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Lebenslauf 

Phil Hogan, geboren 1960, hat ein 
Lehramtsstudium absolviert. Er machte sich 
als Auktionator selbstständig bevor er von 
1982 bis 2003 als Mitglied des Kilkenny 
Grafschaftsrat in die Lokalpolitik ging. Von 
1987 bis 1989 war er Senatsmitglied. 1989 
wurde er erstmals ins Parlament gewählt, wo 
er seinen Sitz bis heute hält. Von 2011 bis 
2014 war er Minister für Umwelt, 
Gemeinwesen und Kommunalverwaltung.  

 

Dieses Dokument gehört zu einer Reihe von Briefings, die den Mitgliedern des Europäischen 
Parlaments einen Überblick über die wesentlichen Themen im Zusammenhang mit den 
Anhörungen der designierten Kommissarinnen und Kommissare geben sollen. Die vollständige 
Reihe dieser Briefings finden Sie unter: http://epthinktank.eu/commissioner_hearings  

http://dict.leo.org/#/search=Grafschaftsrat&searchLoc=0&resultOrder=basic&multiwordShowSingle=on
http://epthinktank.eu/commissioner_hearings
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Hintergrund 

Basierend auf den im Vertrag von Rom festgelegten Zielen soll die Gemeinsame 
Agrarpolitik (GAP) die landwirtschaftliche Produktivität verbessern, einen 
angemessenen Lebensstandard für Landwirte sicherstellen, die Märkte stabilisieren und 
für die Verfügbarkeit von Lebensmitteln zu erschwinglichen Preisen sorgen. Die 
Landwirtschaft ist für die gesicherte Versorgung von 500 Millionen EU-Bürgern mit 
gesunden und hochwertigen Lebensmitteln von strategischer Bedeutung. Mit ihren 
etwa 12 Millionen Vollzeitbeschäftigten macht sie zwar nur einen begrenzten Teil der 
EU-Wirtschaft aus, gemeinsam mit der Lebensmittelindustrie steht sie jedoch für etwa 
6 % des BIP der EU und 46 Millionen Arbeitsplätze. Heutzutage ist die EU ein 
Nettoexporteur von Lebensmitteln aus landwirtschaftlicher Erzeugung. 

Die GAP hat sich mit der Zeit weiterentwickelt und wurde immer wieder neu 
ausgerichtet. Neben den Produktions- und Marktaspekten der Landwirtschaft würdigt 
und unterstützt die GAP immer stärker die Vorteile der Landwirtschaft für die 
Gesellschaft und das Gemeinwohl sowie die vielschichtige Rolle der Landwirte in der 
allgemeinen ländlichen Wirtschaft bei der Bewirtschaftung und Erhaltung von 
Landschaften, der nachhaltigen Nutzung natürlicher Ressourcen, der Eindämmung des 
Klimawandels, der Erzeugung von Energie und Biomaterialien usw. Die Politik kommt 
ferner in den Genuss eines erheblichen Teils des EU-Haushalts, auch wenn der mit der 
Zeit immer geringer wird (von etwa. 55 Mrd. EUR im Jahr 2014 auf weniger als 
50 Mrd. EUR im Jahr 2020). 

Die Politik für die Entwicklung des ländlichen Raums, die auf die ausgewogenere 
regionale Entwicklung ländlicher Gebiete abzielt, ist integraler Bestandteil der GAP. 
77 % des Hoheitsgebiets der EU bestehen aus ländlichen Gebieten (47 % 
landwirtschaftliche Flächen und 30 % Wälder), die durch eine sehr große Vielfalt an 
Umweltbedingungen und landwirtschaftlichen Tätigkeiten gekennzeichnet und Heimat 
für etwa die Hälfte der EU-Bürger sind. 

In das Ressort „Landwirtschaft und ländliche Entwicklung“ fallen im Wesentlichen die 
Leitlinien für die EU-Politik, die Finanzierung der Landwirtschaft und der Entwicklung 
des ländlichen Raums sowie die Märkte für landwirtschaftliche Erzeugnisse 
(einschließlich der Qualitätspolitik). Einige Politikbereiche, die eng mit der GAP 
verbunden sind, wie die Tiergesundheit und der Tierschutz, die Pflanzengesundheit, die 
Futtermittel- und Lebensmittelsicherheit und die Biotechnologie (einschließlich des 
Anbaus von GVO), fallen jedoch auch weiterhin nicht in das Ressort. 

Rechtsgrundlage und Zuständigkeit des EP 

In Artikel 4 Absatz 2 Buchstabe d AEUV ist vorgesehen, dass sich die Union die Zuständigkeit für 
den Bereich Landwirtschaft mit den Mitgliedstaaten teilt. In Titel III „Die Landwirtschaft und die 
Fischerei“ (Artikel 38 bis 44) sind die wichtigsten Grundlagen für die Agrarpolitik der EU 
festgelegt. Das EP ist seit dem Vertrag von Lissabon bei den meisten Aspekten der Agrarpolitik 
Mitgesetzgeber. Im Vertrag sind jedoch auch einige Ausnahmen zum ordentlichen 
Gesetzgebungsverfahren vorgesehen, bei denen der Rat allein entscheidet (siehe Artikel 42 
Absatz 2 und Artikel 43 Absatz 3). 

Aktuelle Entwicklungen 

Einige wichtige Elemente einer im Jahr 2003 in Angriff genommenen Reform wurden 
2009 konsolidiert (der „Gesundheitscheck“), um unter anderem die landwirtschaftlichen 
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Tätigkeiten insbesondere durch die stärkere Entkopplung der EU-Beihilfen von der 
erzeugten Menge und den Übergang zu einer Betriebsprämienregelung stärker auf den 
Wettbewerb und den Markt auszurichten. 2013 wurde ein neues Reformpaket für die 
Agrarpolitik und ihre Finanzierung im Zeitraum 2014–2020 vereinbart. Die Struktur der 
GAP mit zwei Säulen wurde beibehalten: Die erste Säule umfasst die Direktzahlungen an 
Landwirte und die Marktpolitik. Die zweite Säule betrifft die Politik für die Entwicklung 
des ländlichen Raums. Die Verbindungen zwischen den beiden Säulen wurden mit Blick 
auf mehr Flexibilität (insbesondere in Bezug auf die Umschichtung von Mitteln von einer 
Säule auf die andere durch die Mitgliedstaaten) und besser integrierte Verfahren für die 
politische Unterstützung gestärkt. Im weiteren Sinne geht es bei der neuen GAP um die 
Neuausrichtung des Systems der entkoppelten Beihilfen auf eine vielseitigere finanzielle 
Unterstützung, die Konsolidierung der gemeinsamen Organisation der Agrarmärkte 
zugunsten eines marktorientierten Prozesses (wobei auch das Auslaufen der 
Quotenregelung festgeschrieben wird) und die Förderung eines regionalen Ansatzes für 
die Entwicklung des ländlichen Raums, der mehr Zusammenhalt bewirkt. 

Das neue System für Direktzahlungen entfernt sich von einer einfachen entkoppelten 
Beihilfe und nähert sich wieder einer gezielteren Beihilfe: Eine Grundzahlung pro Hektar 
– in deren Genuss nur aktive Landwirte kommen (und die möglicherweise für die ersten 
30 Hektar höher ist) – kann durch gezielte Beihilfen für Umweltkosten und -leistungen 
(Ökologisierung), für junge Landwirte, für den Umgang mit naturbedingten 
Einschränkungen oder aus wirtschaftlichen und sozialen Gründen (an die Produktion 
gekoppelte Beihilfe) ergänzt werden. Das System wird für Kleinbetriebe mit begrenztem 
Einkommen vereinfacht. Die Produktions- und Versorgungssteuerung der EU bei 
wichtigen Erzeugnissen soll schrittweise eingestellt werden (Milch bis 2015, Zucker bis 
2017, Weinanbau bis 2020), während die Vorschriften über die gemeinsame 
Organisation der Agrarmärkte (GMO) überarbeitet wurden. Es werden mehr 
Maßnahmen ergriffen, die darauf abzielen, die Rolle der Landwirte in der Handelskette 
zu stärken, insbesondere durch Erzeugerorganisationen oder Branchenverbände. Mit 
der neuen GMO werden auch die Marktinterventionsmaßnahmen (mit Schwerpunkt auf 
Marktstörungen und Krisensituationen, gestützt auf einen Reservefond) und die 
Maßnahmen für Beihilfesysteme (unter anderem mit mehr Optionen für 
Werbekampagnen) überarbeitet und die Optionen für Ausfuhrbeihilfen verringert. 

Die neue Politik für die Entwicklung des ländlichen Raums hat eine ausgewogenere 
Entwicklung von ländlichen Gebieten zum Ziel, die besser koordiniert und mit anderen 
Finanzierungsquellen der EU verflochten ist. Im Mittelpunkt stehen dabei die 
Unterstützung der wissensbasierten Landwirtschaft, die Innovation, die 
Wettbewerbsfähigkeit, der Schutz natürlicher Ressourcen und die ökologische 
Nachhaltigkeit. 

Bei diesem Ressort sieht die aus dem Amt scheidende Kommission ihre größten Erfolge 
in der Sicherung eines konzentrierteren und effizienteren Agrarhaushalts für die 
kommenden sieben Jahre, in der Einführung einer stärker auf die Umwelt 
ausgerichteten Agrarpolitik, mit der nachhaltige landwirtschaftliche Verfahren 
unterstützt werden, und in der Ankurbelung des Wirtschaftswachstums in der 
Landwirtschaft bei Stimulierung der Exporte. 

Das Europäische Parlament 

Seit dem Vertrag von Lissabon findet das ordentliche Gesetzgebungsverfahren auf 
beinahe alle Beschlüsse zur Agrarpolitik Anwendung. Ferner fassen der Rat und das EP 
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gemeinsame Beschlüsse zu allen Ausgaben im landwirtschaftlichen Bereich. Nachdem 
es bereits zuvor Einfluss auf die GAP ausgeübt hat (insbesondere durch Initiativberichte 
und Entschließungen), ist das EP nun zum ersten Mal Mitgesetzgeber bei einem 
wichtigen GAP-Reformpaket. Ende 2013 gewährte das EP nach langen Verhandlungen 
über den Mehrjährigen Finanzrahmen 2014–2020 seine Unterstützung für die 
grundlegenden Rechtsvorschriften in Verbindung mit der neuen GAP. 

In der vergangenen Wahlperiode hat das EP – oft unter Federführung des Ausschusses 
für Landwirtschaft und ländliche Entwicklung (mit Kontrolle mehrerer Serien von 
delegierten Rechtsakten der Kommission in Verbindung mit der GAP-Reform) – auch 
zahlreiche andere agrarpolitische Themen in Angriff genommen. Es hat neue 
Vorschriften über Verträge in der Milchwirtschaft und die Aktualisierung der 
Qualitätspolitik in Bezug auf landwirtschaftliche Erzeugnisse beschlossen. Es hat ferner 
seinen Standpunkt in erster Lesung zu weiteren Legislativvorschlägen angenommen, wie 
dem Paket zu Tier- und Pflanzengesundheit, die für die Landwirtschaft von Bedeutung 
sind, jedoch nicht in das Ressort Landwirtschaft fallen. In der vergangenen Wahlperiode 
hat das EP auch eine Reihe von Initiativberichten und Entschließungen angenommen, 
beispielsweise zur Landwirtschaft und zum internationalen Handel, in denen es betonte, 
„dass die Außenhandelspolitik die Fähigkeit der EU, einen starken Agrarsektor zu 
bewahren und vor dem Hintergrund einer erhöhten Volatilität der Märkte die 
Nahrungsmittelsicherheit zu gewährleisten, nicht beeinträchtigen darf“, oder zu 
gerechten Einkommen für die Landwirte; hier wies es darauf hin, dass das vertragliche 
Ziel eines gerechten Einkommens in der Landwirtschaft noch nicht verwirklicht wurde. 

Prioritäten und Herausforderungen 

Eine wichtige Priorität für das designierte Kommissionsmitglied wird die Umsetzung der 
neu reformierten GAP sein, einschließlich der Politik für die Entwicklung des ländlichen 
Raums, im Rahmen der Agenda für Beschäftigung und Wachstum und unter besonderer 
Berücksichtigung der Subsidiarität, der Flexibilität und der Vereinfachung, mit 
möglichen weiteren Vereinfachungen im Bereich der Direktzahlungen. Zu den 
Prioritäten für diese Amtszeit werden auch die Überwachung und die Überprüfung der 
Wirksamkeit der Ausgaben gehören, sowie die Überwachung der Vorteile von 
Maßnahmen auf der Ebene der EU und im Hinblick auf die Überarbeitung des 
Mehrjährigen Finanzrahmens im Jahr 2016 die Vorbereitung einer weiteren 
Neuausrichtung der GAP auf Beschäftigung, Wachstum, Investitionen und Wettbewerb. 
Es sind erneute Bemühungen in der Landwirtschaft erforderlich, um zur Energieeffizienz 
und zur Verringerung der Emissionen beizutragen. Die Umsetzung der GAP umfasst 
überdies eher spezielle Herausforderungen, wie die Anpassung der Milchwirtschaft an 
das Ende der Quotenregelung, die Reaktion auf die kürzlich vom Europäischen 
Rechnungshofs geübte starke Kritik an der finanziellen Unterstützung des Weinsektors 
durch die EU und die Bewältigung der aktuellen Krise aufgrund des russischen 
Importverbots für landwirtschaftliche Erzeugnisse aus der EU. 

Auch internationale Verhandlungen über landwirtschaftliche Erzeugnisse, wie die 
Verhandlungen über die Transatlantische Handels- und Investitionspartnerschaft (TTIP) 
oder die Verhandlungen im WHO-Rahmen, sind von großer Bedeutung, vor allem mit 
Blick auf die EU-Politik für hochwertige Erzeugnisse (z. B. geschützte geografische 
Angaben), für den Anbau und die Verwendung genetisch veränderter Organismen und 
für die Verwendung von Hormonen oder für das Klonen bei der Tierhaltung (zu 
letzterem Thema wurde vorgeschlagen, neue EU-Rechtsvorschriften zu initiieren). 
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Was die laufenden Arbeiten angeht, muss das neue EP seinen Standpunkt in erster 
Lesung zu einigen bereits vorgelegten Initiativen festlegen (z. B. Vorschlag zu 
Beihilfesystemen für die Bereitstellung von Obst, Gemüse und Milch in Schulen, 
Vorschlag zur Überarbeitung des EU-Rahmens für die ökologische/biologische 
Produktion). Außerdem kann es Stellung zu einer neuen EU-Forststrategie beziehen. 

Weitere Informationen 
Gemeinsame Agrarpolitik, Kurzdarstellungen zur Europäischen Union / Europäisches Parlament, 
2014. 

Überblick über die Arbeit des Ausschusses für Landwirtschaft und ländliche Entwicklung in der 
Wahlperiode 2009–2014 / Europäisches Parlament, 2014. 

Landwirtschaft und ländliche Entwicklung / Europäische Kommission (Website). 
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