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VORSCHLÄGE

Der Entwicklungsausschuss ersucht den Ausschuss für Umweltfragen, öffentliche Gesundheit 
und Lebensmittelsicherheit und den Ausschuss für Landwirtschaft und ländliche Entwicklung 
als federführende Ausschüsse, folgende Vorschläge in ihren Entschließungsantrag zu 
übernehmen:

A. in der Erwägung, dass Schätzungen der Ernährungs- und Landwirtschaftsorganisation 
der Vereinten Nationen (FAO) zufolge etwa 75 % der pflanzengenetischen Vielfalt 
weltweit verloren gegangen ist; in der Erwägung, dass eine starke genetische 
Verarmung unsere Anfälligkeit in Bezug auf den Klimawandel und die Prävalenz neuer 
Schädlinge und Krankheiten erhöht;

B. in der Erwägung, dass die industrielle Landwirtschaft und Viehzucht den Verlust von 
Lebensraum vorantreiben und Bedingungen für das Entstehen und das Verbreiten von 
Viren wie etwa COVID-19 schaffen;

C. in der Erwägung, dass die Konsolidierung in der Lebensmittelbranche etwa durch die 
Erteilung von Patenten die Verringerung der genetischen Vielfalt von Saatgut und Vieh 
vorantreibt;

D. in der Erwägung, dass die Rechte der Landwirte 2004 im Rahmen des Internationalen 
Vertrags über pflanzengenetische Ressourcen für Ernährung und Landwirtschaft der 
Welternährungsorganisation zwar verankert wurden, die Rechte des geistigen 
Eigentums zu diesen Rechten aber häufig im Widerspruch stehen und lokale, 
traditionelle und indigene Saatmethoden gefährden;

1. weist darauf hin, dass für eine weltweite Bevölkerung von ungefähr 10 Mrd. Menschen 
bis 2050 im Kontext des schnellen Bevölkerungswachstums, des Klimawandels, der 
Knappheit natürlicher Ressourcen und der sich verändernden Konsummuster für sichere 
und erschwingliche Lebensmittel gesorgt werden muss; hebt hervor, dass die 
Lebensmittelsysteme gegenwärtig nicht in der Lage sind, die Weltbevölkerung mit 
vielfältigen und hochwertigen Lebensmitteln in ausreichender Menge zu versorgen oder 
es ihr zu ermöglichen, die klimatischen, gesellschaftlichen, gesundheitlichen und 
wirtschaftlichen Krisen zu überwinden; weist auf das Ziel für nachhaltige Entwicklung 
(SDG) Nr. 2 – die Eliminierung von Hunger bis 2030 – hin; äußert große Besorgnis 
angesichts der Schätzung der Vereinten Nationen, dass sich infolge der COVID-19-
Pandemie die Anzahl der unter schwerem Hunger leidenden Menschen bis Ende 2020 
fast verdoppeln könnte; äußert sein Bedauern über die Tatsache, dass 
Ernährungssicherheit in den Team-Europa-Initiativen keine Vorrangstellung 
einnehmen; fordert einen einheitlichen und interdisziplinären Ansatz bei der Umsetzung 
der Strategie „Vom Hof auf den Tisch“; weist darauf hin, dass Ernährung eine 
Voraussetzung für körperliches und seelisches Wohlergehen ist, und zwar insbesondere 
bei jungen Frauen, Kindern und Säuglingen, die in Gebieten, in denen chronischer 
Nahrungsmangel herrscht und Naturkatastrophen, Hungersnot und mit Waffen 
ausgetragene Konflikte vorkommen, am ehesten von Mangel- und Unterernährung 
betroffen sind; fordert die EU auf, zusätzliche Mittel bereitzustellen und in enger 
Abstimmung mit Partnerländern, der Zivilgesellschaft und nichtstaatlichen 
Organisationen zusammenzuarbeiten, um insbesondere für die am stärksten 
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Benachteiligten für nahrhafte, sichere, erschwingliche und hochwertige Lebensmittel zu 
sorgen; hebt hervor, dass sich 3 Mrd. Menschen keine gesunde Ernährung leisten 
können und dass 690 Mio. Menschen hungern;

2. hebt hervor, dass, während die von der COVID-19-Pandemie ausgelösten 
Verwerfungen die Schwachstellen des globalen Ernährungssystems erkennbar gemacht 
haben, landwirtschaftliche Familienbetriebe und Kleinlandwirte unter Beweis gestellt 
haben, dass sie in der Lage sind, vielfältige Erzeugnisse zu liefern und die 
Nachhaltigkeit der Lebensmittelerzeugung zu steigern; fordert die EU daher auf, das 
Recht der Entwicklungsländer auf Lebensmittelsouveränität als Mittel zur Erreichung 
von Ernährungssicherheit, zur Armutsbekämpfung, zur Schaffung von inklusiven, 
nachhaltigen und fairen globalen Lieferketten sowie lokalen und regionalen Märkten zu 
schützen, indem sie landwirtschaftlichen Familienbetrieben besondere Aufmerksamkeit 
widmet, mit dem Ziel, die Versorgung mit erschwinglichen und zugänglichen 
Lebensmitteln sicherzustellen; bekräftigt, dass eine nachhaltige Lebensmittelerzeugung 
und Ernährungssicherheit wesentliche Voraussetzungen für die Umsetzung der SDG 
und der Ziele des Übereinkommens von Paris sind; vertritt die Auffassung, dass für die 
Umsetzung dieser Ziele ein umfassender Ansatz, der die Rolle des Handels auch auf 
lokaler und regionaler Ebene berücksichtigen sollte, erforderlich ist; unterstützt die 
Verringerung der Abhängigkeit von Pestiziden und antimikrobiellen Mitteln und die 
Einschränkung von Überdüngung, um die Verschmutzung von Luft, Boden und Wasser 
zu verringern und den Verlust an biologischer Vielfalt umzukehren; fordert die 
Unterstützung von lokaler Produktion und lokalem Verzehr sowie von Kleinerzeugern 
und -landwirten, insbesondere von Frauen und jungen Menschen, um für die Schaffung 
von lokalen Arbeitsplätzen zu sorgen, gerechte Preise für Erzeuger und Verbraucher 
und den Schutz von Gesundheit und Sicherheit der Arbeitnehmer, insbesondere von 
Wanderarbeitnehmern, sicherzustellen und die Abhängigkeit der Länder von Einfuhren 
zu verringern sowie dafür zu sorgen, dass sie Preisschwankungen auf den 
internationalen Märkten weniger ausgesetzt sind; weist darauf hin, dass allgemein 
anerkannt ist, dass mithilfe der Agrarökologie die wirtschaftlichen, ökologischen und 
gesellschaftlichen Aspekte der Nachhaltigkeit miteinander vereint werden können, wie 
aus wegweisenden Berichten insbesondere des Weltklimarats und der 
zwischenstaatlichen Plattform Wissenschaft-Politik für Biodiversität und 
Ökosystemdienstleistungen (IPBES) sowie der Weltbank und des von der FAO 
geleiteten Weltagrarrats (International Assessment of Agricultural Knowledge, Science 
and Technology for Development, IAASTD) hervorgeht; betont den Stellenwert der EU 
als globaler Wegbereiter für den Wandel von Lebensmittelsystemen und den Kampf 
gegen alle Formen der Unterernährung bei humanitären und entwicklungsbezogenen 
Maßnahmen und in allen instabilen Lagen; vertritt die Auffassung, dass die Strategie 
„Vom Hof auf den Tisch“ den globalen Wandel hin zu widerstandsfähigen, gerechten 
und nachhaltigen Agrar- und Lebensmittelsystemen fördern sollte; fordert die 
Kommission auf, eine umfassende und ganzheitliche Folgenabschätzung der im 
europäischen Grünen Deal auch für die Entwicklungsländer vorgesehenen Ziele 
vorzulegen; hebt hervor, dass Kleinlandwirte dabei unterstützt werden müssen, ihre 
Abhängigkeit von externen Ressourcen zu verringern und ihre Widerstandsfähigkeit 
gegenüber Krisen zu verbessern, indem die Staaten die Erzeugung, den Austausch und 
die Verwendung von traditionellem Saatgut fördern; fordert die EU auf, dafür zu 
sorgen, dass die Arbeitsbedingungen und die soziale Absicherung aller Arbeitnehmer in 
ihren gesamten Lebensmittellieferketten in der EU einzelstaatlichen Normen, EU-
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Normen und internationalen Normen entsprechen, und schutzbedürftigen Personen wie 
Wanderarbeitnehmern besondere Aufmerksamkeit zu schenken;

3. begrüßt den bevorstehenden Legislativvorschlag zu einem EU-Verhaltenskodex und 
einem Monitoringrahmen für verantwortungsvolle Unternehmens- und 
Marketingpraktiken in der Lebensmittelversorgungskette; vertritt die Auffassung, dass 
der Verhaltenskodex belastbare Normen hinsichtlich der Sorgfaltspflicht für 
Unternehmen der Landwirtschafts- und Ernährungsbranche festschreiben und von 
verbindlichen Zielen und Maßnahmen flankiert werden sollte, die von Verstößen 
abschrecken – wie etwa Verwaltungs- oder Geldstrafen – und nachhaltige Verfahren in 
der Wertschöpfungskette der Lebensmittelerzeugung sicherstellen;

4. hebt hervor, dass kurze und widerstandsfähige Lieferketten ein beträchtliches Potenzial 
bergen, um das aktuelle Versagen des Lebensmittelsystems zu beheben, und weist 
darauf hin, dass eine klimafreundliche Landwirtschaft u. a. eine Verringerung der 
Abhängigkeit von Energie aus fossilen Brennstoffen mit sich bringt, einschließlich des 
Einsatzes chemischer Pestizide und Düngemittel; fordert entschieden, dass EU-
Finanzmittel für die Landwirtschaft in Einklang mit der Agenda 2030 für nachhaltige 
Entwicklung, dem Übereinkommen von Paris und dem Übereinkommen über die 
biologische Vielfalt stehen und mit ihnen Investitionen in Agrarökologie, 
Agroforstwirtschaft, Anbaudiversifizierung und den Elektrizitätsverbrauch unterstützt 
werden müssen; weist darauf hin, dass eine Ausweitung der Landwirtschaft und nicht 
nachhaltige Verfahren bei der Intensivierung der landwirtschaftlichen Erzeugung 
vorrangige Gründe für den Rückgang der biologischen Vielfalt weltweit sind, etwa auch 
für die genetische Verarmung von Nutzpflanzensorten und Nutzvieharten; hebt die 
Bedeutung des Schutzes der biologischen Vielfalt in der Landwirtschaft und von 
lokalen Rassen und Pflanzensorten hervor, während hochwertige, sichere und 
erschwingliche Lebensmittel als Teil des Konzepts „Eine Gesundheit“ sichergestellt 
werden, um für nahrhafte, sichere, erschwingliche und hochwertige Lebensmittel 
während des ganzen Jahrs zu sorgen, die biologische Vielfalt zu schützen und die 
Widerstandsfähigkeit gegenüber dem Klimawandel zu erhöhen, was dank der 
Verringerung der gesellschaftlichen Ungleichheiten der dynamischen Entwicklung in 
den Gebieten und der Stärkung des gesellschaftlichen Zusammenhalts zuträglich ist; 
hebt in diesem Zusammenhang die große Bedeutung von Forschung und Entwicklung 
zur Förderung von Innovationen in Landwirtschaft, Kreislaufwirtschaft und integrierten 
Lebensmittelsystemen hervor, die zudem positive Verzweigungen auf alle 
Wirtschaftsbereiche vor Ort aufweisen: weist darauf hin, dass die Investitionen in eine 
nachhaltige Fischerei und Aquakultur ebenfalls eine der Prioritäten der Umsetzung der 
Agenda 2030 sein müssen, insbesondere des SDG Nr. 14, um die Ozeane, Meere und 
Meeresressourcen zu erhalten und nachhaltig zu nutzen; hebt hervor, dass die 
Widerstandsfähigkeit insbesondere von Kleinbauern gegenüber dem Klimawandel 
verbessert werden muss;

5. hebt hervor, dass die Maßnahmen der EU in Bezug auf gerechte, nachhaltige und 
widerstandsfähige Lebensmittelsysteme ausdrücklich Ungleichheiten zwischen den 
Geschlechtern angehen sollten; weist darauf hin, dass die meisten Kleinbauern in 
Entwicklungsländern Frauen sind, die in diesen Ländern auch fast die Hälfte aller 
landwirtschaftlichen Arbeitskräfte darstellen; weist deshalb darauf hin, dass es für den 
Erfolg einer langfristigen Strategie für die Bewahrung, Verbesserung und Verwaltung 
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der Vielfalt der genetischen Ressourcen im Bereich der Lebensmittelerzeugung und 
Landwirtschaft erforderlich ist, die Rolle und das Wissen von Frauen als 
Lebensmittelerzeuger und -versorger anzuerkennen; fordert die EU und ihre 
Mitgliedstaaten auf, die Rechte von Frauen auf Bildung und Gleichstellung zu 
unterstützen und insbesondere im Rahmen der Entwicklungshilfe ihre aktive 
Beteiligung als Entscheidungsträger anzustreben und die Diskriminierung, der sie 
ausgesetzt sind, zu bekämpfen, insbesondere was den Zugang zu landwirtschaftlichen 
Flächen, Produktionsfaktoren und Finanzdienstleistungen angeht;

6. hebt hervor, dass die Strategie „Vom Hof auf den Tisch“ dazu beitragen sollte, die SDG 
auf europäischer und globaler Ebene zu erreichen; fordert die Kommission und die 
Mitgliedstaaten auf, eine EU-Plattform einzurichten, um die Umsetzung der Strategie 
„Vom Hof auf den Tisch“ zu überwachen und zu bewerten und dafür zu sorgen, dass 
alle Elemente dieser Strategie in die politischen Empfehlungen von multilateralen 
Verfahren, wie etwa der FAO der Vereinten Nationen, aufgenommen werden;

7. weist darauf hin, dass mit einer stärker werdenden vertikalen und horizontalen 
Konzentration in der Agrar- und Lebensmittelbranche die industrielle 
Lebensmittelproduktion und Landwirtschaft gefördert werden: hebt hervor, dass die 
zunehmende vertikale Integration in der Nutztierhaltung das Risiko der Verbreitung von 
Zoonosen und von lebensmittelübertragenen Krankheiten verschärft; vertritt die 
Auffassung, dass für den europäischen Grünen Deal eine Bewertung und Überwachung 
der Auswirkungen der Erzeugung und Verarbeitung in der Agrar- und 
Lebensmittelbranche auf die Gesellschaft, Umwelt und öffentliche Gesundheit 
notwendig ist, und fordert die Kommission auf, eine Überarbeitung des 
Wettbewerbsrechts in Betracht zu ziehen, um diese Auswirkungen zu behandeln und zu 
bekämpfen; fordert, dass Fachkenntnisse in der Agrar- und Lebensmittelbranche 
verbreitet werden, um die Effizienz und Innovationskraft zu verbessern, und die 
Einhaltung des Vorsorgeprinzips in alle Bestimmungen zur Lebensmittelsicherheit 
aufgenommen wird; fordert die Kommission auf, die globale Dimension der Strategie 
zu stärken, um das Recht auf angemessene Nahrung sicherzustellen und die Erklärung 
der Vereinten Nationen zu den Rechten von Kleinbauern und anderen Menschen, die in 
ländlichen Gebieten arbeiten, umzusetzen; hebt hervor, dass menschenwürdige 
Arbeitsbedingungen für alle Beschäftigten sichergestellt und alternative 
Geschäftsmodelle gefördert werden müssen, die in der Sozial- und Solidarwirtschaft 
verankert sind, wie etwa verbraucherfreundliche Genossenschaften; fordert die EU auf, 
ihre Kooperationsprogramme einzusetzen, um die Arbeitsbedingungen von 
Beschäftigten in der Landwirtschaft weltweit sowie das Einkommen von 
Kleinlandwirten in den Partnerländern zu verbessern; unterstützt die Förderung von 
regionalem Handel, der Möglichkeiten für Wirtschaftswachstum und eine 
Diversifizierung der Wirtschaft sowie erschwingliche Lebensmittel für die Verbraucher 
bietet; fordert die EU auf, den Aufbau von Kapazitäten für regionale 
Integrationsbemühungen, wie etwa die Afrikanische Kontinentale Freihandelszone, zu 
unterstützen; begrüßt die Ankündigung von Gesetzgebungsinitiativen für die Jahre 2021 
und 2022, mit denen die Zusammenarbeit der Primärerzeuger gefördert werden soll, um 
ihre Rolle in der Lebensmittellieferkette zu stärken; fordert entschieden, dass diese 
Rechtsakte nicht nur Erzeuger in der EU betreffen, sondern auch Erzeuger und 
Landwirte in Entwicklungsländern, die mit europäischen Unternehmen 
zusammenarbeiten, schützen sollen;
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8. hebt hervor, dass die SDG einen konstruktiven Rahmen für die EU bieten, um in 
konsistenter und systematischer Weise ihre ökologischen, gesellschaftlichen und 
wirtschaftlichen Ziele miteinander zu verkoppeln; begrüßt die von der EU ergriffenen 
Initiativen zur Förderung gerechterer und nachhaltigerer Wertschöpfungsketten, etwa 
durch verbindliche Rechtsvorschriften zur Sorgfaltspflicht; fordert fortgesetzte 
Bemühungen, damit gemäß dem Grundsatz der Politikkonsistenz im Interesse 
nachhaltiger Entwicklung für Kohärenz zwischen der Handelspolitik und der 
Entwicklungspolitik der EU gesorgt ist; hebt hervor, dass alle relevanten Akteure der 
Agrar- und Lebensmittelbranche ihrer Sorgfaltspflicht im Rahmen der Lieferkette 
gerecht werden müssen, konkret verantwortungsbewusste und wirksame Verfahren 
hinsichtlich Umwelt, Menschenrechte und guter Verwaltung, wie Bestimmungen zum 
Mindestalter und zur Sicherheit am Arbeitsplatz, einführen müssen;

9. weist darauf hin, dass die Saatgutvielfalt von entscheidender Bedeutung ist, um die 
Widerstandsfähigkeit der Landwirtschaft gegenüber dem Klimawandel zu stärken; 
fordert die EU auf, Regelungen im Bereich der Rechte des geistigen Eigentums zu 
unterstützen, die der Entwicklung von an die Gegebenheiten vor Ort angepassten 
Saatgutsorten und von Saatgut, das von den Landwirten selbst gewonnen wurde, 
förderlich sind;

10. ist der Ansicht, dass der geringe Zugang zu Land, Wasserknappheit und weitere 
Einschränkungen in der Nahrungsmittelproduktion schwerwiegende Hindernisse für die 
Steigerung des landwirtschaftlichen Angebots und der Produktivität darstellen; hebt 
hervor, dass die europäischen Lebensmittelsysteme in Richtung Agrarökologie 
umgewandelt werden müssen, um ihre Auswirkungen auf den Klimawandel inner- und 
außerhalb der EU zu verringern; fordert die Kommission auf, die Entwicklungsländer 
beim Schutz ihrer erst in den Anfängen steckenden Wirtschaftszweige zu unterstützen, 
ihre Ernährungssicherheit zu fördern und die Eindämmung des Klimawandels für die 
Landwirtschaft sowie die Erfüllung der EU-Nachhaltigkeitsstandards und 
internationalen Nachhaltigkeitsstandards für die Ausfuhr ihrer landwirtschaftlichen 
Erzeugnisse zu unterstützen; fordert die EU auf, die Investitionen in den Übergang zu 
einer nachhaltigeren Landwirtschaft in den Partnerländern aufzustocken, etwa indem 
innovative Anbauverfahren und das Engagement der Privatwirtschaft unterstützt 
werden; hebt in diesem Zusammenhang hervor, dass die Zivilgesellschaft eine 
entscheidende Rolle bei der Hilfe für die ärmsten Menschen und für Kleinbauern spielt, 
indem sie Zugang zu Schulungen, Ressourcen, Märkten und Wertschöpfungsketten 
erhalten;

11. fordert die EU auf, den Entwicklungsländern bei der Annahme von einzelstaatlichen 
Rechtsakten, mit denen bedrohte genetische Ressourcen für Ernährung und 
Landwirtschaft geschützt werden, zu helfen, indem ihre fortgesetzte Nutzung und ihr 
Management durch die Menschen vor Ort, indigene Völker, Männer und Frauen 
sichergestellt und für die gerechte und gleichberechtigte Verwendung der sich aus ihrer 
Nutzung ergebenden Vorteile Sorge getragen wird;

12. fordert die Kommission auf, eine europäische Strategie für die Erzeugung von und 
Versorgung mit pflanzlichem Eiweiß zu schaffen, damit Europa von Einfuhren 
genetisch veränderter Futtermittel weniger abhängig wird und kürzere 
Lebensmittelketten und regionale Märkte geschaffen und gestützt werden;
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13. weist darauf hin, dass in der Strategie „Vom Hof auf den Tisch“ Grundsätze für eine 
sauberere, pestizidfreie Landwirtschaft in der EU festgeschrieben sind, die weniger von 
Düngemitteln abhängig und deren Treibhausgasausstoß geringer ist; hebt hervor, dass 
die Freihandelsabkommen der EU mit dem europäischen Grünen Deal, der 
Biodiversitätsstrategie und der Strategie „Vom Hof auf den Tisch“ in Einklang stehen 
müssen, insbesondere mit ihren Zielen der Verringerung der Abhängigkeit der EU von 
wichtigen Einzelfuttermitteln, wie etwa auf frisch entwaldetem Land angebauten 
Sojabohnen, der Verlagerung hin zu einer stärker auf pflanzlichen Erzeugnissen 
beruhenden Ernährungsweise sowie kürzeren und widerstandsfähigeren Lieferketten, 
aber auch der Notwendigkeit, die ökologische Landwirtschaft auszubauen, den 
Tierschutz zu verbessern, den Verlust an biologischer Vielfalt rückgängig zu machen 
und zum weltweiten Standard für Nachhaltigkeit zu werden; bringt seine Enttäuschung 
darüber zum Ausdruck, dass eine eindeutige Erklärung, dass gleichwertige 
Anforderungen auch für Tiere und Agrarlebensmittel aus Drittländern gelten, nicht 
Bestandteil der Strategie „Vom Hof auf den Tisch“ ist; betont, dass die Handelspolitik 
der EU dazu dienen sollte, dass sich Drittländer zu ehrgeizigen Maßnahmen in den 
Bereichen Tierschutz, Verwendung von Pestiziden und Bekämpfung von Resistenzen 
gegen antimikrobielle Mittel verpflichten; fordert die Kommission auf, dafür Sorge zu 
tragen, dass alle Erzeugnisse, die durch Handelspartner in die EU eingeführt bzw. aus 
der EU ausgeführt werden, die EU-Normen in den Bereichen Tierschutz, Verwendung 
von Pestiziden und Bekämpfung von Resistenzen gegen antimikrobielle Mittel 
vollumfänglich erfüllen; hebt hervor, dass die Entwicklungszusammenarbeit der EU 
Landwirten und Erzeugern vor Ort in Entwicklungsländern dabei helfen muss, die 
einschlägigen Bestimmungen und Vorschriften der EU zu erfüllen;

14. hebt hervor, dass die Freihandelsabkommen und Wirtschaftspartnerschaftsabkommen 
der EU nicht der Erhaltung der lokalen Landwirtschaft entgegenstehen oder mit ihnen 
kleine Erzeuger geschädigt werden dürfen, und dass ihr Nutzen gleichmäßig verteilt 
sein muss; weist darauf hin, dass der Grundsatz der Politikkohärenz im Interesse der 
Entwicklung zu befolgen ist, um dafür zu sorgen, dass mit europäischen Ausfuhren die 
Entwicklung der Erzeugung vor Ort und der zukunftsträchtigen Erzeugung nicht 
behindert wird; vertritt die Auffassung, dass der EU bei der Förderung der 
Aufwärtskonvergenz von Normen zur Lebensmittelsicherheit und zum Tierschutz in 
den Partnerländern und der Überprüfung der internationalen Handelsbeziehungen, um 
Lebensmittelsysteme nachhaltig und gerecht zu gestalten, indem ökologische und 
gesellschaftliche Ziele in umfassender und ganzheitlicher Weise in alle Bestimmungen 
von Handelsübereinkommen einbezogen werden, eine wichtige Rolle zukommt; 
bestärkt die EU insbesondere darin, die Möglichkeiten einer Überprüfung der aktuellen 
Definition der Welthandelsorganisation des Begriffs „Dumping” zu erkunden, damit 
dieser auch auf Fälle angewendet werden kann, in denen Ausfuhren zu Preisen 
unterhalb der Erzeugungskosten erfolgen; begrüßt das Engagement der Kommission, 
der Übereinstimmung der EU-Handelsabkommen mit dem Übereinkommen von Paris 
Sorge zu tragen; hebt hervor, dass die Ziele der Freihandelsabkommen der EU 
eindeutig, messbar und überprüfbar sein müssen, damit sie durchgesetzt werden 
können; fordert die EU auf, ihre Handelspolitik an den Zielen der Strategie „Vom Hof 
auf den Tisch“ und der Biodiversitätsstrategie und sowie dem Ziel der CO2-Neutralität 
des europäischen Grünen Deals auszurichten; fordert insbesondere, dass die 
Freihandelsabkommen der EU unter Bezug auf ökologische Nachhaltigkeit und den 
Klimawandel vorsehen sollen, dass der Marktzugang von der Einhaltung von Kriterien 
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für die Herstellungs- und Verarbeitungsmethoden abhängig ist; fordert die Kommission 
auf, das Durchsetzungsverfahren in den Kapiteln über Handel und nachhaltige 
Entwicklung auszubauen und als Instrument zu nutzen, um ein vielfältigeres und 
nachhaltigeres Lebensmittelsystem zu fördern, und dafür Sorge zu tragen, dass keine 
Bestimmungen in den Freihandelsabkommen gegen die in den Kapiteln über Handel 
und nachhaltige Entwicklung festgelegten Ziele und Standards verstoßen;

15. weist darauf hin, dass mithilfe von Freihandelsabkommen moderne und effiziente 
Technologien und Fachwissen wie auch gemeinsame landwirtschaftliche Praktiken 
leichter genutzt und ausgetauscht werden können;

16. weist darauf hin, dass mit der Strategie „Vom Hof auf den Tisch“ gefährliche Pestizide 
in der Landwirtschaft schrittweise verboten und alternative Verfahren gefördert werden 
sollen; betont, dass der Einsatz bestimmter Pestizide in der intensiven Landwirtschaft in 
den Entwicklungsländern nicht nur Umweltschäden verursacht, sondern auch 
Auswirkungen auf die Gesundheit von Arbeitnehmern haben kann, die nur in geringem 
Maße Zugang zu Schulungen in den Bereichen Pflanzenschutz und Gesundheitsfürsorge 
haben; fordert Aus- und Weiterbildungsmaßnahmen in Bezug auf nachhaltige 
Pflanzenschutzkonzepte und die Minimierung der Exposition gegenüber gefährlichen 
Stoffen; verurteilt, dass die EU im Hinblick auf Pestizide mit zweierlei Maß misst und 
die Ausfuhr aus der EU von in der Union verbotenen gefährlichen Stoffen gestattet; 
fordert eine Änderung der geltenden EU-Vorschriften, um diese rechtliche Inkohärenz 
im Einklang mit dem Rotterdamer Übereinkommen von 1998 und dem europäischen 
Grünen Deal zu beseitigen; vertritt die Auffassung, dass die EU Entwicklungsländer 
dabei unterstützen sollte, den Einsatz von Pestiziden zu verringern und andere 
Verfahren zum Schutz von Pflanzen und Fischbeständen zu fördern, den schrittweisen 
Ausstieg aus der Verwendung von gefährlichen Pestiziden fördern sollte und ihrer im 
Rahmen der Chemikalienstrategie für Nachhaltigkeit abgegebenen Verpflichtung, dafür 
zu sorgen, dass gefährliche Pestizide in der EU verboten und nicht für die Ausfuhr 
hergestellt werden, und sicherzustellen, dass keine Restmengen verbotener Pestizide in 
Lebensmitteln, die auf den europäischen Markt gebracht werden, vorhanden sein 
dürfen, nachkommen sollte;

17. begrüßt die Verweise in der Strategie „Vom Hof auf den Tisch“ auf die einschlägigen 
Verfahren der Vereinten Nationen; hebt hervor, dass die EU den Ausschuss für 
Welternährungssicherheit und dessen Verfahren für die Zivilgesellschaft als wichtigste 
multilaterale Politikplattform für Lebensmittelsysteme unterstützen muss; fordert die 
Kommission auf, in allen einschlägigen internationalen Foren, wie etwa auf dem 
Welternährungsgipfel der Vereinten Nationen 2021, für den weltweiten Wandel hin zu 
nachhaltigen Lebensmittelsystemen und Lebensmittelsicherheit zu werben;

18. betont, wie wichtig es ist, moderne Technologien und Fachwissen mit 
Entwicklungsländern zu teilen sowie Landwirte vor Ort und in Europa auszubilden, um 
ihnen bei der Umsetzung innovativer landwirtschaftlicher Praktiken zu helfen, da die 
Agrarbranche für die Ernährungssicherheit und die Beschäftigung in diesen Regionen 
entscheidend ist;

19. weist darauf hin, dass noch Fortschritte erzielt werden müssen, damit die 
partnerschaftlichen Abkommen über nachhaltige Fischerei wirklich nachhaltig werden; 
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betont, dass diese Abkommen mit den besten verfügbaren wissenschaftlichen 
Empfehlungen übereinstimmen müssen und weder die handwerkliche Fischerei in 
Drittländern noch die lokale Ernährungssicherheit gefährden dürfen;

20. hebt hervor, dass die Stellung der Landwirte in der Lieferkette dringend verbessert 
werden muss; vertritt die Auffassung, dass eine der erforderlichen Maßnahmen die 
institutionelle und finanzielle Unterstützung von Landwirten bei der Schaffung 
gemeinsamer wirtschaftlicher Strukturen wie Genossenschaften, Organisationen oder 
Verbände sein sollte, die die Wirtschaftlichkeit der Betriebe sowie ihre 
Wettbewerbsfähigkeit und Rentabilität verbessern, und die Schaffung kleiner und 
mittlerer Unternehmen, insbesondere etwa Kleinstunternehmen im ländlichen Raum, 
um damit unternehmerische Initiative zu fördern;

21. weist darauf hin, dass sich die EU für Menschenrechte und das Recht auf Nahrung als 
Kerngrundsatz und Hauptzweck von Lebensmittelsystemen und als wesentliches 
Werkzeug zur Veränderung von Lebensmittelsystemen und für die Wahrung des Rechts 
der am stärksten Benachteiligten auf Zugang zu nahrhaften Lebensmitteln einsetzen 
muss; hebt hervor, dass Maßnahmen ergriffen werden müssen, um die Erklärung der 
Vereinten Nationen zu den Rechten von Kleinbauern und anderen Menschen, die in 
ländlichen Gebieten arbeiten, umzusetzen;

22. fordert die EU auf, in ihrer Zusammenarbeit mit den Entwicklungsländern ein 
besonderes Augenmerk auf eine verstärkte Bekämpfung der Entwaldung in an die 
Küstenregionen angrenzenden Bereichen zu richten, insbesondere auf die Rodung von 
Mangrovenwäldern, die besonders von der Landwirtschaft betroffen sind;

23. drückt sein Bedauern darüber aus, dass der Veröffentlichung eines für die Agrar- und 
Lebensmittelbranche derart bedeutenden Dokuments wie die Strategie „Vom Hof auf 
den Tisch“ nicht eine gründliche Folgenabschätzung ihrer kurz-, mittel- und 
langfristigen Auswirkungen auf die einzelnen Wirtschaftszweige der Agrar- und 
Lebensmittelbranche vorausgegangen ist;

24. fordert die Kommission auf, eine umfassende Folgenabschätzung der verschiedenen 
Zielvorgaben und Reduktionsziele für die Landwirtschaft durchzuführen, die in der 
Strategie „Vom Hof auf den Tisch“ und der Biodiversitätsstrategie festgelegt sind;

25. weist darauf hin, dass etwa 15 % der weltweiten Fischfänge jedes Jahr auf illegale 
Weise erfolgen; weist darauf hin, dass der illegale Fischfang eine große ökologische 
Gefährdung für die weltweiten Meeresressourcen und insbesondere für die 
Entwicklungsländer eine Bedrohung des Wirtschaftslebens und der Sicherheit der an 
den Küsten lebenden Menschen darstellt; hebt diesbezüglich die Bedeutung „grüner 
Allianzen“ hervor, die die Union gemeinsam mit den Entwicklungsländern schaffen 
will, um im Rahmen von Handelsübereinkommen die Ernährungssicherheit zu fördern 
und die Erhaltung der biologischen Vielfalt sicherzustellen;

26. weist darauf hin, dass es nur einen Ozean gibt und dass er angesichts seiner Bedeutung 
für die gesamte Menschheit ein Gemeingut ist; weist darauf hin, dass den Staaten mit 
Teil XII des Seerechtsübereinkommens der Vereinten Nationen Hoheitsrechte über ihre 
ausschließlichen Wirtschaftszonen verliehen werden; weist jedoch darauf hin, dass dies 
die Staaten und folglich die nationalen Akteure nicht von ihrer Verantwortung für die 
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Erhaltung der Meeres- und Küstenökosysteme entbindet; hebt diesbezüglich hervor, 
dass für eine verantwortungsbewusstere und nachhaltigere Nutzung der Fischbestände 
und eine intensivere Bekämpfung illegaler Praktiken in den Gewässern von 
Entwicklungsländern gesorgt werden muss.
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