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VORSCHLÄGE 

Der Ausschuss für Landwirtschaft und ländliche Entwicklung ersucht den federführenden 

Haushaltsausschuss, folgende Vorschläge in seinen Entschließungsantrag zu übernehmen: 

1. weist darauf hin, dass die Gemeinsame Agrarpolitik (GAP) seit Jahrzehnten ein 

gemeinsamer Politikbereich der EU ist, da Agrarausgaben einen beachtlichen Teil des 

gesamten EU-Haushalts ausmachen; betont, dass die Agrarausgaben in den letzten drei 

Jahrzehnten aufgrund der sukzessiven, marktorientierten Reformen der GAP relativ 

gesehen deutlich zurückgegangen sind (von 75 % auf derzeit 38 %); betont daher, dass 

jeder EU-Bürger nur mit 32 Cent pro Tag zur GAP beiträgt und die Fehlerquote in Bezug 

auf Unregelmäßigkeiten bei den Ausgaben niedrig ist; betont, dass Lebensmittel in der 

Zukunft ebenso wie Wasser Produkte von strategischer Bedeutung sein werden, sodass die 

EU mehr als je zuvor eine gemeinsame Agrarpolitik und einen soliden Agrarhaushalt 

benötigt; 

2. betont, dass im Rahmen der ersten und zweiten Säule der GAP eine stetige Stützung des 

Einkommens für Landwirte vorgesehen ist, die landwirtschaftliche Erzeugung, 

Umweltprogramme und die wirtschaftliche Aktivität im ländlichen Raum unterstützt 

werden und der Landflucht vorgebeugt wird; stellt in diesem Zusammenhang fest, dass 

der Haushalt mindestens im derzeitigen Umfang belassen werden muss, damit die Zwei-

Säulen-Struktur der GAP beibehalten werden kann, sodass Landwirte in allen 

landwirtschaftlichen Bereichen entlohnt und unterstützt werden und das wichtige Ziel 

erreicht wird, Innovation zu fördern und Arbeitsplätze zu erhalten bzw. zu schaffen sowie 

das Einkommen von Landwirten zu erhöhen; betont, dass die Entwicklung des ländlichen 

Raums als Komponente der GAP erhalten bleiben muss und dafür ausreichende Mittel 

bereitgestellt werden sollten, damit eine kohärente und wirksame ländliche 

Entwicklungspolitik verfolgt und die langfristige Nachhaltigkeit des ländlichen Raums 

sichergestellt werden kann; 

3. weist darauf hin, dass – würden alle Politikbereiche in der EU, ob auf einzelstaatlicher 

Ebene oder auf Ebene der Union, einzig aus dem EU-Haushalt finanziert – der Anteil der 

GAP bei nur 1 % liegen würde, was für einen Politikbereich, durch den über 

500 Millionen Bürger mit Lebensmitteln versorgt werden und der zur ökologischen 

Nachhaltigkeit und zur Beschäftigung beiträgt, durchaus angemessen erscheint; ist der 

Ansicht, dass die GAP die beste und günstigste Sicherheitspolitik der EU ist, da durch sie 

eine ausreichende Lebensmittelversorgung sichergestellt, der territoriale Zusammenhalt 

gefördert und dem Bevölkerungsrückgang im ländlichen Raum vorgebeugt wird; 

4. betont, dass die GAP, die weniger als 1 % der gesamten öffentlichen Ausgaben der EU 

ausmacht, bis zum Jahr 2020 zumindest auf dem derzeitigen Niveau beibehalten werden 

sollte, damit die Landwirtschaft auf Dauer lebensfähig bleibt, zumal sie die steigende 

Nachfrage nach Nahrungsmitteln befriedigt und Wachstum und Beschäftigung in den 

ländlichen Gebieten der EU fördert; 

5. räumt ein, dass der offensichtlich hohe Anteil des EU-Haushalts, der für die 

Landwirtschaft vorgesehen ist, in der Öffentlichkeit zu falschen Vorstellungen über die 

GAP führen kann, obwohl sich Agrarsubventionen im Verhältnis zum Gesamt-BIP der 

Mitgliedstaaten in Wirklichkeit nur auf einen unbedeutenden Betrag belaufen, im 
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Gegenzug jedoch beträchtliche Bedeutung für den dauerhaften Erhalt der Landwirtschaft 

und die Einkommenssicherheit der Landwirte haben und darüber hinaus gewinnbringend 

für die ländliche Wirtschaft insgesamt sind; fordert mit Nachdruck, dass die Vorschriften 

für die Umsetzung der GAP vereinfacht werden, damit die finanzielle Unterstützung 

zugunsten der Landwirtschaft und der ländlichen Entwicklung besser absorbiert werden 

kann; 

6. stellt ausdrücklich fest, dass die Ausgaben für die GAP mithilfe zahlreicher politischer 

Reformen gesenkt wurden und nun stärker zielgerichtet, marktorientiert und auf die 

Verbesserung der Wettbewerbsfähigkeit der europäischen Landwirtschaft ausgerichtet 

sind, die GAP zugleich aber auch immer größeren Herausforderungen gegenübersteht, wie 

etwa umweltpolitischen Fragen und dem Klimawandel, der Einführung von 

Ökologisierungsmaßnahmen und der Sicherstellung der wirtschaftlichen Lebensfähigkeit 

des ländlichen Raums; weist jedoch darauf hin, dass eingehend analysiert werden sollte, 

wie die Landwirtschaft durch Einkommenssicherungsmaßnahmen wirtschaftlich tragfähig 

gestaltet werden kann, und dass mittels neuer Instrumente gegen Preisschwankungen 

vorgegangen werden sollte; 

7. fordert, dass die Höhe des im derzeitigen MFR festgelegten Betrags in Rubrik 2 

mindestens gleich bleibt; verweist in diesem Zusammenhang auf Artikel 2 der MFR-

Verordnung, aus dem eindeutig hervorgeht, dass bereits zugeteilte Zuweisungen an die 

Mitgliedstaaten durch die Halbzeitüberprüfung nicht verringert werden dürfen; ist ferner 

der Ansicht, dass anderen Politikbereichen der EU die erforderlichen finanziellen Mittel 

zugewiesen werden müssen, damit die EU ihren rechtlichen Verpflichtungen gemäß den 

entsprechenden sektorspezifischen Rechtsvorschriften nachkommen kann; hält es für 

inakzeptabel, dass die für die Landwirtschaft vorgesehenen Mittel anderweitig zugewiesen 

werden, um einen Mangel an Mitteln für andere Politikbereiche oder Programme 

auszugleichen; fordert die Kommission vor dem Hintergrund der Migrationskrise auf, zu 

prüfen, ob bzw. wie die Synergieeffekte in Verbindung mit dem Abzug 

landwirtschaftlicher Erzeugnisse vom Markt und der Ausgabe von Nahrungsmittelhilfe an 

die am stärksten benachteiligten Personen und Flüchtlinge durch den Europäischen 

Hilfsfonds für die am stärksten benachteiligten Personen gestärkt werden können; 

8. fordert auch, dass der Betrag für Direktzahlungen in Rubrik 2 gleich bleibt; weist darauf 

hin, dass dies insbesondere während der Krise, von der zahlreiche landwirtschaftliche 

Bereiche betroffen sind, von zentraler Bedeutung für die Einkommenslage vieler 

Landwirte ist und dass die jährliche Absorptionsrate bei nahezu 100 % liegt; 

9. weist darauf hin, dass die Liberalisierung in der Milchwirtschaft die Milchproduktion in 

kostenintensiven Berggebieten gefährdet; fordert die Kommission daher auf, Programme 

zu entwickeln, mit denen insbesondere die Verarbeitungsbetriebe in Berggebieten 

gefördert werden, damit diese Milch zu hochwertigen Endprodukten veredeln und somit 

den für die Milchbauern unbedingt notwendigen Mehrwert erzielen können; 

10. stellt fest, dass Preisschwankungen infolge der verschlechterten Marktlage in vielen 

landwirtschaftlichen Bereichen in den letzten Jahren erheblich zugenommen haben, was 

wiederum zu starken Schwankungen beim Einkommen führt, denen insbesondere 

angesichts der steigenden Produktionskosten auf organisierte und effiziente Weise 

entgegengesteuert werden muss; weist darauf hin, dass in der derzeitigen GAP nicht 
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genügend wirkungsvolle Instrumente gegen Marktinstabilität und 

Einkommensschwankungen in der Landwirtschaft vorgesehen sind; hebt daher hervor, 

dass infolge der gegenwärtigen Lage rasch die Marktmaßnahmen und außergewöhnlichen 

Maßnahmen für den Krisenfall, die in der einheitlichen GMO vorgesehen sind, ergriffen 

und ausreichend Haushaltsmittel für die Bewältigung von Marktkrisen, wie sie 

insbesondere die Milch-, Schweinefleisch-, Obst- und Gemüseproduktion sowie die 

Geflügelzucht betreffen, bereitgestellt werden müssen; betont, dass eine Ursache der 

Krise, das russische Embargo, von Entscheidungen ausgelöst wurde, die außerhalb der 

Landwirtschaft getroffen wurden; stellt in diesem Zusammenhang fest, dass 

Direktzahlungen aus der ersten Säule der GAP die Schwankungen beim Einkommen von 

Landwirten derzeit nicht ausreichend ausgleichen, nachdem der Haushalt der GAP im 

Rahmen der letzten Verhandlungen über den MFR gekürzt wurde; hält es für 

entscheidend, dass im Haushalt für 2016 Spielräume geschaffen werden und es die 

Behörden und die landwirtschaftlichen Fachkräfte in Erwägung ziehen, die wenigen am 

14. März 2016 vom Rat (Landwirtschaft) beschlossenen Marktmaßnahmen rasch und 

effizient einzuführen; weist darauf hin, dass die derzeitige Krise die Kommission dazu 

veranlassen sollte, einige Marktordnungsinstrumente und Instrumente zur 

Krisenbewältigung zu überprüfen und dafür Haushaltsmittel in angemessener Höhe 

bereitzustellen; fordert auch, dass bei der Halbzeitüberprüfung des MFR Mittel 

bereitgestellt werden, um in Zeiten der Krise hinreichend auf Bedenken im Hinblick auf 

Ernährungssicherheit und Tiergesundheit reagieren zu können; 

11. weist darauf hin, dass wir alle die von den Landwirten erzeugten Nahrungsmittel zum 

Leben benötigen und dass die Einkommen der Landwirte in der Mehrheit der 

Mitgliedstaaten unter dem Durchschnitt liegen, was dazu führt, dass sie und ihre Familien 

nur über einen niedrigen Lebensstandard verfügen und die Attraktivität dieses Berufs für 

junge Menschen gering ist; stellt fest, dass Landwirte einerseits durch die steigenden 

Betriebsmittelkosten1 und andererseits durch unrentable Warenpreise2 unter Druck gesetzt 

werden; ist daher der Ansicht, dass in der GAP das Thema Betriebsmittel- und 

Produktionskosten berücksichtigt werden sollte, indem Anreize für mehr Autonomie 

geschaffen werden; 

12. betont, dass die für die GAP bis 2020 festgelegten Obergrenzen mit viel niedrigeren 

Spielräumen als im vorangegangenen MFR einhergehen, und das, obwohl die 

Landwirtschaft mehr Herausforderungen zu bewältigen hat; betont in diesem 

Zusammenhang, dass der Spielraum ausschließlich für den Bedarf in der Landwirtschaft 

genutzt werden darf, da langfristige Planung und Investitionssicherheit von 

entscheidender Bedeutung für die Landwirte in der EU sind; weist darauf hin, dass die 

Landwirtschaft durch das russische Embargo und dessen indirekte Auswirkungen auf die 

Märkte am schwersten getroffen wurde, dieser Wirtschaftszweig jedoch nicht der einzige 

sein sollte, auf dem, wie es derzeit der Fall ist, die Hauptlast politischer Entscheidungen 

ruht; fordert, dass die Auswirkungen des russischen Embargos auf die Landwirtschaft in 

der EU geprüft werden, damit es zu Verhandlungen mit Russland über ein Ende des 

Embargos kommt; 

                                                 
1 Entschließung des Europäischen Parlaments vom 19. Januar 2012 zu dem Thema „Die Versorgungskette für 

landwirtschaftliche Betriebsmittel – Struktur und Folgen“, ABl. C 227E, 6.8.2013, S. 3. 
2 Entschließung des Europäischen Parlaments vom 7. September 2010 zu dem Thema „Gerechte Einnahmen für 

Landwirte: Die Funktionsweise der Lebensmittelversorgungskette in Europa verbessern“, ABl. C 308E, 

20.10.2011, S. 22. 
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13. warnt davor, dass sich der derzeit vorgesehene Spielraum innerhalb des Agrarhaushalts als 

unzureichend herausstellen könnte, da Marktschwankungen, Risiken für die Tier- und 

Pflanzengesundheit und andere unvorhergesehene Ereignisse den Haushalt zunehmend 

belasten, und zwar so stark, dass der Spielraum vermutlich am Ende des 

Planungszeitraums ausgeschöpft sein wird; bedauert, dass die Mittel für 

pflanzenschutzrechtliche Maßnahmen unter Rubrik 3 des derzeitigen MFR fallen; betont, 

dass jegliche Kürzung oder Umschichtung aus dieser Haushaltslinie die 

Ernährungssicherheit und Gesundheit in der EU gefährden könnte; 

14. hebt hervor, dass die derzeitige Instabilität auf den Agrarmärkten und die hohen 

Preisschwankungen verdeutlichen, dass die Landwirtschaft auch weiterhin finanziell 

gefördert werden muss, damit effektiver mit Marktversagen umgegangen bzw. es 

wirksamer gesteuert werden kann; stellt in diesem Zusammenhang fest, dass der Anstieg 

bei den Lebensmittelpreisen und beim Absatz von Erzeugnissen in den letzten Jahren 

nicht an die Landwirte weitergegeben worden ist; hält es für erforderlich, dass konkrete 

Unterstützung angeboten wird, damit dem mangelnden Zugang der Landwirte zu Krediten 

und dem sinkenden Agrareinkommen entgegengesteuert wird; weist auch darauf hin, dass 

europäische Verbraucher nicht bereit sind, den unbestreitbar höheren Preis für ihre 

Nahrungsmittel zu zahlen, der ohne die öffentliche Unterstützung der Landwirtschaft 

anfallen würde; stellt jedoch fest, dass die von der tatsächlichen landwirtschaftlichen 

Erzeugung entkoppelten Direktzahlungen und die allmähliche Abschaffung der 

Angebotssteuerungsmaßnahmen nachweislich an ihre Grenzen gekommen sind; 

15. stellt fest, dass jene Prioritäten in der Landwirtschaft, die sich für den Zeitraum des 

derzeitigen Finanzrahmens neu ergeben, nur durch neue Mittel finanziert werden können; 

betont daher, dass unter Rubrik 2 zunehmend ausreichender Spielraum für die Prioritäten 

des Parlaments sichergestellt werden muss; 

16. weist darauf hin, dass der Vertrag von Lissabon die Ziele der GAP – die Produktivität der 

Landwirtschaft zu steigern, einen angemessenen Lebensstandard für in der Landwirtschaft 

tätige Personen sicherzustellen, die Märkte zu stabilisieren, die Versorgung 

sicherzustellen und für die Belieferung der Verbraucher zu angemessenen Preisen Sorge 

zu tragen – nicht verändert hat; stellt jedoch fest, dass der Landwirtschaft durch die 

zahlreichen Reformen der GAP neue Aufgaben übertragen worden sind, und zwar in den 

Bereichen Produktqualität, Umweltschutz, Klimawandel, Verbrauchergesundheit, 

Landnutzung, Herstellungsmethoden und Produktivität, die zu einem beträchtlichen 

Kostenanstieg für Landwirte und Gärtner geführt haben; ist daher der Auffassung, dass die 

Wirkung der GAP auf übergreifende EU-Strategien (EU 2020 und die Klima- und 

Energieziele der EU) analysiert werden muss, um Schlussfolgerungen für den Zeitraum 

nach 2020 treffen zu können; betont, dass den im Rahmen der Nachhaltigkeitsstrategie der 

EU festgelegten Zielen auch in der Agrarpolitik der EU Rechnung getragen werden muss; 

17. ist der Überzeugung, dass eine starke GAP, sowohl in Bezug auf den Inhalt als auch auf 

die Finanzierung, für die EU eine Grundvoraussetzung ist, um diese Ziele zu erreichen 

und zugleich faire Wettbewerbsbedingungen und transparente Lebensmittelketten 

innerhalb des Binnenmarkts sowie lebensfähige ländliche Räume sicherzustellen; ist 

überdies der Auffassung, dass der Stärkung der Widerstandsfähigkeit, der Förderung der 

Beschäftigungsquote und der Verbesserung der Lebensqualität im ländlichen Raum 

Priorität eingeräumt werden sollte, um die Landflucht zu bekämpfen und zu tragfähigen 
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Lebens- und Arbeitsbedingungen beizutragen; vertritt die Auffassung, dass in der zweiten 

Säule auch nach 2020 noch Instrumente zur Modernisierungs-, Investitions- und 

Innovationsförderung benötigt werden, damit der Bereich Landwirtschaft und Ernährung 

wettbewerbsfähiger wird und die Unterschiede verringert werden, die hinsichtlich des 

Entwicklungsstands der Landwirtschaft und der ländlichen Gebiete zwischen den 

Mitgliedstaaten und den Regionen bestehen; 

18. betont, dass die landwirtschaftliche Erzeugung einen hohen Mehrwert hat, und zwar 

sowohl bei der Erzeugung hochwertiger Lebensmittel als auch bei der Lieferung von 

Waren und der Erbringung von Dienstleistungen außerhalb des Lebensmittelbereichs, da 

durch die landwirtschaftliche Erzeugung auch die verarbeitende Industrie versorgt wird; 

hält dies insofern für wichtig, als dadurch die Landwirtschaft in der EU wettbewerbsfähig 

bleibt, was zum wirtschaftlichen und sozialen Zusammenhalt in den Regionen und zu 

einer ausgeglichenen regionalen Entwicklung in der EU beiträgt; weist darauf hin, dass 

die Unterstützung für die Landwirtschaft und den ländlichen Raum aus diesem Grund 

fortgesetzt und, falls notwendig, verstärkt und so ein Anreiz dafür geboten werden sollte, 

die landwirtschaftliche Erzeugung auszubauen und den Bedarf der Gesellschaft an 

Lebensmitteln zu decken, damit Schwankungen in der Landwirtschaft entgegengesteuert 

und die Beschäftigung in der Branche gefördert wird, aber auch Ziele der EU verwirklicht 

werden, die nicht in Verbindung mit der Landwirtschaft stehen; betont, dass die GAP 

entscheidend und stärker als andere Politikbereiche der EU zu Wachstum und 

Beschäftigung im ländlichen Raum beiträgt und durch die Schaffung von Arbeitsplätzen 

und die Verbesserung der Lebensqualität das Leben auf dem Land gegenüber dem Leben 

in der Stadt an Attraktivität gewinnt; weist darauf hin, dass statistisch gesehen durch einen 

Landwirt sieben zusätzliche Arbeitsplätze in mit der Landwirtschaft verbundenen 

Wirtschaftszweigen und im ländlichen Raum geschaffen werden; hält es für wichtig, dass 

der Schwerpunkt der GAP auch weiterhin auf der Unterstützung von landwirtschaftlichen 

Klein- und Familienbetrieben liegt, die die Grundpfeiler der landwirtschaftlichen 

Erzeugung in der EU und des Lebens im ländlichen Raum der EU bilden, und dass in 

Bezug auf dieses politische Ziel echte Fortschritte erzielt werden müssen; betont, dass im 

Rahmen der GAP unbedingt spezifische Maßnahmen beibehalten werden müssen, die auf 

Gebiete ausgerichtet sind, die von schweren und andauernden naturbedingten 

Benachteiligungen betroffen sind, wozu insbesondere Gebirgsregionen und Gebiete in 

äußerster Randlage, aber auch von anderen spezifischen Benachteiligungen betroffene 

Gebiete zählen; 

19. betont, dass der Erfolg und die Akzeptanz der GAP auch von einem weiteren Abbau des 

unnötigen Verwaltungsaufwands und der Begrenzung der Verwaltungsausgaben auf ein 

akzeptables und tragfähiges Maß abhängen; fordert, dass die GAP konkret umgesetzt und 

rascher vereinfacht wird und dass dem sowie der zeitgerechten Zahlungen seitens der 

zuständigen einzelstaatlichen Stellen daher Vorrang eingeräumt werden sollte, zugleich 

jedoch die beabsichtigten und von den Bürgern geforderten politischen Ziele verwirklicht 

werden; 

20. ist der Ansicht, dass auch die Kohäsionspolitik in der Zeit nach 2020 eine tragende Rolle 

dabei spielen sollte, die Entwicklung des ländlichen Raums in den Bereichen technische 

Infrastruktur, Arbeitsmarkt, Ausbau von Unternehmen und grundlegenden 

Dienstleistungen, Wiederbelebung von Ortschaften im ländlichen Raum und Investitionen 

in Wasserversorgung und Abwasserentsorgung zu fördern; 
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21. spricht sich entschieden gegen jedwede Renationalisierung der Agrarpolitik aus; stellt fest, 

dass es aufgrund der uneinheitlichen Umsetzung der GAP und der unterschiedlich hohen 

Zahlungen in den Mitgliedstaaten zu Wettbewerbsverzerrungen auf dem Binnenmarkt 

kommt; fordert die Kommission und die Mitgliedstaaten auf, für eine einheitliche 

Umsetzung in der Union zu sorgen, damit die Ziele der gemeinsamen Agrarpolitik 

verwirklicht werden können, da dadurch Einsparungen für europäische Steuerzahler 

erzielt werden; ist besorgt über die Renationalisierungstendenzen, die in der öffentlichen 

Reaktion auf Agrarkrisen festzustellen sind, und insbesondere über die Mobilisierung 

gezielter Zahlungen anstelle wirklichen europäischen Handelns; bekräftigt, dass eine gut 

funktionierende und solide finanzierte zweite Säule für den Erfolg der GAP und für das 

wirtschaftliche Wohlergehen des ländlichen Raums in der EU unerlässlich ist; weist auf 

die Unterschiede zwischen den Mitgliedstaaten im Hinblick auf die Notwendigkeit der 

ländlichen Entwicklung und die dafür vorgesehene Finanzierung hin; 

22. weist darauf hin, dass flexiblere Finanzmittel bereitgestellt werden müssen, um die immer 

größeren Herausforderungen, denen die GAP gegenübersteht, beispielsweise die 

Ernährungssicherheit und den Kampf gegen Preisschwankungen, zu bewältigen; fordert 

daher, dass Landwirten die notwendigen flexiblen Instrumente zur Verfügung gestellt 

werden, um diesen Herausforderungen gegebenenfalls entgegenzutreten; fordert außerdem 

angemessene Ausgleichsmaßnahmen, um auf unvorhergesehene Ereignisse und ein durch 

politische Entscheidungen verursachtes Marktversagen reagieren zu können; weist auf die 

schwierige Lage auf den Agrarmärkten und die immer größeren neuen Herausforderungen 

hin, die die Landwirtschaft in der EU zu bewältigen hat; warnt vor den Folgen der 

derzeitigen Krise auf den Agrarmärkten und der geschwächten Position der Landwirte in 

der Lebensmittelkette und in laufenden und künftigen Handelsverhandlungen; ist ferner 

der Ansicht, dass allzu hochgesteckte Reduktionsziele im Zusammenhang mit dem 

Energie- und Klimapaket sowie mit der Richtlinie über nationale Emissionshöchstmengen 

(der sogenannten NEC-Richtlinie) auf Kosten der Agrarerzeugung gehen werden; 

23. hebt für den Zeitraum nach 2020 hervor, dass zuerst politische Maßnahmen und deren 

konkrete Ziele mit Blick auf die weitere Entwicklung der GAP bestimmt werden müssen, 

bevor ihnen die erforderlichen Finanzmittel zugewiesen werden können; fordert, dass 

geprüft wird, ob ein europäischer Versicherungsfonds für Landwirte eingerichtet werden 

kann, der in Krisensituationen mobilisiert werden könnte, beispielsweise um die 

Produktionsmengen zu verringern, damit die Preise, die Landwirte für in Europa erzeugte 

Rohstoffe bezahlen, stabil bleiben. 
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