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Für eine erfolgreiche EU-Strategie "Vom 
Erzeuger zum Verbraucher" (Farm to Fork)  

(Entwurf) 
 
 

 
 
 
 
 

Der langfristige Erfolg und die Nachhaltigkeit der "Farm to Fork"-Strategie der 
EU wird davon abhängen, wie wirksam sie die Ungleichgewichte in der 
Lebensmittelversorgungskette angeht und die Würde der Arbeitnehmer 
respektiert. 
 
Kristjan Bragason 
EFFAT-Generalsekretär 
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Hintergrund 
Im Rahmen der am 11. Dezember 2019 veröffentlichten Mitteilung über den Grünen Deal der 
EU hat die Kommission ihre vorläufigen Pläne für die "Farm to Fork"-Strategie (F2F) 
veröffentlicht, die Ende März 2020 vorgelegt werden sollen. Die F2F-Strategie wird dazu 
beitragen, die Ziele des Grünen Deals der EU zu erreichen, und sie wird die Ziele und 
Maßnahmen festlegen, die notwendig sind, um ein faires, gesundes und umweltfreundliches 
Lebensmittelsystem zu sichern.  
Die Gemeinsame Fischereipolitik (GFP) und die Gemeinsame Agrarpolitik (GAP) werden die 
wichtigsten Instrumente zur Unterstützung der Strategie sein. Der Vorschlag für die GAP nach 
2020 sieht vor, dass mindestens 40% des Gesamtbudgets der GAP zum Klimaschutz 
beitragen sollen. Die "Farm to Fork"-Strategie wird in enger Verbindung mit dem neuen 
Aktionsplan für die Kreislaufwirtschaft, der EU-Strategie zur Erhaltung der biologischen Vielfalt 
bis 2030, der Forststrategie und der Null-Verschmutzungsstrategie stehen und einen direkten 
Beitrag dazu leisten. 
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Maßnahmen für eine erfolgreiche und wirklich nachhaltige F2F-Strategie 

 SCHLÜSSELMITTEILUNGEN 

• EFFAT stellt positiv fest, dass soziale Fairness als ein zentrales Leitprinzip des EU-
Green Deal vorgestellt wurde, wobei der EU-Säule der sozialen Rechte eine zentrale 
Rolle zukommt. EFFAT begrüßt auch die ehrgeizigen Umweltziele der F2F-Strategie. 
EFFAT erkennt die dringende Notwendigkeit an, sofort mit neuer Intensität und einem 
klaren Fahrplan zu handeln, um nachhaltige und zukunftsorientierte Nahrungsmittel- 
und Landwirtschaftssysteme aufzubauen. Gleichzeitig bedauert EFFAT, dass die 
Strategie in ihrer vorläufigen Form nicht darauf abzielt, die schwierigen Bedingungen 
der Beschäftigten entlang der Nahrungsmittelkette anzugehen.  

• Die Arbeits- und Beschäftigungsbedingungen der Beschäftigten in der Landwirtschaft, 
der Nahrungsmittelindustrie und im Gastgewerbe sind schwierig und werden durch die 
Ungleichgewichte entlang der Nahrungsmittelkette und durch die externen Schocks 
und Herausforderungen, die mit der Weltwirtschaft einhergehen, negativ beeinflusst. 
Der langfristige Erfolg der F2F-Strategie der EU wird davon abhängen, wie effektiv sie 
die Auswirkungen - auch indirekt - auf die Arbeitnehmer einschätzt. Ein eigenes 
soziales Kapitel sollte Teil der F2F-Strategie sein. 

• Die Umsetzung des Grünen Deals der EU und der F2F-Strategie wird für die EFFAT-
Sektoren zwangsläufig zu Störungen führen, die zu potenziellen Arbeitsplatzverlusten 
sowie neuen Geschäftsmodellen und Qualifikationsanforderungen führen. Die 
Lebensmittelverarbeitung, die Landwirtschaft und das Gastgewerbe gehören nicht zu 
den Sektoren, die wie vorgeschlagen vom Gerechten Übergangsfonds abgedeckt 
werden. Die Verpflichtung, einen Übergang zu gewährleisten, der niemanden 
zurücklässt, sollte durch eine angemessene Finanzierung unterstützt werden und für 
alle betroffenen Sektoren gelten. Agro-Lebensmittelregionen, die nachteilig betroffen 
sein werden, sollten für eine Unterstützung aus dem Gerechten Übergangsfonds in 
Frage kommen. 

• Die F2F-Strategie braucht die Unterstützung der Arbeitnehmer, sonst wird sie ihre Ziele 
verfehlen. Die Gewerkschaften müssen auf jeder Ebene bei der Formulierung und 
Umsetzung der angekündigten Politik angemessen beteiligt und konsultiert werden. 
Die Kommission sollte den sozialen Dialog in den EFFAT-Sektoren als einen Hebel für 
die effektive Umsetzung der F2F-Strategie weiter fördern. 

• Die F2F-Strategie muss sich mit den Wettbewerbsverzerrungen in der 
Lebensmittelversorgungskette befassen, die für die Aufgabe von Land und prekäre 
Arbeit verantwortlich sind und die Wirtschaft und den Zusammenhalt der ländlichen 
Gemeinden weiter untergraben. 

• Die F2F-Strategie sollte auch konkrete Maßnahmen zur Bewältigung der 
Herausforderungen für die lebensmittelverarbeitende Industrie und das Gastgewerbe 
vorsehen. 

• Die F2F-Strategie muss zu dem erklärten Ziel der Kommission beitragen, die Agenda 
der Vereinten Nationen für 2030 und die Ziele der nachhaltigen Entwicklung 
umzusetzen. 

• Die Gemeinsame Agrarpolitik (GAP) wird ein Schlüsselinstrument sein, um die Ziele 
der F2F-Strategie und des Grünen Deals der EU zu erreichen. Es ist längst überfällig, 
die soziale Dimension der GAP mit Maßnahmen zum Schutz der Landarbeiter zu 
stärken. 
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Auf der Grundlage dieser Leitprinzipien sind die folgenden Maßnahmen und Initiativen 
dringend erforderlich, um den langfristigen Erfolg und die Nachhaltigkeit der F2F-Strategie zu 
gewährleisten: 

1. Stärkung der Kohärenz und der Koordination der Regierungsführung aller EU-Politiken 
mit möglichen Auswirkungen auf die Nahrungsmittelkette. 

2. Die Annahme einer Gemeinsamen Agrarpolitik (GAP), die die landwirtschaftlichen 
Arbeitnehmer schützt: 

 - Direktzahlungen an Landwirte müssen von der Einhaltung der Arbeitsbedingungen 
und Gesundheits- und Sicherheitsvorschriften abhängig gemacht werden. 

 - Direkter Zugang zu Berufsausbildung, GAP-finanzierten Kursen und langwierigem 
Lernen muss für alle Beschäftigten in der Landwirtschaft möglich sein 

 - Bei der Entschädigung der Landwirte wird auch die tatsächlich geleistete Arbeit 
berücksichtigt. Eine Berechnung allein auf der Grundlage der Menge der förderfähigen 
Hektar ist nicht ausreichend 

 - Kosten für Löhne und Sozialversicherungsbeiträge sollen in die neu vorgeschlagene 
Begrenzung der Direktzahlungen einbezogen werden 

3. Bekämpfung von Ungleichgewichten, die gefährdete Akteure in der gesamten 
Nahrungsmittelkette betreffen: 

 - Gewährleistung einer raschen Umsetzung der Richtlinie über unlautere 
Handelspraktiken 

 - Einbeziehung verbindlicher Umwelt- und Sozialkriterien in das EU-Wettbewerbsrecht  

4. Die Beschäftigten in der Landwirtschaft müssen vor dem Einsatz von schädlichen 
Pestiziden und Düngemitteln geschützt werden. 

5. Die Maximierung des Shareholder Value entlang der Nahrungsmittelkette in Angriff 
nehmen. 

6. Ausrichtung der EU-Agenda für den internationalen Handel an den Zielen des EU-Green 
Deal und der F2F-Strategie. 

7. Einführung einer obligatorischen Sorgfaltspflicht in Bezug auf die Menschenrechte auf 
EU-Ebene. 

8. Die Digitalisierung sollte niemanden zurücklassen. 

9. Vergessen Sie nicht die "Gabel"-Arbeiter im Gastgewerbe. 

10. Der Übergang zur "Gerechtigkeit" braucht eine angemessene Finanzierung 

Konkret zur angekündigten EU-Forststrategie enthält EFFAT folgende 
Handlungsempfehlungen: 

1. Die Schaffung hochwertiger Arbeitsplätze muss in den Mittelpunkt der künftigen EU-
Forststrategie gestellt werden 

2. Die EU-Forststrategie soll das Arbeitsplatzschaffungspotenzial der Bioökonomie stärken 
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Auf den folgenden Seiten werden die Vorschläge und Handlungsempfehlungen von EFFAT 
an die EU-Kommission für eine erfolgreiche und nachhaltige langfristige F2F-Strategie 
ausführlicher dargestellt. 
Darüber hinaus enthält das Dokument den von EFFAT vorgeschlagenen Ansatz in Bezug auf 
die angekündigte EU-Forststrategie. 
 

Erläuterung der EFFAT-Aktionsvorschläge 

1. Stärkung der Kohärenz und Koordination der Regierungsführung aller EU-
Politiken mit möglichen Auswirkungen auf die Nahrungsmittelkette  

Die F2F-Strategie muss eine kohärente langfristige Vision für die Nahrungsmittelkette von der 
Landwirtschaft, der Nahrungsmittelproduktion, der Verarbeitung, dem Vertrieb, dem 
Einzelhandel und dem Konsum (einschließlich des Gastgewerbes) entwickeln. Die 
Sozialpolitik muss vollständig in diese neue Vision integriert werden.  
Aspekte der Lebensmittelpolitik werden derzeit in isolierten Kompartimenten behandelt und 
nicht vollständig als zusammenhängendes System behandelt. Die derzeitigen politischen 
Rahmenbedingungen mögen zwar bei der Lösung spezifischer Probleme erfolgreich gewesen 
sein, aber sie bieten nicht die nötige Kohärenz, um mit der Bandbreite der Herausforderungen 
fertig zu werden, denen sich die globalen und EU-Lebensmittelsysteme in Zukunft stellen 
müssen.  
EFFAT ist der Ansicht, dass die UN-Ziele für nachhaltige Entwicklung (SDGs) das Streben 
nach einem umfassenderen Ansatz unterstützen können, der verschiedene Politikbereiche 
(Landwirtschaft, Gesundheit, Umwelt, Handel, Entwicklung, Innovation, Bildung, Sozialpolitik 
usw.) und Regierungsebenen (EU, national, lokal) umfasst. 

EFFAT-Forderungen 
EFFAT fordert eine verstärkte Politikkohärenz und Koordination der Regierungsführung. 
EFFAT drängt auf die Schaffung eines Rahmens, innerhalb dessen die zuständigen 
Generaldirektionen der Kommission (einschließlich der GD Beschäftigung) - in enger 
Zusammenarbeit mit den sektoralen Sozialpartnern - an der Entwicklung und praktischen 
Umsetzung der F2F-Strategie beteiligt werden.  

2. Eine Gemeinsame Agrarpolitik (GAP), die die Beschäftigten in der 
Landwirtschaft schützt 
Laut der Kommission wird die GAP bei der Umsetzung der Ziele der F2F-Strategie eine 
wichtige Rolle spielen. Die Vorschläge der Kommission für die GAP nach 2020 beinhalten eine 
Verpflichtung, mindestens 40% des Gesamtbudgets für den Klimaschutz einzusetzen. EFFAT 
ist der Ansicht, dass der laufende Reformprozess auch die Gelegenheit sein sollte, die GAP 
sozialer zu gestalten.  
Zusätzlich zu den Landbesitzern und ihren Familien sind über 10 Millionen Arbeitnehmer im 
europäischen Agrarsektor beschäftigt. Mit ihrer täglichen Arbeit produzieren sie nicht nur 
landwirtschaftliche Produkte, sondern tragen auch zur ökologischen Nachhaltigkeit des 
Agrarsektors bei, indem sie unter anderem gegen hydrogeologische Instabilität, 
Bodendegradation und Bodenerosion vorgehen. Ihre Arbeit ist für die Erhaltung der ländlichen 
Gebiete von entscheidender Bedeutung. 
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Es muss daran erinnert werden, dass die GAP auch für die landwirtschaftlichen Arbeitnehmer 
geschaffen wurde, um "der landwirtschaftlichen Bevölkerung eine angemessene 
Lebenshaltung zu gewährleisten, insbesondere durch Erhöhung des individuellen 
Einkommens der in der Landwirtschaft tätigen Personen" (Artikel 39 des Vertrags über die 
Arbeitsweise der Europäischen Union). In der Praxis hat die GAP jedoch bei der Unterstützung 
der Landarbeiter weitgehend versagt. Heute arbeiten etwa 4 Millionen Landarbeiter, viele 
davon Wanderarbeiter, unter Bedingungen, die durch illegale Beschäftigung, Ausbeutung und 
prekäre Arbeit gekennzeichnet sind, sei es als Saisonarbeiter, Tagelöhner oder in anderen 
unsicheren Arbeitsverhältnissen. Das Ausmaß der nicht angemeldeten Arbeit ist extrem hoch, 
und Ausbeutung, Gangmaster-Praktiken und andere Formen der modernen Sklaverei 
kommen immer wieder vor. Auch bei Arbeitsunfällen und Berufskrankheiten nimmt der Sektor 
unter den europäischen Sektoren den ersten Platz ein.  
 

EFFAT-Forderungen 
Für EFFAT ist es klar, dass die Art und Weise, wie die GAP-Finanzierung zugewiesen wird, 
eine wichtige Rolle bei der Bewältigung dieser Herausforderungen spielen kann. EFFAT 
fordert, dass bei der Reform der GAP nach 2020 die Direktzahlungen an die Landwirte von 
den folgenden Mindestanforderungen abhängig gemacht werden (für die Aufnahme in das 
neue Kapitel zur erweiterten Konditionalität des Kommissionsvorschlags für die GAP nach 
2020): 

• Nachweis der legalen Beschäftigung und der Einhaltung der geltenden 
Arbeitsbedingungen. 

• Einhaltung der europäischen Rahmenrichtlinie über Sicherheit und Gesundheitsschutz 
am Arbeitsplatz (89/391 EWG). 
 
Weitere Forderungen von EFFAT sind: 
 

• Obligatorischer Zugang für landwirtschaftliche Arbeitnehmer zu Ausbildung, GAP-
finanzierten Kursen und lebenslangem Lernen (2. Säule). 

• Dass die von der Kommission vorgeschlagenen Zahlungen an die Landwirte die 
Gesamtzahl der in jedem Betrieb beschäftigten Arbeitnehmer, die Gesamtzahl der 
geleisteten Arbeitsstunden und die Gesamtsumme der Löhne und 
Sozialversicherungsbeiträge berücksichtigen. Eine Berechnung, die nur auf der Menge 
der förderfähigen Hektar basiert, ist unzureichend. 

• Einbeziehung der realen Kosten für Löhne und Sozialversicherungsbeiträge in die neu 
vorgeschlagene Begrenzung der Direktzahlungen.  

3. Bekämpfung von Ungleichgewichten, die gefährdete Akteure in der gesamten 
Nahrungsmittelkette betreffen 
Damit die F2F-Strategie erfolgreich sein kann, muss sie den Ungleichgewichten und 
Verzerrungen in der Nahrungsmittelkette begegnen, indem sie ihre verwundbarsten Akteure, 
nämlich die Beschäftigten in der Landwirtschaft, der Nahrungsmittelverarbeitung und im 
Gastgewerbe sowie die Kleinbauern schützt. Wenn zudem der Druck der Einzelhändler und 
Lebensmittelriesen ungebremst bleibt und ein lebensfähiges Einkommen für die Beschäftigten 
in der Landwirtschaft nicht gewährleistet ist, werden ländliche Gebiete weiterhin aufgegeben 
und die Landwirte werden sich weiterhin für nicht nachhaltige landwirtschaftliche Praktiken 
entscheiden, um ihre Gewinnspannen zu erhöhen. In einigen EU-Mitgliedstaaten hat dies 
bereits relevante Auswirkungen in Bezug auf die Verschlechterung der Bodenqualität und die 
Luft- und Wasserverschmutzung.  
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EFFAT-Forderungen 
Um die Ungleichgewichte und Wettbewerbsverzerrungen, die die Nahrungsmittelkette 
betreffen, zu bekämpfen, fordert EFFAT zusätzlich zu unseren Forderungen an die GAP 
(Punkt 2 oben): 
Eine rasche Umsetzung der Richtlinie über unlautere Handelspraktiken (ETVs) 
Die ETVs wurden 2019 verabschiedet, um gegen unfaire Handelspraktiken in den 
landwirtschaftlichen Lieferketten vorzugehen und die Lieferanten von Agrarprodukten dabei 
zu unterstützen, einen faireren Umgang mit ihren Handelsbeziehungen zu erreichen. Die 
ETV-Richtlinie ist ein wichtiger Schritt in die richtige Richtung, aber es ist entscheidend, sie 
auf nationaler Ebene ordnungsgemäß umzusetzen und durchzusetzen. EFFAT fordert die 
EU-Kommission auf, eine Expertengruppe unter Einbeziehung der Sozialpartner 
einzurichten, um die ordnungsgemäße Umsetzung und Durchführung der Richtlinie auf 
nationaler Ebene zu erleichtern. 
Die Einbeziehung verbindlicher Umwelt- und Sozialkriterien in das EU-
Wettbewerbsrecht  
Durch den laufenden und sich intensivierenden Konsolidierungsprozess sind in der 
Nahrungsmittelkette erhebliche Machtunterschiede entstanden. Die 
Unternehmenskonzentration findet im gesamten industriellen Ernährungssystem statt.  

Das beginnt bei Saatgut und Agrochemikalien, Düngemitteln, Tierarzneimitteln, Tiergenetik 
und landwirtschaftlichen Geräten und geht weit über die Landwirtschaft hinaus und betrifft 
Rohstoffhändler, Lebensmittel- und Getränkeverarbeiter und Einzelhändler. In diesem 
Zusammenhang haben sowohl die dominierenden Akteure der Lebensmittelindustrie als 
auch die Einzelhändler eine massive Verhandlungsmacht und können die Preise und 
Arbeitsbedingungen in den Lieferketten nach unten treiben. 
Die Fusionskontrollverordnung 139/04 legt fest, dass ein Zusammenschluss auf EU-Ebene, 
um genehmigt zu werden, "den wirksamen Wettbewerb im Gemeinsamen Markt nicht 
erheblich behindern oder ... insbesondere durch die Begründung oder Verstärkung einer 
beherrschenden Stellung" darf. Aber das ist nicht ausreichend. EFFAT ist der Ansicht, dass 
das Konzept des Wettbewerbs auf EU-Ebene bei Zusammenschlüssen auch dann als fair 
angesehen werden sollte, wenn das Arbeitsrecht und die Tarifverträge eingehalten werden 
und wenn Beschäftigung und sozialer Fortschritt (gemäß Artikel 3.3 des Gesetzes über die 
Arbeitsweise der Unternehmen) als Folge eines Prozesses der 
Unternehmenskonsolidierung gesichert werden.  
Deshalb fordert EFFAT: 

• Ökologische und soziale Kriterien sollen in das EU-Wettbewerbsrecht und die 
Fusionskontrollverordnung 139/2004 integriert werden.  

• Senkung der Schwelle für einen "dominanten Marktanteil" auf EU-Ebene. 

 

4. Die Beschäftigten in der Landwirtschaft müssen vor dem Einsatz von 
schädlichen Pestiziden und Düngemitteln geschützt werden. 

Eines der erklärten Ziele der F2F-Strategie ist es, den Einsatz und die Risiken von chemischen 
Pestiziden sowie von Düngemitteln und Antibiotika deutlich zu reduzieren. EFFAT erinnert 
daran, dass die Verwendung dieser Produkte nicht nur für die Umwelt und die Verbraucher, 
sondern auch für die Arbeitnehmer gefährlich ist.  
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EFFAT-Forderungen 
EFFAT fordert die Kommission auf, im Rahmen der F2F-Strategie konkrete Maßnahmen zu 
entwickeln, um den Schutz der landwirtschaftlichen Arbeitnehmer, die Düngemitteln, 
Pestiziden und anderen gefährlichen chemischen Produkten ausgesetzt sind, zu 
verbessern. In dieser Hinsicht fordert EFFAT die Kommission nachdrücklich auf, die 
folgenden Initiativen umzusetzen: 

• Die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer müssen umfassend über den Einsatz und die 
damit verbundenen Gefahren im Zusammenhang mit dem Einsatz von Pestiziden 
informiert werden.  

• Schutzausrüstung und Schulungen müssen den Arbeitnehmern stets kostenlos zur 
Verfügung gestellt werden. 

• Jeder Landarbeiter muss in der Lage sein, eine offizielle Dokumentation zu erhalten, aus 
der die Art des während seiner Arbeitstätigkeit verwendeten Pestizids hervorgeht. 

• Die Verwendung gefährlicher Pestizide (auf der Grundlage der Listen der WHO und von 
PAN Europe) sollte verboten werden, da sie weiterhin ein großes Risiko für 
Arbeitnehmer, Verbraucher und die Umwelt darstellen. Lebensmittel, die mit solchen 
Pestiziden behandelt wurden, sollten nicht importiert werden. 

• Die Verwendung von Glyphosat ist derzeit in der EU zugelassen, wobei die Lizenz bis 
zum 15. Dezember 2022 verlängert wurde. Dieses Herbizid steht immer noch im 
Verdacht, krebserregend zu sein. EFFAT fordert weiterhin ihr sofortiges Verbot. 

• Der Verzicht auf Pestizide ist der beste Weg, Arbeitnehmer, Verbraucher und die Umwelt 
zu schützen. Die ökologische Landwirtschaft und andere umweltfreundliche 
Anbaumethoden sollten daher gefördert und in die Berufsbildungssysteme integriert 
werden. 

 

5. Die Maximierung des Shareholder Value entlang der Nahrungsmittelkette in 
Angriff nehmen 
Der Landwirtschafts- und Nahrungsmittelsektor ist der wachsenden Macht von Finanzakteuren 
wie individuellen und institutionellen Anlegern, Geschäfts- und Investmentbanken, 
Versicherungsgesellschaften, Hedge-Fonds, Private-Equity-Fonds, Börsen, Agrarbörsen und 
anderen Handelsunternehmen für Agrarrohstoffderivate nicht entgangen. Die Erwartung eines 
langfristigen Wachstums der Nahrungsmittelnachfrage und einer zunehmenden 
Nahrungsmittelknappheit sowie die mit der landwirtschaftlichen Produktion verbundenen 
Unsicherheiten und Risiken (ob Bedingungen, Handelskriege, Krankheiten) sind für 
Finanzinvestoren attraktiv, denn je größer das Risiko und die Volatilität, desto höher die 
potenziellen Erträge.  
Finanzinvestoren diktieren die Strategie der Unternehmen auf der Grundlage einer 
kurzfristigen Perspektive, die auf die Maximierung des Cashflows für ihre Aktionäre 
ausgerichtet ist. Die Finanzmärkte belohnen heute Unternehmen direkt für die Reduzierung 
der Lohnsumme durch Schließungen, Umstrukturierungen und Outsourcing. Dies spiegelt die 
Art und Weise wider, in der die Finanzialisierung das Management von Nicht-
Finanzunternehmen dazu gebracht hat, sich mehr wie Finanzmarktakteure zu verhalten. 
Gleichzeitig zahlen die Beschäftigten entlang der Nahrungskette einen sehr hohen Preis in 
Form von Stellenabbau, Verschlechterung der Arbeitsbedingungen und endlosen 
Forderungen nach Flexibilität. Obwohl die Produktivität weiter wächst, halten in mehreren 
Mitgliedstaaten die Löhne der Beschäftigten in der Landwirtschaft, der 
Lebensmittelverarbeitung und im Gastgewerbe nicht mehr mit den Gewinnen und der 
Produktivität Schritt. Die Erfahrung zeigt, dass die unverhältnismäßige Konzentration auf die 
Maximierung des Shareholder Value auch einen Wettlauf nach unten in Bezug auf die Qualität 



 

Please note that this document was machine translated and might contain inaccuracies 

der Lebensmittel bestimmt. 
Die Dynamik, die sich aus der Macht der Finanzinvestoren in der 
Lebensmittelversorgungskette ergibt, verzerrt die Hauptfunktion des Agrarlebensmittelsektors, 
die darin besteht, möglichst viele Menschen auf ökologisch und sozial nachhaltige Weise mit 
nahrhaften und hochwertigen Lebensmitteln zu versorgen. Eine solche Dynamik hat 
zusammen mit dem Fehlen einer europäischen industriellen Nahrungsmittelpolitik zu einer 
Zunahme der Ungleichheiten und der Armut von Erwerbstätigen entlang der 
Nahrungsmittelkette geführt.  

EFFAT-Forderungen 
Finanzinvestoren sollten für die Auswirkungen ihrer finanziellen Aktivitäten auf die 
Wirtschaft, die Gesellschaft und die Umwelt haftbar gemacht werden. Lösungen zur 
Bekämpfung der Auswirkungen kurzfristiger finanzieller Interessen entlang der gesamten 
Nahrungsmittelkette sind dringend erforderlich und sollten die Regulierung der 
Finanzmärkte, die Stärkung der Arbeitnehmerrechte im Gesellschaftsrecht und strengere 
kartellrechtliche Maßnahmen umfassen.  
In diesem Zusammenhang drängt EFFAT unter anderem auf die Annahme folgender 
Maßnahmen: 

• Neufestlegung des Geltungsbereichs der EU-Kartellvorschriften (z.B. durch die 
Einbeziehung sozialer und ökologischer Kriterien oder durch die Senkung der Schwelle 
für einen "marktbeherrschenden Anteil") 

• Stärkung des EU-Rechtsrahmens für die Informations-, Konsultations- und 
Beteiligungsrechte der Arbeitnehmer, insbesondere bei 
Unternehmensumstrukturierungen. 

• Gewährleistung eines fairen und transparenten Steuersystems in Europa, das darauf 
abzielt, Finanzspekulationen einzuschränken, einschließlich der Einführung einer 
Finanztransaktionssteuer, einer öffentlichen länderbezogenen Berichterstattung und der 
Annahme einer gemeinsamen konsolidierten Körperschaftsteuer-
Bemessungsgrundlage. 

6. Ausrichtung der internationalen Handelsagenda der EU an den Zielen des 
Grünen Deals und der F2F-Strategie der EU  

Lebensmittel sind kein Geschäft wie andere. Dennoch scheint es eine Diskrepanz zwischen 
dem Engagement der EU für ehrgeizige Umweltziele und der EU-Handelspolitik zu geben.  
Freihandelsabkommen sollten die EU-Landwirtschaft, den Lebensmittel- und den 
Gastgewerbesektor niemals einem unlauteren Wettbewerb aussetzen, der negative Folgen für 
die Arbeitnehmer auf Löhne, Arbeitsbedingungen und Beschäftigung hat.  EFFAT setzt sich 
für die Förderung und Verteidigung eines breiten Spektrums von Grundrechten ein: das Recht 
auf angemessene, nahrhafte und sichere Lebensmittel, das Recht auf Ernährungssicherheit 
und Ernährungssouveränität, das Recht auf eine sichere Arbeits- und Lebensumgebung, das 
Recht auf Schutz der Lebensgrundlagen und zahlreiche demokratische Rechte, einschließlich 
der Rechte der Arbeitnehmer und ihrer Gewerkschaften. EFFAT lehnt alle Handels- und 
Investitionsabkommen ab, die mit diesen Rechten in Konflikt stehen.  

EFFAT-Forderungen 
EFFAT fordert die Kommission nachdrücklich auf, einen neuen Ansatz für 
Freihandelsabkommen zu wählen, der unter anderem die folgenden Elemente 
berücksichtigt: 
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• Die ehrgeizigen Umweltziele des EU Green Deal sollten durch die Unterzeichnung von 
Handelsabkommen, die eine Bedrohung für die Umwelt darstellen, nicht beeinträchtigt 
werden. 

• Die Landwirtschaft und die Nahrungsmittelindustrie benötigen besondere 
Aufmerksamkeit, da die wirtschaftliche, soziale und ökologische Nachhaltigkeit dieser 
Sektoren zerbrechlich ist und leicht durch interne und externe Faktoren/Schocks gestört 
werden kann. Ausnahmeregelungen für Lebensmittel und landwirtschaftliche Produkte 
sollten immer in Betracht gezogen werden, und Produkte mit geschützter 
Ursprungsbezeichnung (g.U.) und geschützter geographischer Angabe (g.g.A.) sollten 
einen verstärkten Schutz erhalten. 

• Die Rechte der Arbeitnehmer dürfen nicht in Frage gestellt werden. Im Gegenteil, die 
Achtung der Arbeitnehmerrechte sollte ein "wesentliches Element" aller Handels- und 
Investitionsabkommen darstellen, einschließlich der möglichen Aussetzung des 
Abkommens im Falle von anhaltenden Verstößen. 

• Die Ratifizierung und Umsetzung der acht Kernarbeitsnormen der IAO sowie die 
Einhaltung der aktuellen IAO-Übereinkommen sollten eine Voraussetzung für die 
Aufnahme von Handelsverhandlungen sein. Wenn ein Partnerland diese Konventionen 
nicht ratifiziert oder nicht ordnungsgemäß umgesetzt hat, muss es durch einen 
verbindlichen Fahrplan nachweisen, wie dies rechtzeitig erreicht werden kann.  

• Handelsabkommen müssen transparent sein und von den Interessengruppen 
demokratisch kontrolliert werden 

7. Einführung einer obligatorischen Sorgfaltspflicht in Sachen Menschenrechte 
auf EU-Ebene 
Kinderarbeit sowie brutal ausbeuterische Arbeitsbedingungen auf Farmen und Plantagen von 
Kaffee, Kakao, Tee, Zuckerrohr, Obst und Gemüse, Fischverarbeitung, um nur einige zu 
nennen, sind in der EU und weltweit immer wieder anzutreffen. Die Untersuchungen der 
EFFAT-Mitgliedsorganisationen haben Schuldknechtschaft, Löhne unter der Armutsgrenze, 
minderwertige Wohnungen, Wasser- und Sanitäranlagen und erschreckende Gesundheits- 
und Sicherheitsbedingungen aufgedeckt. Gewalt untermauert auch ein System der 
Ausbeutung in Teilen der Welt, in denen Gewerkschaftsorganisatoren, Sozial- und 
Bürgerrechtsaktivisten ungestraft ermordet werden. Die F2F-Strategie sollte auch die 
ökologischen und sozialen Auswirkungen berühren, die von den Lebensmittelgiganten und 
Einzelhändlern in ihren Betrieben außerhalb der EU verursacht werden.  

 

 

EFFAT-Forderungen 
EFFAT fordert eine europäische Richtlinie über die obligatorische Sorgfaltspflicht in Bezug 
auf Menschenrechte und verantwortungsbewusstes Geschäftsgebaren, die die Aktivitäten 
von Unternehmen und ihre Geschäftsbeziehungen, einschließlich ihrer Liefer- und 
Untervertragsketten auf europäischer und globaler Ebene, abdeckt. Die Unternehmen 
sollten für die Auswirkungen ihrer Tätigkeit entlang der Lebensmittelkette innerhalb der EU 
und weltweit zur Rechenschaft gezogen werden.  
Die Richtlinie würde einen wichtigen Schritt nach vorn darstellen, um die Achtung und 
Durchsetzung der Menschenrechte, einschließlich der Gewerkschafts- und 
Arbeitnehmerrechte, zu gewährleisten. Sie sollte die volle Einbeziehung der 
Gewerkschaften und Arbeitnehmervertreter während des gesamten Due-Diligence-
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Prozesses gewährleisten und die Unternehmen zur Durchführung einer umfassenden 
Risikoanalyse der Lieferkette verpflichten. 

8. Die Digitalisierung sollte niemanden zurücklassen 
Intelligente Landwirtschaft, Drohnen, ferngesteuerte Traktoren, die Nutzung von Klima- und 
Wetterinformationen mit Big-Data-Technologien, intelligente Fabriken und Hotels oder die 
Anwendung der synthetischen Biologie sind eine wachsende Realität. Entlang der gesamten 
Nahrungsmittelkette ist die neue High-Tech-Ära eine Ära mit einem Rückgang der Nachfrage 
nach gering qualifizierten Arbeitskräften und einem Anstieg der Nachfrage nach hoch 
qualifizierten Arbeitskräften. Die Auswirkungen der Digitalisierung auf die Zukunft der Arbeit 
werden davon abhängen, wie die Produktivitätsgewinne verteilt werden und ob der Übergang 
gute, menschenwürdige Arbeit durch Qualifikationen, nachhaltiges Wachstum, 
Tarifverhandlungen und sozialen Schutz schafft. 

EFFAT-Forderungen 
EFFAT ist der Ansicht, dass die F2F-Strategie auch die digitale Revolution entlang der 
Nahrungsmittelkette berücksichtigen muss. EFFAT fordert, dass neue Technologien 
eingesetzt werden sollten, um Arbeitsplätze sicher zu machen und die Arbeitsbedingungen 
zu verbessern. Technologie sollte allen Arbeitnehmern zugute kommen, nicht nur als Mittel 
zur Gewinnsteigerung. Eine grundlegende Voraussetzung für die Anpassung der 
Technologien von Industry 4.0 ist es, sicherzustellen, dass die Arbeitnehmer entlang der 
Lebensmittelkette und ihre Gewerkschaften voll einbezogen und auf der am besten 
geeigneten Ebene in das Zentrum dieses Übergangs gestellt werden.  
Die Umsetzung der F2F-Strategie wird große Veränderungen in der Landwirtschaft, der 
Nahrungsmittelindustrie und im Gastgewerbe einleiten. Wenn die derzeitigen Technologien 
und Prozesse veralten, werden neue Fähigkeiten erforderlich sein. Es wird daher 
unerlässlich sein, erhebliche Mittel in Bildungs- und Umschulungsprogramme für 
Arbeitnehmer sowie in neue grüne Technologien und die Kreislaufwirtschaft zu investieren, 
um neue, nachhaltige Arbeitsplätze in den EFFAT-Sektoren zu schaffen. In dieser Hinsicht 
ist eine erhebliche Aufstockung der EU- und nationalen Mittel für Ausbildung und 
lebenslanges Lernen erforderlich. 

9. Vergessen Sie die "Gabel" nicht - die Arbeitnehmer im Gastgewerbe sind 
wichtig 
Eines der erklärten Ziele der F2F-Strategie ist die Förderung nachhaltiger Praktiken im 
Gastgewerbe und in der Gastronomie.  
In dieser Hinsicht bekräftigt EFFAT, dass die F2F-Strategie sowie alle daraus resultierenden 
politischen Maßnahmen die Auswirkungen - auch die indirekten - auf die Arbeitnehmer 
berücksichtigen müssen. Allzu oft müssen die Beschäftigten unter dem Vorwand, als 
"nachhaltig" geltende Praktiken umzusetzen, einen sehr hohen Preis zahlen. So haben 
beispielsweise viele Hotelgesellschaften in letzter Zeit Programme gestartet, die Gäste dazu 
ermutigen, Hauswirtschaftsdienste (d.h. die Reinigung von Hotelzimmern) abzulehnen. Im 
Gegenzug belohnen die Hotelgesellschaften ihre Gäste z.B. mit Gutscheinen, Extrapunkten 
im Treueprogramm oder Kunden können sich für eine Spende entscheiden. Einige Gäste 
glauben vielleicht, dass die rückläufige Entwicklung der Reinigungsdienste der Umwelt hilft, 
indem sie den Einsatz von Reinigungsmitteln und chemischen Produkten reduziert. Andere 
sind der Meinung, dass es dem Personal im Haushalt hilft, seine Arbeit zu erleichtern. Die 
Erfahrung zeigt, dass beides nicht zutrifft. Wenn Hotelzimmer nicht täglich gereinigt werden, 
müssen die Haushälter größere Mengen gefährlicher Chemikalien verwenden, um 
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zusätzlichen Schmutz zu entfernen. Diese Produkte sind umweltschädlich und können zu 
Augenschäden, Hautreizungen und Reizungen des Halses und der Atemwege führen. Darüber 
hinaus führt die Umsetzung dieser Programme zu einer Verringerung der Gesamtzahl der 
Arbeitsstunden und hat daher direkte Auswirkungen auf die Löhne der Arbeitnehmer. Unter 
dem Deckmantel der ökologischen Nachhaltigkeit hat sich die Arbeit intensiviert und die 
Arbeitsplätze werden weniger nachhaltig.  

EFFAT-Forderungen 
EFFAT möchte nicht, dass die F2F-Strategie nur auf den positiven Beitrag des 
Gastgewerbes zur Kreislaufwirtschaft oder die Reduzierung von chemischen Produkten, 
Verpackungen oder Lebensmittelabfällen ausgerichtet ist. Es ist von entscheidender 
Bedeutung, dass die F2F-Strategie sowie alle sich daraus ergebenden Maßnahmen auch 
die - auch indirekten - Auswirkungen berücksichtigen, die sie auf die Arbeitnehmer haben 
können. 

EFFAT fordert, dass "grüne Programme", die im Gastgewerbe im Rahmen der sozialen 
Verantwortung von Unternehmen durchgeführt werden, von öffentlichen unabhängigen 
Stellen bewertet werden, um ihre Auswirkungen auf die Arbeitsbedingungen zu beurteilen.  
Darüber hinaus ist EFFAT der Ansicht, dass die F2F-Strategie eine Gelegenheit sein sollte, 
die Arbeits- und Beschäftigungsbedingungen der Beschäftigten im Gastgewerbe zu 
verbessern. Der Sektor ist von großen Herausforderungen wie der Digitalisierung und der 
fortschreitenden Expansion der Plattformwirtschaft betroffen. 

10. Der "gerechte" Übergang braucht eine angemessene Finanzierung  
Als die Investitionssäule des europäischen Green Deal will der Sustainable Europe Investment 
Plan im nächsten Jahrzehnt mindestens 1 Billion Euro an nachhaltigen Investitionen 
mobilisieren. Dieser Betrag zur Finanzierung des grünen Übergangs wird durch Ausgaben im 
Rahmen des vorgeschlagenen langfristigen EU-Budgets erreicht, von dem ein Viertel für 
klimabezogene Zwecke vorgesehen ist. Der Plan zielt auch darauf ab, durch die Nutzung der 
Haushaltsgarantie der EU im Rahmen des InvestEU-Programms, das private und öffentliche 
Klima- und Umweltinvestitionen im Zeitraum 2021-2030 unterstützen wird, zusätzliche private 
Mittel zu mobilisieren.  
Der Gerechte Übergangsmechanismus soll gezielte Unterstützung bieten, um mehr als 100 
Milliarden Euro für die vom Übergang zu Netto-Null-Emissionen betroffenen Regionen zu 
mobilisieren. Aber nur 7,5 Milliarden Euro werden frisches Geld aus dem EU-Haushalt sein.  
Bisher scheint der Gerechte Übergangsmechanismus ausschließlich darauf ausgerichtet zu 
sein, kohleabhängige/fossile Brennstoffe intensive Regionen zu unterstützen, die bei der 
Anpassung an die Vorschriften für Treibhausgase und andere große Herausforderungen zu 
bewältigen haben werden. Ob möglicherweise nachteilige landwirtschaftliche Regionen für 
eine Unterstützung aus dem Gerechten Übergangsfonds in Frage kommen, ist noch nicht klar. 

EFFAT-Forderungen 
Das zur Verfügung gestellte Budget ist nicht ausreichend, um die ehrgeizigen Ziele des EU-
Green Deal zu erreichen. Das Gleiche gilt für den gerechten Übergangsmechanismus: Die 
vorgeschlagenen Summen werden sich als bei weitem nicht ausreichend erweisen, um die 
Folgen der erwarteten Transformation sozial nachhaltig zu bewältigen. 
Daher ist eine weitere Erhöhung des EU-Gesamthaushalts über den Entwurf des MFR-
Vorschlags der Kommission hinaus erforderlich, und neue grüne Investitionen sollten von 
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den Defizitberechnungen in den Zielen des Stabilitäts- und Wachstumspakts abgezogen 
werden. 

 
  



 

Please note that this document was machine translated and might contain inaccuracies 

EFFAT-Vorschläge und Handlungsempfehlungen zur angekündigten EU-
Waldstrategie 

1. Die Schaffung hochwertiger Arbeitsplätze muss in den Mittelpunkt der neuen 
EU-Forststrategie gestellt werden  
EFFAT begrüßt das Engagement der Kommission für die Erhaltung der europäischen Wälder 
sowie die Anerkennung der Rolle, die Waldökosysteme bei der Erreichung der Klimaneutralität 
spielen können. EFFAT freut sich darauf, einen Beitrag zur Entwicklung der angekündigten 
EU-Forststrategie zu leisten, die auf der Biodiversitätsstrategie 2030 (voraussichtlich bis März 
2020) aufbauen wird. 
Brände, Dürre, Überschwemmungen und andere Naturkatastrophen haben in den letzten 
Jahren mehrere europäische Regionen heimgesucht, mit entsprechenden Folgen für die 
europäischen Wälder. Waldarbeiter sind für die Erhaltung der Waldökosysteme unerlässlich, 
aber leider ist ihre Zahl in den letzten Jahren zurückgegangen. Dieser Stellenabbau, der 
vielerorts zu einem erheblichen Arbeitskräftemangel geführt hat, wirkt sich spürbar negativ auf 
die Nachhaltigkeit der Waldökosysteme aus.  

EFFAT-Forderungen 
EFFAT fordert die europäischen Institutionen auf, dafür zu sorgen, dass die angekündigte 
neue EU-Forststrategie die Mitgliedstaaten bei der Schaffung neuer Arbeitsplätze für 
qualifizierte Waldarbeiter unterstützt. Es sollten auch ausreichende Ressourcen für die 
Ausbildung bereitgestellt werden. EFFAT hat berechnet, dass mindestens 1 neuer 
Arbeitsplatz pro 1.000 ha Waldfläche geschaffen werden sollte, um die Ziele der 
Europäischen Kommission zu erreichen. 

2. Die neue EU-Forststrategie soll das Arbeitsplatzschaffungspotenzial der 
Bioökonomie stärken 

Eines der erklärten Ziele der kommenden EU-Forststrategie wird die Förderung der 
Bioökonomie sein. Globale Herausforderungen wie der Zusammenbruch des Klimas und das 
weltweite Bevölkerungswachstum zwingen uns dringend, Ersatz für fossile Brennstoffe zu 
finden und die Bioressourcen effizienter zu nutzen.  
Die Landwirtschaft und der forstbasierte Sektor sind wichtige Produzenten von Biomasse für 
andere Verwendungen als Lebens- oder Futtermittel und leisten auf diese Weise einen 
wichtigen Beitrag zur Bioökonomie.  
Eine EFFAT-Studie1 über die Bioökonomie hat gezeigt, dass die Diversifizierung in biobasierte 
Wertschöpfungsketten außerhalb der Lebensmittelbranche die Rentabilität der 
Lebensmittelunternehmer verbessern kann, mit positiven Auswirkungen auf die Sicherung des 
derzeitigen Beschäftigungsniveaus in der Lebensmittelindustrie. Das Potenzial für die 
Schaffung von Arbeitsplätzen in kleineren biobasierten Produktionseinheiten sollte daher nicht 
übersehen werden. 

EFFAT-Forderungen 
Der Green Deal und insbesondere die kommende EU-Forststrategie müssen das 
Arbeitsplatzschaffungspotential der Bioökonomie mit konkreten politischen Maßnahmen 
stärken. 

 
1 Für weitere Informationen: https://www.effat.org/bioeconomy/  
 

https://www.effat.org/bioeconomy/
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EFFAT betont die Notwendigkeit, die Aus- und Weiterbildung von Arbeitnehmern und 
Primärproduzenten fortzusetzen. Es sollten auch Vorkehrungen getroffen werden, um neue, 
vor allem junge und arbeitslose Menschen aufzunehmen. 
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ANHANG - EFFAT-Sektoren und Klimawandel 

LANDWIRTSCHAFT (Landwirtschaft, Forstwirtschaft und Gartenbau) 
Weltweit ist die treibende Kraft für die Treibhausgasemissionen in der Landwirtschaft die 
Ausweitung und Intensivierung der hochinput- und exportgetriebenen, 
fossilbrennstoffintensiven Monokulturproduktion, die Kosten, einschließlich der Kosten des 
Klimawandels, externalisiert. Der größte Teil der Entwaldung, die 18% der 
Treibhausgasemissionen ausmacht, steht im Zusammenhang mit der Ausweitung von 
Monokulturen, wofür der erweiterte Anbau von Soja im Amazonasbecken nur das 
bekannteste Beispiel ist. Zusätzlich zu den hohen Treibhausgaskonzentrationen 
beschleunigt diese Produktionsmethode den ohnehin schon raschen Verlust der 
biologischen Vielfalt, die die Grundlage des Lebens und der Ernährung bildet. Sie fördert 
die Zerstörung der organischen Bodensubstanz, was zu Oberbodenerosion, 
Überschwemmungen und der Erschöpfung der Grundwasservorräte führt. Je intensiver sich 
die Monokultur ausbreitet, desto anfälliger ist das Ernährungssystem gegenüber 
klimatischen und biologischen Schocks. Diese Schocks haben ihre größten Auswirkungen 
auf die Armen und Hungrigen - über die Hälfte von ihnen sind Lebensmittelproduzenten. 
Europa verliert jedes Jahr 970 Millionen Tonnen Boden, wobei mehr als 11% der Fläche der 
EU von mäßiger bis starker Bodenerosion betroffen sind. Pestizide und Düngemittel auf 
Stickstoffbasis haben beispiellose Auswirkungen auf das Leben von Pflanzen und Insekten. 
Dazu gehört der Verlust der biologischen Vielfalt, der eine Reihe von 
Umweltdienstleistungen gefährdet, darunter die Bestäubung vieler Nahrungspflanzen, die 
künftige Erträge bedroht und jährlich etwa 3% des globalen BIP kostet. Weltweit tragen die 
Nahrungsmittel- und Landwirtschaftssysteme bis zu 30% zu den Treibhausgasemissionen 
bei. Bis zu 31% der Fläche, die zur Deckung des Nahrungsmittelbedarfs der EU benötigt 
wird, liegt außerhalb Europas. Die EU importiert jedes Jahr etwa 22 Millionen Tonnen 
Tierfutter auf Sojabasis, unter anderem aus südamerikanischen Ländern, in denen 
Entwaldung (die für 20% der weltweiten CO2-Emissionen verantwortlich ist), Vertreibungen, 
Pestizidvergiftung und Rechtsverletzungen in intensiven Exportanbaugebieten geltend 
gemacht werden. 
Einige landwirtschaftliche Produktionsmethoden, wie z.B. die biologische Landwirtschaft 
und die naturnahe Forstwirtschaft, versuchen, negative Auswirkungen auf die 
Lebensumwelt, den Boden und das Wasser zu verhindern. Andere Produktionsmethoden 
versuchen durch spezielle Programme (Feldränder, Hecken in Feldern, Öko-Inseln, 
Trittsteinbiotope, Abstandsregelungen zu Wasserläufen, Teichen und Seen) negative 
Auswirkungen auf die Lebensumwelt, den Boden und das Wasser zu reduzieren. Viele 
Unternehmen produzieren Energie aus nachwachsenden Rohstoffen und/oder 
erneuerbaren Energien und nutzen diese Energie, um ihren eigenen Verbrauch an externer 
Energie zu reduzieren. In einigen Fällen wird hier mehr Energie erzeugt als verbraucht - ein 
besonderer Beitrag zur Stabilisierung des Klimas.  
Tarifverträge und andere sozialpartnerschaftliche Vereinbarungen (betriebliche Ausbildung, 
Gesundheit und Sicherheit usw.) leisten wichtige Beiträge zur Verbesserung der 
Bedingungen für die Arbeitnehmer und zur Verringerung des Einsatzes gefährlicher 
chemischer Pestizide und anderer umweltgefährdender Stoffe.  
 
FOOD (Lebensmittel, Getränke, Tabak) 
Die Lebensmittel- und Getränkeindustrie ist mit einem Jahresumsatz von über 1,2 Billionen 
Euro und 4,72 Millionen Beschäftigten, vor allem in ländlichen Gebieten, der größte 
Fertigungssektor in der EU. 
Der Sektor besteht zu 99 Prozent aus kleinen und mittleren Unternehmen (KMU) (Quelle: 
FoodDrinkEurope, Daten und Trends, 2019).  
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In Europa ist die Verarbeitungsphase für etwa 13,6 Prozent der lebensmittelbedingten THG-
Emissionen verantwortlich (Quelle: Gemeinsame Forschungsstelle, 2013), während die 
gesamten THG-Emissionen der lebensmittel- und getränkeverarbeitenden Industrie in der 
EU-15 zwischen 1990 und 2012 um 22 Prozent zurückgegangen sind (Quellen: 
FoodDrinkEurope, eine Zeit zum Handeln, 2019; Europäische Umweltagentur (2014). 

Jährliches Treibhausgasinventar der Europäischen Union 1990-2012 und Inventarbericht 
2014, S. 196-203).  
Die Technologieentwicklung kann durch direkte Einsparungen, vor allem beim Energie- und 
Wasserverbrauch, und durch die Reduzierung von Abfall zu einer ökoeffizienten 
Verarbeitung in der Lebensmittelindustrie beitragen. Eine noch größere Auswirkung auf die 
Nachhaltigkeit ist von Verbesserungen bei der Ressourcenaufwertung zu erwarten. Die 
wichtigsten Ineffizienzen innerhalb des Lebensmittelverarbeitungssektors sind 
Lebensmittelverluste, suboptimale Nutzung von 
Nebenprodukten/Verarbeitungsrückständen und unnötiger Qualitätsverfall innerhalb der 
Lieferkette (Quelle: Technologieoptionen für die Ernährung von 10 Milliarden Menschen, 
Europäisches Parlament, 2013). 
Es kann nicht die Rede davon sein, eine Hierarchie zwischen der Entwicklung hochwertiger 
Arbeitsplätze in Europa und der Bekämpfung von Umweltveränderungen zur Erreichung 
eines nachhaltigeren Ernährungssystems zu schaffen. Diese beiden Herausforderungen 
müssen gleichzeitig und mit der gleichen Entschlossenheit angegangen werden. 

TOURISMUS (Hotels, Restaurants, Catering, Fastfood) 
Der Tourismus ist gleichzeitig "Täter", d.h. er trägt zum Klimawandel bei, und "Opfer", d.h. 
er muss sich mit den Auswirkungen des Klimawandels auf den Tourismus 
auseinandersetzen. Die Sensibilität und Anfälligkeit von Reisezielen (wie Winter- und 
Küstenerholungsgebieten) gegenüber Wetter und Klimawandel lassen auch vermuten, dass 
die Tourismusbranche sich infolge des Klimawandels in Zukunft wiederum drastisch 
verändern und sich an die steigenden Risiken anpassen muss. Angesichts der 
Zukunftsprojektionen wird die kontinuierliche Überwachung und Analyse der mit dem 
Tourismus verbundenen Kohlenstoffemissionen immer dringlicher. 
Der Tourismus trägt erheblich zum globalen Bruttoinlandsprodukt bei und wird 
voraussichtlich mit jährlich 4 % wachsen und damit viele andere Wirtschaftszweige 
überflügeln. 
Der globale Kohlenstoff-Fußabdruck des Tourismus ist zwischen 2009 und 2013 rapide 
angestiegen, von 3,9 auf 4,5 Gt CO2-Äquivalente (CO2e), was ~8% der globalen 
Treibhausgasemissionen ausmacht. Das ist ein jährliches Wachstum von 3,3%. Transport, 
Einkaufen und Essen tragen wesentlich dazu bei - in der Tat machte der internationale 
Reiseverkehr im Jahr 2013 23% des globalen Kohlenstoff-Fußabdrucks des Tourismus aus. 
Der rasche Anstieg der touristischen Nachfrage übertrifft die Dekarbonisierung der 
tourismusbezogenen Technologie effektiv. Im Gastgewerbe sind weitere Themen im 
Hinblick auf den Klimawandel z.B. Verpackung, Lebensmittelabfälle, Energieverbrauch, 
Wasserverbrauch und Abwasser, Verwendung chemischer Reinigungsmittel usw.  
In der jetzigen Form haben mindestens 15 Prozent der tourismusbedingten Emissionen 
keine verbindlichen Emissionsziele, da sowohl die Emissionen des internationalen 
Flugverkehrs als auch die der Bunkerschifffahrt vom Pariser Klimaabkommen 
ausgenommen sind. 

 


