Die Spuren der Lobbyisten in der EU-Klimapolitik
EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen stellt den Plan für die Generalüberholung Europas zu
einem klimafreundlichen Kontinent vor. Das Papier zeigt, wie unterschiedliche Gruppen versuchen, die Politik zu beeinflussen.
Der Abschnitt über neue, gentechnologische Verfahren in der Pflanzenzüchtung wurde offensichtlich verändert. Aus der älteren Version des Green Deals war hervorgegangen, dass die Kommission „Maßnahmen zur Entwicklung innovativer Wege, inklusive neuer Genom-Techniken“ vorlegen
wolle. Dahinter steckt Sprengkraft, denn die Züchtung neuer Organismen mithilfe von GenomTechnologien, zu denen die Genschere Crispr gehört, ist stark umstritten. Der EuGH hatte auf diese Weise produzierte Pflanzen in einem Urteil im Juli 2018 noch als Gentechnik eingestuft. Sollte
die neue Kommission in Zukunft einen Schwerpunkt auf Genom-Techniken setzen, wäre das nicht
nur ein Statement gegen das Gerichtsurteil, es könne auch ein Schritt weg vom geltenden
Verbraucherschutz. Es ist zu befürchten, dass jene neuen Pflanzenzüchtungsmethoden perspektivisch von der Risikobewertung durch die EU-Lebensmitttelbehörde EFSA, als auch der Kennzeichnungspflicht befreit werden könnten. „Die neuen Züchtungsverfahren von der GentechnikRegulierung auszunehmen laufen dem Vorsorgeprinzip zuwider.“
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MITTEILUNG DER KOMMISSION AN DAS EUROPÄISCHE PARLAMENT, DEN EUROPÄISCHEN RAT, DEN RAT, DEN EUROPÄISCHEN WIRTSCHAFTS- UND SOZIALAUSSCHUSS UND DEN AUSSCHUSS DER REGIONEN
Folgend auszugsweise:

2.1.6. ,, Vom Hof auf den Tisch ".
Entwicklung eines fairen, gesunden und umweltfreundlichen Lebensmittelsystems
Europäische Lebensmittel sind bekannt dafür, dass sie sicher, nahrhaft und qualitativ
hochwertig sind. Nun sollten sie auch zum weltweiten Standard für Nachhaltigkeit werden.
Obwohl der Übergang zu nachhaltigeren Systemen begonnen hat, bleibt die Ernährung einer rasch
wachsenden Weltbevölkerung mit den derzeitigen Erzeugungsmustern eine Herausforderung. Die
Lebensmittelerzeugung ist nach wie vor mit Luft-, Wasser- und Bodenverschmutzung verbunden,
trägt zum Biodiversitätsverlust und zum Klimawandel bei und verbraucht übermäßige Mengen
an natürlichen Ressourcen. Ein bedeutender Teil der Lebensmittel wird zudem verschwendet.
Gleichzeitig tragen schlechte Ernährungsgewohnheiten zu Adipositas und Erkrankungen wie Krebs
bei.
Allen an der Lebensmittelwertschöpfungskette Beteiligten bieten sich neue Möglichkeiten.
Neue Technologien und wissenschaftliche Entdeckungen in Verbindung mit einer stärkeren Sensibilisierung der Öffentlichkeit und der Nachfrage nach nachhaltigen Lebensmitteln werden
allen Interessenträgern zugutekommen. Die Kommission wird im Frühjahr 2020 die Strategie ,,Vom
Hof auf den Tisch" vorlegen und eine breit angelegte Debatte mit den Interessenträgern anstoßen,
die alle Stufen der Lebensmittelkette abdeckt, sodass der Weg für die Aufstellung einer nachhaltigeren Lebensmittelpolitik geebnet wird.
Die europäischen Landwirte und Fischer sind von entscheidender Bedeutung, um den Übergang zu meistern. Mit der Strategie ,,Vom Hof auf den Tisch" werden ihre Anstrengungen zur Bekämpfung des Klimawandels, zum Schutz der Umwelt und zur Erhaltung der Biodiversität gestärkt.
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Die Gemeinsame Agrarpolitik und die Gemeinsame Fischereipolitik bleiben zentrale Instrumente,
um diese Anstrengungen zu unterstützen und gleichzeitig einen angemessenen Lebensunterhalt für
Landwirte, Fischer und ihre Familien zu gewährleisten. Die Vorschläge der Kommission für die
Gemeinsame Agrarpolitik für den Zeitraum 2021–2027 sehen vor, dass mindestens 40 % der Gesamtmittel für die Gemeinsame Agrarpolitik und mindestens 30 % der Mittel des Meeres- und
Fischereifonds zur Klimapolitik beitragen sollen.
Die Kommission wird mit dem Europäischen Parlament und dem Rat zusammenarbeiten, um in den
Vorschlägen zumindest dieses Ambitionsniveau zu erreichen. Da sich die Einführung der überarbeiteten Gemeinsamen Agrarpolitik voraussichtlich bis Anfang 2022 verzögern wird,
wird die Kommission mit den Mitgliedstaaten und Interessenträgern zusammenarbeiten, um sicherzustellen, dass die nationalen Strategiepläne für die Landwirtschaft von Beginn an die Ziele
des Grünen Deals und der Strategie ,,Vom Hof auf den Tisch" in vollem Umfang widerspiegeln.
Die Kommission wird dafür sorgen, dass diese Strategiepläne anhand solider Klima- und Umweltkriterien bewertet werden. Diese Pläne sollten zur Nutzung von nachhaltigen Verfahren wie Präzisionslandwirtschaft, ökologischem Landbau, Agrarökologie, Agrarforstwirtschaft und strengeren
Tierschutzstandards führen. Indem der Schwerpunkt von der Einhaltung der Vorschriften auf
Leistung verlagert wird, sollten Landwirte durch Maßnahmen wie Öko-Regelungen für eine verbesserte Umwelt- und Klimaleistung, einschließlich CO2- Management und -Speicherung im
Boden, sowie für eine bessere Nährstoffbewirtschaftung, mit der die Wasserqualität verbessert und Emissionen verringert werden, entlohnt werden. Die Kommission wird mit den Mitgliedstaaten zusammenarbeiten, um das Potenzial von nachhaltigem Fisch und nachhaltigen Meereserzeugnissen als Quelle CO2-armer Lebensmittel auszubauen.
Die Strategiepläne müssen einem gehobenen Ambitionsniveau entsprechen, damit der Einsatz und das Risiko chemischer Pestizide sowie die Verwendung von Düngemitteln und Antibiotika deutlich verringert werden. Die Kommission wird auf der Grundlage eines Dialogs mit den
Interessenträgern ermitteln, welche Maßnahmen, einschließlich solcher legislativer Art, erforderlich
sind, um diese Reduktionen zu erreichen. Auch die für ökologischen/biologischen Landbau in Europa genutzte Anbaufläche muss vergrößert werden. Die EU muss innovative Wege zum Schutz
der Ernten vor Schädlingen und Krankheiten entwickeln und die mögliche Rolle neuer innovativer
Verfahren bei der Verbesserung der Nachhaltigkeit des Lebensmittelsystems prüfen, wobei gleichzeitig gewährleistet werden muss, dass sie sicher sind.
Die Strategie ,,Vom Hof auf den Tisch" wird auch zur Verwirklichung einer Kreislaufwirtschaft beitragen. Die Umweltauswirkungen der Lebensmittelverarbeitung und des Einzelhandels
sollen durch Maßnahmen in den Bereichen Transport, Lagerung, Verpackung und Lebensmittelverschwendung verringert werden. Dazu gehören Maßnahmen zur Bekämpfung des Lebensmittelbetrugs,
einschließlich der Stärkung der Strafverfolgung- und Ermittlungskapazitäten auf EU-Ebene, und die
Einleitung eines Verfahrens zur Ermittlung neuer innovativer Lebens- und Futtermittelerzeugnisse
wie Erzeugnisse aus dem Meer auf Algenbasis.
Schließlich wird die Strategie ,,Vom Hof auf den Tisch" darauf abzielen, einen nachhaltigen
Lebensmittelverbrauch sowie erschwingliche und gesunde Lebensmittel für alle zu fördern. Eingeführte Lebensmittel, die nicht den einschlägigen EU-Umweltnormen entsprechen, werden auf den EU-Märkten nicht zugelassen. Die Kommission wird Maßnahmen vorschlagen, um
den Verbraucherinnen und Verbrauchern zu helfen, eine gesunde und nachhaltige Ernährung zu
wählen und die Verschwendung von Lebensmitteln zu verringern. Die Kommission wird neue Wege ausloten, um die Verbraucherinnen und Verbraucher besser über Einzelheiten wie den Ursprungsort des Lebensmittels, seinen Nährwert und seinen ökologischen Fußabdruck zu informieren,
auch mit digitalen Mitteln. Die Strategie ,,Vom Hof auf den Tisch" wird auch Vorschläge zur
Verbesserung der Stellung der Landwirte in der Wertschöpfungskette enthalten.
green-deal: https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/european-green-deal-communication_de.pdf
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