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VORSCHLÄGE 

Der Haushaltsausschuss ersucht den federführenden Ausschuss für Landwirtschaft und 

ländliche Entwicklung, folgende Vorschläge in seinen Entschließungsantrag zu übernehmen: 

A. in der Erwägung, dass die jüngsten extremen Preisschwankungen auf den globalen 

Agrarmärkten auf wachsende und sich häufende Risiken für die weltweite 

Ernährungssicherheit und auf eine größere Anfälligkeit der Märkte schließen lassen und 

zudem Investitionen und Modernisierungen im Wege stehen, neue Marktteilnehmer 

abschrecken und einem Generationenwechsel in der Landwirtschaft abträglich sind; 

B. in der Erwägung, dass die starken Schwankungen bei den Preisen und Einkommen von 

Landwirten mit den grundlegenden Marktgegebenheiten von Angebot und Nachfrage 

zusammenhängen, deren Auswirkungen sich seit den 1990er Jahren bemerkbar machen 

und auf eine Annäherung der Landwirtschaft an die Märkte zurückzuführen sind, zu der es 

wiederum durch die Deregulierung der gemeinsamen Marktorganisationen im Rahmen der 

GAP und durch eine durch die Handelspolitik der EU bedingte größere Öffnung auf den 

Weltmärkten gekommen ist; in der Erwägung, dass diese Schwankungen bei den Preisen 

und Einkommen jedoch durch andere makroökonomische Variablen, das allgemeine 

politische und rechtliche Umfeld, geopolitische Umstände, Embargos und Spekulationen 

mit Agrarerzeugnissen – die, wenn sie als Finanzanlagen verkauft werden, für Schocks 

auf verbundenen Rohstoffmärkten (wie dem Energie- und dem Metallmarkt) anfällig sind 

– verstärkt werden können; 

C. in der Erwägung, dass sich durch Preisschwankungen die Unsicherheit bei den 

Einkommen der Landwirte erhöht und den europäischen Landwirten, die nach wie vor 

hohe Kosten zu tragen haben, dadurch Schwierigkeiten entstehen; 

D. in der Erwägung, dass die verstärkten Schwankungen durch die Zunahme von 

Extremwetterereignissen, die Auswirkungen des Klimawandels auf die Erträge in der 

Landwirtschaft und strukturelle Gegebenheiten wie die Preise für Energie und 

Düngemittel, Wechselkurse und Zinssätze ausgelöst werden; in der Erwägung, dass die 

Landwirte dazu angehalten werden sollten, die Mittel in ihren Betrieben besser zu 

verwalten, da deren Erwerb teuer ist und sie der Umwelt schaden können; 

E. in der Erwägung, dass die Milcherzeuger aufgrund des russischen Embargos und der 

verheerenden Dürre im Jahr 2015 riesige Verluste verbucht haben; 

F. in der Erwägung, dass viele Betriebe durch hohe Strafzahlungen belastet werden, die die 

Folge der Überschreitung der Milchquoten für das Jahr 2014/2015 sind; 

G. in der Erwägung, dass die Schweinefleischerzeuger seit Monaten mit dem niedrigen 

Preisniveau zu kämpfen haben, das die Folge des russischen Embargos und insbesondere 

der afrikanischen Schweinepest (ASP) ist; 

1. betont, dass die EU zwar bei der Ein- und Ausfuhr landwirtschaftlicher Erzeugnisse 

weltweit führend ist, die Möglichkeiten, GAP-Programme zur Entwicklung des ländlichen 

Raums für Versicherungssysteme, Fonds auf Gegenseitigkeit und 

Einkommensstabilisierungsmaßnahmen für Landwirte einzusetzen, jedoch kaum Erfolge 

gezeitigt haben; 
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2. stellt fest, dass Direktzahlungen nach wie vor in einem gewissen Grad zur finanziellen 

Stabilität für die Landwirte beitragen, insbesondere wenn die Preise über einen längeren 

Zeitraum hinweg niedrig sind; ist der Ansicht, dass sich bei Direktzahlungen ein besseres 

Kosten-Nutzen-Verhältnis abzeichnet als bei der direkten Marktintervention, wie sie 

vorher praktiziert wurde; betont ferner, dass Direktzahlungen nach 2020 ein Instrument 

der GAP bleiben sollten, um die Einkommen der Landwirte zu stützen und zu 

stabilisieren, die mit der Erfüllung der strengen Normen der Union (im Hinblick auf die 

Produktionsweise, insbesondere der Umweltanforderungen) verbundenen Kosten 

auszugleichen und auch die landwirtschaftliche Produktion in den am stärksten 

benachteiligten Regionen zu erhalten; ist ferner der Auffassung, dass Direktzahlungen 

dazu dienen sollten, die wirtschaftliche Stabilität der Landwirtschaft und die Ernährungs- 

und Umweltsicherheit zu gewährleisten; weist in diesem Zusammenhang darauf hin, dass 

die Direktzahlungssätze unbedingt angeglichen werden müssen, damit für gleiche 

Wettbewerbsbedingungen im EU-Binnenmarkt und für eine nachhaltige Nutzung gesorgt 

wird; 

3. fordert, dass zwischen der GAP und weiteren Strategien der EU bessere Synergien 

geschaffen werden, insbesondere, was die Bereiche Energie, Wasserversorgung, 

Flächennutzung, Artenvielfalt und Ökosysteme sowie die Entwicklung von abgelegenen 

Regionen und Berggebieten betrifft; 

4. fordert eine größere Transparenz in den Agrarmärkten, damit Informationen in Bezug auf 

Preise allen Akteuren und nicht zuletzt den Verbrauchern zugänglich sind; fordert die 

Kommission unter diesem Aspekt auf, zu prüfen, ob ein transparentes System zur 

Überwachung der Preisentwicklung bei landwirtschaftlichen Erzeugnissen eingeführt 

werden kann, das sich von den Produkten bis hin zum Vertriebt erstreckt; 

5. fordert die Kommission zu einer engen Zusammenarbeit mit staatlichen Stellen und 

landwirtschaftlichen Verbänden auf, damit durch ein besseres Bewusstsein und 

Verständnis für sowie den verstärkten Einsatz von Risikomanagementinstrumenten wie 

Versicherungen und Fonds auf Gegenseitigkeit, die zuzüglich zu Instrumenten der 

Krisenbewältigung und -prävention zum Einsatz kommen, ein System zum Schutz der 

Einkommen von Landwirten geschaffen und damit anders vorgegangen wird, als dies 

bislang im Rahmen der Reform der GAP 2014–2020 geschehen ist; ist der Auffassung, 

dass ein künftiges Risikomanagementsystem die von den Mitgliedstaaten auf nationaler 

Ebene eingeführten Versicherungsregelungen beachten und gegebenenfalls 

vervollständigen muss, damit die bisherigen Errungenschaften nicht gefährdet werden; 

6. ist der Ansicht, dass neue Lösungen zur Bekämpfung übermäßiger Preisschwankungen 

gefunden werden müssen, mit denen die Funktionsweise der Märkte verbessert werden 

soll und die sich auf den Einsatz einer Reihe von Instrumenten aus dem öffentlichen und 

dem privaten Bereich stützen und überdies miteinander kombiniert werden bzw. einander 

ergänzen können; hält es angesichts der sehr schweren Krise, in der sich die 

Landwirtschaft derzeit befindet, für unbedingt notwendig, im Rahmen der künftigen GAP 

neue Mechanismen zur Krisenprävention und zur Anpassung der Märkte einzuführen, die 

den besonderen Produktionsbedingungen Rechnung tragen und flexibel, zielführend und 

rasch einsetzbar sind und die wirksam werden können, wenn erhebliche Störungen des 

Marktes auftreten und es gilt, diese zu bewältigen; 
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7. fordert, dass die Nutzung von Mitteln aus dem Gesamthaushalt (der sogenannten 

Krisenreserve) geprüft wird, um diese und andere Maßnahmen der Kommission zu 

finanzieren, mit denen die Lage auf den Agrarmärkten verbessert werden soll; 

8. fordert, dass eine europäische Karte geschaffen wird, auf der die Verfügbarkeit 

landwirtschaftlicher Erzeugnisse auf dem Markt von der Produktion bis hin zum Vertrieb 

in Echtzeit nachverfolgt werden kann; 

9. hält es für wünschenswert, dass die Verpflichtung, in landwirtschaftlichen Betrieben 

vorsorglich zu sparen, an die Stelle der derzeitigen EU-Krisenreserve tritt, damit 

Landwirte durch einen Teil der direkten Beihilfen gegen alle Arten von Risiken 

gewappnet werden, indem in guten Jahren Mittel zur Seite gelegt werden, die in 

schwierigen Zeiten mobilisiert würden; 

10. ist der Ansicht, dass die Direktzahlungssätze unter den Mitgliedstaaten unbedingt 

angeglichen werden müssen, damit für gleiche Wettbewerbsbedingungen auf dem EU-

Binnenmarkt und für eine nachhaltige Nutzung der landwirtschaftlichen Ressourcen auf 

EU-Ebene gesorgt wird; 

11. ist der Ansicht, dass humanitäre Nahrungsmittelhilfen als nützliches Sicherheitsnetz für 

Erzeuger dienen können; 

12. fordert die Kommission und die Mitgliedstaaten nachdrücklich auf, die erheblichen 

Preisschwankungen bei landwirtschaftlichen Erzeugnissen zu überwachen, indem sie 

Beobachtungsstellen für europäische Agrarpreise in den verschiedenen Branchen 

einrichten, das europäische Instrument für die Überwachung der Lebensmittelpreise 

(European Food Prices Monitoring Tool - FPMT) verbessern und gegen Spekulationen 

mit Agrarerzeugnissen vorgehen; ist der Ansicht, dass Landwirte durch zeitnahe 

Marktinformationen besser gegen Preisschwankungen gewappnet werden und 

entsprechende Vorkehrungen treffen können; 

13. fordert, dass Interventionsinstrumente zur Unterstützung von Landwirten in von 

schwerwiegenden Naturkatastrophen betroffenen Gebieten gestärkt werden und schneller 

zum Einsatz kommen; 

14. ist der Ansicht, dass die Mittel aus dem Programm zur Entwicklung des ländlichen Raums 

der Aus- und Weiterbildung von Landwirten zugeführt werden sollten, damit diese lernen, 

Risikomanagementinstrumente richtig einzusetzen; vertritt die Ansicht, dass die 

Landwirte dadurch besser gegen Preisschwankungen gewappnet wären und angemessener 

auf diese reagieren könnten; 

15. fordert, dass konkrete Instrumente bereitgestellt werden, mit denen die nachteiligen 

sozialen Folgen von Preisschwankungen für die europäischen Landwirte gemindert 

werden können; 

16. fordert die Kommission auf, die Schutzfunktion europäischer Derivatemärkte für 

landwirtschaftliche Rohstoffe und der damit zusammenhängenden Infrastruktur auf den 

physischen Agrarmärkten zu analysieren und zu bewerten; 
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