
 
 

 

Slow Europe 
 
Slow Food glaubt, dass eine neue europäische Politik entwickelt werden muss, die auf dem 
Schutz der Biodiversität, der Nachhaltigkeit, dem Erhalt natürlicher Ressourcen und der 
integrativen Entwicklung basiert.  
Slow Food hofft auf die Gründung einer gemeinsamen Nahrungsmittelpolitik auf europäischer 
Ebene, die: 

• das Nahrungsmittelsystem ganzheitlich begreift  
• ein gutes, sauberes und faires Produktions-, Vertriebs- und Konsumsystem hervorbringt, das 

 vom Schutz lokaler Biodiversität und dem Wissen um die fundamentale Rolle des 
 Verbrauchers und der Kleinerzeuger ausgeht 
• während der Verhandlungen und Kontakte mit Drittländern (z. B. TTIP) auf diesen Prinzipien 

besteht 
2011 erkannte die Europäische Kommission das Potential des Engagements von Slow Food und 
dessen Bedeutung für den Umweltschutz in Europa an und verlieh dem Verein einen Operating 
Grant, eine finanzielle Unterstützung für im Umweltschutz aktive Nichtregierungsorganisationen 
(NGO). Seit 2013 unterstützt die Europäische Kommission die zentrale Stellung des Vereins und 
seiner Partnerorganisationen beim Schutz der biologischen Vielfalt und der Förderung der 
ländlichen Entwicklung im Balkanraum. 
 
Dies sind die Themen, an denen Slow Food vor Ort und in den Institutionen arbeitet: 
 
Landwirtschaft. Nach Meinung von Slow Food muss die neue Gemeinsame Agrarpolitik (GAP) 
der EU ihre Struktur und Ausrichtung ändern und darf nicht nur die Aspekte und Interessen der 
Produktion berücksichtigen. Die GAP hat ihre anfänglichen Grenzen überwunden und bezieht sich 
auch auf Umweltfragen und Fragen des Nahrungsmittelsystems im Allgemeinen. Dennoch muss 
die Europäische Politik ihren Aktionsradius formalisieren und strukturieren und dabei einen 
ganzheitlicheren Ansatz und politische Entscheidungsprozesse verfolgen, die auf Nachhaltigkeit 
basieren. 
Slow Food ist davon überzeugt, dass die GAP zwei Schwerpunkte setzen muss: nachhaltige 
kleinständische Produktion und junge Menschen.  
 
Fischerei. Der Fischfang ist besonders gefährdet, angesichts der dahinschwindenden globalen 
Fischbestände, der Verschmutzung der Ozeane und deren Auswirkungen auf die 
Lebensverhältnisse von Millionen kleiner Fischergemeinden in den Küstenregionen. Slow Food 
engagiert sich für eine Gemeinsame Fischereipolitik (GFP), die sich für die Wahrung eines 
Gleichgewichts zwischen Fischerei und Schonung der Ozeane einsetzt, um eine ausgeglichene 
Entwicklung kleiner nachhaltiger Fischerei- und Küstengemeinden zu garantieren. Die GFP sollte 
starke Anreize für nachhaltige Fischfangpraktiken und harte Strafen für Verstöße beinhalten. Sie 
sollte auf einem regionalen Ansatz basieren, der den lokalen Vertretern der Fischergemeinden die 
Möglichkeit zur Eigenverwaltung ihres Gebiets gibt. Des Weiteren muss auch die Aufklärung über 
nachhaltigen Fischfang und Fischverzehr gefördert werden. 
 
Klimawandel. Das derzeitige Agrar- und Lebensmittelsystem ist eine der größten Ursachen für 
den Klimawandel. Landwirtschaft, Lebensmittelproduktion, -transport und -handel verbrauchen 
mehr fossile Energieträger als jeder andere Industriesektor. Der Treibhauseffekt und die 
Umweltverschmutzung werden verschärft durch das industrielle Agrarsystem mit seinen 
Massentierhaltungen, die enorme Mengen an Schadstoffen in die Atmosphäre abgeben. Das 
derzeitige industrielle Agrar- und Nahrungsmittelsystem hat verheerende Auswirkungen auf die 
Umwelt und ist der Grund für Bodenerosion, die Zerstörung der Ökosysteme, Versteppung und 
den ineffizienten, verschwenderischen Umgang mit Ressourcen, wie Wasser und Energie, sowie 
für den dramatischen Verlust der biologischen Vielfalt. Das aktuelle System basiert einerseits auf 



 
 

 

Überproduktion und andererseits auf Nahrungsmittelverschwendung sowie auf langen 
Produktionsketten, intensiver Fleischproduktion und einem hohen Fleischverzehr. All diese 
Faktoren bedingen die Verschlimmerung der negativen Umweltauswirkungen. Daher ist es nach 
Slow Food ein wichtiger Schritt, das industrielle Agrar- und Lebensmittelmodell zu drosseln und 
nachhaltige Agrarpraktiken wieder einzuführen. 
 
Nahrungsmittelverschwendung. Jedes Jahr werden weltweit ca. 1,3 Milliarden Tonnen 
Nahrungsmittel verschwendet. Mit anderen Worten, rund ein Drittel der produzierten Lebensmittel 
kommt nicht dort an, wo es gebraucht wird: auf unseren Tellern. Nahrungsmittelverschwendung ist 
in jeder Hinsicht ein globales Problem, denn es betrifft alle Akteure der Produktionskette – bei etwa 
1 Milliarde hungernder Menschen, denen auch das Land genommen wurde. Slow Food setzt sich 
dafür ein, ein System für Produktion, Vertrieb und Verbrauch zu fördern, das 
Nahrungsmittelverschwendung entgegenwirkt. 
 
Verantwortungsbewusster Konsum. In unserem heutigen, der Logik des Marktes 
unterworfenem Nahrungsmittelsystem herrscht die Meinung vor, dass Essen billig sein muss – 
unabhängig von seinem eigentlichen Wert. Dieses Modell, in dem das einzige Kriterium der Preis 
ist, war der Anstoß für ein boomendes Agrar-Business, das billiges Essen in großen Mengen 
produzieren kann und Kleinbauern die Lebensgrundlage entzieht. Slow Food engagiert sich für die 
Umkehrung der Logik dieses Systems, in dem der Wert der Nahrungsmittel durch seinen Preis 
bestimmt wird. Slow Food will die Beziehung zwischen Erzeuger und Verbraucher wiederherstellen 
und Nahrungsmitteln den Wert geben, den sie verdienen.  
 
Biologische Vielfalt. Nach Schätzungen sind im vergangenen Jahrhundert drei Viertel der 
genetischen Vielfalt des landwirtschaftlichen Saatguts verschwunden. Umweltspezifisch, 
wirtschaftlich, sozial und kulturell sind das riesige Verluste. Slow Food ist fest überzeugt, dass 
traditionelle Anbaumethoden eine fundamentale Rolle für den Schutz der biologischen Vielfalt, der 
Fruchtbarkeit der Böden, der landwirtschaftlichen Ökosysteme und der Landschaften spielen. 
Deshalb ist es notwendig, kleine und mittelgroße Agrarbetriebe, die auf nachhaltige Produktion 
umstellen und keine Pestizide und GVO verwenden, zu unterstützen und ihre Rolle beim Schutz 
der biologischen Vielfalt anzuerkennen. Slow Food ist überzeugt, dass die EU-Hygiene- und 
Qualitätsbestimmungen vereinfacht werden müssen, um Kleinbetriebe zu unterstützen – diese sind 
nämlich durch eine übertriebene Bürokratie und standardisierte Hygieneprozesse, die nicht 
zwischen industrieller und handwerklicher Produktion unterscheiden, in ihrem Überleben bedroht. 
 
Tierwohl. Das Wohlergehen von Millionen von Tieren, deren Fleisch, Milch oder Eier für den 
menschlichen Verzehr bestimmt sind, wird Jahr für Jahr ernsthaft und oft auf verheerende Art und 
Weise beeinträchtigt. Die Art, wie wir Nutztiere behandeln und tierische Produkte verarbeiten, ist 
untrennbar mit unserem allgemeinen Wohlergehen verbunden: von der Gesundheit der Menschen 
über ökologische Nachhaltigkeit, von der sozialen Gerechtigkeit bis hin zur 
Nahrungsmittelsicherheit. Gute Lebensbedingungen für die Tiere bedeuten bessere Gesundheit 
und weniger Belastung der Tiere und damit einhergehend weniger Krankheiten und weniger 
Einsatz von Medikamenten, geringere Produktionskosten und verbesserte Produktqualität, sowohl 
in Bezug auf den Geschmack als auch in Bezug auf die Ernährung. Das Ziel von Slow Food ist 
keine Welt ohne Fleisch, sondern ein anderes Produktionssystem für Fleisch. Die Entscheidung für 
weniger, aber besseres Fleisch, möglichst von örtlichen Tierrassen, kann eine Menge bewirken.  
 
Bienen und Pestizide. Eine weitere Front, an der sich Slow Food engagiert, ist die 
Sensibilisierung für das Problem des dramatischen Bienensterbens sowohl bei Wild- als auch bei 
Zuchtbienen. Dazu arbeitet der Verein mit verschiedenen Imkerorganisationen zusammen, vor 
allem mit der European Beekeeping Coordination. Mit Petitionen und Kampagnen richtet Slow 
Food die Aufmerksamkeit der europäischen Institutionen gegen den maßlosen Gebrauch von 
Pestiziden, vor allem gegen Neonicotinoide.  



 
 

 

 
GVO. Slow Food ist von Anfang an gegen den kommerziellen Anbau von gentechnisch 
veränderten Nutzpflanzen (GVO) und unterstützt in seinen Projekten die Produktion von 
gentechnikfreien Lebens- und Futtermitteln. Die riesigen Monokulturflächen der Großunternehmen 
befürworten gewöhnlich den GVO-Anbau, weil dieser Produktionskosten niedrig hält. Diese 
Produktionsweise beschleunigt jedoch den Verlust der biologischen Vielfalt, verdrängt 
Kleinerzeuger von ihrem Land, besonders aus Randgebieten, und hat auch das Verschwinden von 
traditionellem Wissen und von regionalen Nutzpflanzensorten zur Folge. Die 
Ernährungssouveränität der Gemeinschaften wird außerdem durch die multinationalen Konzerne 
gefährdet, die einen Großteil des Saatgutmarktes über Patente kontrollieren. In den Ländern, die 
Vorschriften zur Kennzeichnung von Produkten mit gentechnisch verändertem Inhalt anwenden, 
betreffen diese ausschließlich die direkt für die menschliche Ernährung bestimmten Produkte, 
lassen aber die „Erzeugnisse aus GVOs“ wie Fleisch, Milch oder Eier, die unter Einsatz von 
gentechnisch veränderten Futtermitteln gewonnen wurden, außen vor. Das beeinträchtigt die 
Entscheidungsfreiheit des Verbrauchers. Mitglieder von Slow Food setzen sich daher weltweit für 
die Aufklärung der Öffentlichkeit ein und leisten dem GVO-Anbau Widerstand – durch 
Veranstaltungen und Projekte auf lokaler, nationaler und internationaler Ebene.  
 
Saatgut. Slow Food fordert eine neue Saatgutgesetzgebung, die die Produktion und Verfügbarkeit 
von hochwertigem Saatgut und dabei den Schutz der biologischen Vielfalt garantiert. Die neue 
Gesetzgebung sollte traditionelle Saatgutsorten und deren regionale Verwurzelung und Tradition 
besonders berücksichtigen und den Austausch unter Kleinerzeugern und Interessierten erlauben. 
Der Verkauf des Saatguts sollte angemessen geregelt sein und keine Benachteiligungen mit sich 
bringen. Die Bestimmungen sollten unterschiedliche Anbaumethoden und Landwirte unterstützen, 
die die Wächter registrierter Saatgutsorten sind, und ihre Bedeutung beim Erhalt und der 
Produktion von biologischer Vielfalt berücksichtigen. 
 
Etiketten. Slow Food hat von Anfang an betont, wie wichtig eine klare Kennzeichnung von 
Nahrungsmitteln ist. Der Verbraucher kann so bewusste Entscheidungen treffen und Erzeuger 
haben die Möglichkeit, die besonderen Eigenschaften ihrer Erzeugnisse hervorzuheben. Für eine 
vollständige, transparente Informierung der Verbraucher startete Slow Food sein Projekt 
„Sprechendes Etikett“. Dieses ergänzt und vervollständigt die obligatorische Etikettierung mit 
zusätzlichen Informationen über Pflanzensorten und Tierrassen, Anbau- und 
Verarbeitungsmethoden, Herkunftsregion, Tierwohl und Tipps für Lagerung und Verwendung. 
 
Beziehung zu Drittländern und Kooperation bei der Entwicklung. Die EU-Politik hat globale 
Auswirkungen und einen starken Einfluss auf andere Regionen, besonders in den Ländern des 
globalen Südens. Slow Food verfolgt dabei unterschiedliche Strategien: die europäischen 
Verbraucher auf die Auswirkungen ihrer Konsumentscheidungen auf Drittländer aufmerksam zu 
machen und nachhaltige Entwicklungsprojekte auf der Südhalbkugel zu fördern, welche auf lokale 
Anbaumethoden im kleinen Maßstab setzen. Außerdem fordern wir von den Entscheidungsträgern 
in Europa die Verbesserung oder zumindest den Erhalt der europäischen Standards in der 
Nahrungsmittelproduktion, beim Umweltschutz, bei Arbeiter- und Verbraucherschutz innerhalb der 
Verhandlungen oder Maßnahmen mit Drittstaaten. 
 
TTIP. Das Thema Ernährung ist einer der drängendsten Punkte innerhalb der Verhandlungen im 
Zusammenhang mit der „Transatlantic Trade and Investment Partnership“ (TTIP), die europäische 
und US-amerikanische Gesetze harmonisieren und so den freien Handel – für mehr Wachstum 
und Arbeitsplätze – erleichtern soll. Slow Food ist der Meinung, dass nur einige große 
Nahrungsmittelkonzerne von diesem mutmaßlichen Wachstum profitieren werden – und zwar auf 
Kosten zahlreicher Kleinerzeuger, die die wirtschaftliche und soziokulturelle Landschaft 
ausmachen. Die Harmonisierung der Normen könnte außerdem einen Anlass für die Diskussion 
über einen gemeinsamen Ansatz bei der Etikettierung von Nahrungsmitteln und GVO geben. Wir 



 
 

 

erwarten eine einseitige Vereinbarung, die vor allem große Exportunternehmen begünstigen. 
Außerdem könnten Unternehmen Regierungen vor privaten Schiedsgerichten verklagen, wenn 
Gesetze oder politische Entscheidungen den Gewinn besagter Unternehmen beeinträchtigen. 
Slow Food unterstützt deswegen, gemeinsam mit anderen nichtstaatlichen Organisationen aus 
ganz Europa, die Kampagne STOP TTIP. 
 
Boden. Der Boden ist eine wesentliche Naturressource, von der das ganze Leben auf der Erde 
abhängt. Er ist die Grundlage für zahlreiche ökosystemische Dienste, die das Leben ermöglichen 
und regeln: Er bringt rund 99% der Nahrungsmittel für den menschlichen Verzehr hervor, filtert das 
Regenwasser und bringt es sauber und trinkbar wieder in Umlauf, reguliert das Klima und ist eine 
wichtige Reserve an Kohlenstoff und biologischer Vielfalt. Obwohl der Boden also diesen 
immensen Wert für die Menschheit hat, ist er bedroht. Um wenige Zentimeter fruchtbaren Boden 
zu schaffen, sind tausend Jahre nötig. Aber der Boden ist von zahlreichen Verfallsprozessen 
bedroht: Erosion, Kontamination, Versalzung, Versiegelung, die fast alle – direkt oder indirekt – 
durch menschliche Tätigkeiten verursacht werden. Vor allem die Industrialisierung der 
Landwirtschaft hat stark dazu beigetragen, die Böden auszulaugen, besonders in den westlichen 
Ländern, indem sie die organische Materie und damit die Fruchtbarkeit drastisch reduzierte.  
Bis heute wurde nichts Konkretes unternommen, um dem Verlust der Fruchtbarkeit durch die 
enorme Zunahme der Landwirtschafts- und Zuchtproduktion entgegenzuwirken, und die Folgen 
sind verheerend. 
Um der Verschlechterung der Böden entgegenzuwirken, ist nach Slow Food dringend ein 
Paradigmenwechsel mit einem Übergang von der heute vorherrschenden konventionellen 
Landwirtschaft zu einer agrarökologischen Landwirtschaft notwendig, die die biologische Vielfalt 
bewahrt und die Regionen aufwertet. Dieser Ansatz umfasst auch die Einbeziehung von 
technologischen Innovationen, wenn sie für die jeweiligen Kontexte geeignet sind. 
 
Slow Food Projekte, mitfinanziert durch die Europäische Union: 
 
ESSEDRA Projekt (Environmentally Sustainable Socio-Economic Development of Rural 
Areas). Das von der europäischen Kommission finanzierte Projekt ESSEDRA startete im 
Dezember 2012, um Kleinproduzenten und die ländliche Entwicklung in den Balkanländern und 
der Türkei zu fördern. Dies soll durch die Erhaltung biologischer Vielfalt und durch die Aufwertung 
traditioneller Gerichte, Produkte und Arten geschehen. Das Projekt bindet lokale Gemeinschaften 
ein, Umwelt, biologische Vielfalt und vom Aussterben bedrohte Nahrungsmittel zu schützen, den 
Klimawandel zu stoppen und das nachhaltige Wohlergehen der lokalen Gemeinschaften zu 
sichern. Weitere Informationen finden Sie unter: http://www.essedra.com/ 
 
Table for Nine Billion (Ein Tisch für neun Milliarden Menschen). Das von der Europäischen 
Kommission finanzierte Projekt wurde Anfang 2014 als Teil des Programms „Nicht-Staatliche 
Akteure und Lokale Behörden im Entwicklungsbereich“ eingeführt. Hauptziel des Projekts ist es, 
Entwicklungsfragen ins öffentliche Bewusstsein zu rücken und die Aufmerksamkeit auf die 
Schlüsselrolle Europas bei der Reform des globalen Ernährungssystems, um allen Menschen das 
Recht auf Nahrung zu garantieren, zu konzentrieren. Die Partner des Projekts wollen 
Konsumenten, Unternehmen und politische Entscheidungsträger aus 12 EU-Staaten dazu 
bewegen, eine fairere und nachhaltigere Politik und Anbaumethoden zu verfolgen, die 
Kleinerzeuger unterstützen und Nahrungsmittelsicherheit garantieren. Das Projekt wird von Oxfam 
Italia geleitet und umfasst eine enge Zusammenarbeit zwischen Oxfam und Slow Food in Europa. 
 
SA.SOL.NO (Solar Salt Culture in Nouadhibou). Für die Herstellung von Meeräschenrogen 
(Slow Food Presidio) – ein zu 100% mauretanisches, lokales Erzeugnis – fehlte eine Zutat: Salz. 
Deswegen startete Slow Food, gemeinsam mit der mauretanischen NRO Mauritanie2000 und der 
französischen Vereinigung Univers-sel, ein Projekt für die Entwicklung einer handwerklichen 
Produktionskette für hochwertiges Meersalz im mauretanischen Nouadhibou. Das Projekt hat die 



 
 

 

Anlage einer Salzmine zum Ziel und involviert 100 Erzeuger – hauptsächlich Frauen –, um eine 
Einkommensquelle vor Ort zu entwickeln, die natürliche Ressourcen nutzt und die Umwelt schützt. 
Die technische Herstellung und die Verarbeitung wird durch Weiterbildungsmaßnahmen begleitet, 
die das Können der beteiligten Erzeuger verbessern sollen. Vorgesehen ist dabei normaler 
Unterricht sowie Geschmacksbildung und Arbeit auf dem Feld. Die Erzeuger nahmen am Salone 
del Gusto und Terra Madre 2014 und an der Slow Fish 2015 teil. 
 
G.Lo.B (Local Governance for Biodiversity). Das Projekt dient der Unterstützung dreier 
portugiesischsprachiger lokaler Gemeinschaften (Bundesstaat Bahia-Brasilien, Provinz Namibe-
Angola und Provinz Maputo-Mosambik) bei der Definition und Implementierung öffentlicher 
politischer Maßnahmen zum Schutz und zur Valorisierung landwirtschaftlicher Vielfalt, für die 
Verbesserung der Lebensbedingungen der Bevölkerung und die Verringerung der wirtschaftlichen 
und sozialen Benachteiligung von Kleinbauern. Die Rolle der italienischen Projektpartner (Region 
Venetien, Stiftung Venedig, COSPE und Slow Food Stiftung für biologische Vielfalt) liegt in der 
Unterstützung innerhalb des eigenen Kompetenzbereichs durch Fortbildung oder technische Hilfe. 
Die Slow Food Stiftung setzt dabei beispielsweise auf die Ermittlung traditioneller, lokaler 
Erzeugnisse, Nahrungsmittelgemeinschaften und Slow Food Presidi in den drei Regionen. 
 
Mehr Informationen zur EU-Politik und zu den Positionspapieren von Slow Food finden Sie auf der 
Plattform http://www.slowfood.com/sloweurope/en/ 


