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VORSCHLÄGE

Der Ausschuss für Umweltfragen, Volksgesundheit und Lebensmittelsicherheit ersucht den 
federführenden Ausschuss für Landwirtschaft und ländliche Entwicklung, folgende 
Vorschläge in seinen Entschließungsantrag zu übernehmen:

A. in der Erwägung, dass die Natur und die biologische Vielfalt die Grundvoraussetzungen 
für Lebensmittel sind und dass ohne entschlossene politische Maßnahmen zur Erhaltung 
und Wiederherstellung der Natur und der biologischen Vielfalt, einschließlich des 
Zugangs zu sauberem Wasser und guter Bedingungen für Bestäuber, die 
Ernährungssicherheit für alle Bürgerinnen und Bürger und das Recht auf Nahrung auf 
Dauer gefährdet sein werden;

B. in der Erwägung, dass die Vereinten Nationen das derzeitige globale 
Lebensmittelsystem als Hauptursache für den Verlust von biologischer Vielfalt, 
Wildtieren und Lebensräumen identifiziert haben; in der Erwägung, dass im Jahr 2020, 
in dem rund 45 % der Umweltauswirkungen des EU-Verbrauchs auf Lebensmittel 
entfallen, allein das EU-Lebensmittelsystem mehrere planetare Grenzen überschreitet, 
darunter in Bezug auf den Klimawandel, die Feinstaubbelastung, die 
Süßwasserökotoxizität sowie die biogeochemischen Flüsse des Stickstoff- und 
Phosphorkreislaufs; in der Erwägung, dass dies die langfristige Lebensfähigkeit und 
Widerstandsfähigkeit der ökologischen Grundlagen des Lebensmittelsystems ernsthaft 
gefährdet1;

C. in der Erwägung, dass die Natur und die biologische Vielfalt in einer Reihe von 
Kernpunkten mit der Landwirtschaft, den Lebensmitteln und der Ernährung 
interagieren, indem sie eine Vielfalt von Pflanzen und Tieren aus domestizierten und 
natürlichen Ressourcen bereitstellen;

D. in der Erwägung, dass die Klima- und Biodiversitätskrisen durch extreme 
Wetterereignisse (einschließlich außergewöhnlicher Dürreperioden in Südeuropa), sich 
rasch verändernde landwirtschaftliche Bedingungen und durch die Verschärfung von 
Konflikten um knappe Ressourcen eine direkte Bedrohung für die 
Nahrungsmittelproduktion darstellen;

E. in der Erwägung, dass sich das Konzept der Ernährungssicherheit laut der Ernährungs- 
und Landwirtschaftsorganisation der Vereinten Nationen (FAO) nicht auf die 
Versorgung mit Nahrungsmitteln beschränkt, sondern auch das international anerkannte 
Menschenrecht auf Nahrung und dauerhaften, erschwinglichen Zugang zu gesunder und 
nährstoffreicher Ernährung für alle umfasst;

F. in der Erwägung, dass der unprovozierte und illegale Angriffskrieg Russlands gegen die 
Ukraine zu schweren Verlusten an Menschenleben und Existenzgrundlagen sowie zu 
Umwelt- und Sachschäden geführt und die Ernährungssicherheit sowohl in der Ukraine 

1 Arbeitsdokument der Dienststellen der Kommission vom 4. Januar 2023 mit dem Titel „Drivers of food 
security“ (Triebkräfte der Ernährungssicherheit) (SWD(2023)0004), aufbauend auf anderen wissenschaftlichen 
Quellen.
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als auch weltweit beeinträchtigt hat;

G. in der Erwägung dass die COVID-19-Pandemie und die unprovozierte russische 
Invasion in der Ukraine strukturelle Probleme der EU-Lebensmittelversorgungsketten 
aufgedeckt haben, während gleichzeitig die Primärproduktion durch die Auswirkungen 
des Klimawandels und den Verlust der biologischen Vielfalt stark gefährdet ist; in der 
Erwägung, dass die Kosten des Nichthandelns die Kosten des Übergangs zu einem 
widerstandsfähigen Lebensmittelsystem bei weitem übersteigen; in der Erwägung, dass 
die EU ihre Emissionen weiter senken, den Schutz der biologischen Vielfalt und 
agrarökologische Lösungen ausbauen und sich von fossilen Düngemitteln abwenden 
muss;

H. in der Erwägung, dass frühere und prognostizierte Daten über die landwirtschaftliche 
Erzeugung in der EU im Zeitraum von 2010 bis 2020 darauf hindeuten, dass die EU bei 
Rohstoffen, die in den europäischen Klimazonen erzeugt werden können, relativ autark 
und nicht stark von Lebensmitteleinfuhren abhängig ist, die die Lebensmittelversorgung 
gefährden könnten; in der Erwägung, dass es immer noch bestimmte Ausnahmen gibt, 
insbesondere bei der Einfuhr von Ölsaaten und Mehl für Futtermittel;

I. in der Erwägung, dass für die Stärkung der Widerstandsfähigkeit der 
Lebensmittelsysteme der EU zur Erhaltung der Ernährungssicherheit ein 
mehrdimensionaler, ganzheitlicher und integrierter Ansatz erforderlich ist, um den 
Druck auf die natürlichen Ressourcen zu verringern; in der Erwägung, dass dazu 
Maßnahmen zur Verringerung der Verschmutzung und des Eintrags von Chemikalien, 
zur Schließung von Nährstoffkreisläufen, zur Unterstützung der biologischen Vielfalt, 
zur Förderung der nachhaltigen Nutzung von Süß- und Meeresgewässern und der 
Bodengesundheit, zur Umkehr des Rückgangs der Bestäuber sowie zur wirksamen 
Anpassung an den Klimawandel gehören, sodass lebenswichtige Ökosystemleistungen 
aufrechterhalten werden;

J. in der Erwägung, dass ein Hauptziel des Grünen Deals der EU, der 
Biodiversitätsstrategie und der Strategie „Vom Hof auf den Tisch“ sowie der damit 
zusammenhängenden Strategien darin besteht, das Lebensmittelsystem der EU so 
umzugestalten, dass es langfristig widerstandsfähig ist und eine gesunde und kurze 
Lieferkette aufweist, die die Ernährungssicherheit erhält2;

K. in der Erwägung, dass das Problem der Lebensmittelverschwendung nach wie vor 
besteht, da etwa 20 % aller erzeugten Lebensmittel in verschiedenen Stufen der 
Lebensmittelversorgungskette in der EU verloren gehen oder verschwendet werden; in 
der Erwägung, dass sich gleichzeitig etwa 36,2 Millionen Menschen jeden zweiten Tag 
keine hochwertige Mahlzeit leisten können3; in der Erwägung, dass 
Lebensmittelverschwendung 6 % der gesamten Treibhausgasemissionen der EU 
verursacht;

L. in der Erwägung, dass etwa 60–70 % der landwirtschaftlich genutzten Böden in der EU 
derzeit entweder organischen Kohlenstoff verlieren, mehr Nährstoffe erhalten, als sie 
benötigen (was sich auch auf die Wasserressourcen und die natürlichen Lebensräume 

2 SWD(2023)0004.
3 https://food.ec.europa.eu/safety/food-waste_en
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auswirkt), Erosion oder Verdichtung ausgesetzt sind, unter sekundärer Versalzung 
leiden oder eine Kombination dieser Faktoren aufweisen4;

M. in der Erwägung, dass gesunde Böden eine Voraussetzung für die Erhaltung der 
Ernährungssicherheit und der langfristigen Nachhaltigkeit der Landwirtschaft sind, dass 
aber in der EU mehrere Bedrohungen für die Böden festgestellt wurden, wie z. B. 
Klimawandel, Versiegelung, Verdichtung, Erosion, Überschwemmungen und 
Erdrutsche, Dürren, hydrogeologische Instabilität, Verlust der organischen Substanz des 
Bodens, Brände, Stürme, Versalzung, Kontamination, Verlust der biologischen Vielfalt 
des Bodens, Versauerung und Desertifikation;

N. in der Erwägung, dass gemäß der EU-Bodenstrategie 2030 der Schutz, die nachhaltige 
Nutzung und die Sanierung des Bodens zur Norm werden müssen;

O. in der Erwägung, dass mehr als 75 % der weltweiten Lebensmittelkulturen 
einschließlich Obst und Gemüse auf die Bestäubung durch Tiere angewiesen sind;

P. in der Erwägung, dass die Ernährung der meisten Europäerinnen und Europäer nicht 
den Empfehlungen für eine gesunde Ernährung entspricht, wozu auch der vermehrte 
Verzehr nachhaltig und regional erzeugter Pflanzen und pflanzlicher Lebensmittel wie 
frisches Obst und Gemüse, Vollkorn und Hülsenfrüchte gehört; in der Erwägung, dass 
trotz eines leicht rückläufigen Trends der Pro-Kopf-Fleischkonsum in vielen EU-
Ländern nach wie vor 2- bis 4-mal höher ist als die empfohlene Menge5; in der 
Erwägung, dass es notwendig ist, den übermäßigen Konsum von Fleisch und 
hochverarbeiteten Erzeugnissen sowie von Erzeugnissen mit hohem Zucker-, Salz- und 
Fettgehalt zu bekämpfen6;

Q. in der Erwägung, dass mit einer gut durchdachten Agrar- und Lebensmittelpolitik die 
Kosten nachhaltiger und nahrhafter Lebensmittel gesenkt und die Verfügbarkeit und 
Erschwinglichkeit gesunder Ernährung nachhaltig verbessert werden können, sodass 
niemand zurückgelassen wird7;

R. in der Erwägung, dass die Wahl von Lebensmitteln durch das Lebensmittelumfeld 
beeinflusst wird, einschließlich Lebensmittelmarketing und -werbung, 
Produktplatzierung und -promotion sowie Kennzeichnung;

S. in der Erwägung, dass die für die Viehzucht und die Erzeugung von Futtermitteln 
genutzten Flächen fast 80 % der weltweiten landwirtschaftlichen Nutzfläche 
einnehmen, aber weniger als 20 % des weltweiten Kalorienbedarfs decken; in der 

4 Veerman, C., Correia, T.P., Bastioli, C., Biro, B., Bouma, J., Cienciala, E., Emmett, B., Frison, E.A., Grand, 
A., Lachezar H., Kriaučiūnienė, Z., Pogrzeba, M., Soussana, J-F., Vela, C. und Wittkowski, R.: Caring for soil is 
caring for life – Ensure 75% of soils are healthy by 2030 for healthy food, people, nature and climate 
(Bodenpflege dient dem Leben – Sicherstellen, dass 75% der Böden bis 2030 gesund sind, für gesunde 
Lebensmittel, Menschen, Natur und Klima), Zwischenbericht des Missionsgremiums „Soil health and food“, 
Europäische Kommission, Generaldirektion Forschung und Innovation und Generaldirektion Landwirtschaft und 
ländliche Entwicklung, 2020, doi: 10.2777/4833.
5 SWD(2023)0004.
6 Entschließung des Parlaments vom 20. Oktober 2021 zu einer Strategie „Vom Hof auf den Tisch“ für ein 
faires, gesundes und umweltfreundliches Lebensmittelsystem, ABl. C 184, 5.5.2022, S. 2.
7 https://www.fao.org/publications/sofi/2022/en/
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Erwägung, dass die Zahl der Nutztiere in der EU zunimmt und tierische Erzeugnisse 
22 % der von der EU exportierten Lebensmittel ausmachen; in der Erwägung, dass 
60 % der Anbauflächen in der EU für die Erzeugung von Futtermitteln genutzt werden 
und dass jedes Jahr fast 30 Millionen Tonnen Sojabohnen und Sojaprodukte in die EU 
importiert werden, was zu einem extraktiven, kohlenstoffintensiven Fußabruck und 
einem anfälligen Modell führt, das mit der Abholzung von Wäldern verbunden ist;

T. in der Erwägung, dass die Flächennutzung in der EU im Hinblick auf die 
Ernährungssicherheit überdacht werden muss, da etwa 65 % der landwirtschaftlichen 
Flächen für die Tierhaltung, 55 % des Getreides in der EU für Futtermittel und etwa 
4 % für die Herstellung von Biokraftstoffen verwendet werden8;

U. in der Erwägung, dass die Umstellung von Praktiken der intensiven Viehhaltung auf 
eine nachhaltige und extensive Bewirtschaftung zu einer erheblichen Reduzierung der 
Methanemissionen aus dem Agrarsektor führen und die negativen Folgen für die 
Umwelt, die biologische Vielfalt, das Tierwohl und die öffentliche Gesundheit 
verringern wird; in der Erwägung, dass die wirksame Verringerung der Zahl der in der 
EU gehaltenen Nutztiere ein wesentlicher Schritt in diesem Prozess ist;

V. in der Erwägung, dass nicht nur die Verbraucherpreise für Lebensmittel, sondern auch 
die Einkommen der Haushalte ein entscheidender Faktor für die Ernährungssicherheit 
sind; in der Erwägung, dass einkommensschwächere Haushalte, die einen großen Teil 
ihres Budgets für Lebensmittel ausgeben, angesichts beispiellos hoher 
Lebensmittelpreise gezwungen sein können, sich für ungesündere und weniger 
abwechslungsreiche Lebensmittel zu entscheiden, was sie besonders anfällig für das 
Risiko nicht übertragbarer Krankheiten macht, die mit schlechter Ernährung 
zusammenhängen;

W. in der Erwägung, dass für aus Drittländern eingeführte Lebensmittel häufig niedrigere 
Umwelt-, Tierschutz- und Gesundheitsstandards gelten als in der EU;

X. in der Erwägung, dass die Abhängigkeit der Lebensmittelproduktionskette der EU von 
Futtermitteleinfuhren nach wie vor zahlreiche negative unmittelbare und mittelbare 
Auswirkungen auf die Umwelt und den Klimawandel innerhalb und außerhalb der EU 
hat; in der Erwägung, dass diese Anfälligkeit in Kombination mit steigenden 
Inputkosten wie den Kosten für Düngemittel und fossile Brennstoffe die Kosten für die 
Nahrungsmittelerzeugung erhöht;

Y. in der Erwägung, dass im September 2021 mehr als 161 Millionen Menschen in 
42 Ländern von akutem Nahrungsmangel betroffen waren, dass fast jeder dritte Mensch 
in der Welt keinen Zugang zu angemessener Nahrung hat und dass für etwa drei 
Milliarden Menschen die Kosten einer gesunden Ernährung unerschwinglich hoch sind; 
in der Erwägung, dass die Gefahr besteht, dass diese Zahlen weiter steigen und 
infolgedessen eine nachhaltige Entwicklung bis 2030 noch weniger erreichbar sein 
wird;

Z. in der Erwägung, dass die Ernährungssicherheit der EU die Ernährungssicherheit und 
Lebensmittelsouveränität von Drittländern nicht untergraben darf; in der Erwägung, 

8 SWD(2023)0004.
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dass eine gerechtere und gleichmäßigere Verteilung von Lebensmitteln und eine 
deutliche Verringerung der vermeidbaren Lebensmittelverschwendung dringend 
erforderlich sind;

AA. in der Erwägung, dass die Aufgabe von landwirtschaftlichen Familienbetrieben in der 
EU in den letzten Jahren zugenommen hat, die Zahl der Junglandwirte zurückgeht und 
der Generationswechsel in der Agrarbranche gefährdet ist;

1. unterstützt den gerechten und dringenden Übergang zu agrarökologischen Methoden 
und zum Ökolandbau sowie zur Agroforstwirtschaft, die es der EU ermöglichen, ihre 
Abhängigkeit von Einfuhren von Düngemitteln und insbesondere von fossilen 
Brennstoffen zu verringern; bekräftigt, dass es den europäischen Grünen Deal und die 
Bestrebungen, Vorgaben und Ziele seiner nachfolgenden Mitteilungen, insbesondere die 
Strategie „Vom Hof auf den Tisch“ sowie die Strategien in den Bereichen Biodiversität, 
Chemikalien, Null-Schadstoff und Boden in vollem Umfang unterstützt; begrüßt die in 
diesem Zusammenhang veröffentlichten und angekündigten Gesetzgebungsvorschläge, 
einschließlich derjenigen, die sich auf die Verringerung des Einsatzes von Pestiziden 
und chemischen Düngemitteln und der damit verbundenen Risiken beziehen, was für 
die Sicherung der langfristigen Nachhaltigkeit der Nahrungsmittelerzeugung, z. B. 
durch den Schutz der Bestäuber, entscheidend sein wird;

2. hebt hervor, dass die beiden größten mittel- bis langfristigen Bedrohungen für die 
Landwirtschaft und die Nahrungsmittelerzeugung der Klimawandel und der 
Zusammenbruch des Ökosystems sind; stellt fest, dass im jüngsten Bericht des 
Weltklimarats akute Probleme für die Landwirtschaft, die Stabilität des Ökosystems, die 
Verfügbarkeit von Wasser und die Ernährungssicherheit prognostiziert werden;

3. hebt hervor, dass eine nachhaltig ausgerichtete Landwirtschaft, die natürliche 
Ressourcen bewahrt, eine Voraussetzung für langfristige Ernährungssicherheit in der 
EU und weltweit ist; fordert die Umgestaltung der Nahrungsmittelerzeugung durch den 
Einsatz von Techniken, Verhaltensweisen und Verfahren, die die Böden 
wiederherstellen und die Ökosystemleistungen verbessern, wie z. B. regenerative 
Ansätze als Mittel zur Verbesserung der Fruchtbarkeit, der Bodengesundheit, der 
Verfügbarkeit von Wasser, der Erträge und letztlich der Ernährung und 
Lebensmittelsicherheit; hebt die positiven Auswirkungen extensiver 
Bodenbewirtschaftung und vielfältiger Landschaften und Lebensräume auf die 
Vermeidung von Schädlingsbefall, die Wiederherstellung der biologischen Vielfalt, die 
Stabilität der pflanzlichen Erzeugung und die langfristige Steigerung der 
landwirtschaftlichen Produktivität hervor und spricht sich nachdrücklich für die urbane 
Landwirtschaft, einschließlich der Verwendung von Obstbäumen, aus;

4. betont, dass die EU die Abhängigkeit von Einfuhren aus Ländern außerhalb der EU 
reduzieren, auf lokale Nahrungsmittelerzeugung übergehen, die Umstellung auf eine 
nachhaltige, gesunde, pflanzenreiche Ernährung unterstützen und das Gleichgewicht 
zwischen dem Anteil der EU-Flächen, die für die Futtermittelerzeugung, und dem 
Anteil der EU-Flächen, die für die Herstellung von Lebensmitteln für Menschen genutzt 
werden, wiederherstellen muss;

5. weist darauf hin, dass durch die Umstellung auf weniger intensive Formen der 
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Landwirtschaft und die Verkürzung der Lieferketten Inputkosten gesenkt werden, sei es 
für mineralische Düngemittel oder fossile Brennstoffe, bei deren Einfuhr die EU nach 
wie vor weitgehend von autoritären Regimen abhängig ist, und Synergieeffekte und 
Zusatznutzen wie die Verringerung der Treibhausgasemissionen geschaffen werden;

6. bekräftigt, dass der Grüne Deal als Katalysator für einen inklusiven und 
diskriminierungsfreien gesellschaftlichen Wandel dient, bei dem Klimaneutralität, 
Umweltschutz, nachhaltige Ressourcennutzung sowie Gesundheit und Lebensqualität 
der Bürgerinnen und Bürger innerhalb der Grenzen des Planeten zentrale Zielen sind, 
und ist der Auffassung, dass er zu einer größeren Ernährungssicherheit beitragen wird; 
weist darauf hin, dass kurzfristige oder Zwischenlösungen immer die Gefahr bergen, 
dass langfristig eine Abhängigkeit durch eine andere ersetzt wird; betont, dass die 
Verringerung des ökologischen und klimatischen Fußabdrucks des EU-
Lebensmittelsystems, auch im Einklang mit dem „Global Methane Pledge“ (Initiative 
zur Verringerung der weltweiten Methanemissionen), die Stärkung dessen 
Widerstandsfähigkeit, die Sicherstellung der Ernährungssicherheit angesichts des 
Klimawandels und des Verlusts der biologischen Vielfalt, die Vorreiterrolle bei einem 
globalen Übergang zu wettbewerbsfähiger Nachhaltigkeit gemäß der Strategie „vom 
Hof auf den Tisch“ und die Erschließung neuer nachhaltiger Möglichkeiten bei diesen 
globalen Bemühungen um Ernährungssicherheit und Widerstandsfähigkeit der 
Lebensmittelsysteme von größter Bedeutung sind;

7. unterstreicht, dass regenerative Ansätze wie Agrarökologie, Agroforstwirtschaft, 
ökologischer Landbau sowie Präzisions- und klimaeffiziente Landwirtschaft das 
Potential bergen, die Herausforderungen in den Bereichen Klima, biologische Vielfalt, 
Umwelt, Wirtschaft und Gesellschaft zu bewältigen; hebt hervor, dass mit diesen 
Verfahren die Bodendegradation begrenzt und die Kohlenstoffbindung erhöht werden 
kann, wenn die Frage der Dauerhaftigkeit der Kohlenstoffspeicherung angegangen 
wird; betont, dass mit diesen Verfahren nicht nur eine nachhaltige Produktion von 
Gütern und die Bereitstellung von Ökosystemleistungen sichergestellt werden, sondern 
auch die Kosten der Nahrungsmittelerzeugung gesenkt werden können, indem durch sie 
der Einsatz von Pestiziden, Düngemitteln, antimikrobiellen Mitteln und der Verbrauch 
von Gas gesenkt werden; hebt ferner hervor, dass diese Verfahren zu einer gesünderen, 
qualitativ hochwertigen Lebensmittelproduktion, zu einer Prämie für Landwirte, zu 
Stabilität und Diversifizierung des Einkommens und zu einer langfristig nachhaltigen, 
widerstandsfähigen und zukunftssicheren Produktion führen können, die auf kleine und 
mittlere landwirtschaftliche Betriebe ausgerichtet ist;

8. hebt das Potential der vertikalen Landwirtschaft für die wetter- und 
jahreszeitunabhängige Nahrungsmittelerzeugung hervor, mit der höhere Erträge bei 
geringerem Wasser- und Pestizideinsatz erzielt werden könnten; fordert eine stärkere 
Anerkennung dieser Praxis in der EU-Politik sowie Initiativen zur Erhöhung der 
Investitionen in Forschung und Entwicklung für die vertikale Landwirtschaft;

9. betont, dass die Ernährungssicherheit auch die Aspekte der Lebensmittelsicherheit und 
der Ernährung umfasst und in einer kurz-, mittel- und langfristigen Perspektive gesehen 
werden sollte;
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10. begrüßt die umfassende Analyse der Triebkräfte der Ernährungssicherheit durch die 
Kommission; hebt die Schlussfolgerungen der Kommission hervor, mit denen auf die 
Dringlichkeit des Übergangs zu einem nachhaltigen Lebensmittelsystem hingewiesen 
wird, mit dem sowohl kurz- als auch langfristig die Ernährungssicherheit sichergestellt 
werden kann;

11. betont, dass die Annahme integrierter und systemorientierter Lösungen, um 
Zielkonflikte zwischen Abschwächungs- und Anpassungsmaßnahmen zu verringern und 
die langfristige Widerstandsfähigkeit zu stärken, wichtig ist;

12. begrüßt den Vorschlag der Kommission vom 22. Juni 2022 für eine neue Verordnung 
über die nachhaltige Verwendung von Pflanzenschutzmitteln und zur Änderung der 
Verordnung (EU) 2021/2115 (COM(2022)0305), einschließlich EU-weiter Ziele, die 
Verwendung von chemischen Pestiziden sowie das mit ihnen verbundene Risiko bis 
2030 und insbesondere den Einsatz der gefährlichsten Pestizide im Einklang mit der 
EU-Strategie „Vom Hof auf den Tisch“ und der Biodiversitätsstrategie zu verringern; 
hebt hervor, dass durch diesen Vorschlag eine langfristige (über 2030 hinausgehende) 
Vision geschaffen und die Abhängigkeit der europäischen Landwirtschaft von 
chemischen Pestiziden verringert werden sollte; stellt fest, dass die Verringerung der 
Abhängigkeit der EU von Pestiziden ein Treiber für Ernährungssicherheit und 
Selbstversorgung ist;

13. fordert die Kommission auf, ihre Zusage einzuhalten und einen 
Gesetzgebungsvorschlag vorzulegen, um die Ausfuhr aller Pestizide und anderer 
gefährlicher Chemikalien, die auf EU-Ebene verboten sind, zu verbieten, der 
Doppelmoral ein Ende zu setzen und gleiche Bedingungen für die Industrie sowie die 
Harmonisierung der verschiedenen einzelstaatlichen Rechtsvorschriften der 
Mitgliedstaaten sicherzustellen;

14. unterstreicht die Abhängigkeit der Agrarproduktion von Bestäubern; bedauert daher, 
dass ein Leitfaden zur Bewertung des Risikos von Pflanzenschutzmitteln und Bioziden 
für Bestäuber immer noch nicht vorliegt; fordert die Kommission und die 
Mitgliedstaaten auf, der erfolgreichen europäischen Bürgerinitiative „Bienen und 
Bauern retten!“ gebührende Aufmerksamkeit zu schenken, die dazu aufruft, den Einsatz 
synthetischer Pestizide in der EU-Landwirtschaft bis 2030 schrittweise um 80 % zu 
senken, wobei mit den gefährlichsten Pestiziden begonnen werden soll, um bis 2035 frei 
von synthetischen Pestiziden zu werden und natürliche Ökosysteme in 
landwirtschaftlichen Gebieten wiederherzustellen9;

15. stimmt damit überein, dass ökologische Alternativen kurzfristig auf dem Markt 
verfügbar sein müssen, um die Ziele der Verringerung des Einsatzes von Pestiziden zu 
erreichen und die Abhängigkeit von Importen zu verringern; unterstreicht, dass mit der 
schrittweisen Verringerung des Einsatzes von Pestiziden mittel- und langfristig 
nachteilige Auswirkungen auf die Gesundheit von Menschen, Tieren und Ökosystemen 
beseitigt werden, die Stabilitätsdimension der Ernährungssicherheit verbessert und 
gleichzeitig eine weitere Umweltschädigung verhindert wird;

16. fordert ein ehrgeiziges Bodengesundheitsgesetz, durch das die Wiederherstellung des 

9 https://europa.eu/citizens-initiative/initiatives/details/2019/000016_de
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Bodens und dessen Mikrobiota angestrebt und für die Akkumulation von organischem 
Kohlenstoff gesorgt wird, der, unter anderem durch Nährstoffüberschüsse, Erosion und 
Versalzung des Bodens verloren gegangen ist, um das natürliche Abwehrsystem der 
Pflanzen gegen abiotische und biotische Belastungen zu stärken; unterstreicht, dass jede 
Verzögerung beim Bodengesundheitsgesetz, das spätestens im zweiten Quartal 2023 in 
Kraft treten soll, nachteilig wäre, da das Fehlen eines umfassenden EU-Rechtsrahmens 
für den Bodenschutz zu einem unumkehrbaren Verlust von Böden in Europa führt; 
erachtet es als besonders wichtig, eine gute Bodengesundheit zu erzielen;

17. fordert die Kommission auf, möglichst bald verbindliche Zielvorgaben für die 
Verringerung der Lebensmittelverschwendung in der gesamten Lebensmittelkette um 
mindestens 50 % bis 2030 auf der Grundlage einer gemeinsamen Methodik 
vorzuschlagen, und fordert Maßnahmen, die zur Erreichung dieser Ziele beitragen, 
darunter eine groß angelegte Kampagne zur Sensibilisierung der Verbraucher, die 
Harmonisierung der Datumsangaben, eine verstärkte Verbrauchererziehung und das 
Verbot der Vernichtung unverkaufter Lebensmittel; unterstreicht die möglichen 
positiven Auswirkungen kurzer Lebensmittelversorgungsketten auf die Verringerung 
der Lebensmittelverschwendung;

18. fordert die Kommission auf, einen ambitionierten Vorschlag für einen Rechtsrahmen für 
nachhaltige Lebensmittelsysteme vorzulegen, durch den ein klarer und messbarer Pfad 
hin zu einem nachhaltigen Lebensmittelsystem in der EU festgelegt wird; hebt hervor, 
dass durch dieses Gesetz die Kohärenz zwischen allen bestehenden und künftigen mit 
Nahrungsmitteln zusammenhängenden politischen Strategien, einschließlich der 
außenpolitischen Strategien der EU, gewährleistet und der Konsum auf eine 
nachhaltige, ausgewogenere und gesündere Ernährung umgestellt werden sollte, indem 
ein günstiges Lebensmittelumfeld gefördert und die Erschwinglichkeit und 
Verfügbarkeit nachhaltiger und gesunder Lebensmittel verbessert wird, während 
gleichzeitig dafür gesorgt wird, dass die für eine nachhaltige Produktion gezahlten 
Preise und die Einkommen der Landwirte gerecht sind; fordert die Kommission auf, 
diesen Gesetzesentwurf zu nutzen, um die Verantwortlichkeit und das Engagement in 
der gesamten Lebensmittelkette beim Übergang zur Nachhaltigkeit zu fördern, das 
Tierwohl als Voraussetzung für ein nachhaltiges Lebensmittelsystem anzuerkennen und 
den Übergang zu einer Tierhaltung zu unterstützen, mit der planetare Grenzen beachtet 
werden und die Gesundheit und das Wohlergehen der Tiere sichergestellt werden;

19. fordert, dass der Grundsatz „Eine Gesundheit“ in allen Politikbereichen, die sich auf die 
Verfügbarkeit und Zugänglichkeit von Lebensmitteln auswirken, rigoros angewendet 
wird, um die menschliche Gesundheit, die Tiergesundheit und Umweltthemen 
miteinander zu verbinden; betont, dass die Lebensmittelsicherheit niemals aufs Spiel 
gesetzt werden darf, und hebt hervor, dass es wichtig ist, die Politik auf eine gerechte 
und sozioökonomisch vertretbare Weise zu lenken, um nahrhafte, erschwingliche und 
langfristig nachhaltig erzeugte Lebensmittel im Einklang mit der Erhaltung der 
biologischen Vielfalt und agrarökologischen Lösungen zu fördern, und sich für eine 
angemessene und transparente Kennzeichnung einzusetzen, um den Verbrauchern eine 
gesunde Wahl zu ermöglichen;

20. bekräftigt das Ziel einer fünfzigprozentigen Verringerung des Einsatzes antimikrobieller 
Mittel in der Landwirtschaft und fordert die Kommission auf, zu bewerten, wie die 
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Mitgliedstaaten das Tierarzneimittel-Paket umgesetzt haben, insbesondere das Verbot 
der präventiven Anwendung von Antibiotika bei Tiergruppen, das Verbot der 
präventiven Anwendung antimikrobieller Mittel über Fütterungsarzneimittel und das 
Einfuhrverbot für Fleisch, das zur Wachstumsförderung mit antimikrobiellen Mitteln 
behandelt wurde;

21. stellt fest, dass die COVID-19-Pandemie eine deutliche Mahnung an die wechselseitige 
Abhängigkeit zwischen menschlicher, tierischer und planetarischer Gesundheit ist, und 
ist über das Übergreifen von Zoonosen von eng beieinander gehaltenen Tieren zutiefst 
besorgt, da 70 % der neu auftretenden Seuchen und Pandemien einen tierischen 
Ursprung haben10;

22. betont, dass mehr als ausreichend Pflanzenproteine – sofern sie direkt verzehrt werden – 
verfügbar sind, um den weltweiten Proteinbedarf zu decken; stellt fest, dass sich die 
pflanzenbasierte Ernährung positiv auf den Menschen, die Tiere, den Planeten und die 
Ernährungssicherheit auswirkt; betont, dass die Produktion und die Marktakzeptanz 
pflanzlich-basierter Proteine zusammen mit der Produktion pflanzlicher Proteine in 
Europa besser unterstützt werden sollten, um die Ernährungssicherheit zu verbessern, 
und stellt fest, dass der Förderung eines gesunden Lebensstils sowie der nachhaltigen 
Umgestaltung unserer Lebensmittelsysteme große Bedeutung zukommt;

23. erklärt erneut, dass die landwirtschaftlichen Kohlendioxid-, Methan- und 
Distickstoffoxidemissionen, insbesondere im Futtermittel- und Nutzviehsektor sowie im 
Sektor der organischen und mineralischen Düngemittel, verringert werden müssen, ohne 
das Tierwohl weiter zu beeinträchtigen und ohne eine Verschlechterung der 
Bodenfruchtbarkeit zu bewirken, indem unter anderem die Viehbestandsdichte in der 
EU und die in die Landnutzung eingebetteten Emissionen aus importierten Futter- und 
Lebensmitteln angegangen werden; fordert erneut einen kohärenten Policy-Mix, um den 
Übergang zu nachhaltigeren Verfahren wie etwa einer auf Grünland basierenden 
extensiven tierischen Erzeugung im Rahmen eines gemischten Bewirtschaftungssystems 
zu ermöglichen, das der ökologischen Tragfähigkeit der Umwelt vor Ort Rechnung trägt 
und zur biologischen Vielfalt beiträgt; fordert in diesem Zusammenhang die 
Kommission auf, eine Studie über die Tragfähigkeit der europäischen 
landwirtschaftlichen Flächen im Hinblick auf die optimalen Herdengrößen zu 
veröffentlichen, um den Übergang zu einem ausgewogeneren Verhältnis zwischen den 
für die Erzeugung von Futtermitteln und den für die menschliche Ernährung genutzten 

10 Bericht über die Arbeitstagung des IPBES in Bezug auf biologische Vielfalt und Pandemien; Eingehende 
Analyse – Der Zusammenhang zwischen dem Verlust der biologischen Vielfalt und der zunehmenden 
Verbreitung von Zoonosen, Europäisches Parlament, Generaldirektion Wissenschaftlicher Dienst, 
22. Dezember 2020; Bericht von Human Society International, „The connection between animal agriculture, 
viral zoonoses, and global pandemics“ (Der Zusammenhang zwischen landwirtschaftlicher Tierhaltung, viralen 
Zoonosen und globalen Pandemien), 2020; Dhingra, M.S., Artois, J., Dellicour, S., et al.: Geographical and 
historical patterns in the emergences of novel highly pathogenic avian influenza (HPAI) H5 and H7 viruses in 
poultry (Geografische und historische Muster des Auftretens neuartiger hochpathogener aviärer Influenzaviren 
(HPAI) der Typen H5 und H7 bei Geflügel), Frontiers in Veterinary Science, Bd. 5, 2018, abrufbar unter 
www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5996087/; Jones, B.A., Grace, D., Kock, R., et al.: Zoonosis 
emergence linked to agricultural intensification and environmental change (Das Auftreten von Zoonosen im 
Zusammenhang mit der Intensivierung der Landwirtschaft und Umweltveränderungen), Proceedings of the 
National Academy of Sciences of the United States of America, Bd. 110, 2012, abrufbar unter: 
www.pnas.org/content/110/21/8399.
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Flächen in der EU zu ermöglichen;

24. hebt hervor, dass der Einsatz von Düngemitteln schätzungsweise 50 % des 
Energieverbrauchs in der Landwirtschaft ausmacht, wenn man sowohl den direkten als 
auch den indirekten Einsatz berücksichtigt; unterstreicht, dass steigende Energiepreise 
eine Folgewirkung auch auf steigende Preise für synthetische Düngemittel haben, was 
bedeutet, dass die Beratung bei der Suche nach agronomischen Alternativen die 
kostenwirksamste politische Option sein kann11; unterstreicht die erwiesene Fähigkeit 
des ökologischen Landbaus, Lebensmittel ohne den Einsatz synthetischer Düngemittel 
zu erzeugen, und bekräftigt das Ziel, bis 2030 mindestens 25 % der landwirtschaftlichen 
Nutzfläche in der EU ökologisch zu bewirtschaften;

25. fordert, dass mit dem integrierten Aktionsplan der EU für die Nährstoffbewirtschaftung 
die übermäßigen Nährstoffverluste bekämpft und die Nährstoffkreisläufe in ihrer 
ganzen Komplexität geschlossen werden, indem der externe Input verringert und die 
geltenden Rechtsvorschriften ordnungsgemäß umgesetzt und durchgesetzt und 
gleichzeitig die Selbstversorgung mit und die Entwicklung von Alternativen zu 
chemischen Düngemitteln gefördert werden;

26. weist darauf hin, dass durch überschüssiges Ammoniak aus Düngemitteln und Abfällen 
aus der Viehzucht, das für 430 000 vorzeitige Todesfälle pro Jahr in der EU12 
verantwortlich ist, Kosten für die menschliche Gesundheit sowie Kosten im 
Zusammenhang mit Ernteverlusten entstehen;

27. weist auf die Bedeutung eines hochwertigen Tierwohlsystems, auch beim Transport und 
bei der Schlachtung, hin; begrüßt die geplante Überarbeitung der EU-
Tierschutzvorschriften, einschließlich der Aktualisierung der bestehenden Vorschriften 
und der notwendigen Ausarbeitung, Umsetzung und Durchsetzung verschärfter und 
neuer, artspezifischer Rechtsvorschriften, da es insgesamt an einer wirksamen 
Umsetzung und Durchsetzung der geltenden Rechtsvorschriften mangelt; hebt hervor, 
dass es wichtig ist, die neuesten wissenschaftlichen Erkenntnisse zum Tierwohl zu 
berücksichtigen und den Erwartungen der Öffentlichkeit, der Politik und des Marktes 
im Hinblick auf höhere Tierwohlstandards sowie aktualisierte Aufstallungssysteme und 
Produktionsverfahren Rechnung zu tragen;

28. erklärt sich besorgt darüber, dass viele der mit der Lebensmittelerzeugung und dem 
Lebensmittelkonsum verbundenen Gesundheits- und Umweltkosten nicht internalisiert 
wurden; fordert die Kommission auf, Möglichkeiten zur Einbeziehung der Kosten der 
externen Produktionseffekte in die Lebensmittel zu prüfen; legt der Kommission nahe, 
Möglichkeiten zur Einbeziehung von True Cost Accounting-Aspekten in die 
Lebensmittelpolitik zu prüfen, und fordert die Mitgliedstaaten auf, die 

11 Poux, X. und Aubert, P. M.: An agroecological Europe in 2050: multifunctional agriculture for healthy eating. 
Findings from the Ten Years For Agroecology (TYFA) modelling exercise (Ein agrarökologisches Europa im 
Jahr 2050: Multifunktionale Landwirtschaft für eine gesunde Ernährung. Erkenntnisse aus der Modellierung 
„Ten Years For Agroecology“ (TYFA)), Iddri-AScA, Paris, 2018, Studie Nr. 09/18.
12 Guthrie, S., Giles, S., Dunkerley, F., Tabaqchali, H., Harshfield, A., Ioppolo, B., Manville, C.: Impact of 
ammonia emissions from agriculture on biodiversity: An evidence synthesis (Auswirkungen von 
Ammoniakemissionen aus der Landwirtschaft auf die biologische Vielfalt: Eine Zusammenführung der 
Beweise), Santa Monica, California, RAND Corporation, 2018, abrufbar unter 
https://www.rand.org/pubs/research_reports/RR2695.html.
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Erschwinglichkeit von Lebensmitteln und nachhaltige und gesunde 
Konsumgewohnheiten zu fördern, unter anderem durch steuerliche Anreize, wie z. B. 
eine Senkung der Mehrwertsteuer auf frisches, unverarbeitetes Obst und Gemüse, und 
eine angepasste Zuckersteuer;

29. fordert die Kommission auf, dafür zu sorgen, dass das künftige EU-Rahmengesetz über 
nachhaltige Lebensmittelsysteme ein günstiges Lebensmittelumfeld und sozialpolitische 
Erwägungen, in denen gesunde und nachhaltige Lebensmittel am besten verfügbar, 
erschwinglich, beworben und attraktiv sind, sowie kurze Versorgungsketten und den 
Konsum lokaler und saisonaler Produkte fördert;

30. betont gleichzeitig den Stellenwert angemessener Sozialschutzmaßnahmen und 
Sicherungsnetze, um den Zugang zu gesunder Ernährung für alle zu sichern, wobei 
besonderes Augenmerk auf einkommensschwache Haushalte zu legen ist, die aufgrund 
der voraussichtlich anhaltend hohen Lebensmittel- und Energiepreise keinen Zugang zu 
abwechslungsreichen, gesunden und nahrhaften Lebensmitteln haben;

31. erachtet es nach wie vor als notwendig, den übermäßigen Konsum von Fleisch und 
ultra-verarbeiteten Produkten sowie von Produkten mit hohem Zucker-, Salz- und 
Fettgehalt zu bekämpfen13;

32. betont, dass die Produktion von Biokraftstoffen für den EU-Markt trotz ihres Potentials 
nicht nur ein Risiko für die Ernährungssicherheit, sondern auch für die Menschen- und 
Bodenrechte sowie für die Wälder, die biologische Vielfalt, die Bodengesundheit und 
die Marktstabilität in der EU und in Drittländern darstellen kann; weist auf die starken 
indirekten Auswirkungen von aus landwirtschaftlichen Rohstoffen gewonnenen 
Biokraftstoffen auf die Landnutzung hin, insbesondere aufgrund von 
Verdrängungseffekten, die auch mit Menschenrechtsverletzungen, Landraub und 
Hunger in Drittländern weltweit verbunden sind; ist der Ansicht, dass die EU deshalb 
diesem Thema mehr Aufmerksamkeit widmen muss; fordert die Kommission und die 
Mitgliedstaaten auf, rasch befristete Aussetzungsmaßnahmen für die Produktion und 
Beimischung von aus landwirtschaftlichen Rohstoffen gewonnenen Biokraftstoffen, 
flüssigen Biobrennstoffen und Biomassekraftstoffen einzuführen, um die Versorgung 
mit zusätzlichen Nahrungsmitteln zu sichern, die globalen Märkte für 
Nahrungsmittelrohstoffe zu stabilisieren und bis 2030 die Nutzung von aus 
landwirtschaftlichen Rohstoffen gewonnenen Biokraftstoffen, ausgenommen 
fortschrittliche Biokraftstoffe, einzustellen;

33. kritisiert, dass der Schwerpunkt auf kurzfristige politische Maßnahmen, beispielsweise 
auf Düngemittel, gelegt wird; betont, dass die Subventionierung der Verwendung 
fossiler Brennstoffe für die Herstellung chemischer Düngemittel rasch eingestellt 
werden muss;

34. stellt fest, dass der Krieg in der Ukraine die Tatsache, dass die 
Nahrungsmittelerzeugung in der EU von Betriebsmitteln von außerhalb der Union 
abhängig ist, noch deutlicher gemacht hat; betont in diesem Zusammenhang, dass zur 

13 Entschließung des Parlaments vom 23. November 2022 zu dem Thema „Vorbeugung von, Umgang mit und 
bessere Versorgung bei Diabetes in der EU anlässlich des Weltdiabetestags“ (Angenommene Texte, 
P9_TA(2022)0409).



PE739.666v02-00 14/21 AD\1273668DE.docx

DE

langfristigen Sicherung der Nahrungsmittelerzeugung die Verfahren und Ressourcen, 
die in der EU leicht verfügbar sind und dort produziert werden, wie z. B. Fruchtfolge, 
Kompost, nachhaltige organische Düngemittel und organische Pflanzenschutzmittel, im 
Rahmen der Nitrat-Richtlinie genutzt und entwickelt werden sollten;

35. bekräftigt seinen Standpunkt zu neuartigen genomischen Züchtungsverfahren, in dem 
das Vorsorgeprinzip und der Stellenwert der Sicherstellung von Transparenz und 
Wahlfreiheit für Landwirte, Verarbeitungsbetriebe und Verbraucher hervorgehoben 
werden, und betont, dass die anstehenden politischen Maßnahmen Risikobewertungen 
sowie einen umfassenden Überblick und eine entsprechende Bewertung der Optionen 
für die Rückverfolgbarkeit und Kennzeichnung umfassen sollten, um eine angemessene 
Regulierungsaufsicht zu erreichen und den Verbrauchern relevante Informationen, auch 
in Bezug auf Erzeugnisse aus Drittländern, zur Verfügung zu stellen, damit gleiche 
Wettbewerbsbedingungen gewährleistet werden;

36. fordert die Kommission auf, die Wirkung gentechnisch veränderter Organismen auf die 
Gesundheit, die biologische Vielfalt und die soziale Inklusion sowie auf die 
Wahlfreiheit der Landwirte und Verbraucher angemessen und besser zu bewerten;

37. fordert eine umfassende Analyse der sozioökonomischen und ökologischen 
Auswirkungen von auf Züchtungsverfahren, Pflanzenvermehrungsmaterial und Teilen 
davon erteilten Patenten auf das Lebensmittelsystem, einschließlich des Potentials für 
eine verstärkte Marktkonzentration und Monopolisierung in der Lebensmittelkette, 
sowie auf die Erschwinglichkeit und Verfügbarkeit von Lebensmitteln;

38. betont, dass ein ungehinderter Zugang zu Pflanzenmaterial für die Innovationsfähigkeit 
des europäischen Pflanzenzuchtsektors von wesentlicher Bedeutung ist; fordert die EU 
und die Mitgliedstaaten auf, die Auswirkungen von auf biologisches Material und 
wesentliche biologische Verfahren erteilten Patenten auf die Ernährungssicherheit 
sorgsam zu evaluieren und die Handlungsfreiheit und die Züchterausnahme für Sorten 
sicherzustellen;

39. stellt fest, dass Kulturpflanzen widerstandsfähiger gegen den Klimawandel und neue 
Krankheitserreger gemacht werden müssen, um die Erträge kurz- und langfristig zu 
steigern und zu erhalten, insbesondere in Anbetracht der Dürren und der 
Wasserknappheit, von denen immer mehr EU-Mitgliedstaaten betroffen sind; betont, 
dass dies von der Wiederherstellung und Erhaltung der biologischen Vielfalt, der 
Bodengesundheit und der Anwendung agrarökologischer und organischer Methoden 
abhängt, und unterstreicht den Stellenwert der Saatgutsicherheit und -vielfalt; betont, 
dass Züchter und Landwirte garantierten Zugang zu hochwertigem Saatgut von an den 
Druck des Klimawandels und an landwirtschaftliche Systeme mit geringem Eintrag 
angepassten Pflanzensorten, einschließlich traditioneller und lokal angepasster Sorten 
und heterogenen Materials, sowie zu den für die weitere Züchtung erforderlichen 
genetischen Ressourcen haben müssen;

40. betont, dass in der EU angebaute pflanzliche Proteine gefördert werden müssen, um 
regional erzeugte Lebens- und Futtermittel mit hohem Nährwert zu liefern;

41. fordert die Kommission auf, Innovation und Forschung, Ausbildung und Beratung, die 
Ausweitung innovativer Projekte für sozial, wirtschaftlich und ökologisch nachhaltige 
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Lösungen für die Ernährungsunsicherheit, die auch die Auswirkungen des Agrarsektors 
auf das Klima und die biologische Vielfalt angehen, sowie weitere Investitionen, die 
den ökologischen Wandel beschleunigen und Nachhaltigkeit und Autonomie sowohl in 
der EU als auch in den Entwicklungsländern sicherstellen können, zu fördern und zu 
unterstützen;

42. hebt hervor, dass innovative digitale Technologien keine neuen Pfadabhängigkeiten 
schaffen sollten, und betont, dass sie die Konzentration der landwirtschaftlichen 
Betriebe nicht verstärken, sondern für Kleinbauern verfügbar und zugänglich sein 
sollten;

43. betont, dass Konflikte, die Klima- und Biodiversitätskrise und die Pandemie zu einem 
Wendepunkt für den zuvor rückläufigen Welthunger geführt haben, von dem nun aber 
rund 10 % der Weltbevölkerung betroffen sind; hebt hervor, dass die Bemühungen um 
die Wiederaufnahme und Aufrechterhaltung der ukrainischen Getreideexporte, die den 
Druck im globalen Süden lindern dürften, fortgesetzt werden müssen; fordert die 
Kommission in diesem Zusammenhang auf, ihre Bemühungen im Bereich der 
Lebensmitteldiplomatie zu verstärken, wobei zu berücksichtigen ist, dass die EU heute 
einer der weltweit wichtigsten Weizenerzeuger ist und dass Lebensmittelknappheit im 
Globalen Süden diese Drittländer anfälliger für den Einfluss autoritärer Regime machen 
kann;

44. betont, dass die Verfügbarkeit von Nahrungsmitteln in der EU heute nicht gefährdet ist, 
da sich die EU bei den wichtigsten landwirtschaftlichen Erzeugnissen weitgehend selbst 
versorgt und einen stabilen Gesamtüberschuss bei der Ausfuhr von Nahrungsmitteln 
erzielt14; stellt jedoch mit großer Besorgnis fest, dass aufgrund der hohen Inflation und 
insbesondere der steigenden Lebensmittelpreise die Erschwinglichkeit von 
Lebensmitteln für weniger wohlhabende Haushalte ein echtes Problem darstellt; betont, 
dass die negativen Auswirkungen des Krieges in der Ukraine auf die weltweite 
Ernährungssicherheit zwar erheblich waren, dass aber die bestehenden systemischen 
Fehler im Ernährungssystem aufgedeckt wurden, und dass ausreichende kurz- und 
längerfristige Maßnahmen ergriffen werden müssen, um gegen den Hunger und die 
Unterernährung in Europa und darüber hinaus vorzugehen;

45. ist der Ansicht, dass für eingeführte Erzeugnisse dieselben landwirtschaftlichen 
Produktionsstandards gelten müssen wie für Erzeugnisse aus der EU, und fordert 
diesbezüglich die Aufnahme entsprechender Klauseln in Freihandelsabkommen;

46. betont, dass Nachhaltigkeit ein Gleichgewicht zwischen wirtschaftlicher Entwicklung, 
Umweltauswirkungen und sozialer Gleichheit, einschließlich Geschlechtergerechtigkeit, 
bedeutet; weist auf die negativen geschlechtsspezifischen Auswirkungen der 
zunehmenden Ernährungsunsicherheit hin, da Frauen in Zeiten der 
Nahrungsmittelknappheit dazu neigen, ihren Lebensmittelkonsum einzuschränken, und 
60 % der unterernährten Menschen Frauen und Mädchen sind; stellt fest, dass 60 % der 
in Afrika südlich der Sahara lebenden Frauen in der Landwirtschaft tätig und in Bezug 
auf ihre Ernährungs- und Wassersicherheit gegenüber den Auswirkungen eines sich 
verändernden Klimas sehr anfällig sind;

14 SWD(2023)0004.
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47. ist besorgt über die der EU-Landwirtschaft innewohnenden Auswirkungen auf die 
soziale Gleichstellung und die Geschlechtergleichstellung, da unter anderem die Zahl 
der Menschen, die in der EU mit mäßiger oder schwerer Ernährungsunsicherheit 
konfrontiert sind, seit 2015 steigt und Frauen, Kinder und marginalisierte Gruppen am 
stärksten betroffen sind; bedauert, die Tatsache, dass soziale Fairness und 
Gleichstellung der Geschlechter und ihre übergreifenden Dimensionen in der 
Gemeinsamen Agrarpolitik (GAP) und anderen damit zusammenhängenden Strategien 
nicht proaktiver und verbindlicher berücksichtigt werden, um die soziale Nachhaltigkeit 
und Widerstandsfähigkeit der Landwirtschafts- und Lebensmittelsysteme der EU zu 
stärken; betont, dass höhere Löhne, Renten und gute Sozialsysteme dazu beitragen, das 
Problem der Erschwinglichkeit von Lebensmitteln zu entschärfen;

48. ist besorgt darüber, dass für die derzeitige EU-Landwirtschaft eine große Anzahl 
prekärer, schlecht bezahlter, flexibler, saisonaler und nicht angemeldeter Arbeitskräfte, 
häufig Frauen, erforderlich sind, wobei Ausbeutung und Missbrauch von 
Arbeitnehmern aufgrund des immensen Kostendrucks auf die Erzeuger an der 
Tagesordnung sind und die eigenen Sozial- und Arbeitsstandards der EU untergraben 
werden;

49. fordert angesichts der derzeitigen geopolitischen Spannungen eine Strategie, mit der die 
Lieferkette zur Versorgung mit den wichtigsten Rohstoffen regional organisiert wird 
und mit der auch die Lebensmittelautonomie in Drittländern unterstützt sowie die 
Bereitstellung lokaler und nachhaltiger Pflanzenproteine sichergestellt wird; bekräftigt 
die strategische Bedeutung der lokalen Produktion und kurzer Lieferketten;

50. stellt fest, dass die Strategie „Vom Hof auf den Tisch“ darauf ausgerichtet ist, die Preise 
für Lebensmittel erschwinglich zu halten und gleichzeitig einen gerechteren 
wirtschaftlichen Ertrag in der Lieferkette zu erzeugen, sodass, schließlich, die 
nachhaltigsten Lebensmittel auch die erschwinglichsten sind; des Weiteren zielt die 
Strategie darauf ab, die Wettbewerbsfähigkeit der EU-Versorgungsbranche zu fördern, 
den fairen Handel zu unterstützen und neue Geschäftsmöglichkeiten zu schaffen und 
gleichzeitig die Integrität des Binnenmarkts und die Gesundheit und Sicherheit am 
Arbeitsplatz zu wahren; hebt hervor, dass die gesamte Lieferkette im Hinblick auf 
Belastbarkeit und Transparenz bewertet werden muss, um die Position der 
Primärerzeuger und der Verbraucher in der Wertschöpfungskette zu stärken; fordert die 
Kommission auf, das Ungleichgewicht zwischen vor- und nachgelagerter Macht in den 
Lebensmittelversorgungsketten wirksam zu bekämpfen, auch in den anstehenden 
Rechtsvorschlägen;

51. hebt hervor, dass eine unabhängige Politikgestaltung, die sich auf Wissenschaft, Fakten, 
Daten und Werte stützt, unerlässlich ist;

52. hält es für unerlässlich, schädliche Verfahren im Rahmen der GAP und der 
Gemeinsamen Fischereipolitik zu beseitigen, und bedauert, dass die GAP-Mittel in 
Höhe von 100 Milliarden EUR, die im Zeitraum 2014–2020 für 
Klimaschutzmaßnahmen bereitgestellt wurden, kaum Auswirkungen auf die 
landwirtschaftlichen Treibhausgasemission hatten, die sich seit 2010 nicht wesentlich 



AD\1273668DE.docx 17/21 PE739.666v02-00

DE

verändert haben15; fordert die Kommission auf, einen Fahrplan zur Verringerung der 
Methanemissionen aus der Landwirtschaft bis 2030 im Einklang mit dem „Global 
Methane Pledge“ zu entwickeln; 

53. stellt fest, dass die Untätigkeit enorme Kosten verursacht16 und die funktionale 
biologische Vielfalt, die zur Aufrechterhaltung der Erträge, der Fruchtbarkeit und der 
landwirtschaftlichen Produktivität erforderlich ist, weiter verschlechtert wird; betont 
deshalb, dass die Widerstandsfähigkeit der Agrarökosysteme durch Erhöhung der 
biologischen, genetischen und strukturellen Vielfalt verbessert werden muss, um 
Erträge zu erhalten und das Risiko von Missernten zu vermindern; stellt beispielsweise 
fest, dass die Dürre die Union jedes Jahr 9 Milliarden Euro kostet und dass diese Zahl 
mit Eintreten des Klimawandels und des ökologischen Zusammenbruchs 
voraussichtlich noch zunehmen wird; stellt fest, dass die Vereinten Nationen und die 
FAO deutlich warnen, dass die Verzögerung des Übergangs zu nachhaltigen, 
widerstandsfähigen Lebensmittelsystemen die Gesellschaft und die Landwirte umso 
mehr kosten wird, je länger er aufgeschoben wird;

54. stellt fest, dass die Durchführungsverordnung (EU) 2022/1317 der Kommission vom 
27. Juli 202217, in der für das Antragsjahr 2023 Ausnahmeregelungen für die 
Anwendung der Standards für den guten landwirtschaftlichen und ökologischen Zustand 
der Flächen (GLÖZ-Standards) 7 (Fruchtfolge auf Ackerland) und 8 (Mindestanteil der 
landwirtschaftlichen Fläche für nichtproduktive Flächen oder Landschaftselemente) 
vorgesehen sind, ohne begleitende Folgenabschätzungen zu den Umweltauswirkungen 
dieses Rechtsakts erlassen wurde, was einen Verstoß gegen den Grundsatz der besseren 
Rechtsetzung darstellt; betont, dass sichergestellt werden muss, dass diese 
Ausnahmeregelungen nicht zu langfristigen ökologischen Schäden führen;

55. betont, dass die Lebensfähigkeit landwirtschaftlicher Betriebe und insbesondere kleiner 
Betriebe erhalten und die Stellung der Landwirte in den Lebensmittelversorgungsketten 
gestärkt werden muss, was ihnen dabei helfen würde, gegen unlautere Handelspraktiken 
vorzugehen;

56. betont, dass die EU-Agrarpolitik die Intensivierung der Landwirtschaft nicht 
begünstigen sollte; befürwortet daher die Sicherung nachhaltiger Existenzgrundlagen 
insbesondere für landwirtschaftliche Klein- und Familienbetriebe und Landwirtinnen, 
sowie für landwirtschaftliche Arbeitskräfte; bedauert die negativen Auswirkungen auf 
die Umwelt;

57. betont, dass den Landwirten angemessene Förderregelungen zur Verfügung gestellt 
werden müssen, um für einen gerechten Übergang zu sorgen und Anpassungs- und 

15 Sonderbericht Nr. 16/2021 des Europäischen Rechnungshofs mit dem Titel „Gemeinsame Agrarpolitik und 
Klima: Landwirtschaft erhält Hälfte der Klimaschutzausgaben der EU, aber Emissionen gehen nicht zurück“, 
abrufbar unter https://www.eca.europa.eu/de/Pages/DocItem.aspx?did=58913.
16 Zwischenstaatlicher Ausschuss für Klimaänderungen: Climate Change 2022: Impacts, Adaptation and 
Vulnerability (Klimawandel 2022: Folgen, Anpassung und Verwundbarkeit), Beitrag der Arbeitsgruppe II zum 
Sechsten Sachstandsbericht des Zwischenstaatlichen Ausschusses für Klimaänderungen, Pörtner, H-O., Roberts, 
D. C., Tignor, M., Poloczanska, E. S., Mintenbeck, K., Alegría, A., Craig, M., Langsdorf, S., Löschke, S., 
Möller, V., Okem, A., Rama, B. (Hrsg.), Cambridge University Press, Cambridge, UK and New York, NY, 
USA, 2022, doi:10.1017/9781009325844.
17 ABl. L 199 vom 28.7.2022, S. 1.
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Abschwächungsmaßnahmen sowie die Regenerierung degradierter landwirtschaftlicher 
Flächen zu finanzieren, was den Landwirten dabei hilft, ausgelaugte Böden und das 
Ökosystem wiederherzustellen und so die Nahrungsmittelproduktion und die 
Existenzgrundlage der Landwirte zu verbessern; fordert die Mitgliedstaaten auf, die 
finanzielle Unterstützung im Rahmen der Öko-Regelungen der GAP zu fördern, um den 
Übergang zu erleichtern und Synergieeffekte zwischen Umweltleistung und 
Nahrungsmittelerzeugung zu ermöglichen, und unterstützt die Einführung öffentlicher 
Mittel für Ökosystemleistungen agrarökologischer und agroforstwirtschaftlicher 
Verfahren;

58. fordert gezielte Förderprogramme für die Aufklärung und Sensibilisierung der 
Landwirte sowie spezialisierte Schulungsprogramme für alternative landwirtschaftliche 
Verfahren, die den Landwirten eine schnellere Umstellung auf nachhaltigere und 
widerstandsfähigere Methoden der Lebensmittelerzeugung ermöglichen sollen;

59. betont, dass die Schulprogramme in vollem Umfang genutzt werden müssen, um 
sicherzustellen, dass bedürftige Kinder Zugang zu Nahrungsmitteln haben; hebt ferner 
hervor, dass öffentliche Beschaffungsprogramme nützlich sind, um die öffentliche 
Unterstützung für den Einkauf bei Kleinbauern und lokalen Erzeugern bei der 
Beschaffung von nahrhaften Lebensmitteln für die Verteilung zu fördern und so der 
Nahrungsmittelunsicherheit vorzubeugen;

60. betont, dass ausreichende kurz- und längerfristige Maßnahmen ergriffen werden 
müssen, um Hunger und Unterernährung in Europa und darüber hinaus zu bekämpfen; 
betont, dass geeignete Instrumente entwickelt werden müssen, um künftige 
Lebensmittelkrisen nachhaltig und im Einklang mit unseren Zielen in Bezug auf Klima 
und biologische Vielfalt zu bewältigen.
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