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Europäische Lebensmittel müssen auch weiterhin sicher, nahrhaft und
hochwertig sein. Sie müssen mit möglichst geringen Auswirkungen auf
die Natur erzeugt werden.
Im EU-Haushalt 2021-2027 ist vorgesehen, dass

40 % des Agrarhaushalts zum
Klimaschutz beitragen sollen

30 % der Mittel aus dem Meeres- und
Fischereifonds für Klimaziele aufgewendet
werden sollen

Im Frühjahr 2020 wird die Kommission die Strategie „Vom Hof auf den Tisch“
vorstellen, um

die Versorgung
der Europäer mit
erschwinglichen
und nachhaltigen
Lebensmitteln zu
gewährleisten

den
Klimawandel
zu bekämpfen

die Umwelt zu
schützen

die
Biodiversität
zu erhalten

den Anteil des
ökologischen
Landbaus zu
erhöhen

Schlüsselrolle der Landwirte und Fischer für einen erfolgreichen Übergang
Die Europäische Kommission wird mit den Mitgliedstaaten und
relevanten Interessenträgern zusammenarbeiten, um
einen fairen und gerechten Übergang für alle, die in der
europäischen Landwirtschaft und im maritimen Sektor tätig sind,
zu gewährleisten;
die Abhängigkeit, Gefahren und Nutzung von chemischen
Pestiziden sowie von Düngemitteln und Antibiotika erheblich
zu verringern
innovative Anbau- und Fangtechniken entwickeln‚ die die
Ernte vor Schädlingen und Krankheiten schützen.
Die Strategie „Vom Hof auf den Tisch“ wird auch dazu
beitragen, durch die Koordinierung mit den Mitgliedstaaten
und Drittländern den Lebensmittelbetrug durch
Prävention und Aufdeckung zu bekämpfen..

Aus Drittländern eingeführte Lebensmittel müssen den EU-Umweltnormen entsprechen.

Die Strategie „Vom Hof auf den Tisch“ wird helfen, eine Kreislaufwirtschaft
- vom Erzeuger zum Verbraucher - zu erreichen:

gesunder Lebensmittelkonsum und
Verringerung von Lebensmittelverlusten und
-verschwendung
Die Zusammenarbeit mit den Mitgliedstaaten ist von entscheidender Bedeutung: Die ehrgeizigen Ziele
des europäischen Grünen Deals und der Strategie „Vom Hof auf den Tisch“ sollten sich in vollem Umfang
in den nationalen Strategieplänen für die Landwirtschaft widerspiegeln.
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