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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 der Rat gemäß Artikel 349 des Vertrags über die Arbeitsweise der 

Europäischen Union (AEUV) befugt ist, auf Vorschlag der Kommission und nach 

Anhörung des Europäischen Parlaments spezifische Maßnahmen zu beschließen, die 

darauf abzielen, bestimmte Rechtsvorschriften und Strategien der Union an die 

besonderen Merkmale und Zwänge der Regionen in äußerster Randlage (insbesondere die 

höheren Kosten) anzupassen, die unter anderem ihrer Abgelegenheit, ihrer Insellage, 

ihrem Klima, ihrer geringen Größe und ihrer wirtschaftlichen Abhängigkeit von einigen 

wenigen Erzeugnissen geschuldet sind; 

B. in der Erwägung, dass das Programm zur Lösung der spezifisch auf Abgelegenheit und 

Insellage zurückzuführenden Probleme (POSEI) in der Landwirtschaft das wichtigste 

Instrument für die Anwendung von Artikel 349 AEUV darstellt und wirksam zur 

Verwirklichung der allgemeinen Ziele der gemeinsamen Landwirtschaftspolitik (GAP) – 

der Sicherung und Aufrechterhaltung einer lebensfähigen Lebensmittelerzeugung, der 

Förderung einer ausgewogenen territorialen Entwicklung und der Unterstützung einer 

nachhaltigen Bewirtschaftung der natürlichen Ressourcen – beiträgt; 

C. in der Erwägung, dass die Unterstützungsleistungen insbesondere im Rahmen des POSEI 

einen großen Teil des Einkommens der Landwirte ausmachen und auf diese Weise 

deutlich wird, dass derartige Instrumente von großer Bedeutung für die Lebensfähigkeit 

landwirtschaftlicher Betriebe und für das Einkommen der Erzeuger sind; 

D. in Erwägung der zahlreichen Synergien zwischen dem POSEI, der Politik für die 

Entwicklung des ländlichen Raums und den nationalen Programmen für Schulungen, 

Starthilfen für Junglandwirte, Investitionen und zur Förderung der Produktion; 

E. in der Erwägung, dass sich das POSEI, die nationalen Förderprogramme und andere GAP-

Maßnahmen – insbesondere im Rahmen der einheitlichen gemeinsamen Marktordnung 

(GMO) für Wein, Obst und Gemüse – in hohem Maße ergänzen und dass dies 

hervorgehoben werden sollte; 

F. in der Erwägung, dass die landwirtschaftliche Produktion tropischer Erzeugnisse – in 

erster Linie Bananen – in den Gebieten in äußerster Randlage dem Wettbewerb 

kostengünstig im ökologischen Landbau erzeugter Produkte aus Drittländern, die 

Äquivalenzregelungen mit der Europäischen Union unterliegen, ausgesetzt ist; sowie in 

der Erwägung, dass die europäischen Erzeuger aufgrund der geltenden Rechtsvorschriften 

nicht in der Lage sind, eine solche ökologische Produktion aufzubauen; 

G. in der Erwägung, dass der Markt in den Gebieten in äußerster Randlage nicht groß genug 

ist, um Unternehmen dazu zu bringen, Genehmigungen für das Inverkehrbringen von 

spezifischen Erzeugnissen zur Bekämpfung von Schädlingen und anderen 

pflanzenvernichtenden Insekten zu beantragen; 
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1. unterstreicht die Bedeutung des Urteils des Europäischen Gerichtshofs vom 15. Dezember 

2015, aus dem hervorgeht, dass Artikel 349 AEUV die geeignete Rechtsgrundlage ist, um 

legislative Maßnahmen der Union zu verabschieden und zu ändern, da hiermit der Status 

der Gebiete in äußerster Randlage konsolidiert und die Notwendigkeit bekräftigt wurde, 

hinsichtlich sämtlicher Politikbereiche der Union zielgerichtete und differenzierte 

Maßnahmen zu treffen, die darauf abzielen, die strukturbedingten, konjunkturellen, 

dauerhaften oder zeitweiligen Ungleichheiten dieser Gebiete zu verringern, und es 

dadurch der Wirtschaft in diesen Gebieten zu ermöglichen, auf gleichberechtigter 

Grundlage mit dem Rest der Union zu konkurrieren; 

2. unterstreicht, dass landwirtschaftliche Tätigkeiten auf EU-Ebene unterstützt werden 

müssen, um die Wirtschaft in den Gebieten in äußerster Randlage zu stimulieren, den 

wirtschaftlichen und sozialen Zusammenhalt und die Landnutzung in diesen Gebieten 

aufrechtzuerhalten und gleichzeitig die Umwelt, die biologische Vielfalt und die 

ökologischen und kulturellen Werte zu wahren; stellt jedoch fest, dass die traditionellen 

Exportbranchen (wie zum Beispiel Bananen und Zucker in manchen Gebieten in äußerster 

Randlage und Milch und Fleisch im Falle der Azoren) zwar zumeist gut unterstützt 

werden, die sogenannten Diversifizierungsbranchen wie Obst, Gemüse oder Tierzucht 

aber trotz ihres Potenzials in der Entwicklung zurückliegen; 

3. weist auf den Beitrag des POSEI zur Entwicklung, Diversifizierung und 

Aufrechterhaltung der Landwirtschaft in den Gebieten in äußerster Randlage hin; verweist 

auf den am 15. Dezember 2016 veröffentlichten Kommissionsbericht über die Umsetzung 

des POSEI, aus dem hervorgeht, dass diese Regelung zur Verwirklichung der Ziele der 

GAP beiträgt und dass nicht nachgewiesen ist, ob die derzeitigen Maßnahmen und 

Instrumente der GAP den konkreten Bedürfnissen der Gebiete in äußerster Randlage 

gerecht werden; schließt sich der Schlussfolgerung des Berichts an, wonach die 

grundlegende Struktur des POSEI mit besonderem Augenmerk auf einer spezifischen 

Unterstützung des Personen- und Güterverkehrs konsolidiert werden sollte, um die Gefahr 

einer Aufgabe der landwirtschaftlichen Produktion und damit einhergehende nachteilige 

Auswirkungen auf die Beschäftigung, die Umwelt und die territoriale Dimension der 

Gebiete in äußerster Randlage abzuwenden; 

4. fordert, die Schaffung eines zielgerichteten POSEI in Erwägung zu ziehen, um den 

Verkehr zwischen Inseln und von den Inseln zum Festland zu fördern, da die doppelte 

Insellage das Haupthindernis für die Entwicklung darstellt; 

5. hält innerhalb der POSEI-Regelung Flexibilität für die Mitgliedstaaten für geboten, damit 

diese ihre Programme festlegen können, und fordert eindeutigere Strategien, die einerseits 

den konkreten Bedürfnissen der einzelnen Mitgliedstaaten gerecht werden und 

andererseits den umfassenden EU-Vorgaben Rechnung tragen; 

6. betont, dass die Programme zur Entwicklung des ländlichen Raums und das POSEI 

wesentliche Instrumente bei der rechtzeitigen Antwort auf die immer schwerwiegenderen 

und unvorhersehbareren wirtschaftlichen, sozialen und territorialen Herausforderungen 

darstellen und dass gemäß dem Subsidiaritätsprinzip weiterhin die Vertretungsorgane der 

Regionen selbst diese Programme vorlegen, festlegen und verwalten müssen; 

7. weist darauf hin, dass das Ende der Quotenregelung in der Milchwirtschaft, der Wegfall 

von Absatzmöglichkeiten infolge des russischen Embargos, die zunehmende 
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Preisvolatilität, die Globalisierung der Nahrungsmittelversorgung, der starke Einbruch des 

chinesischen Wachstums und die anhaltende Krise alle dazu beitragen, dass der 

Fortbestand der Milcherzeugung auf den Azoren, die zu den wichtigsten Triebkräften der 

sozioökonomischen Struktur der Region gehört, in Gefahr ist; hebt daher die 

Notwendigkeit hervor, mit ausreichenden Mitteln ausgestattete Sondermaßnahmen zu 

ergreifen, um die Entwicklung dieses Sektors zu unterstützen und zur Aufrechterhaltung 

der Milcherzeugung auf den Azoren beizutragen und die Folgen der Deregulierung sowie 

die Nachteile und Beschränkungen, die sich aus Marktveränderungen und 

Absatzschwierigkeiten ergeben, auszugleichen; 

8. ist der Auffassung, dass die Kommission und die Mitgliedstaaten auf das POSEI-

Programm zurückgreifen sollten, um den Milchsektor mit Hilfe von Direktzahlungen und 

Marktmaßnahmen stärker zu unterstützen, und daneben ergänzende Maßnahmen zur 

Entwicklung des ländlichen Raums zu ergreifen; 

9. fordert nachdrücklich, dass Mechanismen eingeführt werden, mit denen das Recht auf 

Erzeugung in den betreffenden Gebieten in äußerster Randlage gewahrt werden kann; 

10. warnt vor den möglicherweise negativen Auswirkungen der Freihandelsabkommen auf die 

traditionellen Erzeugnisse aus Gebieten in äußerster Randlage (darunter Milch, Fleisch, 

Pfirsiche, Zucker, Bananen und Rum) und stellt fest, dass die Vorteile der Zollfreiheit 

immer weniger zum Tragen kommen, da die EU zahlreiche Maßnahmen zum Schutz der 

Märkte für landwirtschaftlich erzeugte Lebensmittel schrittweise abgebaut und viele 

Abkommen mit Entwicklungsländern über Präferenzregelungen unterzeichnet hat; fordert 

die Kommission nachdrücklich auf, der sich aus der POSEI-Verordnung ergebenden 

Verpflichtung nachzukommen, die Auswirkungen von Verhandlungen über 

Handelsabkommen auf Bereiche, die für die Gebiete in äußerster Randlage von Belang 

sind, abzuschätzen und diese Gebiete in die Verhandlungen einzubeziehen und 

entsprechend zu informieren; weist in diesem Zusammenhang erneut darauf hin, wie 

wichtig es ist, Unterstützungsinstrumente für die Milch-, die Bananen- und die 

Zuckerwirtschaft vorzusehen; betont, wie wichtig es ist, transparente 

Überwachungsmaßnahmen und wirksame, einfach auszulösende Schutzklauseln 

vorzusehen; vertritt die Auffassung, dass Spezialzucker von den Verhandlungen über 

Handelsabkommen ausgenommen werden muss, und fordert nachdrücklich die 

Einführung von Handelsschutzklausel für Milch aus Gebieten in äußerster Randlage; 

11. vertritt die Auffassung, dass im nächsten mehrjährigen Finanzrahmen (MFR) mehr Mittel 

für das POSEI bereitgestellt werden müssen, damit auf Marktkrisen reagiert werden kann, 

und fordert die Kommission auf, Artikel 349 AEUV in Erwägung zu ziehen, wenn sie 

außergewöhnliche Maßnahmen ergreift, um solche Krisen zu bewältigen, und spezielle 

Maßnahmen und Finanzierungen für Gebiete in äußerster Randlage zu fördern, 

insbesondere im Falle von Marktkrisen, die deren traditionelle Sektoren betreffen, wie 

etwa den Milch-, Tomaten-, Viehzucht- oder Rindfleischsektor; 

12. fordert die Europäische Marktbeobachtungsstelle für den Milchsektor auf, die Gebiete in 

äußerster Randlage auf unabhängiger und eigenständiger Grundlage in ihre Bewertung der 

Marktpreise für Milch einzubeziehen und zusammen mit der Kommission, den 

Erzeugerorganisationen und den betroffenen Mitgliedstaates klare und eindeutige 

Kriterien für die Ausrufung einer Krise in diesem Sektor festzulegen; 
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13. fordert die Kommission mit Nachdruck auf, in den von Handelsabkommen betroffenen 

Gebieten in äußerster Randlage regelmäßige Marktuntersuchungen durchzuführen und die 

nationalen und regionalen Behörden sowie die Erzeuger in den betroffenen Gebieten zu 

konsultieren, um geeignete Unterstützungsmaßnahmen wie zum Beispiel eine finanzielle 

Kompensation zu beschließen, wenn sich herausstellt, dass sich die Lage der Erzeuger 

oder der Märkte aufgrund von handelspolitischen Zugeständnissen, die gegenüber 

Drittstaaten gemacht wurden, erheblich verschlechtert oder zu verschlechtern droht; 

14. betont, dass die POSEI-Programme regelmäßig jährliche Vollzugsquoten von annähernd 

100 % aufweisen, und dass bei vielen dieser Maßnahmen die Mittelausstattung 

offenkundig nicht ausreicht, um den Bedarf des Agrarsektors in diesen Regionen zu 

decken; 

15. ist der Auffassung, dass die für POSEI bereitgestellten Haushaltsmittel aufgestockt 

werden müssen, damit Maßnahmen zur Diversifizierung der landwirtschaftlichen 

Tätigkeit und Erzeugnisse aus kleinen Betrieben, wie zum Beispiel Erzeugnisse aus 

Ziegen- oder Schafsmilch, Honig, Blumen, Zuckerrüben, Tee, Ananas, Maracujas und 

andere stärker unterstützt werden können; 

16. fordert nachdrücklich, dass das POSEI im Rahmen der Verhandlungen über den künftigen 

mehrjährigen Finanzrahmen gestärkt und mit angemessenen Finanzmitteln ausgestattet 

wird, wobei unter keinen Umständen eine Kürzung des derzeitigen Finanzrahmens 

hingenommen werden darf; 

17. hebt die Rolle der europäischen Qualitätssysteme und konkret die geschützten 

Ursprungsbezeichnungen (g.U.) und die geschützten geografischen Angaben (g.g.A.) 

sowie die Chancen hervor, die diese auf nationaler, europäischer und internationaler 

Ebene bieten; weist auf die Bedeutung derartiger Kennzeichnungssysteme hin, wenn es 

darum geht, in Gebieten in äußerster Randlage sowie in Berggebieten und benachteiligten 

Regionen eine Lebensgrundlage zu schaffen und aufrechtzuerhalten und Arbeitskräfte zu 

entwickeln und vor Ort zu halten; fordert in diesem Zusammenhang, dass verstärkt 

gezielte Mittel im Rahmen der EU-Förderprogramme für Erzeugnisse bereitgestellt 

werden, die durch geografische Angaben geschützt sind; 

18. fordert die Kommission auf, gemäß Artikel 349 AEUV Maßnahmen im Hinblick auf eine 

Anpassung der geltenden Rechtsvorschriften der Union vorzuschlagen, damit eine 

ökologische Landwirtschaft für tropische Erzeugnisse aus der EU entwickelt werden 

kann; 

19. fordert die Kommission auf, wirksame und funktionierende Schutzklauseln und 

Stabilisierungsmechanismen für Bananen auszuhandeln und effektiv anzuwenden; 

20. unterstreicht, wie überaus wichtig die Erzeugung von Bananen für das sozioökonomische 

Gefüge in den Gebieten in äußerster Randlage ist, und spricht sich daher dafür aus, die 

Erzeuger stärker zu unterstützen; 

21. fordert, da die geringe verfügbare Fläche und die Schwierigkeiten bei der Flurbereinigung 

ein Hindernis für die Aufnahme landwirtschaftlicher Tätigkeit in den Gebieten in 

äußerster Randlage darstellen, die Kommission auf, Vorruhestandsregelungen in 

Verbindung mit Anreizen für die Aufnahme landwirtschaftlicher Tätigkeit für 



 

AD\1124079DE.docx 7/9 PE599.568v02-00 

 DE 

Junglandwirte zu unterstützen; 

22. betont, dass verbesserte Kenntnisse, technischer Fortschritt, ökologischer Landbau und 

umweltschonende Maßnahmen dazu beitragen, die nachhaltige landwirtschaftliche 

Praktiken zu stärken und dadurch sozioökonomische Probleme zu lösen, die 

Wettbewerbsfähigkeit im Binnenmarkt zu steigern und traditionelle landwirtschaftliche 

Aktivitäten in Gebieten in äußerster Randlage zu fördern; 

23. betont, dass die Produktdifferenzierung und -spezialisierung die lokale Erzeugung, 

Verarbeitung und Vermarktung von Lebensmitteln zusätzlich unterstützen und fördern 

können und somit die bestehenden Ungleichheiten zwischen den Gebieten in äußerster 

Randlage und anderen Regionen der EU verringern; 

24. bedauert, dass diesem Bericht keine Stellungnahme des Fischereiausschusses beigefügt 

ist, da die Landwirtschaft und die Fischerei zum Primärsektor in diesen Gebieten gehören 

und auch das Meer und die Meeresressourcen für die Förderung des Zusammenhalts und 

der Entwicklung der Gebiete in äußerster Randlage und die Umsetzung von Artikel 349 

AEUV von Bedeutung sind; fordert in diesem Zusammenhang die Kommission auf, 

Artikel 349 AEUV auch in Bezug auf die Fischerei einzuhalten, indem sie das POSEI-

Fischerei-Programm, das im Zuge der Reform des derzeitigen Europäischen Meeres- und 

Fischereifonds (EMFF) abgeschafft wurde, vollständig und eigenständig wieder einsetzt; 

25. betont, dass die beträchtliche Entfernung der Gebiete in äußerster Randlage von den 

Verbrauchermärkten im Einklang mit modernen logistischen Abläufen eine doppelte 

Lagerhaltung erforderlich macht; fordert aus diesem Grund die Kommission auf, diese 

Lagerstrukturen, die sich nicht in den Gebieten in äußerster Randlage befinden, im 

Rahmen der Bestimmungen über die Investitionen in diesen Gebieten als beihilfefähig 

anzusehen; 

26. hebt hervor, wie wichtig Programme zur Entwicklung des ländlichen Raums für die 

Gebiete in äußerster Randlage sind, und zwar vor allem aufgrund ihrer Funktion als 

Ergänzung zu den Direkthilfen und als Konkretisierung der von der EU festgelegten 

Vorgaben, nämlich (1) Förderung der sozialen Eingliederung, der Armutsbekämpfung und 

der wirtschaftlichen Entwicklung in den ländlichen Gebieten; (2) Förderung der 

Organisation der Nahrungsmittelkette, des Tierschutzes und des Risikomanagements in 

der Landwirtschaft; (3) Förderung von Wissenstransfer und Innovation in der Land- und 

Forstwirtschaft und den ländlichen Gebieten; (4) Verbesserung der Lebensfähigkeit und 

der Wettbewerbsfähigkeit aller Arten von Landwirtschaft und Förderung innovativer 

landwirtschaftlicher Techniken und der nachhaltigen Waldbewirtschaftung; und (5) 

Förderung der Ressourceneffizienz und Unterstützung des Agrar-, Ernährungs- und 

Forstsektors beim Übergang zu einer CO2-armen Wirtschaft, die gegenüber den Folgen 

des Klimawandels resistent ist; 
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