschließungsantrag
Ziffer 26

Entschließungsantrag Geänderter Text

26. weist erneut auf die globale 
Verantwortung der europäischen 
Lebensmittelsysteme und deren wichtige 
Rolle bei der Festlegung weltweiter 
Standards für Lebensmittelsicherheit, 
Umwelt- und Tierschutz hin; fordert die 
Kommission und die Mitgliedstaaten auf, 
sicherzustellen, dass alle in die EU 
eingeführten Lebens- und Futtermittel den 
einschlägigen Rechtsvorschriften und 
Normen der EU vollständig entsprechen, 
und Entwicklungshilfe bereitzustellen, um 
Primärerzeuger aus Entwicklungsländern 
bei der Erfüllung dieser Normen zu 
unterstützen; begrüßt die Absicht der 
Kommission, die Umweltauswirkungen der 
geforderten Einfuhrtoleranzen zu 
berücksichtigen;

26. weist erneut auf die globale 
Verantwortung der europäischen 
Lebensmittelsysteme und deren wichtige 
Rolle bei der Festlegung weltweiter 
Standards für Lebensmittelsicherheit, 
Umwelt- und Tierschutz hin; fordert die 
Kommission und die Mitgliedstaaten auf, 
sicherzustellen, dass alle in die EU 
eingeführten Lebens- und Futtermittel den 
einschlägigen Rechtsvorschriften und 
Normen der EU vollständig entsprechen, 
und Entwicklungshilfe bereitzustellen, um 
Primärerzeuger aus Entwicklungsländern 
bei der Erfüllung dieser Normen zu 
unterstützen, während gleichzeitig eine 
ausreichende und angemessene 
Übergangszeit eingeräumt wird; begrüßt 
die Absicht der Kommission, die 
Umweltauswirkungen der geforderten 
Einfuhrtoleranzen zu berücksichtigen;

Or. en

Änderungsantrag 2223
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Herbert Dorfmann

Entschließungsantrag
Ziffer 26

Entschließungsantrag Geänderter Text

26. weist erneut auf die globale 
Verantwortung der europäischen 
Lebensmittelsysteme und deren wichtige 
Rolle bei der Festlegung weltweiter 
Standards für Lebensmittelsicherheit, 
Umwelt- und Tierschutz hin; fordert die 
Kommission und die Mitgliedstaaten auf, 
sicherzustellen, dass alle in die EU 
eingeführten Lebens- und Futtermittel den 
einschlägigen Rechtsvorschriften und 
Normen der EU vollständig entsprechen, 
und Entwicklungshilfe bereitzustellen, um 
Primärerzeuger aus Entwicklungsländern 
bei der Erfüllung dieser Normen zu 
unterstützen; begrüßt die Absicht der 
Kommission, die Umweltauswirkungen der 
geforderten Einfuhrtoleranzen zu 
berücksichtigen;

26. weist erneut auf die globale 
Verantwortung und die wichtige Rolle der 
europäischen Lebensmittelsysteme bei der 
Festlegung weltweiter Standards für 
Lebensmittelsicherheit, Umwelt- und 
Tierschutz hin, fordert die Kommission 
und die Mitgliedstaaten auf, 
sicherzustellen, dass alle in die EU 
eingeführten Lebens- und Futtermittel den 
einschlägigen Rechtsvorschriften und 
Normen der EU vollständig entsprechen, 
und Entwicklungshilfe bereitzustellen, um 
Primärerzeuger aus Entwicklungsländern 
bei der Erfüllung dieser Normen zu 
unterstützen, wobei gleichzeitig eine 
ausreichende und angemessene 
Übergangszeit eingeräumt wird; begrüßt 
die Absicht der Kommission, die 
Umweltauswirkungen der geforderten 
Einfuhrtoleranzen zu berücksichtigen;

Or. en

Änderungsantrag 2224
Fulvio Martusciello

Entschließungsantrag
Ziffer 26

Entschließungsantrag Geänderter Text

26. weist erneut auf die globale 
Verantwortung der europäischen 
Lebensmittelsysteme und deren wichtige 
Rolle bei der Festlegung weltweiter 
Standards für Lebensmittelsicherheit, 
Umwelt- und Tierschutz hin; fordert die 
Kommission und die Mitgliedstaaten auf, 
sicherzustellen, dass alle in die EU 
eingeführten Lebens- und Futtermittel den 

26. weist erneut auf die globale 
Verantwortung der europäischen 
Lebensmittelsysteme und deren wichtige 
Rolle bei der Festlegung weltweiter 
Standards für Lebensmittelsicherheit, 
Umwelt- und Tierschutz hin; fordert die 
Kommission und die Mitgliedstaaten auf, 
sicherzustellen, dass alle in die EU 
eingeführten landwirtschaftlichen 
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einschlägigen Rechtsvorschriften und 
Normen der EU vollständig entsprechen, 
und Entwicklungshilfe bereitzustellen, um 
Primärerzeuger aus Entwicklungsländern 
bei der Erfüllung dieser Normen zu 
unterstützen; begrüßt die Absicht der 
Kommission, die Umweltauswirkungen der 
geforderten Einfuhrtoleranzen zu 
berücksichtigen;

Produkte, Lebens- und Futtermittel, 
darunter auch die für deren Erzeugung 
erforderlichen Ausgangsstoffe, den 
einschlägigen Rechtsvorschriften und 
Normen der EU vollständig entsprechen, 
und Entwicklungshilfe bereitzustellen, um 
Primärerzeuger aus Entwicklungsländern 
bei der Erfüllung dieser Normen zu 
unterstützen; begrüßt die Absicht der 
Kommission, die Umweltauswirkungen der 
geforderten Einfuhrtoleranzen zu 
berücksichtigen;

Or. it

Änderungsantrag 2225
Hermann Tertsch, Mazaly Aguilar

Entschließungsantrag
Ziffer 26

Entschließungsantrag Geänderter Text

26. weist erneut auf die globale 
Verantwortung der europäischen 
Lebensmittelsysteme und deren wichtige 
Rolle bei der Festlegung weltweiter 
Standards für Lebensmittelsicherheit, 
Umwelt- und Tierschutz hin; fordert die 
Kommission und die Mitgliedstaaten auf, 
sicherzustellen, dass alle in die EU 
eingeführten Lebens- und Futtermittel den 
einschlägigen Rechtsvorschriften und 
Normen der EU vollständig entsprechen, 
und Entwicklungshilfe bereitzustellen, um 
Primärerzeuger aus Entwicklungsländern 
bei der Erfüllung dieser Normen zu 
unterstützen; begrüßt die Absicht der 
Kommission, die Umweltauswirkungen der 
geforderten Einfuhrtoleranzen zu 
berücksichtigen;

26. weist erneut auf die globale 
Verantwortung der europäischen 
Lebensmittelsysteme und deren wichtige 
Rolle bei der Festlegung weltweiter 
Standards für Lebensmittelsicherheit, 
Umwelt- und Tierschutz hin; fordert die 
Kommission und die Mitgliedstaaten auf, 
sicherzustellen, dass alle in die EU 
eingeführten Lebens- und Futtermittel den 
einschlägigen Rechtsvorschriften und 
Normen der EU vollständig entsprechen, 
und Entwicklungshilfe bereitzustellen, um 
Primärerzeuger aus Entwicklungsländern 
bei der Erfüllung dieser Normen zu 
unterstützen; begrüßt die Absicht der 
Kommission, die Umweltauswirkungen der 
geforderten Einfuhrtoleranzen im Einklang 
mit den WTO-Handelsbestimmungen zu 
berücksichtigen;

Or. es
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Änderungsantrag 2226
Miroslav Číž, Clara Aguilera, Monika Beňová, Robert Hajšel

Entschließungsantrag
Ziffer 26

Entschließungsantrag Geänderter Text

26. weist erneut auf die globale 
Verantwortung der europäischen 
Lebensmittelsysteme und deren wichtige 
Rolle bei der Festlegung weltweiter 
Standards für Lebensmittelsicherheit, 
Umwelt- und Tierschutz hin; fordert die 
Kommission und die Mitgliedstaaten auf, 
sicherzustellen, dass alle in die EU 
eingeführten Lebens- und Futtermittel den 
einschlägigen Rechtsvorschriften und 
Normen der EU vollständig entsprechen, 
und Entwicklungshilfe bereitzustellen, um 
Primärerzeuger aus Entwicklungsländern 
bei der Erfüllung dieser Normen zu 
unterstützen; begrüßt die Absicht der 
Kommission, die Umweltauswirkungen der 
geforderten Einfuhrtoleranzen zu 
berücksichtigen;

26. weist erneut auf die globale 
Verantwortung der europäischen 
Lebensmittelsysteme und deren wichtige 
Rolle beim Beitrag zur weltweiten 
Lebensmittelproduktion und bei der 
Festlegung weltweiter Standards für 
Lebensmittelsicherheit, Umwelt- und 
Tierschutz hin; fordert die Kommission 
und die Mitgliedstaaten auf, 
sicherzustellen, dass alle in die EU 
eingeführten Lebens- und Futtermittel den 
einschlägigen Rechtsvorschriften und 
Normen der EU vollständig entsprechen, 
und Entwicklungshilfe bereitzustellen, um 
Primärerzeuger aus Entwicklungsländern 
bei der Erfüllung dieser Normen zu 
unterstützen; begrüßt die Absicht der 
Kommission, die Umweltauswirkungen der 
geforderten Einfuhrtoleranzen zu 
berücksichtigen;

Or. en

Änderungsantrag 2227
Emmanouil Fragkos

Entschließungsantrag
Ziffer 26

Entschließungsantrag Geänderter Text

26. weist erneut auf die globale 
Verantwortung der europäischen 
Lebensmittelsysteme und deren wichtige 
Rolle bei der Festlegung weltweiter 
Standards für Lebensmittelsicherheit, 
Umwelt- und Tierschutz hin; fordert die 
Kommission und die Mitgliedstaaten auf, 
sicherzustellen, dass alle in die EU 

26. weist erneut auf die globale 
Verantwortung der europäischen 
Lebensmittelsysteme und deren wichtige 
Rolle bei der Festlegung weltweiter 
Standards für Lebensmittelsicherheit, 
Umwelt- und Tierschutz hin; fordert die 
Kommission und die Mitgliedstaaten auf, 
sicherzustellen, dass alle in die EU 
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eingeführten Lebens- und Futtermittel den 
einschlägigen Rechtsvorschriften und 
Normen der EU vollständig entsprechen, 
und Entwicklungshilfe bereitzustellen, um 
Primärerzeuger aus Entwicklungsländern 
bei der Erfüllung dieser Normen zu 
unterstützen; begrüßt die Absicht der 
Kommission, die Umweltauswirkungen der 
geforderten Einfuhrtoleranzen zu 
berücksichtigen;

eingeführten Lebens- und Futtermittel den 
einschlägigen Rechtsvorschriften und 
Normen der EU vollständig entsprechen 
und dass wirksame Kontrollen an den 
Zollstellen durchgeführt werden, und 
Entwicklungshilfe bereitzustellen, um 
Primärerzeuger aus Entwicklungsländern 
bei der Erfüllung dieser Normen zu 
unterstützen; begrüßt die Absicht der 
Kommission, die Umweltauswirkungen der 
geforderten Einfuhrtoleranzen zu 
berücksichtigen;

Or. el

Änderungsantrag 2228
Martin Hlaváček, Ondřej Knotek, Jérémy Decerle, Irène Tolleret

Entschließungsantrag
Ziffer 26

Entschließungsantrag Geänderter Text

26. weist erneut auf die globale 
Verantwortung der europäischen 
Lebensmittelsysteme und deren wichtige 
Rolle bei der Festlegung weltweiter 
Standards für Lebensmittelsicherheit, 
Umwelt- und Tierschutz hin; fordert die 
Kommission und die Mitgliedstaaten auf, 
sicherzustellen, dass alle in die EU 
eingeführten Lebens- und Futtermittel den 
einschlägigen Rechtsvorschriften und 
Normen der EU vollständig entsprechen, 
und Entwicklungshilfe bereitzustellen, um 
Primärerzeuger aus Entwicklungsländern 
bei der Erfüllung dieser Normen zu 
unterstützen; begrüßt die Absicht der 
Kommission, die Umweltauswirkungen der 
geforderten Einfuhrtoleranzen zu 
berücksichtigen;

26. weist erneut auf die globale 
Verantwortung der europäischen 
Lebensmittelsysteme und deren wichtige 
Rolle bei der Festlegung weltweiter 
Standards für Lebensmittelsicherheit, 
Umwelt- und Tierschutz hin; fordert die 
Kommission und die Mitgliedstaaten auf, 
sicherzustellen, dass alle in die EU 
eingeführten Lebens- und Futtermittel den 
einschlägigen Rechtsvorschriften, Normen 
und verbindlichen Zielen im Rahmen 
dieser Strategie der EU vollständig 
entsprechen, und Entwicklungshilfe 
bereitzustellen, um Primärerzeuger aus 
Entwicklungsländern bei der Erfüllung 
dieser Normen zu unterstützen; begrüßt die 
Absicht der Kommission, die 
Umweltauswirkungen der geforderten 
Einfuhrtoleranzen zu berücksichtigen;

Or. en



AM\1224997DE.docx 403/442 PE681.105v01-00

DE

Änderungsantrag 2229
Pernille Weiss, Christine Schneider

Entschließungsantrag
Ziffer 26

Entschließungsantrag Geänderter Text

26. weist erneut auf die globale 
Verantwortung der europäischen 
Lebensmittelsysteme und deren wichtige 
Rolle bei der Festlegung weltweiter 
Standards für Lebensmittelsicherheit, 
Umwelt- und Tierschutz hin; fordert die 
Kommission und die Mitgliedstaaten auf, 
sicherzustellen, dass alle in die EU 
eingeführten Lebens- und Futtermittel den 
einschlägigen Rechtsvorschriften und 
Normen der EU vollständig entsprechen, 
und Entwicklungshilfe bereitzustellen, um 
Primärerzeuger aus Entwicklungsländern 
bei der Erfüllung dieser Normen zu 
unterstützen; begrüßt die Absicht der 
Kommission, die Umweltauswirkungen der 
geforderten Einfuhrtoleranzen zu 
berücksichtigen;

26. weist erneut auf die globale 
Verantwortung der europäischen 
Lebensmittelsysteme und deren wichtige 
Rolle bei der Festlegung weltweiter 
Standards für Lebensmittelsicherheit, 
Umwelt- und Tierschutz hin; fordert die 
Kommission und die Mitgliedstaaten auf, 
sicherzustellen, dass alle in die EU 
eingeführten Lebens- und Futtermittel den 
einschlägigen Rechtsvorschriften und 
Normen der EU vollständig entsprechen, 
und Entwicklungshilfe bereitzustellen, um 
Primärerzeuger aus Entwicklungsländern 
bei der Erfüllung dieser Normen zu 
unterstützen; begrüßt die Absicht der 
Kommission, die Umweltauswirkungen der 
geforderten Einfuhrtoleranzen zu 
berücksichtigen, wobei die WTO-
Regelungen einzuhalten und zu achten 
sind;

Or. en

Änderungsantrag 2230
Daniela Rondinelli, Dino Giarrusso

Entschließungsantrag
Ziffer 26

Entschließungsantrag Geänderter Text

26. weist erneut auf die globale 
Verantwortung der europäischen 
Lebensmittelsysteme und deren wichtige 
Rolle bei der Festlegung weltweiter 
Standards für Lebensmittelsicherheit, 
Umwelt- und Tierschutz hin; fordert die 
Kommission und die Mitgliedstaaten auf, 
sicherzustellen, dass alle in die EU 

26. weist erneut auf die globale 
Verantwortung der europäischen 
Lebensmittelsysteme und deren wichtige 
Rolle bei der Festlegung weltweiter 
Standards für Lebensmittelsicherheit, 
Umwelt- und Tierschutz hin; fordert die 
Kommission und die Mitgliedstaaten auf, 
sicherzustellen, dass alle in die EU 
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eingeführten Lebens- und Futtermittel den 
einschlägigen Rechtsvorschriften und 
Normen der EU vollständig entsprechen, 
und Entwicklungshilfe bereitzustellen, um 
Primärerzeuger aus Entwicklungsländern 
bei der Erfüllung dieser Normen zu 
unterstützen; begrüßt die Absicht der 
Kommission, die Umweltauswirkungen der 
geforderten Einfuhrtoleranzen zu 
berücksichtigen;

eingeführten Lebens- und Futtermittel den 
einschlägigen Rechtsvorschriften, den 
Normen und den hohen Sozial-, Umwelt- 
und Sicherheitsstandards der EU 
vollständig entsprechen, und 
Entwicklungshilfe bereitzustellen, um 
Primärerzeuger aus Entwicklungsländern 
bei der Erfüllung dieser Normen zu 
unterstützen; begrüßt die Absicht der 
Kommission, die Umweltauswirkungen der 
geforderten Einfuhrtoleranzen zu 
berücksichtigen;

Or. it

Änderungsantrag 2231
Riho Terras

Entschließungsantrag
Ziffer 26

Entschließungsantrag Geänderter Text

26. weist erneut auf die globale 
Verantwortung der europäischen 
Lebensmittelsysteme und deren wichtige 
Rolle bei der Festlegung weltweiter 
Standards für Lebensmittelsicherheit, 
Umwelt- und Tierschutz hin; fordert die 
Kommission und die Mitgliedstaaten auf, 
sicherzustellen, dass alle in die EU 
eingeführten Lebens- und Futtermittel den 
einschlägigen Rechtsvorschriften und 
Normen der EU vollständig entsprechen, 
und Entwicklungshilfe bereitzustellen, um 
Primärerzeuger aus Entwicklungsländern 
bei der Erfüllung dieser Normen zu 
unterstützen; begrüßt die Absicht der 
Kommission, die Umweltauswirkungen der 
geforderten Einfuhrtoleranzen zu 
berücksichtigen;

26. weist erneut auf die globale 
Verantwortung der europäischen 
Lebensmittelsysteme und deren wichtige 
Rolle bei der Festlegung weltweiter 
Standards für Lebensmittelsicherheit, 
Umwelt- und Tierschutz hin; fordert die 
Kommission und die Mitgliedstaaten auf, 
sicherzustellen, dass alle in die EU 
eingeführten Lebens- und 
Futtermittelprodukte im Einklang mit den 
WTO-Regelungen stehen und den 
einschlägigen Rechtsvorschriften und 
Normen der EU vollständig entsprechen, 
sowie Entwicklungshilfe bereitzustellen, 
um Primärproduzenten aus 
Entwicklungsländern bei deren Einhaltung 
zu unterstützen; begrüßt die Absicht der 
Kommission, die Umweltauswirkungen der 
geforderten Einfuhrtoleranzen zu 
berücksichtigen;

Or. en
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Änderungsantrag 2232
Kateřina Konečná

Entschließungsantrag
Ziffer 26

Entschließungsantrag Geänderter Text

26. weist erneut auf die globale 
Verantwortung der europäischen 
Lebensmittelsysteme und deren wichtige 
Rolle bei der Festlegung weltweiter 
Standards für Lebensmittelsicherheit, 
Umwelt- und Tierschutz hin; fordert die 
Kommission und die Mitgliedstaaten auf, 
sicherzustellen, dass alle in die EU 
eingeführten Lebens- und Futtermittel den 
einschlägigen Rechtsvorschriften und 
Normen der EU vollständig entsprechen, 
und Entwicklungshilfe bereitzustellen, um 
Primärerzeuger aus Entwicklungsländern 
bei der Erfüllung dieser Normen zu 
unterstützen; begrüßt die Absicht der 
Kommission, die Umweltauswirkungen der 
geforderten Einfuhrtoleranzen zu 
berücksichtigen;

26. weist erneut auf die globale 
Verantwortung der europäischen 
Lebensmittelsysteme und deren wichtige 
Rolle bei der Festlegung weltweiter 
Standards für Lebensmittelsicherheit, 
Umwelt- und Tierschutz hin; fordert die 
Kommission und die Mitgliedstaaten auf, 
sicherzustellen, dass alle in die EU 
eingeführten Lebens- und Futtermittel den 
einschlägigen Rechtsvorschriften und 
Normen der EU sowie den verbindlichen 
Zielen dieser Strategie vollständig 
entsprechen, und Entwicklungshilfe 
bereitzustellen, um Primärerzeuger aus 
Entwicklungsländern bei der Erfüllung 
dieser Normen zu unterstützen; begrüßt die 
Absicht der Kommission, die 
Umweltauswirkungen der geforderten 
Einfuhrtoleranzen zu berücksichtigen;

Or. en

Änderungsantrag 2233
Ivan David, Teuvo Hakkarainen

Entschließungsantrag
Ziffer 26

Entschließungsantrag Geänderter Text

26. weist erneut auf die globale 
Verantwortung der europäischen 
Lebensmittelsysteme und deren wichtige 
Rolle bei der Festlegung weltweiter 
Standards für Lebensmittelsicherheit, 
Umwelt- und Tierschutz hin; fordert die 
Kommission und die Mitgliedstaaten auf, 
sicherzustellen, dass alle in die EU 
eingeführten Lebens- und Futtermittel den 

26. weist erneut auf die globale 
Verantwortung der europäischen 
Lebensmittelsysteme und deren wichtige 
Rolle beim Beitrag zur weltweiten 
Lebensmittelproduktion und bei der 
Festlegung weltweiter Standards für 
Lebensmittelsicherheit, Umwelt- und 
Tierschutz hin; fordert die Kommission 
und die Mitgliedstaaten auf, 
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einschlägigen Rechtsvorschriften und 
Normen der EU vollständig entsprechen, 
und Entwicklungshilfe bereitzustellen, um 
Primärerzeuger aus Entwicklungsländern 
bei der Erfüllung dieser Normen zu 
unterstützen; begrüßt die Absicht der 
Kommission, die Umweltauswirkungen der 
geforderten Einfuhrtoleranzen zu 
berücksichtigen;

sicherzustellen, dass alle in die EU 
eingeführten Lebens- und Futtermittel den 
einschlägigen Rechtsvorschriften und 
Normen der EU vollständig entsprechen; 
begrüßt die Absicht der Kommission, die 
Umweltauswirkungen der geforderten 
Einfuhrtoleranzen zu berücksichtigen;

Or. en

Änderungsantrag 2234
Linea Søgaard-Lidell, Martin Hojsík, Irena Joveva

Entschließungsantrag
Ziffer 26

Entschließungsantrag Geänderter Text

26. weist erneut auf die globale 
Verantwortung der europäischen 
Lebensmittelsysteme und deren wichtige 
Rolle bei der Festlegung weltweiter 
Standards für Lebensmittelsicherheit, 
Umwelt- und Tierschutz hin; fordert die 
Kommission und die Mitgliedstaaten auf, 
sicherzustellen, dass alle in die EU 
eingeführten Lebens- und Futtermittel den 
einschlägigen Rechtsvorschriften und 
Normen der EU vollständig entsprechen, 
und Entwicklungshilfe bereitzustellen, um 
Primärerzeuger aus Entwicklungsländern 
bei der Erfüllung dieser Normen zu 
unterstützen; begrüßt die Absicht der 
Kommission, die Umweltauswirkungen der 
geforderten Einfuhrtoleranzen zu 
berücksichtigen;

26. weist erneut auf die globale 
Verantwortung der europäischen 
Lebensmittelsysteme in Bezug auf die 
Verringerung der Treibhausgase und 
deren wichtige Rolle bei der Festlegung 
weltweiter Standards für 
Lebensmittelsicherheit, Umwelt- und 
Tierschutz hin; fordert die Kommission 
und die Mitgliedstaaten auf, 
sicherzustellen, dass alle in die EU 
eingeführten Lebens- und Futtermittel den 
einschlägigen Rechtsvorschriften und 
Normen der EU vollständig entsprechen, 
und Entwicklungshilfe bereitzustellen, um 
Primärerzeuger aus Entwicklungsländern 
bei der Erfüllung dieser Normen zu 
unterstützen; begrüßt die Absicht der 
Kommission, die Umweltauswirkungen der 
geforderten Einfuhrtoleranzen zu 
berücksichtigen;

Or. en

Änderungsantrag 2235
Bronis Ropė
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Entschließungsantrag
Ziffer 26

Entschließungsantrag Geänderter Text

26. weist erneut auf die globale 
Verantwortung der europäischen 
Lebensmittelsysteme und deren wichtige 
Rolle bei der Festlegung weltweiter 
Standards für Lebensmittelsicherheit, 
Umwelt- und Tierschutz hin; fordert die 
Kommission und die Mitgliedstaaten auf, 
sicherzustellen, dass alle in die EU 
eingeführten Lebens- und Futtermittel den 
einschlägigen Rechtsvorschriften und 
Normen der EU vollständig entsprechen, 
und Entwicklungshilfe bereitzustellen, um 
Primärerzeuger aus Entwicklungsländern 
bei der Erfüllung dieser Normen zu 
unterstützen; begrüßt die Absicht der 
Kommission, die Umweltauswirkungen der 
geforderten Einfuhrtoleranzen zu 
berücksichtigen;

26. weist erneut auf die globale 
Verantwortung der europäischen 
Lebensmittelsysteme und deren wichtige 
Rolle bei der Festlegung weltweiter 
Standards für Lebensmittelsicherheit, 
Umwelt- und Tierschutz hin; fordert die 
Kommission und die Mitgliedstaaten auf, 
sicherzustellen, dass alle in die EU 
eingeführten Lebens- und Futtermittel den 
einschlägigen Rechtsvorschriften und 
Produktions- und Umweltschutznormen 
der EU vollständig entsprechen, und 
Entwicklungshilfe bereitzustellen, um 
Primärerzeuger aus Entwicklungsländern 
bei der Erfüllung dieser Normen zu 
unterstützen; begrüßt die Absicht der 
Kommission, die Umweltauswirkungen der 
geforderten Einfuhrtoleranzen zu 
berücksichtigen;

Or. lt

Änderungsantrag 2236
Maria Noichl, Jytte Guteland, Manuel Bompard, Pascal Durand, Francisco Guerreiro, 
Michal Wiezik, Chrysoula Zacharopoulou, Eleonora Evi

Entschließungsantrag
Ziffer 26

Entschließungsantrag Geänderter Text

26. weist erneut auf die globale 
Verantwortung der europäischen 
Lebensmittelsysteme und deren wichtige 
Rolle bei der Festlegung weltweiter 
Standards für Lebensmittelsicherheit, 
Umwelt- und Tierschutz hin; fordert die 
Kommission und die Mitgliedstaaten auf, 
sicherzustellen, dass alle in die EU 
eingeführten Lebens- und Futtermittel den 
einschlägigen Rechtsvorschriften und 

26. weist erneut auf die globale 
Verantwortung der europäischen 
Lebensmittelsysteme und deren wichtige 
Rolle bei der Festlegung weltweiter 
Standards für Lebensmittelsicherheit, 
Umwelt- und Tierschutz hin; fordert die 
Kommission und die Mitgliedstaaten auf, 
sicherzustellen, dass alle in die EU 
eingeführten Lebens- und Futtermittel den 
einschlägigen Rechtsvorschriften und 
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Normen der EU vollständig entsprechen, 
und Entwicklungshilfe bereitzustellen, um 
Primärerzeuger aus Entwicklungsländern 
bei der Erfüllung dieser Normen zu 
unterstützen; begrüßt die Absicht der 
Kommission, die Umweltauswirkungen der 
geforderten Einfuhrtoleranzen zu 
berücksichtigen;

Normen der EU, die in der EU angewandt 
werden, vollständig entsprechen, und 
Entwicklungshilfe bereitzustellen, um 
Primärerzeuger aus Entwicklungsländern 
bei der Erfüllung dieser Normen zu 
unterstützen; begrüßt die Absicht der 
Kommission, die Umweltauswirkungen der 
geforderten Einfuhrtoleranzen zu 
berücksichtigen;

Or. en

Änderungsantrag 2237
Elsi Katainen, Adrián Vázquez Lázara, Hilde Vautmans, Ulrike Müller, Irène Tolleret, 
Martin Hlaváček

Entschließungsantrag
Ziffer 26

Entschließungsantrag Geänderter Text

26. weist erneut auf die globale 
Verantwortung der europäischen 
Lebensmittelsysteme und deren wichtige 
Rolle bei der Festlegung weltweiter 
Standards für Lebensmittelsicherheit, 
Umwelt- und Tierschutz hin; fordert die 
Kommission und die Mitgliedstaaten auf, 
sicherzustellen, dass alle in die EU 
eingeführten Lebens- und Futtermittel den 
einschlägigen Rechtsvorschriften und 
Normen der EU vollständig entsprechen, 
und Entwicklungshilfe bereitzustellen, um 
Primärerzeuger aus Entwicklungsländern 
bei der Erfüllung dieser Normen zu 
unterstützen; begrüßt die Absicht der 
Kommission, die Umweltauswirkungen der 
geforderten Einfuhrtoleranzen zu 
berücksichtigen;

26. weist erneut auf die globale 
Verantwortung der europäischen 
Lebensmittelsysteme und deren wichtige 
Rolle bei der Festlegung weltweiter 
Standards für Lebensmittelsicherheit, 
Umwelt- und Tierschutz hin; fordert die 
Kommission und die Mitgliedstaaten auf, 
sicherzustellen, dass alle in die EU 
eingeführten Lebens- und Futtermittel den 
einschlägigen Rechtsvorschriften und 
Normen der EU vollständig entsprechen, 
und Partnerschaften zu schaffen, um 
Primärerzeuger aus Partnerländern 
weltweit bei der Erfüllung dieser Normen 
zu unterstützen; begrüßt die Absicht der 
Kommission, die Umweltauswirkungen der 
geforderten Einfuhrtoleranzen zu 
berücksichtigen;

Or. en

Änderungsantrag 2238
Sylvia Limmer
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Entschließungsantrag
Zwischenüberschrift 4

Entschließungsantrag Geänderter Text

Förderung des globalen Wandels Globale Impulse setzen

Or. de

Änderungsantrag 2239
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 26 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

26a. hält es für geboten, zusätzlich zur 
wirtschaftlichen auch die ökologische und 
die soziale Nachhaltigkeit in den 
Mittelpunkt der künftigen Handelspolitik 
der EU und sämtlicher 
Freihandelsabkommen zu rücken, sodass 
ein Konzept für die Handelspolitik mit 
Drittländern entsteht, mit dem der Wert 
der Bemühungen der europäischen 
Landwirte um ökologische Nachhaltigkeit 
geschützt wird;

Or. it

Änderungsantrag 2240
Manuela Ripa

Entschließungsantrag
Ziffer 26 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

26a. fordert die Kommission und die 
Mitgliedstaaten auf, die Ausfuhr aller 
Arten von Pflanzenschutzmitteln, die in 
der EU aus Gesundheits- oder 
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Umweltschutzgründen verboten sind, 
einzustellen und mit solchen Pestiziden 
hergestellte Lebensmittelimporte zu 
verbieten, um zur Förderung nachhaltiger 
Lebensmittelsysteme auf der ganzen Welt 
beizutragen;

Or. en

Änderungsantrag 2241
Jessica Polfjärd

Entschließungsantrag
Ziffer 26 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

26a. weist darauf hin, dass die Union 
über strenge Vorschriften und Verfahren 
für die Bewertung der Einfuhr von 
Lebensmitteln und Futtermitteln verfügt; 
betont, wie wichtig es ist, den 
einschlägigen Prozessen und 
Bewertungen der Sachverständigen in 
dieser Hinsicht zu vertrauen;

Or. en

Änderungsantrag 2242
Anja Hazekamp, Malin Björk, Manuel Bompard, Petros Kokkalis, Silvia Modig, Mick 
Wallace, Biljana Borzan, Maria Noichl, Francisco Guerreiro

Entschließungsantrag
Ziffer 26 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

26a. fordert tiefgreifende 
Verbesserungen der Folgenabschätzung 
für die Nachhaltigkeit aller 
Handelsabkommen und fordert, dass alle 
EU-Handelsabkommen durchsetzbare, 
sanktionierbare Klauseln über die 
Verpflichtung zum Pariser Abkommen, 
die „Nichtrückschritts“-Klauseln in 
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Bezug auf Umwelt und 
Umweltdemokratie sowie die Grundsätze 
der Schadensvermeidung enthalten, mit 
einem echten 
Durchsetzungsmechanismus, der der 
Zivilgesellschaft und den Bürgern im 
Kapitel Handel und nachhaltige 
Entwicklung zugänglich ist; empfiehlt, 
Agrar- und Lebensmittelimporte in das 
CO2-Grenzausgleichssystem 
aufzunehmen, um die damit verbundenen 
Treibhausgasemissionen zu 
berücksichtigen, insbesondere 
Futtermittelimporte, die eine negative 
Landnutzung und legale oder illegale 
Entwaldung beinhalten, und betont, dass 
Produkte, die nicht den EU-Standards 
entsprechen, erst gar keine 
Marktzulassung erhalten sollten, wobei 
Handelsabkommen unbedingt großzügige 
Handelspräferenzen für Produkte 
vorsehen sollten, die Tierschutzstandards 
einhalten, die mindestens den in der EU 
geltenden entsprechen;

Or. en

Änderungsantrag 2243
Biljana Borzan, Łukasz Kohut, Mohammed Chahim, Günther Sidl, Eric Andrieu, Jytte 
Guteland, César Luena, Javi López, Nicolás González Casares, Milan Brglez, Sándor 
Rónai, Monika Beňová, Maria Noichl, Rovana Plumb, Tudor Ciuhodaru, Anja 
Hazekamp, Marc Tarabella

Entschließungsantrag
Ziffer 26 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

26a. unterstreicht, dass ein Anteil von 
ungefähr 80 % der weltweiten 
Entwaldung durch die Ausweitung von 
landwirtschaftlich genutzten Flächen 
verursacht wird1a; betont in diesem 
Zusammenhang, dass in der Mitteilung 
der Kommission über die Intensivierung 
der EU-Maßnahmen zum Schutz und zur 
Wiederherstellung der Wälder in der Welt 
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vom Juli 2019 darauf hingewiesen wird, 
dass die Nachfrage der Union nach 
Produkten wie Palmöl, Fleisch, Soja, 
Kakao, Mais, Holz, Gummi, auch in 
Form von verarbeiteten Produkten oder 
Dienstleistungen, eine große Triebkraft 
für Abholzungen und Schädigungen von 
Wäldern, die Zerstörung von 
Ökosystemen und damit in 
Zusammenhang stehenden 
Menschenrechtsverletzungen auf der 
ganzen Welt ist und rund 10 % des 
weltweiten Anteils an der durch den 
gesamten Endverbrauch von Rohstoffen 
indirekt verursachten Abholzungen 
verursacht1b; stellt außerdem fest, dass 
der EU-Verbrauch anderer Rohstoffe wie 
Baumwolle, Kaffee, Zuckerrohr, Raps 
und Garnelen aus Mangrovenzucht 
ebenfalls zur weltweiten Entwaldung 
beiträgt;
_________________
1a FAO. 2016. State of the World’s Forests 
2016. Forests and agriculture: land-use 
challenges and opportunities (Lage der 
Wälder unserer Erde 2016. Wälder und 
Landwirtschaft: Probleme und 
Möglichkeiten der Landnutzung). Rom. 
http://www.fao.org/3/a-i5588e.pdf
1b European Commission, 2013. The 
impact of EU consumption on 
deforestation: Comprehensive analysis of 
the impact of EU consumption on 
deforestation. Final report (Die 
Auswirkungen des EU-Verbrauchs auf 
die Entwaldung: Umfassende Analyse der 
Auswirkungen des EU-Konsums auf die 
Entwaldung.) Abschlussbericht. Von der 
Europäischen Kommission finanzierte 
und von VITO, dem Internationalen 
Institut für angewandte Systemanalyse, 
HIVA – Onderzoeksinstituut voor Arbeid 
en Samenleving und der International 
Union for the Conservation of Nature NL 
durchgeführte Studie.

Or. en
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Änderungsantrag 2244
Eugenia Rodríguez Palop, Luke Ming Flanagan, Chris MacManus, Manuel Bompard, 
Anja Hazekamp
im Namen der Fraktion The Left

Entschließungsantrag
Ziffer 26 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

26a. betont, dass 
Freihandelsabkommen die 
Landwirtschaft der EU und den 
Lebensmittelsektor niemals einem 
unlauteren Wettbewerb mit negativen 
Folgen für die Arbeitsbedingungen und 
die Beschäftigung aussetzen sollten; 
betont, dass die Kohärenz zwischen den 
ehrgeizigen Umweltzielen des 
europäischen Grünen Deals und der 
Strategie „Vom Hof auf den Tisch“ und 
den möglichen Folgen von 
Freihandelsabkommen sichergestellt 
werden muss; weist darauf hin, dass die 
Achtung der Arbeitsrechte ein 
wesentliches Element aller Handels- und 
Investitionsabkommen sein sollte, 
einschließlich einer möglichen 
Aussetzung des Abkommens bei 
wiederholten Verstößen; weist darauf hin, 
dass die Ratifizierung und Umsetzung der 
acht grundlegenden Arbeitsnormen der 
Internationalen Arbeitsordnung (IAO) 
sowie die Einhaltung der aktuellen IAO-
Übereinkommen eine Voraussetzung für 
die Aufnahme von 
Handelsverhandlungen sein sollten;

Or. en

Änderungsantrag 2245
Daniela Rondinelli, Dino Giarrusso

Entschließungsantrag
Ziffer 26 a (neu)
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Entschließungsantrag Geänderter Text

26a. betont, dass 
Freihandelsabkommen die 
Landwirtschaft der EU und den 
Lebensmittelsektor niemals einem 
unlauteren Wettbewerb mit negativen 
Folgen für die Arbeitsbedingungen und 
die Beschäftigung aussetzen sollten; 
betont, dass die Kohärenz zwischen den 
ehrgeizigen Umweltzielen des 
europäischen Grünen Deals und der 
Strategie „Vom Hof auf den Tisch“ und 
den möglichen Folgen von 
Freihandelsabkommen sichergestellt 
werden muss; weist darauf hin, dass die 
Achtung der Arbeitsrechte ein 
wesentliches Element aller Handels- und 
Investitionsabkommen sein sollte, 
einschließlich einer möglichen 
Aussetzung des Abkommens bei 
wiederholten Verstößen; weist darauf hin, 
dass jegliches bilaterale Übereinkommen 
die Ratifizierung und Umsetzung der acht 
grundlegenden Arbeitsnormen der 
Internationalen Arbeitsordnung (IAO) 
vorsehen sollte;

Or. en

Änderungsantrag 2246
Mick Wallace, Clare Daly, Anja Hazekamp

Entschließungsantrag
Ziffer 26 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

26a. weist mit großer Betrübnis auf die 
Brände im Amazonas-Regenwald im Jahr 
2019 hin und vertritt die Ansicht, dass die 
europäischen Nahrungsmittelsysteme für 
diese Brände mitverantwortlich sind; 
bekräftigt, dass die Produktion von GVO 
ein wesentlicher Treiber der Entwaldung 
ist, insbesondere in Brasilien und 
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Argentinien, und bekräftigt seine 
Überzeugung, dass die Einfuhr von GVO 
in die Union beendet werden sollte; 
bekräftigt, dass der Fleischkonsum, auch 
innerhalb der Union, zur Entwaldung 
außerhalb der Union beiträgt, indem die 
Nachfrage nach billigem GVO-Tierfutter, 
insbesondere nach Importen von GV-
Sojabohnen, ansteigt; fordert die 
Kommission auf, die Forderung des 
Parlaments nach einem EU-
Rechtsrahmen zur Eindämmung und 
Umkehrung der von der EU getriebenen 
globalen Entwaldung rasch aufzugreifen;

Or. en

Änderungsantrag 2247
Michal Wiezik

Entschließungsantrag
Ziffer 26 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

26a. weist auf die Absicht hin, die 
Zielsetzungen des EU-Rechtsrahmens 
niedriger anzusetzen, um den Handel zu 
erleichtern; hebt besondere Fälle hervor, 
in denen die Antragsteller behaupteten, 
dass die genehmigte Verwendung der 
jeweiligen Stoffe für solche Kulturen in 
diesen Ländern zu Rückständen führt, die 
die in der Verordnung (EG) Nr. 396/2005 
aufgeführten Höchstgehalte an 
Pestizidrückständen überschreiten, und 
dass höhere Höchstgehalte an 
Rückständen erforderlich gewesen seien, 
um Handelshemmnisse für die Einfuhr 
solcher Ernten zu vermeiden; ist gegen 
eine Verzerrung der EU-Standards; 
äußert sich besorgt über die Tatsache, 
dass das Abkommen zwischen der EU und 
dem Vereinigten Königreich die 
Einfuhrbestimmungen offenbar eher auf 
ein Risikokriterium als auf genau 
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dieselben Standards stützen wird;

Or. en

Änderungsantrag 2248
Jérémy Decerle, Pascal Canfin, Martin Hlaváček

Entschließungsantrag
Ziffer 26 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

26a. fordert die Kommission auf, die 
Nachhaltigkeits- und 
Ernährungssicherheitsziele des F2F in 
ihre Überprüfung der Umsetzung der EU-
Handelspolitik einzubeziehen, da der 
Handel bei einem Übergang zu 
nachhaltigeren und widerstandsfähigeren 
Agrar- und Lebensmittelsystemen 
berücksichtigt werden muss; fordert im 
Rahmen dieser Überprüfung die 
Kommission auf, einen speziellen 
Rahmen für Agrar- und 
Lebensmittelprodukte in den 
Handelsbeziehungen zu schaffen, um für 
unsere Ernährungssouveränität und -
sicherheit Sorge zu tragen und 
nachhaltige EU-Agrar- und 
Ernährungsstandards sowie EU-
Qualitätssysteme zu schützen und zu 
fördern;

Or. en

Änderungsantrag 2249
Hilde Vautmans, Alin Mituța, Irène Tolleret, Jérémy Decerle, Martin Hlaváček, Elsi 
Katainen

Entschließungsantrag
Ziffer 26 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

26a. weist darauf hin, dass 
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Handelsabkommen sicherstellen müssen, 
dass die beteiligten Parteien aktiv an der 
Förderung der Grundsätze der 
nachhaltigen Entwicklung teilnehmen; 
weist darauf hin, dass internationale 
Standards sichergestellt werden müssen, 
die den europäischen Umwelt- und 
Klimabestrebungen für nachhaltiges 
Wachstum entsprechen; weist darauf hin, 
dass diese Abkommen außerdem das 
Pariser Übereinkommen über den 
Klimawandel und dessen Einhaltung als 
wesentliche und verbindliche Elemente 
festlegen sollten, damit ein globaler 
Übergang zu nachhaltigen 
Lebensmittelsystemen erreicht werden 
kann;

Or. en

Änderungsantrag 2250
Simone Schmiedtbauer, Christine Schneider, Herbert Dorfmann, Norbert Lins, Annie 
Schreijer-Pierik, Marlene Mortler, Alexander Bernhuber, Anne Sander, Michaela 
Šojdrová

Entschließungsantrag
Ziffer 26 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

26a. weist darauf hin, dass 
Handelsabkommen sicherstellen müssen, 
dass die beteiligten Parteien aktiv an der 
Förderung der Grundsätze der 
nachhaltigen Entwicklung teilnehmen; 
weist darauf hin, dass internationale 
Standards sichergestellt werden müssen, 
die den europäischen Umwelt- und 
Klimabestrebungen für nachhaltiges 
Wachstum entsprechen; weist darauf hin, 
dass diese Abkommen außerdem das 
Pariser Übereinkommen über den 
Klimawandel und dessen Einhaltung als 
wesentliche und verbindliche Elemente 
festlegen sollten, damit ein globaler 
Übergang zu nachhaltigen 
Lebensmittelsystemen erreicht werden 
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kann;

Or. en

Änderungsantrag 2251
Daniel Buda

Entschließungsantrag
Ziffer 26 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

26a. weist darauf hin, dass 
Handelsabkommen sicherstellen müssen, 
dass die beteiligten Parteien aktiv an der 
Förderung der Grundsätze der 
nachhaltigen Entwicklung teilnehmen; 
weist darauf hin, dass internationale 
Standards sichergestellt werden müssen, 
die den europäischen Umwelt- und 
Klimabestrebungen für nachhaltiges 
Wachstum entsprechen; weist darauf hin, 
dass diese Abkommen außerdem das 
Pariser Übereinkommen über den 
Klimawandel und dessen Einhaltung als 
wesentliche und verbindliche Elemente 
festlegen sollten, damit ein globaler 
Übergang zu nachhaltigen 
Lebensmittelsystemen erreicht werden 
kann;

Or. en

Änderungsantrag 2252
Pietro Fiocchi

Entschließungsantrag
Ziffer 26 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

26a. weist darauf hin, dass 
Handelsabkommen sicherstellen müssen, 
dass die beteiligten Parteien aktiv an der 
Förderung der Grundsätze der 
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nachhaltigen Entwicklung teilnehmen; 
weist darauf hin, dass internationale 
Standards sichergestellt werden müssen, 
die den europäischen Umwelt- und 
Klimabestrebungen für nachhaltiges 
Wachstum entsprechen; weist darauf hin, 
dass diese Abkommen außerdem das 
Pariser Übereinkommen über den 
Klimawandel und dessen Einhaltung als 
wesentliche und verbindliche Elemente 
festlegen sollten, damit ein globaler 
Übergang zu nachhaltigen 
Lebensmittelsystemen erreicht werden 
kann;

Or. en

Änderungsantrag 2253
Sirpa Pietikäinen

Entschließungsantrag
Ziffer 26 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

26a. weist darauf hin, dass 
Handelsabkommen sicherstellen müssen, 
dass die beteiligten Parteien aktiv an der 
Förderung der Grundsätze der 
nachhaltigen Entwicklung teilnehmen; 
weist darauf hin, dass internationale 
Standards sichergestellt werden müssen, 
die den europäischen Umwelt- und 
Klimabestrebungen für nachhaltiges 
Wachstum entsprechen; weist darauf hin, 
dass diese Abkommen außerdem das 
Pariser Übereinkommen über den 
Klimawandel und dessen Einhaltung als 
wesentliche und verbindliche Elemente 
festlegen sollten, damit ein globaler 
Übergang zu nachhaltigen 
Lebensmittelsystemen erreicht werden 
kann;

Or. en
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Änderungsantrag 2254
Tonino Picula

Entschließungsantrag
Ziffer 26 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

26a. erkennt die Rolle von EU-
Qualitätssystemen für geografische 
Angaben in der EU an, wie z. B. die 
geschützte Ursprungsbezeichnung (gU), 
die geschützte geografische Angabe 
(ggA), die geografische Angabe von 
Spirituosen und aromatisierten Weinen 
(GI) und die Garantie für traditionelle 
Spezialitäten (TSG), die hervorragende 
Beispiele dafür sind, wie die EU 
Qualitätsstandards für die Landwirtschaft 
festlegt; weist darauf hin, wie wichtig sie 
für den Handel zwischen der EU und 
Drittländern sind;

Or. en

Änderungsantrag 2255
Hermann Tertsch, Mazaly Aguilar

Entschließungsantrag
Ziffer 26 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

26a. erkennt an, dass die 
Gegenseitigkeit und der Grundsatz der 
Gemeinschaftspräferenz unterstützt 
werden müssen; weist mahnend auf die 
Verlogenheit hin, die darin besteht, die 
Umweltstandards in der Europäischen 
Union anzuheben, während gleichzeitig 
die Einfuhr von Agrar- und 
Lebensmittelprodukten, die den 
grundlegenden europäischen 
Produktions- und Qualitätsstandards in 
Bezug auf Tierschutz oder 
Pflanzenschutzmittel bei weitem nicht 
entsprechen, durch Handelsabkommen 
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erleichtert wird;

Or. es

Änderungsantrag 2256
Anne Sander

Entschließungsantrag
Ziffer 26 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

26a. betont, dass die Strategie nicht zu 
einem Rückgang der europäischen 
Produktion zugunsten der Produktion aus 
Drittländern mit größeren Auswirkungen 
auf die Umwelt und das Klima führen 
darf; weist in diesem Zusammenhang 
darauf hin, dass es daher unerlässlich ist, 
dass Agrar- und Lebensmittelerzeugnisse 
aus Drittländern denselben 
Anforderungen unterliegen, um 
Wettbewerbsverzerrungen zum Nachteil 
unserer Erzeuger zu verhindern;

Or. fr

Änderungsantrag 2257
Delara Burkhardt, Mohammed Chahim

Entschließungsantrag
Ziffer 26 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

26a. fordert die Kommission auf, 
dringend einen Vorschlag für einen EU-
Rechtsrahmen vorzulegen, der auf einer 
obligatorischen Sorgfaltspflicht beruht 
und nachhaltige Wertschöpfungsketten 
und Investitionen sicherstellt, die frei von 
nachteiligen Auswirkungen auf die 
Umwelt sind, einschließlich Entwaldung, 
Waldzerstörung, Umwandlung und 
Verschlechterung von Ökosystemen sowie 
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nachteiligen Auswirkungen auf 
Governance und Menschenrechte;

Or. en

Änderungsantrag 2258
Joëlle Mélin, Maxette Pirbakas, Gilles Lebreton

Entschließungsantrag
Ziffer 26 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

26a. erinnert daran, dass die 
Instrumente der Strategie „Vom Hof auf 
den Tisch“ für den europäischen Markt 
nur dann kosteneffizient sein können, 
wenn die ökologische und soziale 
Nachhaltigkeit sowie die lokale 
Produktion und der lokale Verbrauch 
anstelle von Freihandelsabkommen mit 
Drittländern in den Mittelpunkt der EU-
Handelspolitik gerückt werden;

Or. fr

Änderungsantrag 2259
Tilly Metz, Sarah Wiener
im Namen der Verts/ALE-Fraktion
Sara Matthieu, Biljana Borzan

Entschließungsantrag
Ziffer 26 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

26a. bringt seine Besorgnis zum 
Ausdruck, dass Nicht-EU-Hersteller, die 
in die EU exportieren, häufig zu erheblich 
niedrigeren Gesundheits- und 
Umweltstandards produzieren; ist der 
Ansicht, dass dies den fairen Wettbewerb 
und die gleichen 
Wettbewerbsbedingungen für EU- und 
Nicht-EU-Hersteller untergräbt und die 
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Erreichung der globalen Ziele für 
nachhaltige Entwicklung gefährdet;

Or. en

Änderungsantrag 2260
João Ferreira

Entschließungsantrag
Ziffer 26 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

26a. verweist auf die 
Gesamtverantwortung der europäischen 
Handelspolitik, insbesondere in Bezug auf 
die Auswirkungen von 
Handelsabkommen, für die 
Nachhaltigkeit der Lebensmittelsysteme 
und dafür, dass diese Abkommen in 
Europa und in Drittländern einer 
individuellen und kumulativen 
Umweltverträglichkeitsprüfung 
unterzogen werden müssen;

Or. pt

Änderungsantrag 2261
Alin Mituța, Jérémy Decerle

Entschließungsantrag
Ziffer 26 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

26a. ermutigt die Kommission und die 
Mitgliedstaaten, in ihrem künftigen 
nationalen Strategieplan 
Umweltprogramme und andere 
Instrumente zu entwickeln, um zur 
Erhaltung der in Agrarlandschaften 
integrierten Wälder beizutragen, die 
Aufforstung und Wiederaufforstung zu 
unterstützen und die Agroforstwirtschaft 
zu fördern, wo dies möglich ist;
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Or. en

Änderungsantrag 2262
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, Estrella 
Durá Ferrandis

Entschließungsantrag
Ziffer 26 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

26a. begrüßt den ausdrücklichen 
Hinweis auf das Risiko von Asymmetrien 
zwischen den neuen Anforderungen für 
europäische Hersteller und denen für 
importierte Produkte und fordert die 
Europäische Kommission erneut auf, bei 
der Aushandlung von Abkommen mit 
Drittländern eine wirksame 
Gegenseitigkeit zu fordern;

Or. en

Änderungsantrag 2263
Pascal Canfin, Catherine Chabaud, Asger Christensen, Nicolae Ştefănuță, Martin 
Hojsík

Entschließungsantrag
Ziffer 26 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

26a. fordert die Kommission erneut auf, 
die Durchsetzbarkeit des Kapitels zum 
Handel und zur nachhaltigen 
Entwicklung (TSD) unserer 
Freihandelsabkommen vorzusehen; ist 
der Ansicht, dass dies durch die 
Aufnahme angemessener und 
progressiver Sanktionsbestimmungen in 
die TSD-Kapitel geschehen sollte;
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Or. en

Änderungsantrag 2264
Alessandra Moretti, Paolo De Castro, Simona Bonafè, Brando Benifei, Pina Picierno

Entschließungsantrag
Ziffer 26 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

26a. hält es für erforderlich, dass das 
Ziel der Strategie „Vom Hof auf den 
Tisch“ konkretisiert wird, indem nicht 
nur die wirtschaftliche, sondern auch die 
ökologische und die soziale 
Nachhaltigkeit in den Mittelpunkt der 
künftigen Handelspolitik der EU und 
aller bilateralen Handelsabkommen 
gerückt wird;

Or. it

Änderungsantrag 2265
Daniela Rondinelli, Dino Giarrusso

Entschließungsantrag
Ziffer 26 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

26a. hält es für erforderlich, dass das 
Ziel der Strategie „Vom Hof auf den 
Tisch“ konkretisiert wird, indem nicht 
nur die wirtschaftliche, sondern auch die 
ökologische und die soziale 
Nachhaltigkeit in den Mittelpunkt der 
künftigen Handelspolitik der EU und 
aller bilateralen Handelsabkommen 
gerückt wird;

Or. it

Änderungsantrag 2266
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Maria Noichl, Jytte Guteland, Manuel Bompard, Pascal Durand, Francisco Guerreiro, 
Michal Wiezik, Chrysoula Zacharopoulou, Martin Hojsík, Eleonora Evi

Entschließungsantrag
Ziffer 26 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

26a. begrüßt die Verpflichtung der EU, 
mit all ihren Partnern in bilateralen, 
regionalen und multilateralen Foren die 
Entwicklung grüner Allianzen für 
nachhaltige Lebensmittelsysteme 
voranzutreiben; weist darauf hin, dass 
nachhaltige Nahrungsmittelsysteme mit 
einem verbesserten Tierschutz 
einhergehen;

Or. en

Änderungsantrag 2267
Nicola Procaccini, Pietro Fiocchi, Sergio Berlato, Carlo Fidanza, Raffaele Stancanelli, 
Raffaele Fitto

Entschließungsantrag
Ziffer 26 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

26a. ersucht die Kommission, deutlich 
zu machen, wie sie verhindern will, dass 
die Einfuhr von landwirtschaftlichen 
Erzeugnissen, die mit in der 
Europäischen Union verbotenen 
Wirkstoffen behandelt wurden, der 
Gesundheit der europäischen 
Verbraucher schadet;

Or. it

Änderungsantrag 2268
Fulvio Martusciello

Entschließungsantrag
Ziffer 26 a (neu)
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Entschließungsantrag Geänderter Text

26a. ersucht die Kommission, deutlich 
zu machen, wie sie verhindern will, dass 
die Einfuhr von landwirtschaftlichen 
Erzeugnissen, die mit in der 
Europäischen Union verbotenen 
Wirkstoffen behandelt wurden, der 
Gesundheit der europäischen 
Verbraucher schadet;

Or. it

Änderungsantrag 2269
Carmen Avram

Entschließungsantrag
Ziffer 26 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

26a. fordert die Kommission auf, das 
Handelsabkommen für Agrar- und 
Lebensmittelprodukte mit den Vereinigten 
Staaten von Amerika freizugeben, da der 
amerikanische Markt der größte Bio-
Markt der Welt ist;

Or. en

Änderungsantrag 2270
Alexander Bernhuber, Herbert Dorfmann, Marlene Mortler, Simone Schmiedtbauer, 
Agnès Evren, Christine Schneider

Entschließungsantrag
Ziffer 26 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

26a. betont, dass alle internationalen 
Handelsabkommen die Anforderungen 
dieser Strategie erfüllen müssen;

Or. en
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Änderungsantrag 2271
Manuela Ripa

Entschließungsantrag
Ziffer 26 b (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

26b. empfiehlt, dass Handelsabkommen 
weitere Handelspräferenzen für tierische 
Produkte nur unter der Bedingung 
gewähren, dass sie sämtliche EU-
relevanten Tierschutzstandards einhalten, 
einschließlich Standards, die derzeit nicht 
für importierte Produkte gelten („bedingte 
Liberalisierung“); empfiehlt, dass 
Handelsabkommen ausreichende Mittel 
für die Umsetzung von Bestimmungen zur 
Tierschutzzusammenarbeit vorsehen und 
einen Artikel über „Nachhaltige 
Landwirtschaft“ in die Kapitel „Handel 
und nachhaltige Entwicklung“ 
aufnehmen; weist darauf hin, dass diese 
Bestimmungen klarstellen sollten, dass 
Tierschutz mit nachhaltiger 
Landwirtschaft verbunden ist;

Or. en

Änderungsantrag 2272
Biljana Borzan, Milan Brglez, Sándor Rónai, Łukasz Kohut, Mohammed Chahim, 
Monika Beňová, Maria Noichl, Rovana Plumb, Tudor Ciuhodaru, Marc Tarabella, Sara 
Cerdas, Eric Andrieu, Jytte Guteland, César Luena, Clara Aguilera, Javi López, Nicolás 
González Casares

Entschließungsantrag
Ziffer 26 b (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

26b. ist der Auffassung, dass Handel 
und internationale Zusammenarbeit 
wichtige Instrumente zur Konsolidierung 
höherer Nachhaltigkeitsstandards sind, 
insbesondere in Bezug auf Sektoren, die 
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mit Landwirtschaft, Wäldern und ihren 
abgeleiteten Wertschöpfungsketten in 
Verbindung stehen; betont, dass die 
Handels- und Investitionsabkommen der 
Union verbindliche und durchsetzbare 
Kapitel zur nachhaltigen Entwicklung 
enthalten sollten, in denen die 
internationalen Verpflichtungen, 
insbesondere das Pariser Übereinkommen 
und die Agenda 2030 für nachhaltige 
Entwicklung, uneingeschränkt 
eingehalten werden;

Or. en

Änderungsantrag 2273
Eugenia Rodríguez Palop, Luke Ming Flanagan, Chris MacManus, Manuel Bompard, 
Anja Hazekamp
im Namen der Fraktion The Left

Entschließungsantrag
Ziffer 26 b (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

26b. weist darauf hin, dass 
Freihandelsabkommen ein breites 
Spektrum von Grundrechten fördern 
sollten, das Recht auf angemessene, 
nahrhafte und sichere Lebensmittel, auf 
Ernährungssicherheit und 
Ernährungssouveränität, auf ein sicheres 
Arbeits- und Lebensumfeld, auf den 
Schutz des Lebensunterhalts und mehrere 
demokratische Rechte, einschließlich der 
Rechte der Arbeitnehmer und ihrer 
Gewerkschaften;

Or. en

Änderungsantrag 2274
Sirpa Pietikäinen

Entschließungsantrag
Ziffer 26 b (neu)
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Entschließungsantrag Geänderter Text

26b. ermutigt die Europäische 
Kommission, eine Reform des 
Warenklassifizierungssystems in ihre 
mögliche Handels- und 
Klimaschutzinitiative bei der 
Welthandelsorganisation (WTO) und 
andere Initiativen zur Vorbereitung der 
12. WTO-Ministerkonferenz 
aufzunehmen, nach der sie Produkte 
aufgrund der bei der Herstellung 
freigesetzten Emissionen unterscheiden 
kann;

Or. en

Änderungsantrag 2275
Anja Hazekamp, Malin Björk, Manuel Bompard, Silvia Modig, Mick Wallace, Biljana 
Borzan, Maria Noichl, Francisco Guerreiro

Entschließungsantrag
Ziffer 26 b (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

26b. ermutigt die Europäische 
Kommission, eine Reform des 
Warenklassifizierungssystems in ihre 
mögliche Handels- und 
Klimaschutzinitiative in die 
Welthandelsorganisation (WTO) und 
andere Initiativen zur Vorbereitung der 
12. WTO-Ministerkonferenz 
aufzunehmen, die die Unterscheidung von 
Produkten nach den bei der Herstellung 
verursachten Emissionen ermöglicht;

Or. en

Änderungsantrag 2276
Joëlle Mélin, Maxette Pirbakas, Gilles Lebreton

Entschließungsantrag
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Ziffer 26 b (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

26b. weist darauf hin, dass die 
Kommission in ihren delegierten 
Beschlüssen die Einhaltung des 
Tierschutzes durch Drittländer, der 
Bedingungen für die Zucht und 
Schlachtung, aber auch der 
Arbeitsbedingungen und der 
Menschenrechte berücksichtigen muss, 
insbesondere wenn diese Beschlüsse 
Erzeugnisse betreffen, die in die EU 
eingeführt werden;

Or. fr

Änderungsantrag 2277
Tilly Metz, Sarah Wiener
im Namen der Verts/ALE-Fraktion
Eleonora Evi, Sara Matthieu, Anja Hazekamp

Entschließungsantrag
Ziffer 26 b (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

26b. besteht darauf, dass 
Rechtsvorschriften für die obligatorische 
horizontale Due Diligence auf EU-Ebene 
in der gesamten Lieferkette für EU- und 
ausländische Unternehmen, die im 
Binnenmarkt tätig sind, bestehen müssen, 
um die Ziele für nachhaltige Entwicklung 
zu erreichen, eine gute Governance zu 
fördern und die Rückverfolgbarkeit und 
Rechenschaftspflicht in globalen 
Lieferketten zu verbessern;

Or. en

Änderungsantrag 2278
Clara Aguilera, Paolo De Castro, Biljana Borzan, Carmen Avram, Pina Picierno, César 
Luena, Attila Ara-Kovács, Juozas Olekas, Javi López, Isabel Carvalhais, Ivo Hristov, 
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Cristina Maestre Martín De Almagro, Maria Noichl, Eric Andrieu, Marcos Ros 
Sempere, Marc Tarabella, Inma Rodríguez-Piñero, Nicolás González Casares, Estrella 
Durá Ferrandis

Entschließungsantrag
Ziffer 26 b (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

26b. fordert die Kommission und die 
Mitgliedstaaten auf, die 
Kontrollmechanismen sowohl am 
Ursprung als auch an der Grenze im 
Handel mit Drittländern zu stärken, um 
die Gesundheit von Tieren und Pflanzen 
in der europäischen Landwirtschaft zu 
schützen und das Eindringen von 
Schädlingen und Krankheiten von 
außerhalb der EU zu verhindern;

Or. en

Änderungsantrag 2279
Nicola Procaccini, Pietro Fiocchi, Carlo Fidanza, Raffaele Stancanelli, Raffaele Fitto

Entschließungsantrag
Ziffer 26 b (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

26b. hält es für erforderlich, dass das 
Ziel der Strategie „Vom Hof auf den 
Tisch“ konkretisiert wird, indem nicht 
nur die wirtschaftliche, sondern auch die 
ökologische und die soziale 
Nachhaltigkeit in den Mittelpunkt der 
künftigen Handelspolitik der EU und 
aller bilateralen Handelsabkommen 
gerückt wird;

Or. it

Änderungsantrag 2280
Anne Sander
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Entschließungsantrag
Ziffer 26 b (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

26b. betont, dass die ökologische, 
soziale und wirtschaftliche Nachhaltigkeit 
in den Mittelpunkt der künftigen 
Handelspolitik der EU und aller 
bilateralen Handelsabkommen gestellt 
werden muss, damit die Strategie „Vom 
Hof auf den Tisch“ umgesetzt werden 
kann;

Or. fr

Änderungsantrag 2281
Pascal Canfin, Catherine Chabaud

Entschließungsantrag
Ziffer 26 b (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

26b. betont, dass das Abkommen 
zwischen der EU und dem Mercosur in 
seiner jetzigen Form nicht ratifiziert 
werden kann, da es unter anderem weder 
den Schutz der biologischen Vielfalt, 
insbesondere im Amazonasgebiet, 
sicherstellt noch Garantien in Bezug auf 
landwirtschaftliche Standards bietet;

Or. en

Änderungsantrag 2282
Nicola Procaccini, Pietro Fiocchi, Carlo Fidanza, Raffaele Stancanelli, Raffaele Fitto

Entschließungsantrag
Ziffer 26 c (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

26c. weist darauf hin, dass 
Handelsabkommen sicherstellen müssen, 
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dass sich die Vertragsparteien aktiv an 
der Förderung der Grundsätze der 
nachhaltigen Entwicklung beteiligen; hält 
es für geboten, für internationale Normen 
Sorge zu tragen, die mit den europäischen 
Umwelt- und Klimazielen für ein 
nachhaltiges Wachstum im Einklang 
stehen; ist der Ansicht, dass in diesen 
Handelsabkommen außerdem die 
Achtung des Übereinkommens von Paris 
als wesentliches und verbindliches 
Element berücksichtigt sein sollte, damit 
der weltweite Übergang zu nachhaltigen 
Lebensmittelsystemen gesichert ist; hebt 
hervor, dass die Wettbewerbsfähigkeit der 
europäischen Landwirtschaft gesichert 
werden muss, indem höhere 
Produktionskosten, die von den 
Verbrauchern zu tragen wären, 
verhindert werden und der Kauf 
eingeführter Erzeugnisse zu 
wettbewerbsfähigeren Preisen in 
Drittländern gefördert wird;

Or. it

Änderungsantrag 2283
Tilly Metz, Sarah Wiener
im Namen der Verts/ALE-Fraktion
Anna Deparnay-Grunenberg, Sara Matthieu, Anja Hazekamp

Entschließungsantrag
Ziffer 26 c (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

26c. begrüßt die Ankündigung eines 
Legislativvorschlags der Kommission zum 
Thema „Maßnahmen zur Vermeidung 
oder Minimierung der Platzierung von 
Produkten im Zusammenhang mit 
Entwaldung oder Walddegradation auf 
dem EU-Markt“ bis Juni 2021; besteht 
darauf, dass insbesondere für die Einfuhr 
von Lebensmitteln wie Soja, Palmöl, 
Mais, Rindfleisch und Kakao strenge 
Rechtsvorschriften entwickelt werden 
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müssen, um sicherzustellen, dass diese 
weder mit Entwaldung noch mit 
Menschenrechtsverletzungen in 
Verbindung stehen; bekräftigt angesichts 
der Dringlichkeit, die fortschreitende 
Entwaldung in Brasilien und Argentinien 
zu stoppen, erneut seine Forderung, den 
Import von gentechnisch veränderten 
Sojabohnen aus diesen Ländern 
auszusetzen, bis eine nachhaltige 
Produktion erreicht werden kann;

Or. en

Änderungsantrag 2284
Biljana Borzan, Anja Hazekamp, Marc Tarabella, Sara Cerdas, Eric Andrieu, Jytte 
Guteland, César Luena, Clara Aguilera, Javi López, Nicolás González Casares, Milan 
Brglez, Sándor Rónai, Łukasz Kohut, Mohammed Chahim, Günther Sidl, Monika 
Beňová, Maria Noichl, Rovana Plumb, Tudor Ciuhodaru

Entschließungsantrag
Ziffer 26 c (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

26c. empfiehlt der Kommission im 
Zusammenhang mit dem in der 
Mitteilung zum europäischen Grünen 
Deal hervorgehobenen Grundsatz der 
Schadensvermeidung, die Auswirkungen 
bestehender Handels- und 
Investitionsabkommen auf die 
Entwaldung, die Schädigung von 
Wäldern und Ökosystemen, die 
Landnahme und die Menschenrechte 
besser und regelmäßig zu bewerten und 
sicherzustellen, dass ehrgeizigere 
verbindliche und durchsetzbare 
Bestimmungen zum Schutz der Wälder 
und Ökosysteme und der biologischen 
Vielfalt sowie zur Beendigung der 
Landnahme und zur nachhaltigen 
Forstwirtschaft in die Kapitel zu Handel 
und nachhaltiger Entwicklung aller 
Freihandels- und Investitionsabkommen 
aufgenommen werden;
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Or. en

Änderungsantrag 2285
Pascal Canfin, Jérémy Decerle

Entschließungsantrag
Ziffer 26 c (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

26c. betont, dass das Abkommen 
zwischen der EU und dem Mercosur in 
seiner jetzigen Form nicht ratifiziert 
werden kann, da es unter anderem weder 
den Schutz der biologischen Vielfalt, 
insbesondere im Amazonasgebiet, 
sicherstellt noch Garantien in Bezug auf 
landwirtschaftliche Standards bietet;

Or. en

Änderungsantrag 2286
Anja Hazekamp, Malin Björk, Manuel Bompard, Silvia Modig, Mick Wallace, Biljana 
Borzan, Maria Noichl, Tilly Metz, Francisco Guerreiro, Sylwia Spurek

Entschließungsantrag
Ziffer 26 c (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

26c. fordert die Einbeziehung der 
politischen Kohärenz für eine nachhaltige 
Entwicklung in die Handels- und 
Investitionspolitik und die Überwachung 
der negativen Auswirkungen der EU-
Lebensmittelexporte auf kleine 
Lebensmittel- und Agrarproduzenten in 
Drittländern;

Or. en

Änderungsantrag 2287
Tilly Metz, Sarah Wiener
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im Namen der Verts/ALE-Fraktion
Michèle Rivasi, Eleonora Evi, Sara Matthieu, Biljana Borzan

Entschließungsantrag
Ziffer 26 d (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

26d. weist die Kommission darauf hin, 
dass Umweltauswirkungen innerhalb und 
außerhalb der EU bei der Zulassung von 
GVO zur Verwendung als Lebens- und 
Futtermittel berücksichtigt werden 
sollten; begrüßt die Zusage der 
Kommission, den weltweiten Ausstieg aus 
Pestiziden zu fördern, die in der EU nicht 
mehr zugelassen sind, und ihre 
Ankündigung, sicherzustellen, dass in der 
Europäischen Union verbotene 
gefährliche Chemikalien, gegebenenfalls 
auch durch Änderung der einschlägigen 
Rechtsvorschriften, nicht für den 
Export1ahergestellt werden; fordert die 
Kommission nachdrücklich auf, dieses 
Versprechen so bald wie möglich 
umzusetzen, insbesondere im Hinblick auf 
Pestizide; fordert die Kommission 
nachdrücklich auf, zu diesem Zweck so 
bald wie möglich einen 
Legislativvorschlag vorzulegen; begrüßt 
die Ankündigung der Kommission, die 
Einfuhrtoleranzen für Stoffe zu 
überprüfen, die die „Grenzkriterien“ 
erfüllen, und fordert die Kommission 
nachdrücklich auf, eine Null-Toleranz-
Politik gegenüber Rückständen dieser 
Stoffe umzusetzen;
_________________
1a Mitteilung der Kommission vom 
14. Oktober 2020 über 
Chemikalienstrategie für Nachhaltigkeit 
(COM/2020/667 final)

Or. en

Änderungsantrag 2288
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Biljana Borzan, Milan Brglez, Sándor Rónai, Łukasz Kohut, Mohammed Chahim, 
Günther Sidl, Monika Beňová, Maria Noichl, Rovana Plumb, Tudor Ciuhodaru, Sara 
Cerdas, Eric Andrieu, Demetris Papadakis, Jytte Guteland, Clara Aguilera, Inese 
Vaidere, Marc Tarabella

Entschließungsantrag
Ziffer 26 d (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

26d. stellt mit Besorgnis fest, dass 
europäische Unternehmen trotz des 
Verbots in der EU weiterhin Pestizide 
produzieren und an Drittländer mit 
niedrigeren gesetzlichen Gesundheits- 
und Umweltschutzstandards verkaufen; 
fordert die Kommission auf, die 
Produktion und Ausfuhr verbotener 
Pestizide in Drittländer einzustellen, von 
denen einige in auf dem EU-Markt 
verkauften Lebensmitteln nachgewiesen 
werden können, und sicherzustellen, dass 
importierte und exportierte Chemikalien 
und Produkte, die diese enthalten, 
denselben Standards entsprechen wie 
jenen für in der Union hergestellte und 
verwendete Chemikalien und Produkte, 
um gleiche Wettbewerbsbedingungen 
zwischen EU- und Nicht-EU-Herstellern 
sicherzustellen;

Or. en

Änderungsantrag 2289
Anja Hazekamp, Malin Björk, Manuel Bompard, Silvia Modig, Mick Wallace, Biljana 
Borzan, Maria Noichl, Francisco Guerreiro, Sylwia Spurek

Entschließungsantrag
Ziffer 26 d (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

26d. fordert die Kommission auf, alle 
aktuellen Handelsabkommen und alle 
Handelsabkommen, über die derzeit 
verhandelt wird, kritisch auf ihre 
Auswirkungen auf Gesundheit und 
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Umwelt zu prüfen;

Or. en

Änderungsantrag 2290
Anja Hazekamp, Malin Björk, Manuel Bompard, Silvia Modig, Mick Wallace, Biljana 
Borzan, Maria Noichl, Francisco Guerreiro

Entschließungsantrag
Ziffer 26 e (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

26e. begrüßt nachdrücklich die Absicht 
der Kommission, mit gutem Beispiel 
voranzugehen und im Einklang mit den 
internationalen Verpflichtungen 
sicherzustellen, dass in der EU verbotene 
gefährliche Chemikalien, einschließlich 
Pestizide, nicht für den Export hergestellt 
werden, gegebenenfalls auch durch 
Änderung der einschlägigen 
Rechtsvorschriften; fordert die 
Kommission auf, diesen Grundsatz auch 
auf andere relevante Bereiche 
anzuwenden, indem sichergestellt wird, 
dass Tierhaltungssysteme und -produkte, 
d. h. nicht ausgestaltete Käfigsysteme, die 
in der EU nicht zulässig sind, weder 
hergestellt noch exportiert werden;

Or. en

Änderungsantrag 2291
Tilly Metz, Sarah Wiener
im Namen der Verts/ALE-Fraktion
Sara Matthieu, Anja Hazekamp

Entschließungsantrag
Ziffer 26 e (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

26e. bedauert, dass die Strategie „Vom 
Hof auf den Tisch“ die Inkonsistenzen 
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zwischen den in dieser Strategie 
dargelegten Zielen und den derzeit von 
der EU ausgehandelten 
Handelsabkommen nicht berücksichtigt; 
fordert eine Neuausrichtung der 
Handelsabkommen, die den Übergang zu 
nachhaltigeren Lebensmittelsystemen 
eher ermöglicht als behindert; fordert die 
Kommission auf, die Handelspolitik 
zugunsten des Wohlergehens der 
Menschen und der natürlichen Umwelt 
einzusetzen;

Or. en

Änderungsantrag 2292
Anja Hazekamp, Malin Björk, Manuel Bompard, Silvia Modig, Mick Wallace, Biljana 
Borzan, Jytte Guteland, Maria Noichl, Eleonora Evi, Francisco Guerreiro, Sylwia 
Spurek, Martin Hojsík, Emil Radev

Entschließungsantrag
Ziffer 26 f (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

26f. stellt mit Besorgnis fest, dass 
mehrere von der GD SANTE 
durchgeführte Audits sowie detaillierte 
Untersuchungen von NRO ergeben, dass 
die vollständige Rückverfolgbarkeit 
lebender Pferde aus Argentinien, die für 
den Markt der Europäischen Union 
bestimmt sind, nicht sichergestellt wird, 
was Risiken für die 
Lebensmittelsicherheit mit sich bringt, 
und dass der Tierschutz gefährdet ist; 
fordert die Kommission auf, die Einfuhr 
von Pferdefleisch aus Ländern 
auszusetzen, in denen die geltenden EU-
Anforderungen in Bezug auf 
Rückverfolgbarkeit und Tierschutz nicht 
eingehalten werden;

Or. en
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Änderungsantrag 2293
Tilly Metz, Sarah Wiener
im Namen der Verts/ALE-Fraktion
Benoît Biteau, Bronis Ropė, Sara Matthieu, Anja Hazekamp, Biljana Borzan

Entschließungsantrag
Ziffer 26 f (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

26f. ist der Ansicht, dass einige der 
derzeitigen WTO-Regeln ein Hindernis 
für die Förderung des ökologischen 
Übergangs darstellen, und unterstreicht, 
dass unlauterer Wettbewerb von 
Drittländern mit niedrigeren Umwelt- und 
Sozialstandards ein großes Hindernis für 
die Akzeptanz neuer ökologischer 
Maßnahmen durch die Landwirte 
darstellt, fordert die Kommission auf, sich 
proaktiv an der Reform der WTO-Regeln 
zu beteiligen, um die Ziele für nachhaltige 
Entwicklung besser zu erfüllen;

Or. en

Änderungsantrag 2294
Anja Hazekamp, Malin Björk, Manuel Bompard, Silvia Modig, Mick Wallace, Maria 
Noichl, Eleonora Evi, Francisco Guerreiro

Entschließungsantrag
Ziffer 26 g (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

26g. weist darauf hin, dass strukturelle 
Tierversuche, die nicht unverzichtbar 
sind, keinen Platz in der Lebensmittelkette 
haben sollten, da die Richtlinie 
2010/63/EU den Ersatz und die 
Reduzierung des Einsatzes von Tieren in 
Verfahren vorschreibt; fordert die 
Kommission und die Mitgliedstaaten auf, 
die Einfuhr und Inlandsproduktion von 
Pregnant Mare Serum Gonadotropin 
(PMSG) einzustellen, das aus dem Blut 
trächtiger Stuten gewonnen wird, die zu 
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diesem Zweck gedeckt werden, was 
Probleme in Bezug auf die Gesundheit 
und das Wohlergehen mit sich bringt;

Or. en

Änderungsantrag 2295
Sylvia Limmer

Entschließungsantrag
Ziffer 27

Entschließungsantrag Geänderter Text

27. beauftragt seinen Präsidenten, diese 
Entschließung dem Rat und der 
Kommission sowie den Regierungen und 
Parlamenten der Mitgliedstaaten zu 
übermitteln.

27. beauftragt seinen Präsidenten, diese 
Entschließung dem Rat und der 
Kommission sowie den Regierungen und 
Parlamenten der EU-Mitgliedstaaten zu 
übermitteln.

Or. de


