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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 Gemeinsame Agrarpolitik (GAP) einer der am stärksten 

integrierten Politikbereiche der EU ist und dass eines ihrer ursprünglichen Ziele, die 

Versorgung mit Lebensmitteln zu verbessern, erfolgreich umgesetzt wurde, indem die 

Landwirte in der EU unterstützt und die Forderungen der Bürger im Hinblick auf 

Ernährungs- und Lebensmittelsicherheit, Qualität und Nachhaltigkeit erfüllt wurden; in 

der Erwägung, dass neue Herausforderungen anstehen, insbesondere im Zusammenhang 

mit dem Klimawandel und dem Verlust an biologischer Vielfalt; in der Erwägung, dass 

die GAP auf das Übereinkommen von Paris und andere auf Klima- und Umweltschutz 

abzielende internationale Abkommen abgestimmt werden muss; 

B. in der Erwägung, dass die Unterstützung wirklicher Landwirte sichergestellt werden 

muss, wobei Begünstigte, die verschiedene Produktionslinien und Einkommensquellen 

erschlossen haben (nachdem sie jahrzehntelang die entsprechenden politischen Signale 

erhalten haben, genau das zu tun), weiterhin unterstützt werden müssen, und kleinen 

landwirtschaftlichen Betrieben Vorrang einzuräumen ist, die dafür belohnt werden 

müssen, dass sie die Gesellschaft mit verschiedenen öffentlichen Gütern versorgen, 

wobei für eine gerechte Verteilung der Unterstützung unter den unterschiedlich großen 

landwirtschaftlichen Betrieben zu sorgen ist; in der Erwägung, dass die regionale 

Wirtschaft gestärkt und eine modernisierte nachhaltige Landwirtschaft in der Union, die 

in wirtschaftlicher, ökologischer und sozialer Hinsicht leistungsstark ist, unterstützt 

werden muss, damit vielgestaltige landwirtschaftliche Systeme, insbesondere 

landwirtschaftliche Familienbetriebe, gefördert werden; in der Erwägung, dass die 

landwirtschaftliche Erzeugung in allen Teilen der Union, auch in aus naturbedingten 

Gründen benachteiligten Gebieten, gesichert werden muss und für einen angemessenen 

Lebensstandard in allen Regionen und Mitgliedstaaten zu sorgen ist;  

C. in der Erwägung, dass ein Gefälle zwischen den Einkommen im Agrarsektor und in 

anderen Wirtschaftszweigen besteht und die Einkommen im landwirtschaftlichen 

Bereich äußerst unregelmäßig sind; in der Erwägung, dass in aus naturbedingten 

Gründen benachteiligten Gebieten die Gefahr besteht, dass Land aufgegeben wird; in 

der Erwägung, dass angemessen in die Umstrukturierung landwirtschaftlicher Betriebe, 

Modernisierung, Innovation, Diversifizierung und die Übernahme neuer Technologien 

investiert werden muss; 

D. in der Erwägung, dass dem Themenpapier zufolge, das der Europäische Rechnungshof 

im März 2018 zum Thema „Die Zukunft der GAP“ veröffentlicht hat, im Jahr 2010 auf 

100 Leiter landwirtschaftlicher Betriebe über 55 Jahre lediglich 14 Leiter unter 35 Jahre 

kamen und dieser Wert im Jahr 2013 auf 10,8 Leiter landwirtschaftlicher Betriebe unter 

35 Jahre sank; in der Erwägung, dass das Durchschnittsalter von Landwirten in der 

Union zwischen 2004 und 2013 von 49,2 auf 51,4 Jahre gestiegen ist; in der Erwägung, 

dass die kleinsten landwirtschaftlichen Betriebe meistens im Besitz älterer Landwirte 

sind; 

E. in der Erwägung, dass angesichts des übermäßigen Verwaltungsaufwands, der mit dem 
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Kontroll- und Prüfsystem verbunden ist, und der Überschneidungen zwischen den 

Säulen I und II die GAP vereinfacht und der mit ihr verbundene Gesamtaufwand 

verringert werden muss, damit ihr Kosten-Nutzen-Verhältnis verbessert und für 

Transparenz gesorgt wird, ohne dabei die hochgesteckten politischen Ziele aus den 

Augen zu verlieren; in der Erwägung, dass durch den Bürokratieabbau bessere 

Ergebnisse mit den Ökologisierungsmaßnahmen erzielt werden sollten und alle 

Landwirte wirksamer dabei unterstützt werden, ihre Bewirtschaftungssysteme 

anzupassen, damit sie ökologische und klimatische Herausforderungen meistern 

können; 

F. in der Erwägung, dass im Rahmen der künftigen GAP – wie in der Mitteilung der 

Kommission zu dem Thema „Ernährung und Landwirtschaft der Zukunft“ dargelegt – 

die grundlegenden Parameter festgelegt werden und dass die Mitgliedstaaten auf 

nationaler oder regionaler Ebene mehr Verantwortung dafür übernehmen müssen, wie 

sie die Ziele verwirklichen, damit für gleiche Wettbewerbsbedingungen gesorgt wird, 

Marktverzerrungen verhindert und die auf Unionsebene festgelegten Zielvorgaben 

erreicht werden; in der Erwägung, dass das künftige GAP-Umsetzungsmodell im 

Hinblick auf Ressourceneffizienz, Umweltschutz und Bekämpfung des Klimawandels 

ergebnisorientiert sein sollte; 

1. betont, dass die GAP ein gemeinsamer Politikbereich der Union bleiben sollte und dass 

ihre Ziele nur erreicht werden können, wenn ausreichend Mittel bereitgestellt werden; 

fordert daher, dass die für die EU-27 vorgesehene Mittelausstattung für die GAP bei 

konstanten Preisen im nächsten MFR für den Zeitraum nach 2020 mindestens auf dem 

derzeitigen Stand gehalten wird, damit die hochgesteckten Ziele verwirklicht werden 

können, die mit einer überarbeiteten und effizienten GAP verbunden sind; 

2. betont, dass mit der GAP die nachhaltige Entwicklung der Landwirtschaft, die für 

sichere Lebensmittel, für Arbeitsplätze und für Wachstum in ländlichen Gebieten 

unabdingbar ist, und die nachhaltige Bewirtschaftung natürlicher Ressourcen gefördert 

werden sollten; weist darauf hin, dass wirksame Konzepte für Prüfung und Kontrolle 

benötigt werden, um sicherzustellen, dass mit dem neuen im Rahmen der reformierten 

GAP eingeführten Umsetzungsmodell die Umwelt- und Sozialkriterien erfüllt werden, 

damit der Agrarsektor bis 2030 nachhaltiger wird; 

3. begrüßt die Absicht, die GAP zu vereinfachen und zu modernisieren; fordert aber die 

Kommission auf, dafür Sorge zu tragen, dass die Funktionen der Finanz- und 

Leistungskontrolle und der entsprechenden Prüfung in allen Mitgliedstaaten unter dem 

gleichen hohen Anspruch einer kontinuierlichen Verbesserung durchgeführt werden, 

wobei die Grundsätze der Subsidiarität und der Flexibilität in vollem Umfang zu 

wahren sind; betont, dass die Mitgliedstaaten mit ausreichenden Befugnissen 

ausgestattet werden müssen, damit sie über Inhalt, Überwachung und Kontrolle der in 

ihrem Hoheitsgebiet durchgeführten Unterstützungsprogramme entscheiden können, 

sowie über etwaige Sanktionen in diesem Zusammenhang; hebt aber hervor, dass eine 

Vereinfachung oder Modernisierung der GAP weder die Union in ihrem Anspruch 

bremsen noch bewirken darf, dass ihre Maßnahmen und Programme nach Sektoren 

aufgesplittet oder Zuschüsse durch Finanzierungsinstrumente ersetzt werden; 

4. fordert nachdrücklich, dass bei Zahlungen ein ergebnisorientierter Ansatz verfolgt wird; 
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schlägt daher vor, dass bei der Gestaltung der Indikatoren folgende Aspekte 

berücksichtigt werden: 

– Erhaltung und Schaffung von Arbeitsplätzen, 

– Erhaltung kleiner und mittlerer landwirtschaftlicher Betriebe, 

– Gesundheit der Böden, biologische Vielfalt bzw. Arten- und Taxareichtum, 

– Schutz und Schaffung von Mutterböden, Bodenbedeckung zum Schutz vor Erosion, 

– verringerter Nährstoffverlust und verbesserte Wasserqualität, 

– biologische Vielfalt, einschließlich Reichtum und Abundanz von Vogelarten, 

Wildbestäubern und Insekten, 

– Verringerung der Abhängigkeit von der Verwendung von Pestiziden sowie 

Einführung eines integrierten Pflanzenschutzes1; 

5. lehnt jede Renationalisierung und jede nationale Kofinanzierung ab; betont, dass 

Direktzahlungen gerecht unter den Mitgliedstaaten aufgeteilt werden müssen, wobei 

verlässlichen sozioökonomischen Indizes und Erzeugungskosten Rechnung zu tragen 

ist, damit das Gefälle zwischen den einzelnen Regionen in der Union mit dem nächsten 

MFR behoben werden kann; weist erneut darauf hin, dass dafür Sorge zu tragen ist, dass 

gleiche Wettbewerbsbedingungen für alle Landwirte in der Union gelten, wobei die 

Schwächen und Merkmale kleiner Volkswirtschaften berücksichtigt werden müssen; 

betont, dass die Reserve für Krisen im Agrarsektor reformiert werden muss, dass die 

Mittel entsprechend den Reaktionen auf die verschiedenen zyklischen Krisen in 

sensiblen Sektoren aufgestockt und neue Instrumente geschaffen werden müssen, mit 

denen Preisschwankungen abgemildert werden können, und dass mehr Mittel für das 

Programm zur Lösung der spezifisch auf Abgelegenheit und Insellage 

zurückzuführenden Probleme (POSEI) zur Verfügung gestellt werden müssen; 

6. betont, dass die im Rahmen der GAP vorgesehene Unterstützung für die Entwicklung 

des ländlichen Raums allen Mitgliedstaaten die Möglichkeit bietet, ihre 

Wettbewerbsfähigkeit zu stärken, und dass mit dieser Unterstützung wirksame und 

nachhaltige Wirtschaftsformen gefördert werden und die Entwicklung ländlicher 

Gebiete angeregt wird, in denen Probleme wie Entvölkerung, Arbeitslosigkeit und 

Armut bewältigt werden müssen und soziale Inklusion begünstigt werden muss; hebt 

hervor, dass daher die Maßnahmen zur Entwicklung des ländlichen Raums weiter 

finanziert werden müssen und die zweite Säule der GAP einer Stärkung bedarf; 

befürwortet in diesem Zusammenhang die Grundsätze der LEADER-Methode, da damit 

Innovation, Partnerschaft und Vernetzung in ländlichen Gebieten gefördert werden; 

7. ist der Ansicht, dass eine Begrenzung von Direktzahlungen, d. h. eine Deckelung, nicht 

dem Ermessen der Mitgliedstaaten überlassen werden darf, sondern auf Unionsebene 

festzulegen ist; 

8. fordert die Einführung degressiver Zahlungen, damit die Unterstützung großer 

landwirtschaftlicher Betriebe verringert und der Schwerpunkt neu ausgerichtet und auf 

Umverteilung bei den Zahlungen gesetzt wird, um für eine gezieltere Unterstützung zu 

sorgen (z. B. von kleinen und mittleren landwirtschaftlichen Betrieben); 

                                                 
1 Gemäß der Richtlinie 2009/128/EG über die nachhaltige Verwendung von Pestiziden und Artikel 67 der 

Verordnung (EG) Nr. 1107/2009. 
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9. betont, dass es für die öffentliche Debatte und die Entscheidungsfindung im 

Zusammenhang mit den künftigen Ausgaben der EU von Nutzen wäre, wenn eine 

tragfähige Definition des Begriffs „europäischer Mehrwert“ gefunden und angewendet 

werden würde; befürwortet die Ausrichtung auf eine effizientere Landwirtschaft und 

einen europäischen Mehrwert, warnt jedoch vor Versuchen, diese Begriffsbestimmung 

dafür zu nutzen, aufgrund rein quantitativer oder kurzfristiger wirtschaftlicher 

Erwägungen die Relevanz der politischen Strategien und Programme der Union in 

Zweifel zu ziehen; betont, dass die nachhaltige Entwicklung gestärkt, der ländliche 

Raum entwickelt und der Klima- und Umweltschutz ausgebaut werden muss, indem 

eine Agrarpolitik verfolgt wird, die auf der Verwirklichung von Leistungszielen basiert; 

stellt fest, dass Ergebnisse, Resultate und Auswirkungen vorab ermittelt werden 

müssen, damit ein Mehrwert erzielt werden kann, und dass sich die Kommission und 

die Mitgliedstaaten mit Blick auf die anschließende Überwachung und Bewertung der 

Umsetzung auf faktengestützte Indikatoren einigen müssen, bevor sie die nationalen 

und regionalen Aktionspläne ausarbeiten; 

10. fordert, dass zwischen den politischen Maßnahmen, die der Förderung der Entwicklung 

des ländlichen Raums dienen, und den für die Unterstützung und Integration von 

Flüchtlingen konzipierten Maßnahmen verstärkt Synergieeffekte genutzt werden; 

11. fordert, dass gemäß dem Grundsatz der Wirtschaftlichkeit der Haushaltsführung 

zwischen der GAP und allen anderen politischen Strategien der Union und 

internationalen Verpflichtungen, insbesondere, was die Bereiche Energie, 

Wasserversorgung, Flächennutzung, Artenvielfalt und Ökosysteme sowie die 

Entwicklung von abgelegenen Regionen und Berggebieten betrifft, Kohärenz besteht 

und Synergieeffekte ausgebaut werden; 

12. fordert, dass landwirtschaftliche Familienbetriebe und Junglandwirte verstärkt gefördert 

werden und die Beschäftigung in ländlichen Gebieten, insbesondere mit Blick auf die 

Junglandwirte, unterstützt wird; 

13. betont, dass die Landwirtschaft der Zukunft schwerpunktmäßig auf die Erzeugung 

hochwertiger Lebensmittel ausgerichtet sein sollte, da darin der Wettbewerbsvorteil 

Europas liegt; hebt hervor, dass die Lebensmittelnormen der Union aufrechterhalten 

und, wenn möglich, gestärkt werden müssen; fordert, dass Maßnahmen ergriffen 

werden, um die langfristige Produktivität und Wettbewerbsfähigkeit des für die 

Lebensmittelproduktion verantwortlichen Sektors zu steigern, und dass neue 

Technologien eingeführt und Ressourcen effizienter genutzt werden, wodurch die 

weltweite Vorreiterrolle der EU gestärkt wird; 

14. erachtet es als nicht hinnehmbar, dass es Qualitätsunterschiede zwischen Lebensmitteln 

gibt, die im Binnenmarkt unter der gleichen Marke und mit gleicher Verpackung 

beworben und vertrieben werden; begrüßt die Anreize, die die Kommission setzt, damit 

das Problem der unterschiedlichen Lebensmittelqualität im Binnenmarkt angegangen 

wird, sowie auch ihre Arbeit an einer allgemeinen Testmethode; 

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

Schwankungen der Preise von landwirtschaftlichen Erzeugnissen zu beobachten, und 

sich dafür stark zu machen, dass Instrumenten des Risikomanagements eingeführt 

werden, da damit das Einkommen der Landwirte geschützt werden kann.  
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