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VORSCHLÄGE 

Der Ausschuss für Landwirtschaft und ländliche Entwicklung ersucht den federführenden 

Ausschuss für regionale Entwicklung, folgende Vorschläge in seinen Entschließungsantrag zu 

übernehmen: 

A. in der Erwägung, dass die zweite Säule der Gemeinsamen Agrarpolitik (Entwicklung des 

ländlichen Raums) als grundlegender Faktor der Erhaltung und Stärkung des sozialen und 

territorialen Zusammenhalts eine wichtige Rolle spielt, daher auch nach 2020 fortgesetzt 

werden sollte und in der nächsten Runde der Reform der GAP erhalten und verbessert 

werden muss; 

B. in der Erwägung, dass ländliche Gebiete häufig abgelegen sind und Mängel aufweisen, 

wodurch die Entwicklung der Infrastruktur und der landwirtschaftlichen Produktion 

beeinträchtigt wird; in der Erwägung, dass den jeweiligen regionalen Besonderheiten, 

Charakteristiken und Unterschieden Rechnung getragen werden muss und dass die 

Wettbewerbsfähigkeit und Rentabilität kleiner und mittlerer landwirtschaftlicher Betriebe 

verbessert werden müssen, um Unternehmertum zu fördern, Arbeitsplätze zu schaffen und 

den Bevölkerungsrückgang sowie die Alterung im ländlichen Raum einzudämmen; 

C. in der Erwägung, dass das traditionelle europäische Erzeugungsmodell unbedingt 

verbessert und beim Übergang zu innovativen, ressourcenschonenden und 

klimafreundlichen Erzeugungsarten unterstützt werden muss, wobei die kleinen und 

mittleren landwirtschaftlichen Familienbetriebe als Garanten für die Lebensfähigkeit der 

Landwirtschaft und die gesellschaftliche und ökologische Nachhaltigkeit als Grundlage 

dienen; 

D. in der Erwägung, dass die Landwirtschaft in einigen Gebieten wie Gebirgs- oder 

Inselregionen die wichtigste Wirtschaftstätigkeit darstellt und ihre Entwicklung 

ausschlaggebend ist, damit die Ziele des territorialen Zusammenhalts umgesetzt werden 

können; 

E. in der Erwägung, dass die Kohäsionspolitik der EU eine wichtige Rolle spielt, wenn es um 

die Verwirklichung des sozialen, wirtschaftlichen und territorialen Zusammenhalts sowie 

einer vielfältigen Landwirtschaft geht; 

F. in der Erwägung, dass die derzeitige Krise in der Landwirtschaft, die mangelnde 

Rentabilität, die damit einhergehenden Einkommenseinbußen und die aufgrund der 

Einkommensunterschiede in der Lebensmittelkette zunehmend instabilen Preise dazu 

geführt haben, dass im Zeitraum 2005–2010 in der EU 2,4 Millionen (vor allem kleine) 

landwirtschaftliche Betriebe aufgegeben werden mussten, wodurch im ländlichen Raum 

zahlreiche Arbeitsplätze verlorengingen; 

G. in der Erwägung, dass in diesem Bereich weitere Umstrukturierungsmaßnahmen benötigt 

werden, die dazu dienen, den Landwirten eine bessere Verhandlungsposition in der 

Lieferkette zu verschaffen und die klima- und umweltfreundliche Produktion zu fördern 

und zu verbessern, was sich wiederum positiv auf die Bodenqualität und die Erhaltung der 

biologischen Vielfalt auswirkt, wodurch langfristig die Ernährungssicherheit in Europa 

sichergestellt wird; 
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H. in der Erwägung, dass die Landwirtschaft nicht nur durch die beiden Säulen (Entwicklung 

des ländlichen Raums und Direktzahlungen) unterstützt werden muss, sondern auch einen 

Mix verschiedener Instrumente – darunter Finanzinstrumente und Finanzhilfen – benötigt; 

I. in der Erwägung, dass zwar teilweise dafür plädiert wird, Finanzinstrumente vor allem in 

weniger entwickelten Gebieten einzusetzen, um das dortige Entwicklungspotenzial 

freizusetzen, dass die Bereitschaft der Privatwirtschaft zur Beteiligung aber in der Realität 

eher gering ist, da es in diesen Gebieten an finanziell tragfähigen Projekten mangelt; 

1. betont die Rolle und die möglichen Vorteile der im Rahmen des Europäischen 

Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen Raums (ELER) zur Verfügung 

stehenden Finanzinstrumente (wie Darlehen, Sicherheiten oder Kapitalfonds) für die 

Landwirtschaft und Kleinstunternehmen sowie kleine und mittlere Unternehmen (KMU) 

im ländlichen Raum, durch die der Zugang zu Krediten verbessert wird, wobei jedoch die 

Normen der umsichtigen Kreditvergabe berücksichtigt werden; 

2. stellt jedoch fest, dass die möglichen Vorteile, die die Hebelwirkung dieser Instrumente 

bietet, nicht vollständig ausgeschöpft wurden; 

3. weist darauf hin, dass neben dem fehlenden Zugang zu Krediten in vielen Fällen auch die 

mangelnde Rentabilität und der fehlende Zugang zu Land ein Investitionshemmnis 

darstellen, insbesondere für Junglandwirte, Kleinlandwirte und Neulandwirte sowie KMU 

im ländlichen Raum, was entweder den hohen Kosten oder den vom Finanzsystem 

geforderten Sicherheiten zuzuschreiben ist und wodurch Innovationen und 

Wettbewerbsfähigkeit nicht nur auf der Ebene der landwirtschaftlichen Betriebe, sondern 

auch auf der Ebene der allgemeinen Wirtschaft im ländlichen Raum behindert werden; 

4. betont, dass sich Finanzinstrumente und Finanzhilfen wirksam ergänzen müssen, damit 

Anreize für Investitionen – insbesondere in Innovationen in der Landwirtschaft – 

geschaffen werden, und fordert Strategien, mit denen Junglandwirten und kleinen 

landwirtschaftlichen Betrieben der Zugang zu Krediten erleichtert wird; 

5. stellt fest, dass die Finanzinstrumente im Rahmen der GAP bisher wenig genutzt werden, 

und fordert dazu auf, Überlegungen bezüglich weiterer Maßnahmen anzustellen, mit 

denen sichergestellt werden kann, dass die durch diese Instrumente gebotenen Chancen 

besser an die Landwirtschaft angepasst sind und die Verfahren weiter vereinfacht werden; 

ist jedoch der Auffassung, dass auch den erheblichen Darlehen Rechnung getragen 

werden muss, die die Landwirte bereits zusätzlich zu den im Rahmen der zweiten Säule 

erhaltenen Mitteln aufnehmen; 

6. weist darauf hin, dass die komplexen Regelungen dazu führen, dass die Attraktivität der 

Finanzierungen in der Landwirtschaft sinkt, und betont, dass angemessene 

Konditionalitäten Anwendung finden müssen, damit unnötiger Verwaltungsaufwand 

unterbunden wird; 

7. ist daher der Ansicht, dass auf regionaler Ebene Informationen über Finanzinstrumente 

zur Verfügung gestellt und entsprechende Schulungen angeboten werden müssen, damit 

das Bewusstsein für diese Finanzierungsmöglichkeiten steigt, und betont, dass den 

Mitgliedstaaten und den regionalen Behörden eine wichtige Rolle zukommt, wenn es gilt, 

derartige Möglichkeiten zu eröffnen, die ländlichen Gemeinden, Landwirte und KMU im 
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ländlichen Raum darüber zu informieren und gleichzeitig einen Austausch über bewährte 

Verfahren zu fördern; 

8. fordert, dass die regionalen und lokalen Behörden stärker an der Verteilung und 

Verwendung von Mitteln beteiligt werden, da dies für eine bessere Stellung der Landwirte 

wesentlich ist, und verweist in diesem Zusammenhang erneut auf die Bedeutung des 

Programms LEADER; 

9. stellt fest, dass Finanzhilfen und Finanzinstrumente unterschiedliche Stärken und 

Schwächen aufweisen, und weist darauf hin, was sie für den Zugang, die Komplexität, das 

Risiko, die Ausführungskosten und ihre Anwendbarkeit bei der Lösung konkreter 

Probleme oder der Umsetzung weiter gefasster Entwicklungsziele bedeuten; 

10. hebt hervor, dass diese Instrumente eine Ergänzung zu den Einkommensbeihilfen sind, 

und weist mit Nachdruck darauf hin, dass verhindert werden muss, dass 

Einkommensbeihilfen durch die Instrumente ersetzt werden, da dies der Landwirtschaft 

und dem ländlichen Raum erheblich schaden würde; betont, dass eine Zuschussförderung 

zur Erreichung der ELER-Förderziele auch künftig unbedingt erforderlich ist, weshalb 

Finanzhilfen und Finanzinstrumente in der Politik zur Entwicklung des ländlichen Raums 

auf ausgewogene Weise gemeinsam Anwendung finden müssen, damit die Projektleistung 

verbessert werden kann; 

11. hebt hervor, dass Finanzhilfen, Finanzinstrumente und rückzahlbare Unterstützung 

weiterhin kombiniert werden müssen, da erst durch diesen Mix die Wettbewerbsfähigkeit 

und der Zusammenhalt in ländlichen Gebieten wirksam und effizient gefördert werden; 

12. fordert die Kommission und die Mitgliedstaaten auf, dafür Sorge zu tragen, dass es bei 

Zahlungen, auf die die Landwirte im Rahmen der GAP Anspruch haben, nicht zu 

Verzögerungen kommt; 

13. betont, welche Rolle die Europäische Investitionsbank (EIB) bei der Entwicklung von 

Finanzinstrumenten spielt, und stellt fest, dass die EIB in manchen Mitgliedstaaten die 

Zusammenarbeit mit einigen Kreditinstituten aufgenommen hat, um den 

Generationenwechsel in der Landwirtschaft zu fördern; 

14. betont, dass die Landwirte und die regionalen und lokalen Behörden besser darüber 

informiert werden müssen, dass die EIB bei der Unterstützung und Entwicklung der 

Wirtschaft im ländlichen Raum eine Schlüsselrolle einnimmt und wie sie die innovativen 

Finanzinstrumente nutzen können, die es im Rahmen der nationalen Pläne für die 

Entwicklung des ländlichen Raums bereits gibt, um den Zugang von Junglandwirten zu 

Krediten zu erleichtern; 

15. unterstützt die Einrichtung einer Plattform für multiregionale Investitionen für die 

Landwirtschaft durch die EIB, bei der auf Mittel aus dem Programmen zur Entwicklung 

des ländlichen Raums zurückgegriffen werden kann; 

16. fordert, dass diese Instrumente so eingesetzt werden, dass einzelne, kollektive und 

regionale Projekte, die auf die Finanzierung grundlegender Infrastrukturen in den 

Bereichen Bewässerung, Verkehr, Verarbeitung, Lagerung, Vermarktung, Gartenbau, 

forstwirtschaftliche Entwicklung und Ausarbeitung von Holz- und 
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Waldnebenerzeugnissen ausgerichtet sind, sowie grenzüberschreitende Projekte, kurze 

Lieferketten, geschlossene Produktionskreisläufe und Vermarktungsmaßnahmen von 

Landwirten und ihren Genossenschaften mit Mitteln unterstützt werden können, die eine 

feste Laufzeit aufweisen und den tatsächlichen wirtschaftlichen Kosten der einzelnen 

Projekte angemessen sind; 

17. fordert öffentliche und europäische Unterstützungsmaßnahmen, um die Nutzung von und 

den Zugang zu Finanzmitteln für Investitionsprojekte in den Klimaschutz im ländlichen 

Raum zu fördern, damit die Ziele der EU in diesem Bereich erreicht werden; 

18. stellt den Vorschlag, auf Darlehen zurückzugreifen, in Frage, da unter den Landwirten 

eine hohe Verschuldungsrate herrscht und sie häufig sehr geringe Aussichten haben, ihre 

Schulden abbezahlen zu können; 

19. weist darauf hin, dass sich die Landwirte in einer schwierigen finanziellen Lage befinden, 

da die Lebensmittelpreise – im Gegensatz zu den Preisen in allen anderen 

Wirtschaftsbereichen – weiterhin niedrig sind; 

20. stellt insbesondere fest, dass die durchschnittlichen Jahreseinkommen in der 

Landwirtschaft innerhalb der Union in den letzten zehn Jahren stagniert oder sogar 

zurückgegangen sind, wohingegen die Erzeugungskosten und die Verschuldung der 

Betriebe kontinuierlich zugenommen haben; 

21. fordert die Kommission und die Mitgliedstaaten daher auf, die Notwendigkeit 

gewinnbringender Preise für Erzeugnisse ernst zu nehmen; 

22. ist der Ansicht, dass nicht die Einschränkung der Beurteilungspflichten seitens der 

Behörden geboten ist, sondern vielmehr zusätzliche Informationen eingeholt und 

Analysen durchgeführt werden müssen, um die Verwendung von Finanzinstrumenten zu 

begründen und zu verhindern, dass sie ohne konkretes Ziel und ohne bestimmten Zweck 

verwendet werden; 

23. betont, dass eine deutliche Verbesserung der faktengesicherten Grundlagen Voraussetzung 

dafür sein muss, dass die verstärkte Verwendung von Finanzinstrumenten gefördert oder 

auch beantragt wird; 

24. betont, dass die Politik zur Förderung des Ausbaus der Infrastruktur, der 

Bildungsangebote, der medizinischen Versorgung, der Pflegemöglichkeiten und der 

Kinderbetreuung, des Zugangs zu schnellem Internet sowie des Auf- und Ausbaus von 

KMU im ländlichen Raum weiterhin durch die Kohäsionspolitik der EU sowie die 

entsprechenden Finanzinstrumente und Finanzhilfen unterstützt werden muss; 

25. stellt fest, dass die Entwicklung des ländlichen Raums tatsächlich eine europäische Politik 

ist, die darauf ausgerichtet ist, dass die ländlichen Gebiete der Europäischen Union ihren 

Rückstand aufholen können, und dass es sich somit um einen wesentlichen Bestandteil des 

europäischen Zusammenhalts handelt; ist daher der Ansicht, dass die Entwicklung des 

ländlichen Raums als zweite Säule der Gemeinsamen Agrarpolitik auch nach 2020 

fortgesetzt werden muss und angemessene Unionsmittel, das heißt mehr als derzeit, 

bereitgestellt werden müssen; 
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26. weist darauf hin, dass Organisationen, die in der Entwicklung des ländlichen Raums tätig 

sind (z. B. lokale Aktionsgruppen), möglicherweise Schwierigkeiten beim Zugang zu 

Bankgarantien haben, die wiederum Voraussetzung dafür sind, dass aus Vorauszahlungen 

für laufende Kosten und Sensibilisierungskosten Nutzen gezogen werden kann; ist daher 

der Ansicht, dass ein Garantieprogramm für diese Vorauszahlungen von Vorteil wäre; 

27. verweist erneut auf den Unterschied zwischen öffentlichen Mitteln, die für öffentliche 

Güter oder zum Wohle ganzer Gemeinden oder der gesamten Gesellschaft verwendet 

werden, auf der einen Seite und Investitionen in die Infrastruktur privater Unternehmen 

auf der anderen Seite; 

28. weist darauf hin, dass der Verwaltungsaufwand für die Gewährung von Darlehen an bzw. 

die Eintreibung der Verbindlichkeiten von Genossenschaften oder Gruppen von 

Landwirten sehr hoch ist; fordert daher mit Nachdruck ein optimiertes, vereinfachtes 

Verfahren; 

29. ist der Ansicht, dass Darlehen für bestimmte Arten von Maßnahmen zur Entwicklung des 

ländlichen Raums ungeeignet sind, die (wie bei der von der örtlichen Bevölkerung 

betriebenen lokalen Entwicklung oder bei LEADER-Konzepten) ganzen Gemeinden oder 

(wie bei Agrarumweltmaßnahmen) der gesamten Gesellschaft zugutekommen; 

30. verweist auf den Unterschied zwischen großen Infrastrukturvorhaben, die durch Struktur- 

und Kohäsionsfonds finanziert werden, und kleineren Investitionen und Finanzhilfen, die 

der Verbesserung der „weichen“ Infrastruktur dienen, beispielsweise der Wiederbelebung 

von Böden; stellt fest, dass kleinere Investitionen mindestens genauso wirksam und 

weniger kostspielig sein können und dass dieses Konzept bereits in anderen verbundenen 

Ausgabenbereichen zur Anwendung kommt, beispielsweise in der Entwicklungshilfe und 

im Hochwasserschutz; 

31. bedauert, dass die Krisenreserve nur in geringem Umfang in Anspruch genommen wird, 

was hauptsächlich auf Haushaltsvorschriften – insbesondere den Grundsatz der 

Jährlichkeit – und den Ermessensspielraum zurückzuführen ist, der der Kommission für 

die Freigabe der Finanzmittel eingeräumt wird; fordert deshalb, dass die Krisenreserve 

außerhalb des Unionshaushalts gebildet wird und als Finanzierungsquelle für Instrumente 

des Krisenmanagements dient. 
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