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Gastbeitrag von Roberto Moncalvo
Nährwertkennzeichnung: Informieren ja, irreführen
nein
Im Rahmen ihrer Strategie „Vom Hof auf den Tisch“ präsentierte die Kommission eine
Reihe von Maßnahmen, die nachha
l tigere Ernährungsmuster fördern und
Verbraucher·innen dabei hel fen sol l en, gesündere Ernährungsentscheidungen zu treffen.
Die Landwirt·inn·e·n, die sel bst Verbraucher·innen sind, unterstützen Pol itiken, die dazu
beitragen können, die Ernährungsgewohnheiten und Gesundheit der Verbraucher·innen zu
verbessern. Angesichts der Vorschl äge zur Nährwertkennzeichnung in der kürzl ich
veröffentl ichten Strategie „Vom Hof auf den Tisch“ befürchten wir jedoch, dass es der
Kommission nicht nur nicht gelingen wird, diese lobenswerten Ziele zu erreichen, sondern
dass diese zudem einer bereits geschwächten EU-Agrargemeinschaft weiter schaden und
deren jahrel ange Anstrengungen zur Förderung ihrer hohen Standards wel tweit
kompromittieren würde. Ich möchte Ihnen meine Überl egungen im Fol genden genauer
erläutern.
Eine Nährwertkennzeichnung auf der Verpackungsvorderseite sollte Verbraucher·innen in
die Lage versetzten, informierte Entscheidungen zu treffen, und nicht dazu führen, dass
ihnen Qualität und Lebensmittel mit wertvollem Nährwert vorenthalten werden.
In ihrer Strategie „Vom Hof auf den Tisch“ erklärt die Kommission, dass sie bis Ende 2020
eine
harmonisierte
verpf
l ichtende
Nährwertkennzeichnung
auf
der
Verpackungsvorderseite vorschlagen wird – auch als FOPNL (front-of-pack nutrition label)
bezeichnet – um „Verbraucherinnen und Verbrauchern gesunde und bewusste
Ernährungsentscheidungen zu ermöglichen“. In ihrem am sel ben Tag veröffentl ichten
Bericht „über die Verwendung zusätzlicher Formen der Angabe und Darstellung der
Nährwertdeklaration“ scheint die Kommission ihre Präferenz für die Verwendung eines
Farbkodierungssystems für die FOPNL deutlich zu machen.
Al s Landwirt·inn·e·n und auch al s Verbraucher·innen begrüßen wir die Mögl ichkeit, eine
Maßnahme zu unterstützen, we
l che der Verbesserung der Gesundheit der
Verbraucher·innen dient, und wir sind überzeugt, dass der hohe ernährungstechnische
Wert der Nahrungsmittel, die wir erzeugen, dazu beitragen kann. Wir befürchten jedoch,
dass ein Nährtwertkennzeichnungssystem per Farbkodierung Lebensmittel letztendlich in
zu stark vereinfachte Kategorien einordnen würde, indem vor al l em zwischen „gut“ – in
grün – und „schlecht“ – in rot – unterschieden wird. Eine solche Gegenüberstellung wird
ernährungstechnisch wertvolle Erzeugnisse wie z. B. Olivenöl, die von Ernährungsexperten
wel tweit für ihren hohen Nährwert geschätzt werden, stigmatisieren. Außerdem
benachteil igt ein sol ches System auch viel e Erzeugnisse mit geografischen Angaben,
wel che für ein traditionel l es kul turel l es Erbe stehen. Ein sol ches System wäre demnach
verheerend für diese Erzeugnisse, da die einzige Möglichkeit, mit einer besseren „Farbe“
gekennzeichnet zu werden, um keinen Nachteil zu erl eiden, für sie in einer
Neuformulierung bestehen würde. Um jedoch für eine geografische Angabe oder andere
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Qualitätsregelungen in Frage zu kommen, müssen diese Erzeugnisse sehr strenge Kriterien
erfül l en. Eine Neuformul ierung wäre für diese Erzeugnisse demnach äußerst kompl iziert
oder gar unmögl ich. Erzeugnisse mit GA oder anderen EU-Qual itätsbezeichnungen
machen einen wirtschaftlichen Wert von mehr als 77,15 Mrd. € pro Jahr und 7 % aller EUAbsätze in den Bereichen Lebensmittel und Getränke aus. National e und regional e
Qua
l itätsrege
l ungen sind hierbei noch nicht einma
l mit einberechnet. Ein
Farbkodierungssystem könnte demzufolge einen bedeutenden Teil des Einkommens vieler
Kl einerzeuger·innen ernsthaft gefährden. All die Anstrengungen der EU und ihrer
Landwirt·inn·e·n über al l die Jahre für die Förderung dieser Erzeugnisse, für die wir
weltweit bekannt sind, sollten nicht vergebens gewesen sein. Ergibt es Sinn, ein System zu
befürworten, welches diese Anstrengungen und die Erzeugnisse, die einen bedeutenden
Bestandteil traditioneller Ernährungsweisen ausmachen – wie z. B. im Mittelmeerraum –
und aufgrund ihrer positiven Gesundheitsaspekte verehrt werden, zunichtemachen
würde?
Wenn das Ziel darin besteht, „Verbraucherinnen und Verbrauchern gesunde und bewusste
Ernährungsentscheidungen zu ermöglichen“, soll te das ausgewähl t FOPNL-System
wissenschaftsbasiert und von einer unabhängigen und wissenschaftl ichen Organisation
wie der EFSA entworfen werden, unter Einhal tung von nach gl eichen Maßstäben
entwickelten Ernährungsleitlinien. Wenn wir damit beginnen, Nährwertinformationen und
die ihnen zugrundel iegenden Ernährungsl eitl inien ausschl ießl ich auf pfl anzenbasierter
Ernährung oder auf ökol ogischen Nachhal tigkeitskriterien zu basieren, ohne die
Gesundheit zu berücksichtigen, würden wir mögl icherweise die menschl iche Gesundheit
gefährden.
Das FOPNL-System per Farbkodierung, das die Kommission zu bevorzugen scheint, wird
der Komplexität von Nahrungsmitteln bei der Berechnung des Nährwertes nicht gerecht.
Jedes Lebensmittel und Getränk enthäl t verschiedene Makro- und Mikronährstoffe. Bei
der Erstel l ung einer Nährwertkennzeichnung sol l te eine vol l ständige Bewertung des
Lebensmittels durchgeführt werden, ohne sich dabei ausschließlich auf gewisse Nährstoffe
zu beschränken. Wird der Schwerpunkt lediglich auf eine begrenzte Anzahl an Nährstoffen
(z. B. Zucker, Fett und Sal z) und den Kal oriengehal t gel egt, führt das dazu, dass
nährstoffreiche Lebensmittel beiseite gedrängt werden. Wol l en wir es wirkl ich soweit
kommen l assen, dass Menschen Honig außer Acht l assen, doch mit gutem Gefühl mit
Aspartam gesüßte Light-Soft-Drinks verzehren?
Wir sind uns einig, dass ein jegl iches FOPNL-System in der EU einer Harmonisierung auf
EU-Ebene unterl iegen sol l te, um Marktstörungen und Verwirrung oder Misstrauen bei
Verbraucher·innen zu verhindern, wir sind jedoch der Ansicht, dass ein sol ches System
freiwil l ig sein sol l te. Darüber hinaus sind l andwirtschaftl iche Erzeugnisse handwerkl ich
hergestel l t und können von einer Charge zur nächsten und je nach Saison l eichte
Abweichungen aufweisen – insbesondere Erzeugnisse mit natürl ichen Inhal tsstoffen wie
Mil chprodukte, Fl eisch oder Fisch – was eine Anwendung dersel ben Kennzeichnung auf
der Verpackungsvorderseite für al l e Produkte innerhal b dieser Kategorie erschwert.
Ledigl ich industriell verarbeitete Produkte werden jedes Mal genau densel ben
Nährstoffgehal t aufweisen. Möchten wir wirkl ich zul assen, dass wir mit der Einführung
eines verpfl ichtenden FOPNL-Systems genau die kl einen Akteure bestrafen, wel che
ohnehin nicht die hochgradig verarbeiteten und ungesunden Produkte herstellen, sondern
den Verbraucher·inne·n die besten Terroir-Erzeugnisse der EU bieten?

Die Erstellung von Nährwertprofilen zur Einschränkung der Absatzförderung von
Produkten mit hohem Zucker-, Salz oder Fettgehalt sollte nicht dazu führen, dass fortan
hochwertige traditionelle Erzeugnisse boykottiert werden.
Neben dem Farbkodierungs-FOPNL-System sieht die Strategie „Vom Hof auf den Tisch“
zudem die Erstel l ung von Nährstoffprofil en vor, um die Absatzförderung von Produkten
mit hohem Fett-, Zucker- und Sal zgehal t gemäß der EU-Verordnung über nährwert- und
gesundheitsbezogene Angaben über Lebensmittel (Verordnung (EG) Nr. 1924/2006)
einzuschränken. Zwar können wir den Wunsch der Kommission, die Gesundheit der
Verbraucher·innen zu schützen, indem versucht wird, deren Verzehr von Fett, Zucker und
Sal z zu reduzieren, voll und ganz nachvoll ziehen, doch befürchten wir, dass die
Kommission sich nicht der weitreichenden Folgen dieser Initiative auf das Überleben vieler
Kleinerzeuger·innen traditioneller landwirtschaftlicher Erzeugnisse bewusst ist.
In der Praxis ziel t diese Initiative darauf ab, Höchstwerte für Zucker, Sal z und Fett im
Verhäl tnis zu anderen in einem Erzeugnis enthal tenen Nährstoffen zu etabl ieren.
Überschreitet ein Erzeugnis diese Grenzen, könnte es keine gesundheitsbezogene Angabe
mehr erhal ten. Ein Snack-Riegel beispiel sweise, dessen Zuckergehal t über einem
spezifischen Wert l iegt, könnte keine gesundheitsbezogene Angabe wie „Dieses Produkt
ist reich an Ballaststoffen“ auf der Verpackung mehr tragen. Bei hochgradig verarbeiteten
industriel l en Erzeugnissen, insbesondere sol chen, die sich an Kinder richten, können wir
den Wunsch nachvol l ziehen, deren Absatzförderung einzuschränken. Geht es jedoch um
hochwertige traditionelle Erzeugnisse wie Käse oder Olivenöl, sollte der Kommission klar
sein, dass hier dieselbe negative Wirkung wie bei einem FOPNL-System per Farbkodierung
auftreten würde.
Mit einem solchen System würde die Absatzförderung von Lebensmitteln mit wertvollem
Nährwert wie Honig, Pfl anzenöl e oder Lachs eingeschränkt werden, während
nährwerttechnisch wertl ose Produkte wie Col a-Light oder stark verarbeitete Sorbets für
Kinder, die vol l von Chemikal ien sind, beworben würden. Es hätte auch verheerende
Auswirkungen auf Produkte mit geografischen Angaben und könnte sogar weitere
restriktive Maßnahmen durch die Mitgliedstaaten (wie zusätzliche Steuern) für die
hochwertigen Produkte, welche den entsprechenden Salz-, Zucker- oder Fettgehalt
nicht einhalten, begünstigen. Wir dürfen nicht vergessen, dass die Absicht hinter
Nährstoffprofil en darin besteht, den Verzehr von Junk-Food einzuschränken und den
Nährwert stark verarbeiteter Produkte zu verbessern, und nicht darin, Tabul a rasa mit
unserer reichhal tigen kul inarischen Geschichte und Tradition zu machen und
Verbraucher·innen den Zugang zu l andwirtschaftl ichen Erzeugnissen mit wertvol l em
Nährwert zu verwehren. Wir sind der Ansicht, dass Nährwertprofil e nicht auf
Lebensmittelerzeugnisse angewandt werden sollten, die direkt von der Agrargemeinschaft
hergestellt werden.
Bei der Förderung von Nachhaltigkeit in Verbrauch und Produktion sollten alle Aspekte
der Nachhaltigkeit bedacht werden.
Eine weitere Initiative der Strategie „Vom Hof auf den Tisch“ besteht in der Überarbeitung
der Absatzförderungspol itik der EU und der Schaffung eines Rahmenwerks für ein
Nachhal tigkeitsl abel für Lebensmittel , um eine nachhal tige Produktion zu stärken und
„Verbraucherinnen und Verbraucher in Lage zu versetzen, sich für nachhal tige

Lebensmittel zu entscheiden“. Wir freuen uns zu hören, dass wir als Landwirt·inn·e·n die
ersten sind, die davon profitieren, wenn der Kl imawandel bekämpft und sichergestel l t
wird, dass die Nahrungsmittel erzeugung eine nachhal tige Aktivität ist. In der jüngsten
Fassung der Mitteil ung, die durchgesickert ist, bevor die offiziel l e veröffentl icht wurde,
steht jedoch, dass die Kommission die Absatzförderung von Fleisch einstellen werde und
Verbrauchssteuermechanismen erwägen könnte, die den Weg für eine Fl eischsteuer
ebnen. Wir hoffen sehr, dass es nicht das ist, worum es der Kommission geht, wenn sie
vorschl ägt, mehr Nachhal tigkeit bei Produktion und Verbrauch von Lebensmittel n zu
fördern.
Nachhaltigkeit umfasst drei unterschiedliche Aspekte: ökologische Nachhaltigkeit, soziale
Nachha
l tigkeit und wirtschaft
l iche Nachha
l tigkeit. So
ll te die Kommission die
Absatzförderung der Fleischproduktion beenden und die Möglichkeit für Mitgliedstaaten
begünstigen, zusätzl iche Fl eischsteuern zu erl assen, würde keiner dieser drei Aspekte
erfül l t. Wir dürfen nicht vergessen, dass tierische Erzeugnisse mehr al s 50 % des
Einkommens der EU-Landwirt·inn·e·n ausmachen. Von unserer sozia
l en und
wirtschaftl ichen Nachhal tigkeit könnten wir uns dann verabschieden. Wie können die
Landwirt·inn·e·n sich und ihre Angestel l ten ernähren, wenn wir ihnen einen essenziel l en
Teil ihres Einkommens entziehen? Die l andwirtschaftl ichen Einkommen sind im
Durchschnitt bereits äußerst niedrig. In Bel gien haben 70 % der Landwirt·inn·e·n ein
monatl iches Einkommen von unter 1500 Euro und 30 % unter 1000 Euro. Es ist bereits
eine sehr harte Arbeit, wollen wir sie wirklich unmöglich machen?
Ein Stopp der Förderung der Fl eischproduktion und des Fl eischkonsums sowie eine
mögliche Fleischsteuer würden jede soziale und wirtschaftliche Nachhaltigkeit unmöglich
machen, aber auch der ökol ogischen Nachhal tigkeit und dem Tierschutz nicht zuträgl ich
sein. Wenn wir ein kurzsichtiges Verständnis dieser Initiativen haben, könnten wir
tatsächl ich gl auben, dass wir mit einer Reduzierung der Produktion und des Verbrauchs
von Fl eisch in der EU der Umwel t hel fen würden und dass die Erzeugung tierischer
Proteine mit höheren Umweltkosten einhergeht als die pflanzlicher Proteine. Betrachten
wir es jedoch l angfristig, würden wir real isieren, dass dies kontraproduktiv wäre.
Verbraucher·innen würden nicht pl ötzl ich aufhören, Fl eisch zu essen, sie würden sich
dorthin wenden, wo es welches gibt, nämlich außerhalb der EU. Das bedeutet, dass diese
Pol itik den Verbrauch und somit die Produktion von Nicht-EU-Fl eisch fördern würde,
wel ches mit deutl ich geringeren Nachhal tigkeits- und Tierschutzvorgaben al s in der EU
hergestel l t wird. Letzten Endes würde die wel tweite Produktion nicht gesenkt, sie wäre
lediglich weniger nachhaltig.
Die Kommission sol l te das Pferd nicht beim Schwanz aufzäumen und zunächst die
Auswirkungen ana
l ysieren, die diese Maßnahmen auf ihre Verbraucher·innen,
Landwirt·inn·e·n und die Umwel t hätten. Wir, die europäischen Landwirt·inn·e·n und
l andwirtschaftl ichen Genossenschaften, freuen uns wirkl ich darauf, dabei zu hel fen, die
Gesundheit der Verbraucher·innen und die Nachhal tigkeit unseres Lebensmittel systems
zu verbessern, wir möchten lediglich sicherstellen, dass die ergriffenen Maßnahmen auch
tatsächlich die erwarteten Ergebnisse bringen.
Roberto Moncalvo, italienischer Obst- und Gemüseerzeuger, Präsident von Coldiretti und
Vize-Präsident von Copa
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