
 

Entgegen dem Druck von Agroindustrie-Lobby und konserva8ven Krä;en: 
Das EU-Parlament s8mmt für eine progressive Farm-to-Fork-Strategie 

(Strasbourg/Wien) - Seit Tagen bekämp8e der europäische Bauern- und Genossenscha8sverband 
COPA-COGECA die Farm-to-Fork-Strategie der EU-Kommission und instrumentalisierte laut interna-
Honalen Medien nachweislich konservaHve Parteien , um die gestrige (19.Oktober) AbsHmmung im 
EU-Parlament zu beeinflussen und den Status quo der AgrarpoliHk der letzten Jahrzehnte weiterhin 
zu erhalten. 
 
„Wir haben in den letzten Tagen eine starke ‘PoliHk der Lobby’ erlebt, die weder eine nachhalHge 
Landwirtscha8 noch Kleinbauern noch sinnvolle Maßnahmen gegen die Klimakrise und das fort-
schreitende Artensterben unterstützen möchte. Es ist unverständlich und einfach nur fahrlässig, sich 
gegen die Farm-to-Fork-Strategie des ‘Green Deals’ zu stellen und damit auch gegen erforderliche 
Maßnahmen wie die Verringerung des Einsatzes von PesHziden oder AnHbioHka in der Tierhaltung 
(50 % Reduzierung bis 2030) oder auch die Verringerung von Düngemideln, die eine Hauptursache 
für Nitratverschmutzung und Ausbreitung von Grünalgen sind.  
Die Landwirtscha8 hat nachweislich immensen Einfluss auf unsere Gesundheit, auf Böden, Gewässer, 
Lu8 und Klima. Was wir brauchen, ist eine rasche TransformaHon in der Landwirtscha8 hin zu mehr 
NachhalHgkeit, aber auch in anderen Bereichen, und wer diesen Aspekt noch nicht verstanden hat 
und boykogert, übersieht die Realität und überhört die SHmmen der Bevölkerung, die ihr Recht auf 
eine lebenswerte Zukun8 laut einfordert“, kommenHert Sarah Wiener, EU-Abgeordnete der österrei-
chischen Grünen, die momentane Lage. 

Die Grünen/EFA-FrakHon hat sich im Rahmen der Farm-to-Fork-Strategie erfolgreich für die Verringe-
rung von PesHziden und AnHbioHka eingesetzt wie auch für eine verpflichtende Herkun8skennzeich-
nung für Lebensmidel, eine verpflichtende Nährwertkennzeichnung und eine Sorgfaltspflicht in der 
gesamten Lieferkede. Ein beachtlicher Erfolg und mit der gestrigen AbsHmmung auch ein überpartei-
licher erster Schrid in eine nachhalHgere Landwirtscha8. 

„Die gestrige AbsHmmung im Europäischen Parlament zeigt, dass zumindest die Mehrheit für den 
Wandel zur nachhalHgen LebensmidelprodukHon bereit ist.“ sagt Sarah Wiener, Schadenberichter-
staderin der Grünen/EFA-FrakHon für die Farm-to-Fork-Strategie im Umweltausschuss 

Bei der AbsHmmung über die Farm-to-Fork-Strategie am 19. Oktober haben die Abgeordneten des 
Europäischen Parlaments in Strasbourg den Text wie vorgelegt angenommen. Bei näherer Betrach-
tung des AbsHmmungsverhaltens der einzelnen Parteien und Abgeordneten fällt auf, dass die ÖVP 
und FPÖ vereint für die Streichung der ‘verbindlichen' Zielvorgaben und RedukHonsziele (§9) bei Pes-
Hziden sowie  für die Streichung der Forderung nach einer RedukHon von Nährstoffverlusten um 
’mindestens 50%’  (§14)  im Sinne der Agroindustrie-Lobby gesHmmt haben, um nur einige Beispiele 
zu nennen. 



„Angesicht der aktuellen Klima- und Biodiversitätskrise zeigt sich hier eine PoliHk, die sich nicht nur 
gegen eine notwendige Reform stellt, sondern die ganz klar gegen eine nachhalHge, ökologische und 
soziale Zukun8 agiert und kleinbäuerliche Strukturen, Regionalität sowie eine gesunde Landwirt-
scha8 offensichtlich bekämp8“, sagt Sarah Wiener.  

Diese richtungsweisende AbsHmmung zur Farm-To-Fork-Strategie im Europäischen Parlament, die 
den nächsten Schrid in Richtung einer nachhalHgen, ökologischen Landwirtscha8stransformaHon 
setzt, ist auch mit Blick auf die Gemeinsame AgrarpoliHk (GAP) sehr relevant, denn diese wird in der 
nächsten Plenarsitzung im November abgesHmmt. 
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