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Pressemitteilung
#GrowNoThrown - Copa und Cogeca starten neues digitales Portal
zur erneuten Bekräftigung des Bekenntnis des Sektors zur
Bekämpfung von Lebensmittelverlusten und -verschwendung
Diejenigen, die sich bewusst sind, welche Zeit, Ressourcen und welchen Aufwand es in Anspruch nimmt,
Lebensmittel zu erzeugen, möchten nicht erleben, dass diese verschwendet werden. A ngesichts des
Beginns der COP24 diese Woche haben die Bauern- und Genossenschaftsverbände der EU beschlossen, ein
neues Web-Portal einzurichten, um den A ustausch über beste Praktiken und konkrete Projekte zur
Reduzierung von Lebensmittelverlusten und -verschwendung in ganz Europa zu ermöglichen.
Denn konkrete Erfolgsgeschichten sind beim Thema Lebensmittelverschwendung oft ein besserer Ansporn
als große Reden. Daher konzentriert sich die heute gestartete neue Initiative von Copa und Cogeca vor
allem auf den Austausch über beste Praktiken, ruft aber auch die gesamte europäische Agrargemeinschaft
dazu auf, unter einem gemeinsamen Hashtag von ihrem täglichen Engagement zur Beschränkung von
Lebensmittelverschwendung und -verlusten zu berichten: #GrowNoThrown.
Die Reduzierung von Lebensmittelverlusten und Lebensmittelverschwendung ist eine globale Priorität, die
zur Sicherung einer nachhaltigen Zukunft beitragen wird. Copa und Cogeca sind der A nsicht, dass die
Einrichtung der EU-Plattform zu Lebensmittelverlusten und Lebensmittelverschwendung eine äußerst
positive Initiative war, welche den Austausch über beste Praktiken sowie Unterstützung für Aktionen und
Diskussionen zwischen den unterschiedlichen betroffenen A kteuren ermöglicht hat. Eine verstärkte
Fokussierung der EU-Landwirtschaft auf die Kreislaufwirtschaft stellt eine großartige Chance dar, der sich
der gesamte Sektor uneingeschränkt verschreibt.
Bei der A uftaktveranstaltung unterstrich der europäische Kommissar für Gesundheit und
Lebensmittelsicherheit, Vytenis Andriukaitis: „Die aktuelle Situation in der EU in Sachen
Lebensmittelverschwendung ist untragbar. Der Start des neuen Portals von Copa und Cogeca heute
erinnert zur rechten Zeit daran. Es bekräftigt unser gemeinsames Engagement, bis 2030 das Ziel einer
Halbierung der Lebensmittelverschwendung und -verluste in den Produktions- und Versorgungsketten
zu erreichen. Den Landwirten kommt dabei eine bedeutende Rolle zu und ich freue über derartige
Initiativen aus der europä ischen Landwirtschaft. Ich zä hle die Landwirte zu meinen engsten
Verbündeten im Kampf gegen Lebensmittelverluste und -verschwendung.“
Pekka Pesonen, Generalsekretär von Copa-Cogeca, fügte hinzu: „Die Landwirte und ihre
Genossenschaften in der EU sind in ihrer tagtäglichen Arbeit in zahlreichen Initiativen engagiert, welche
darauf abzielen, Lebensmittelverluste und -verschwendung zu vermeiden und zu reduzieren. Dazu zählen
innovative
Zusammenarbeit,
ä
ern hrungswissenschaftliche
Weiterbildung,
gezielte
Sensibilisierungskampagnen, öffentlich-private Partnerschaften, neue biobasierte Geschäftsmodelle und
moderne landwirtschaftliche Techniken, die alle dabei helfen, neue Ideen zu schaffen und
weiterzuentwickeln. Es ist an der Zeit, sich eingehender mit diesen Initiativen zu befassen, sie zu fördern
und mehr Akteure dafür zu begeistern, sich ihnen anzuschließen.“
– ENDE –
Sie können die Plattform und die dazugehörige Broschüre auf http://grownnotthrown.eu einsehen und
Ihre eigene Initiative zur Bekämpfung von Lebensmittelverschwendung über folgenden Link einreichen:
https://form.jotformeu.com/83324576649367
Übersetzungen (auf Französisch, Italienisch, Spanisch, Deutsch und Polnisch) werden in Kürze auf
www.copa-cogeca.eu zur Verfügung stehen.
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