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ENTWURF EINER ENTSCHLIESSUNG DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS

zu einer Strategie „Vom Hof auf den Tisch“ für ein faires, gesundes und 
umweltfreundliches Lebensmittelsystem 
(2020/2260(INI))

Das Europäische Parlament,

– gestützt auf den Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union (AEUV), 
insbesondere auf Artikel 192 Absatz 1,

– unter Hinweis auf die Agenda 2030 der Vereinten Nationen für nachhaltige 
Entwicklung und die Ziele für nachhaltige Entwicklung,

– unter Hinweis auf das Übereinkommen von Paris, das auf der 21. Tagung der Konferenz 
der Vertragsparteien des Rahmenübereinkommens der Vereinten Nationen über 
Klimaänderungen (COP21) erzielt wurde,

– unter Hinweis auf das Übereinkommen von 1992 über die biologische Vielfalt und die 
dazugehörigen Protokolle von Cartagena über die biologische Sicherheit aus dem 
Jahr 2000 und von Nagoya über den Zugang zu genetischen Ressourcen und die 
ausgewogene und gerechte Aufteilung der sich aus ihrer Nutzung ergebenden Vorteile 
aus dem Jahr 2010,

– unter Hinweis auf die Mitteilung der Kommission vom 20. Mai 2020 mit dem Titel 
„,Vom Hof auf den Tisch‘ – eine Strategie für ein faires, gesundes und 
umweltfreundliches Lebensmittelsystem“ (COM(2020)0381),

– unter Hinweis auf die Mitteilung der Kommission vom 11. Dezember 2019 mit dem 
Titel „Der europäische Grüne Deal“ (COM(2019)0640),

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 15. Januar 2020 zu dem Thema „Der 
europäische Grüne Deal“1,

– unter Hinweis auf die Mitteilung der Kommission vom 20. Mai 2020 mit dem Titel 
„EU-Biodiversitätsstrategie für 2030 – Mehr Raum für die Natur in unserem Leben“ 
(COM(2020)0380),

– unter Hinweis auf die Mitteilung der Kommission vom 17. September 2020 mit dem 
Titel „Mehr Ehrgeiz für das Klimaziel Europas bis 2030 – In eine klimaneutrale 
Zukunft zum Wohl der Menschen investieren“ (COM(2020)0562),

– unter Hinweis auf die Verordnung 98/58/EG des Rates vom 20. Juli 1998 über den 
Schutz landwirtschaftlicher Nutztiere2,

– unter Hinweis auf die Richtlinie 2009/128/EG des Europäischen Parlaments und des 

1 Angenommene Texte, P9_TA(2020)0005.
2 ABl. L 221 vom 8.8.1998, S. 23.
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Rates vom 21. Oktober 2009 über einen Aktionsrahmen der Gemeinschaft für die 
nachhaltige Verwendung von Pestiziden3,

– unter Hinweis auf die Verordnung (EG) Nr. 178/2002 des Europäischen Parlaments und 
des Rates vom 28. Januar 2002 zur Festlegung der allgemeinen Grundsätze und 
Anforderungen des Lebensmittelrechts, zur Errichtung der Europäischen Behörde für 
Lebensmittelsicherheit und zur Festlegung von Verfahren zur Lebensmittelsicherheit4 
(Verordnung über das Allgemeine Lebensmittelrecht),

– unter Hinweis auf die Verordnung (EG) Nr. 1935/2004 des Europäischen Parlaments 
und des Rates vom 27. Oktober 2004 über Materialien und Gegenstände, die dazu 
bestimmt sind, mit Lebensmitteln in Berührung zu kommen, und zur Aufhebung der 
Richtlinien 80/590/EWG und 89/109/EWG5,

– unter Hinweis auf die Verordnung (EG) Nr. 1107/2009 des Europäischen Parlaments 
und des Rates vom 21. Oktober 2009 über das Inverkehrbringen von 
Pflanzenschutzmitteln und zur Aufhebung der Richtlinien 79/117/EWG und 
91/414/EWG des Rates6,

– unter Hinweis auf die Verordnung (EU) Nr. 1169/2011 des Europäischen Parlaments 
und des Rates vom 25. Oktober 2011 betreffend die Information der Verbraucher über 
Lebensmittel und zur Änderung der Verordnungen (EG) Nr. 1924/2006 und (EG) 
Nr. 1925/2006 des Europäischen Parlaments und des Rates und zur Aufhebung der 
Richtlinie 87/250/EWG der Kommission, der Richtlinie 90/496/EWG des Rates, der 
Richtlinie 1999/10/EG der Kommission, der Richtlinie 2000/13/EG des Europäischen 
Parlaments und des Rates, der Richtlinien 2002/67/EG und 2008/5/EG der Kommission 
und der Verordnung (EG) Nr. 608/2004 der Kommission7,

– unter Hinweis auf den Vorschlag der Kommission vom 1. Juni 2018 für eine 
Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates mit Vorschriften für die 
Unterstützung der von den Mitgliedstaaten im Rahmen der Gemeinsamen Agrarpolitik 
zu erstellenden und durch den Europäischen Garantiefonds für die Landwirtschaft 
(EGFL) und den Europäischen Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des 
ländlichen Raums (ELER) zu finanzierenden Strategiepläne (GAP-Strategiepläne) und 
zur Aufhebung der Verordnung (EU) Nr. 1305/2013 des Europäischen Parlaments und 
des Rates sowie der Verordnung (EU) Nr. 1307/2013 des Europäischen Parlaments und 
des Rates (COM(2018)0392),

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 23. Oktober 2020 zum Thema 
„Gemeinsame Agrarpolitik: Unterstützung der von den Mitgliedstaaten zu erstellenden 
und durch den EGFL und den ELER zu finanzierenden Strategiepläne“8,

– unter Hinweis auf die Verordnung (EU) 2020/XXX zur Schaffung des Rahmens für die 
Verwirklichung der Klimaneutralität und zur Änderung der Verordnung (EU) 

3 ABl. L 309 vom 24.11.2009, S. 71.
4 ABl. L 31 vom 1.2.2002, S. 1.
5 ABl. L 338 vom 13.11.2004, S. 4.
6 ABl. L 309 vom 24.11.2009, S. 1.
7 ABl. L 304 vom 22.11.2011, S. 18.
8 Angenommene Texte, P9_TA(2020)0287.
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2018/1999 (Europäisches Klimagesetz),

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 8. Juni 2016 zu Chemikalien mit endokriner 
Wirkung und zum aktuellen Stand der Dinge nach dem Urteil des Gerichts der 
Europäischen Union vom 16. Dezember 20159,

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 6. Oktober 2016 zur Durchführung der 
Verordnung (EG) Nr. 1935/2004 über Lebensmittelkontaktmaterialien10,

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 4. April 2017 zu dem Thema „Palmöl und 
die Rodung von Regenwäldern“11,

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 17. April 2018 zu einer europäischen 
Strategie zur Förderung von Eiweißpflanzen – Förderung des Anbaus von 
Eiweißpflanzen und Hülsenfrüchten in der europäischen Landwirtschaft12,

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 16. Mai 2017 über die Initiative für 
Ressourceneffizienz: Verringerung der Verschwendung von Lebensmitteln, 
Verbesserung der Lebensmittelsicherheit13,

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 30. Mai 2018 zur Ernährung und 
Landwirtschaft der Zukunft14,

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 13. September 2018 zur Durchführung der 
Verordnung (EG) Nr. 1107/2009 über Pflanzenschutzmittel15,

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 16. Januar 2019 zu dem 
Zulassungsverfahren der EU für Pestizide16,

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 12. Februar 2019 zur Umsetzung der 
Richtlinie 2009/128/EG über die nachhaltige Verwendung von Pestiziden17,

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 18. April 2019 zu einem umfassenden 
Rahmen der Europäischen Union für endokrine Disruptoren18,

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 10. Juli 2020 zu der 
Nachhaltigkeitsstrategie für Chemikalien19,

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 16. September 2020 zu der Rolle der EU 

9 ABl. C 86 vom 6.3.2018, S. 105.
10 ABl. C 215 vom 19.6.2018, S. 57.
11 ABl. C 298 vom 23.8.2018, S. 2.
12 ABl. C 390 vom 18.11.2019, S. 2.
13 ABl. C 307 vom 30.8.2018, S. 25.
14 ABl. C 76 vom 9.3.2020, S. 62.
15 ABl. C 433 vom 23.12.2019, S. 183.
16 ABl. C 411 vom 27.11.2020, S. 48.
17 Angenommene Texte, P8_TA(2019)0082.
18 Angenommene Texte, P8_TA(2019)0441.
19 Angenommene Texte, P9_TA(2020)0201.
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beim Schutz und der Wiederherstellung der Wälder in der Welt20,

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 22. Oktober 2020 mit Empfehlungen an die 
Kommission für einen EU-Rechtsrahmen zur Eindämmung und Umkehrung der von der 
EU verursachten weltweiten Entwaldung21,

– unter Hinweis auf den „2019 Global Assessment Report on Biodiversity and Ecosystem 
Services“ (Globaler Sachstandsbericht über die biologische Vielfalt und 
Ökosystemleistungen) des Weltbiodiversitätsrats (IPBES), der am 6. Mai 2019 
veröffentlicht wurde,

– unter Hinweis auf den Sonderbericht des Zwischenstaatlichen Ausschusses für 
Klimaänderungen (IPCC) über Klimawandel und Land, der am 8. August 2019 
veröffentlicht wurde,

– unter Hinweis auf den Sonderbericht 15/2020 des Europäischen Rechnungshofes vom 
9. Juli 2020 mit dem Titel „Schutz wilder Bestäuber in der EU – Initiativen der 
Kommission haben keine Früchte getragen“, 13/2020 vom 5. Juni 2020 mit dem Titel 
„Biodiversität landwirtschaftlicher Nutzflächen: Der Beitrag der GAP hat den 
Rückgang nicht gestoppt“, 05/2020 vom 5. Februar 2020 mit dem Titel „Nachhaltige 
Verwendung von Pflanzenschutzmitteln: begrenzter Fortschritt bei der Messung und 
Verringerung von Risiken“, 02/2019 vom 15. Januar 2019 mit dem Titel „Chemische 
Gefahren in unseren Lebensmitteln: Politik der EU zur Lebensmittelsicherheit schützt 
uns, steht jedoch vor Herausforderungen“, 31/2018 vom 14. November 2018 mit dem 
Titel „Tierschutz in der EU: Schließung der Lücke zwischen ehrgeizigen Zielen und 
praktischer Umsetzung“ und 34/2016 vom 17. Januar 2017 mit dem Titel „Bekämpfung 
der Lebensmittelverschwendung: eine Chance für die EU, die Ressourceneffizienz der 
Lebensmittelversorgungskette zu verbessern“,

– unter Hinweis auf den Bericht des Internationalen Expertengremiums für Nachhaltige 
Lebensmittelsysteme (IPES-Food) vom Februar 2019 mit dem Titel „Hin zu einer 
gemeinsamen Lebensmittelpolitik für die Europäische Union“,

– unter Hinweis auf die Arbeitsunterlage der Kommissionsdienststellen mit dem Titel 
„Analysis of links between the CAP Reform and Green Deal“ (Analyse der 
Verbindungen zwischen der GAP-Reform und dem Grünen Deal) (SWD(2020)0093),

– unter Hinweis auf die Schlussfolgerungen des Rates vom 19. Oktober 2020 zur 
Strategie „Vom Hof auf den Tisch“,

– gestützt auf Artikel 54 seiner Geschäftsordnung,

– unter Hinweis auf die Stellungnahmen des Entwicklungsausschusses, des Ausschusses 
für internationalen Handel, des Ausschusses für Binnenmarkt und Verbraucherschutz 
und des Fischereiausschusses,

– unter Hinweis auf den Bericht des Ausschusses für Umweltfragen, öffentliche 

20 Angenommene Texte, P9_TA(2020)0212.
21 Angenommene Texte, P9_TA(2020)0285.
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Gesundheit und Lebensmittelsicherheit und des Ausschusses für Landwirtschaft und 
ländliche Entwicklung (A9-0000/2020),

A. in der Erwägung, dass in der Mitteilung der Kommission über eine Strategie „Vom Hof 
auf den Tisch“ ein ganzheitlicher Ansatz für das europäische Lebensmittelsystem 
festgelegt wird, bei dem die Landwirtschaft, die für die Versorgung mit Lebensmitteln, 
Fasern und Brennstoffen zuständig ist, im Mittelpunkt steht, wobei die Vernetzung aller 
Akteure in der gesamten Lieferkette anerkannt wird;

B. in der Erwägung, dass mit dem Lebensmittelsystem Europas die Lebensmittel- und 
Ernährungssicherheit so gewährleisten werden sollte, dass zum sozialen Wohlergehen 
beigetragen und die Gesundheit der Ökosysteme erhalten und wiederhergestellt wird; in 
der Erwägung, dass sich das Lebensmittelsystem derzeit auf zahlreiche Arten und 
Weisen auf die Gesundheit von Menschen und Tieren sowie die Umwelt, das Klima und 
die biologische Vielfalt auswirkt; in der Erwägung, dass ein Wandel hinsichtlich der 
Produktion und des Konsums von Lebensmitteln nötig ist, um die Kohärenz mit den 
Zielen für nachhaltige Entwicklung, dem Übereinkommen von Paris, dem 
Übereinkommen über die biologische Vielfalt und den EU-Strategien sicherzustellen, 
insbesondere in den Bereichen Nachhaltigkeit, Umwelt, Klima, öffentliche Gesundheit, 
Tierschutz, Lebensmittel und wirtschaftliche Nachhaltigkeit für Landwirte;

C. in der Erwägung, dass das europäische Modell eines multifunktionalen Agrarsektors, 
der von Familienbetrieben geprägt ist, weiterhin eine hochwertige 
Lebensmittelproduktion, lokale Lieferketten, gute landwirtschaftliche Praktiken, hohe 
Umweltstandards und das Entwicklungspotenzial ländlicher Gebiete in der EU 
sicherstellt;

D. in der Erwägung, dass es wichtig ist, dass Verbraucher informiert sind und die 
Möglichkeit haben, die Verantwortung für die Konsequenzen ihrer 
Lebensmittelauswahl im ganzen Lebensmittelsystem zu tragen, von der Produktion über 
die Verarbeitung bis hin zum Vertrieb; in der Erwägung, dass dafür eine gesunde und 
sichere Lebensmittelumgebung erforderlich ist, in der gesunde und nachhaltige 
Optionen auch am einfachsten und erschwinglichsten sind und Konsumgewohnheiten 
gefördert und angeregt werden, die sich positiv auf die Gesundheit der Menschen 
auswirken, wobei die nachhaltige Nutzung natürlicher und menschlicher Ressourcen 
und der Tierschutz sichergestellt werden;

E. in der Erwägung, dass das europäische Lebensmittelsystem eine entscheidende Rolle 
während der COVID-19-Pandemie gespielt und seine Widerstandsfähigkeit bewiesen 
hat, da Landwirte, Verarbeiter und Einzelhändler unter schwierigen Bedingungen, unter 
anderem während Lockdowns, zusammengearbeitet haben, um den ungehinderten 
Zugang zu sicheren, erschwinglichen und hochwertigen Produkten für europäische 
Verbraucher sicherzustellen;

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

Handlungsbedarf 

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

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

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

4. hebt hervor, wie wichtig es ist, die signifikanten Auswirkungen der Landwirtschaft und 
insbesondere der Tierproduktion auf die Treibhausgasemissionen und die Landnutzung 
anzuerkennen; betont, dass natürliche Kohlenstoffsenken verbessert und Emissionen 
von Kohlendioxid, Methan und Distickstoffoxid aus der Landwirtschaft, insbesondere 
im Futtermittel- und Viehsektor, verringert werden müssen; fordert 
Regulierungsmaßnahmen und -ziele, um eine schrittweise Verringerung aller 
Treibhausgasemissionen in diesen Sektoren sicherzustellen;
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5. hebt hervor, dass die extensive und auf Dauergrünland basierende oder biologische 
Viehhaltung ein Merkmal des europäischen Lebensmittelsystems und ein wesentliches 
Element vieler traditioneller ländlicher Gemeinschaften ist, mehrere positive Effekte für 
die Umwelt und gegen den Klimawandel hat und zu einer Kreislaufwirtschaft beiträgt;

6. begrüßt den Vorschlag einer Vergütung für die Kohlenstoffbindung in Böden; betont 
jedoch, dass für intensive und industrielle Landwirtschafts- und Agrarmodelle mit 
negativen Auswirkungen auf die biologische Vielfalt keine Mittel für die Finanzierung 
von Klimaschutzmaßnahmen bereitgestellt und keine Anreize geschaffen werden 
sollten; fordert, dass die Vorschläge im Einklang mit den Umweltzielen und dem 
Grundsatz der Schadensvermeidung des Grünen Deals stehen; 

7. unterstreicht die Bedeutung der Sicherheit und Vielfalt von Saatgut und insbesondere 
der Förderung von durch EU-Anbau gewonnenen Pflanzenproteinen, um Lebens- und 
Futtermittel aus lokaler Produktion mit hohem Nährwert bereitzustellen, wobei 
Landwirten Zugang zu hochwertigem Saatgut für Pflanzensorten, die an den 
Klimawandel und die diesbezüglichen Belastungen angepasst sind, darunter 
traditionelle und lokal angepasste Sorten, gewährt und der Zugang zur innovativen 
Pflanzenzüchtung gewährleistet wird, um zur Gesundheit des Saatguts beizutragen und 
Pflanzen gegen Schädlinge und Krankheiten zu schützen; macht auf die potenziellen 
negativen Auswirkungen der Konzentration und Monopolisierung im Saatgutsektor 
aufmerksam;

8. fordert, dass mit den nationalen GAP-Strategieplänen eine adäquate finanzielle 
Unterstützung und angemessene Anreize gewährleistet werden, um neue ökologische 
und „grüne“ Geschäftsmodelle für die Landwirtschaft und die handwerkliche 
Lebensmittelproduktion voranzubringen, insbesondere durch die Förderung kurzer 
Versorgungsketten und einer hochwertigen Lebensmittelproduktion;

9. weist erneut darauf hin, dass das europäische Lebensmittelsystem jederzeit ein 
ausreichendes und abwechslungsreiches Angebot an sicheren, nahrhaften, 
erschwinglichen und nachhaltigen Lebensmitteln bietet, und unterstreicht, dass eine 
Erhöhung der wirtschaftlichen, ökologischen und sozialen Nachhaltigkeit der 
Lebensmittelerzeuger letztlich deren Widerstandsfähigkeit erhöhen wird; ermutigt die 
Kommission, die Lebensmittelversorgungskette und die entsprechenden Arbeitnehmer 
als strategisches Gut für die Sicherheit und das Wohlergehen aller Europäer zu 
betrachten;

10. unterstreicht, dass solide und zuverlässige Rechtsrahmen für den Fischerei- und 
Aquakultursektor die Grundlage für bessere Schutzmaßnahmen mit anschließenden 
Steigerungen der Fischbestände bilden und mehr Klarheit bezüglich der Raumnutzung 
und der Lizenzvergabe im Bereich der Aquakultur bieten sollten, sodass Investitionen 
besser geplant werden können; betont, dass gute Rückverfolgungsmechanismen und 
hohe Nachhaltigkeitsstandards für alle auf dem EU-Markt verkauften Produkte von 
wesentlicher Bedeutung sind, um Transparenz für die Verbraucher, den Sektor und die 
verschiedenen Verwaltungen zu gewährleisten und die Ziele des Grünen Deals und die 
Ziele für nachhaltige Entwicklung zu erreichen;

11. bekundet seine tiefe Besorgnis angesichts des Auftretens von Zoonosen, die von Tieren 
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auf den Menschen übertragen werden (Anthropozoonosen), wie Q-Fieber, aviärer 
Influenza und dem neuen Influenzastamm A (H1N1), wobei diese Entwicklung durch 
anthropogene Klimaänderungen, die Zerstörung der biologischen Vielfalt, 
Umweltzerstörung und unsere derzeitigen Lebensmittelproduktionssysteme verschärft 
wird;

12. fordert, dass die Primärerzeuger beim Übergang zu mehr Nachhaltigkeit durch die 
Ermutigung zu Zusammenarbeit und kollektiven Maßnahmen sowie durch 
Wettbewerbsregeln und die Verbesserung von Zusammenarbeitsmöglichkeiten 
innerhalb der gemeinsamen Marktorganisationen für Erzeugnisse aus Landwirtschaft, 
Fischerei und Aquakultur unterstützt werden und die Position der Landwirte und 
Fischer in der Versorgungskette folglich gestärkt wird, damit diese einen gerechten 
Anteil des Mehrwerts der nachhaltigen Produktion erhalten können;

13. fordert die Kommission nachdrücklich auf, Folgemaßnahmen für die Richtlinie (EU) 
2019/633 über unlautere Handelspraktiken22 und den EU-Verhaltenskodex für 
verantwortungsvolle Unternehmens- und Marketingpraktiken festzulegen, indem ein 
Überwachungsrahmen für die Lebensmittel- und Einzelhandelsbranchen geschaffen 
wird und rechtliche Maßnahmen ergriffen werden, falls die Fortschritte bei der 
Integration von wirtschaftlicher, ökologischer und sozialer Nachhaltigkeit in 
Unternehmensstrategien unzureichend sind, und indem dabei die Anstrengungen 
nachhaltiger Agrarerzeuger gefördert und belohnt werden, die Verfügbarkeit und 
Erschwinglichkeit von gesunden, nachhaltigen Lebensmitteloptionen erhöht wird und 
die Gesamtauswirkungen des Lebensmittelsystems auf die Umwelt verringert werden; 
betont, wie wichtig es ist, die Konsolidierung und Konzentration im 
Lebensmitteleinzelhandel zu stoppen und anzugehen, um faire Preise für Landwirte 
sicherzustellen;

14. fordert die Überarbeitung des EU-Förderprogramms für Agrar- und 
Lebensmittelerzeugnisse, einschließlich des EU-Schulprogramms, um dessen Beitrag zu 
nachhaltiger Produktion und nachhaltigem Verbrauch zu verbessern, insbesondere 
durch eine stärkere Ausrichtung auf Aufklärungsbotschaften hinsichtlich der Bedeutung 
von gesunder Ernährung und eine Förderung des Verbrauchs von Obst und Gemüse, um 
die Fettleibigkeitsquoten zu verringern;

15. weist erneut darauf hin, dass wirksame Agrarwissens- und -innovationssysteme 
(Agricultural Knowledge and Innovation Systems – AKIS) gefördert werden müssen, 
die es allen Akteuren der Lebensmittelherstellungskette erlauben, durch schnellere 
Innovation und einen beschleunigten Wissenstransfer nachhaltig zu werden; weist 
außerdem erneut auf die Notwendigkeit eines Informationsnetzes landwirtschaftlicher 
Nachhaltigkeit hin, um Maßstäbe für die Leistungsfähigkeit landwirtschaftlicher 
Betriebe festzulegen und die Übernahme nachhaltiger Landwirtschaftspraktiken zu 
dokumentieren, während Landwirte Zugang zu schnellen Breitbandverbindungen 
erhalten, um die präzise und maßgeschneiderte Anwendung neuer Produktionsansätze 
auf landwirtschaftlicher Ebene zu ermöglichen;

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

22 ABl. L 111 vom 25.4.2019, S. 59.
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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;

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;

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;

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;

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;

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 
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der EU zu verhindern;

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;

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;

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;

Den Wandel ermöglichen

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;

Förderung des globalen Wandels

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;

°

° °

27. beauftragt seinen Präsidenten, diese Entschließung dem Rat und der Kommission sowie 
den Regierungen und Parlamenten der Mitgliedstaaten zu übermitteln.
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BEGRÜNDUNG

Am 20. Mai 2020 veröffentlichte die Kommission die Strategie „Vom Hof auf den Tisch“ für 
ein faires, gesundes und umweltfreundliches Lebensmittelsystem sowie die EU-
Biodiversitätsstrategie für 2030 als Teil ihres Grünen Deals. Die Strategien beinhalteten 
mehrere lang erwartete Bewertungen und Berichte zu den Rechtsvorschriften über Pestizide 
und Ernährung und einen Fahrplan für eine Eignungsprüfung und Überarbeitung der 
bestehenden Tierschutzgesetzgebung, einschließlich in Bezug auf den Tiertransport und die 
Tötung von Tieren, um ein höheres Tierschutzniveau sicherzustellen. Der Ausschuss für 
Umweltfragen, öffentliche Gesundheit und Lebensmittelsicherheit und der Ausschuss für 
Landwirtschaft und ländliche Entwicklung haben entschieden, einen gemeinsamen 
Initiativbericht über die Strategie „Vom Hof auf den Tisch“ zu erstellen. 

Der Berichterstatter des ENVI begrüßt die Strategie „Vom Hof auf den Tisch“ als einen 
dringend notwendigen ersten Schritt, um für gesunde Lebensmittel für alle zu sorgen und 
sicherzustellen, dass die Art und Weise, wie Lebensmittel in der EU produziert und 
konsumiert werden, die Belastungsgrenzen unseres Planeten respektiert, und hebt hervor, dass 
dieses Ziel noch lange nicht erreicht ist. Dass Geld immer wieder dem Leben und den 
grundlegenden Werten übergeordnet wird, zeigt sich im Agrar- und Lebensmittelsektor 
besonders deutlich, wo Skaleneffekte das Leben auf der Erde unerträglich bzw. in naher 
Zukunft sogar unmöglich zu machen drohen.

In den letzten Jahrzehnten wurden die schädlichen Auswirkungen unseres Lebensmittelsystems 
auf die Umwelt und die öffentliche Gesundheit in zahlreichen Berichten offengelegt und 
zahlreiche praktische und politische Lösungsvorschläge eingebracht1. Der Berichterstatter des 
ENVI begrüßt diese dringend benötigten Analysen und politischen Vorschläge und stützt sich 
in seinen Ausführungen insbesondere auf den Bericht des IPES Food Towards a Common Food 
Policy for the EU2. 

Die industrielle Viehzucht und chemieintensive Monokulturen haben hohe 
Treibhausgasemissionen, die Verschlechterung der Bodenqualität, Luftverschmutzung, 
Wasserverunreinigung sowie den Verlust der Artenvielfalt zur Folge und gefährden das 
Wohlergehen der Tiere, wodurch wichtige Ökosysteme, von denen alles Leben auf der Erde 
abhängt, geschädigt werden. Lebensmittel- und Landwirtschaftssysteme tragen bis zu 30 % zu 
den weltweiten Treibhausgasemissionen bei. Die Landwirtschaft ist für etwa 90 % der 
Ammoniakemissionen in der EU verantwortlich, was erhebliche negative Auswirkungen auf 
die natürliche Umwelt hat und maßgeblich zur Luftverschmutzung beiträgt, an der jährlich 
400.000 Europäer sterben. Der Einsatz von Pestiziden und Düngemitteln stellt nach wie vor 
eine ernsthafte Bedrohung für die Artenvielfalt (einschließlich wichtiger Bestäuber) sowie für 
die menschliche Gesundheit dar und muss drastisch reduziert werden. 

1 Zum Beispiel: Bericht der Eat-Lancet-Kommission 2019 Food in The Anthropocene: the EAT-Lancet 
Commission on Healthy Diets From Sustainable Food Systems; IPCC 2019 Special Report on climate change, 
desertification, land degradation, sustainable land management, food security, and greenhouse gas fluxes in 
terrestrial ecosystems; Bericht der EUA 2017 Food in a green light - A systems approach to sustainable food, 
Sonderberichte des EuRH zur GAP und zu den auf Artenvielfalt bezogenen Maßnahmen der EU; Bericht des 
Wissenschaftlichen Rats für Regierungspolitik (WRR) der Niederlande 2014 - Towards a Food Policy, u.v.m.
2 International Panel of Experts on Sustainable Food Systems (IPES Food) (2019) Towards a Common Food 
Policy for the EU, http://www.ipes-food.org/_img/upload/files/CFP_FullReport.pdf

http://www.ipes-food.org/_img/upload/files/CFP_FullReport.pdf
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Die EU verlagert zunehmend den ökologischen Fußabdruck ihrer Lebensmittelsysteme in 
Gebiete außerhalb der Union. Mehr als 30 % der Flächen, die zur Deckung des 
Lebensmittelbedarfs der EU benötigt werden, befinden sich außerhalb Europas. Die EU 
importiert jedes Jahr Millionen Tonnen an Tierfutter auf Sojabasis, unter anderem aus 
südamerikanischen Ländern, die mit Anschuldigungen von Abholzung (die für 20 % der 
weltweiten CO2-Emissionen verantwortlich ist), Räumungen, Pestizidvergiftungen und 
Menschenrechtsverletzungen in intensiven Anbaugebieten, in denen Soja für die Ausfuhr 
produziert wird, in Verbindung gebracht werden. Schätzungen zufolge machen Einfuhren in 
die EU fast ein Viertel des weltweiten Handelsaufkommens für Soja, Rindfleisch, Leder und 
Palmöl, das in Folge illegaler Waldrodungen in den Tropen gewonnen wurde, aus.

Da die EU weniger als die Hälfte ihres Verbrauchs an Fisch und Meeresfrüchten durch die 
einheimische Produktion deckt, hat Europa auch einen enormen Einfluss auf die globalen 
Meeresressourcen. Hinzu kommt, dass etwa 20 % der in der EU produzierten Lebensmittel 
verloren gehen oder verschwendet werden, was Kosten für verschwendete Ressourcen und 
Umweltauswirkungen in Höhe von 143 Milliarden Euro pro Jahr mit sich zieht.

Das Lebensmittelsystem wirkt sich durch die Schaffung neuer Ernährungsgewohnheiten auch 
auf die Gesundheit aus. Ungesunde Ernährungsweisen mit einem hohen Anteil an Salz, 
Zucker, Fett und tierischem Eiweiß sind ein Hauptrisikofaktor für Krankheiten und Mortalität 
in Europa. Es lassen sich fast die Hälfte aller Herz-Kreislauf-Erkrankungen – die häufigste 
Todesursache in der EU – auf ungesunde Ernährungsweisen zurückführen. Chronische 
Krankheiten, die häufig ernährungsbedingt sind, machen bis zu 80 % der Gesundheitskosten 
in der EU aus. Über die Hälfte der europäischen Bevölkerung ist übergewichtig, mehr als 
20 % sind fettleibig, und diese Zahlen steigen weiter. Antimikrobielle Resistenzen und die 
Exposition gegenüber endokrin wirksamen Chemikalien (EDCs) über Lebensmittel und 
Lebensmittelverpackungen sowie die Verunreinigung von Wasserquellen durch die 
Landwirtschaft haben ebenfalls erhebliche negative Auswirkungen auf die Gesundheit der 
Menschen.

Die derzeitigen Maßnahmen der Politik und des privaten Sektors reichen nicht aus, um diese 
schwerwiegenden und miteinander verknüpften Herausforderungen in unserem 
Lebensmittelsystem angemessen zu bewältigen. Mit den vorherrschenden Lösungen hat man 
es versäumt, die verschiedenen Aspekte der Nachhaltigkeit (ökonomisch, sozial und 
ökologisch) miteinander in Einklang zu bringen, und diese wurden häufig gegeneinander 
ausgespielt. Die Lösungen fußen auf einem hochspezialisierten, industrialisierten, 
kapitalisierten, standardisierten und ausfuhrorientierten Modell der Landwirtschaft und 
Lebensmittelproduktion und verstärken dieses Modell, das systematisch negative 
Auswirkungen und externe Effekte erzeugt. Die Union hat ihr Vertrauen in einen technologie-
, markt- und industriegesteuerten Wandel gesetzt, der auf der Fähigkeit großer Unternehmen 
mit weitreichenden Lieferketten beruht, eine große Anzahl von Menschen zu erreichen. Doch 
die derzeitigen Anreize für die Erhaltung der Ressourcen, die Förderung der Artenvielfalt, die 
Bindung von Kohlendioxid und den Schutz der öffentlichen Gesundheit reichen eindeutig 
nicht aus, um Innovationen in den gewünschten Bereichen hervorzubringen. Das Vertrauen in 
die Selbstregulierung in weiten Teilen der Lebensmittelkette hat sich als äußerst erfolglos 
erwiesen.

Der Berichterstatter der ENVI ist der Auffassung, dass es höchste Zeit für einen 
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ganzheitlichen Ansatz ist, mit dem die Probleme in unserem derzeitigen Lebensmittelsystem 
auf integrierte Weise angegangen werden. Es bedarf eines grundlegenden Richtungswechsels, 
um die Lebensmittelsysteme nachhaltiger zu gestalten. Die verschiedenen Politikbereiche mit 
Einfluss auf das Lebensmittelsystem, einschließlich Landwirtschaft und Handel, müssen 
dringend reformiert werden, um den Klimawandel zu bekämpfen, den Verlust der 
Artenvielfalt aufzuhalten, die Adipositas einzudämmen und der Landwirtschaft für die 
nächste Generation eine lebensfähige Zukunft zu sichern. Diese Herausforderung erfordert 
umfassende Antworten, die sich an politischen Vorgaben orientieren.

Der Übergang zu einer integrierten Lebensmittelpolitik bietet die Möglichkeit, das 
Demokratiedefizit in den Lebensmittelsystemen zu beseitigen und die Machtverhältnisse 
wieder ins Gleichgewicht zu bringen. Durch eine Verlagerung des Schwerpunkts von der 
Landwirtschaft auf die Ernährung lässt sich ein breiteres Spektrum von Interessengruppen 
sinnvoll in die Gestaltung und Bewertung von Maßnahmen einbeziehen. Gesunde 
Rahmenbedingungen für den Lebensmittelverbrauch –vom Hof auf den Tisch – sollten als 
Hauptziel in den Fokus der Maßnahmen auf europäischer und nationaler Ebene rücken, um 
eine Gesamtbetrachtung von Produktion, Vertrieb, Einzelhandel und Verbrauch zu fördern 
und umfassende Maßnahmenpakete zu ermöglichen. Die Verbraucher werden bei diesem 
unbedingt notwendigen Wandel eine entscheidende Rolle spielen und ihnen sollte, u.a. durch 
umfassende, unabhängige und wissenschaftlich fundierte Verbraucherinformationen, die 
Möglichkeit gewährt werden, gesunde und nachhaltige Entscheidungen zu treffen.

Nahrung ist ein Grundbedürfnis unserer Existenz und es besteht ein Menschenrecht darauf. 
Die Produktion unserer Lebensmittel verdient daher unsere volle Aufmerksamkeit. Wir 
können die Landwirtschaft gesund und nachhaltig gestalten, wenn wir die Natur achten, 
Nährstoffkreisläufe wiederherstellen, den Einsatz von Chemikalien reduzieren und den 
Landwirten einen fairen Preis für ihre Produkte zahlen. Außerdem müssen die Bürger 
akkurate Informationen dazu erhalten, woher die Lebensmittel kommen, wie sie produziert 
werden und ob der Preis, den sie dafür zahlen, tatsächlich sämtliche Produktions- und 
Umweltkosten abdeckt. Wir müssen den Zugang zu Land, sauberem Wasser und gesunden 
Böden sicherstellen und zu einer regenerativen Landwirtschaft übergehen, die klimabeständig, 
agrarökologisch und sozial gerecht ist. Wir sollten den Handel in den Dienst der nachhaltigen 
Entwicklung stellen, was ein Überdenken der Art und Weise erfordert, wie wir derzeit die 
weltweite Ein- und Ausfuhr von Lebensmittel gestalten. Wir müssen uns außerdem kritisch 
mit den Interessen großer Konzerne auseinandersetzen, die die Ernährungssicherheit 
bedrohen. Der Aufbau gerechterer, kürzerer und saubererer Lieferketten sowie die Förderung 
einer ausreichenden, gesunden und nachhaltigen Ernährung für alle, einschließlich des 
Einbaus der richtigen Anreize in die Lebensmittelpreise, sind unerlässlich.

Laut dem Berichterstatter des Ausschusses für Umweltfragen, öffentliche Gesundheit und 
Lebensmittelsicherheit (ENVI) sollten die Grundsätze der Vorsorge und der 
Schadensvermeidung zur Lösung von Problemen an deren Quelle und zur Erweiterung der 
Herstellerverantwortung sowie eine genaue Kostenrechnung als Leitprinzipien beim 
Übergang zu einem gesunden und nachhaltigen Lebensmittelprogramm dienen. Der 
Rechtsrahmen, den die Kommission angekündigt hat, muss die Weichen für eine 
grundlegende Veränderung des gesamten Lebensmittelsystems stellen. Jede sektorspezifische 
Gesetzgebung und Politik sollte zu diesem Ziel beitragen und so gestaltet sein, dass sie allen 
Akteuren in der Lebensmittelherstellungskette die richtigen Anreize für die nachhaltigen 
Entscheidungen geben, die dafür benötigt werden, sicherzustellen, dass die Art und Weise, in 
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der wir produzieren und konsumieren, im Einklang mit den Grenzen des Planeten, 
Gesundheitsrichtlinien und der Moralorientierung sind, nach der wir leben wollen. Unsere 
Messer und Gabeln sind die wichtigsten Waffen, die wir im Kampf gegen den Klimawandel, 
Armut, Hunger, Krankheit, Tierleid und den Verlust der biologischen Vielfalt haben. Es wird 
höchste Zeit, dass wir sie wirkungsvoll einsetzen.

Aus Sicht des Berichterstatters des Ausschusses für Landwirtschaft und ländliche 
Entwicklung (AGRI) wird durch die Mitteilung der Kommission mit dem Titel „Vom Hof auf 
den Tisch“ die Verbindung zwischen dem europäischen Grünen Deal und dem europäischen 
Lebensmittelsystem hergestellt.

Dabei treffen der europäische Landwirtschafts- und Nahrungsmittelsektor und sein 
umfassender Rechtsrahmen, sein bedeutender Haushaltsplan und vor allem seine umfassenden 
Beiträge zum täglichen Wohlergehen der Bürger Europas und der Klimawandel, die 
dringendste Herausforderung, der die Menschheit in allen Ländern und bei allen 
menschlichen Handlungen gegenübersteht, aufeinander. 

Was die Politik betrifft, so sind die am weitesten integrierte Politik der EU (der Gemeinsamen 
Agrarpolitik) und der umfassendste Rechtsrahmen (Allgemeines Lebensmittelrecht) dazu 
aufgerufen, zum ehrgeizigsten Projekt des aktuellen Mandats der Europäischen Kommission 
und des Europäischen Parlaments und zum dringendsten Ziel der EU beizutragen, das da 
lautet: Verwirklichung der Klimaneutralität in Europa bis 2050.

Das europäische Lebensmittelsystem ist für die Wirtschaft der EU von herausragender 
Bedeutung: Über 47 Millionen Menschen in über 15 Millionen Betrieben erzeugen einen 
jährlichen Umsatz in Höhe von fast 900 Milliarden EUR. Alle Akteure in der 
Lebensmittelproduktion (landwirtschaftliche Erzeuger und die Lebensmittelindustrie) stellen 
gemeinsam 7,5 % der Arbeitsplätze und tragen mit 3,7 % zur Gesamtwertschöpfung der EU 
bei. Konkret sind das 12 Millionen landwirtschaftliche Betriebe, die landwirtschaftliche 
Produkte für die Verarbeitung in etwa 300 000 Unternehmen der Nahrungsmittel- und 
Getränkeindustrie erzeugen. Diese Lebensmittel verarbeitenden Unternehmen verkaufen ihre 
Erzeugnisse über die 2,8 Millionen vor allem kleinen und mittleren Unternehmen (KMU) der 
Lebensmittelvertriebs- und Gastronomiebranche, die Lebensmittel an die 500 Millionen 
Verbraucher der EU liefern. 

Hinter all diesen Durchschnittswerten bleibt jedoch die große Vielfalt verborgen, die sowohl 
bei den Produktionsstrukturen als auch dem Konsumverhalten vorhanden ist: Während der 
durchschnittliche landwirtschaftliche Betrieb in der EU über 16 ha an landwirtschaftlichen 
Flächen verfügt, verfügen 66 % von ihnen über weniger als 5 ha und nur 7 % über mehr als 
50 ha. Die Haushaltsausgaben für Lebensmittel und Getränke liegen in der EU im 
Durchschnitt bei 14 %, während es in Rumänien 30 % und in Österreich 9 % des verfügbaren 
Einkommens sind. 

All diese Unterschiede kommen jedoch in einem einzigen europäischen Lebensmittelsystem 
zusammen, das auf zwei Grundsätzen aufgebaut ist: 

Eine multifunktionale, von Familienbetrieben geprägte Landwirtschaft, die verschiedene 
Waren und Dienstleistungen liefert und eine hochwertige Lebensmittelproduktion, gute 
landwirtschaftliche Praktiken, hohe Umweltstandards und das Entwicklungspotenzial 
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ländlicher Gebiete in der EU sicherstellt; 

Der Grundsatz der Vorsorge, der sowohl landwirtschaftliche Produktionsmittel als auch 
Erzeugnisse abdeckt, versetzt Entscheider in die Lage angesichts wissenschaftlicher 
Erkenntnisse über Gefahren für die Umwelt bzw. die Gesundheit des Menschen angemessene 
Entscheidungen zu treffen.

Beide Grundsätze wurden im Laufe der Zeit im Zuge politischer Reformen und substanzieller 
Krisen weiterentwickelt und spiegeln gleichzeitig demografische Veränderungen und den 
Wandel des Konsumverhaltens wider. 

Die Herausforderungen, die der Klimawandel mit sich bringt, sind nicht die einzigen, mit 
denen das europäische Lebensmittelsystem konfrontiert ist: Verschlechterung der 
Bodenqualität und der organischen Substanz sowie Verlust von Insekten-, Vögel- und 
Säugetierbeständen in Gebieten, in denen intensiv Landwirtschaft betrieben wird; 
Unausgewogene Ernährung, da hochkalorische, verarbeitete (zuckerreiche) Lebensmittel 
leichter verfügbar sind als gesundes Obst und Gemüse; Zunehmender wirtschaftlicher Druck 
aufgrund hoher Bodenpreise und kapitalintensiver Technologien sowie einer 
Marktkonzentration in den vor- und nachgelagerten Sektoren.

Ein zentraler Punkt von erfolgreichen Bemühungen, die es dem europäischem 
Lebensmittelsystem erlauben, seinen Beitrag zum Erreichen der Klimaneutralität zu leisten, 
ist die Kohärenz von Gesetzen und politischen Strategien, durch die – auf der Grundlage einer 
sorgfältigen Ex-ante-Folgenabschätzung aller Legislativvorschläge unter aktiver Beteiligung 
von Interessenträgern – Widersprüche verhindert werden und gleichzeitig für die Stabilität 
von Regeln und Verfahren und somit für langfristige Planungen und Investitionen gesorgt 
wird.

Ein weiteres äußerst wichtiges Element ist die Verfolgung eines wissens- und 
evidenzbasierten Ansatzes im gesamten Lebensmittelsystem, der von Fachbildungen für 
Lebensmittelunternehmer bis hin zu landwirtschaftlichen Betriebsberatungsdiensten reicht 
und es ermöglicht, dass die Ergebnisse von Grundlagen- und angewandter Forschung als 
soziale und technologische Innovationen für die Nutzung in der Praxis bereitstehen.

Eine treibende Kraft beim Wandel des Lebensmittelsystems ist die Verantwortung und die 
Wahl der Verbraucher, bei denen das Angebot nachhaltig produzierter landwirtschaftlicher 
Erzeugnisse und die handwerkliche Lebensmittelproduktion in einem Lebensmittelumfeld, 
das es dem Verbraucher erlaubt, sich auf der Grundlage von Informationen für gesunde, 
hochwertige und lokale Erzeugnisse zu entscheiden, auf die Nachfrage der Verbraucher trifft.

Während das europäische Lebensmittelsystem während der COVID-19-Pandemie weiterhin 
sichere, erschwingliche und hochwertige Produkte lieferte, hat diese Krise gezeigt, dass mehr 
Widerstandsfähigkeit aufgebaut werden muss, indem Abhängigkeiten beim Zugang zu 
(Export-)Märkten und Produktionsmitteln (aus Drittländern) sowie bei Saisonarbeitskräften 
und Güterströmen innerhalb des Binnenmarkts abgebaut werden.

Von entscheidender Bedeutung ist die Unterstützung von Primärerzeugern und 
handwerklichen Lebensmittelproduzenten während des Übergangs durch maßgeschneiderte 
Hilfsprogramme in den nationalen GAP-Strategieplänen, aber auch durch zielgerichtete 



PE662.094v01-00 18/18 PR\1220578DE.docx

DE

Maßnahmen innerhalb eines breiteren Rechtsrahmens, der Wettbewerbsvorschriften und die 
Bekämpfung unfairer Handelspraktiken abdeckt und der bei den Regeln der 
Lebensmittelherstellungskette Flexibilität erlaubt.

Zuletzt spielt außerdem der zukünftige GAP-Strategieplan 2022–2027 insbesondere bei der 
Gestaltung und Steuerung der Ziele und Maßnahmen (Öko-Regelungen), die in den 
nationalen Strategieplänen festgelegt werden, eine wichtige Rolle, da er es allen Akteuren im 
europäischen Lebensmittelsystem ermöglicht, neue „grüne“ Geschäftsmodelle anzunehmen, 
die Kriterien ökologischer und sozialer Nachhaltigkeit integrieren, und gleichzeitig für 
ökonomische Machbarkeit und Wahlfreiheit sorgen.

Der Berichterstatter des Ausschusses für Landwirtschaft und ländliche Entwicklung (AGRI) 
ist der festen Überzeugung, dass eine Ausrichtung auf diese Kernelemente im ganzheitlichen 
Ansatz der „Vom Hof auf den Tisch“-Strategie es dem europäischen Lebensmittelsystem 
erlaubt, einen Beitrag zur Verwirklichung des europäischen Ziels der Klimaneutralität bis 
2050 zu leisten.


