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AUSSCHUSS FÜR LANDWIRTSCHAFT UND LÄNDLICHE ENTWICKLUNG
DER VORSITZENDE

VERTRAULICH
Herrn
Jerzy BUZEK
Vorsitzender
Konferenz der Ausschussvorsitzenden
ASP 08 B 046
Brüssel

Bezug:  IPOL-COM-AGRI D (2014) 44826

Sehr geehrter Herr Buzek,

gemäß Artikel 118 der Geschäftsordnung des Europäischen Parlaments hat der Ausschuss
für Landwirtschaft und ländliche Entwicklung in einer öffentlichen Anhörung am
Donnerstag, 2. Oktober 2014, das designierte Kommissionsmitglied Phil Hogan befragt,
der – vorbehaltlich des positiven Abschlusses des Ernennungsverfahrens – für den Bereich
Landwirtschaft und ländliche Entwicklung zuständig sein wird.

Vor der Anhörung hatte das Parlament dem designierten Kommissionsmitglied eine Liste
mit schriftlichen Fragen übermittelt. Mein Ausschuss hat zur Kenntnis genommen, dass
Phil Hogan auf die erwähnten Fragen zufriedenstellend geantwortet hat.

Phil Hogan eröffnete die Anhörung mit einer Erklärung, in der er sich auf die
Herausforderungen, mit denen die europäische Landwirtschaft derzeit konfrontiert ist,
bezog. Er betonte, dass die EU nur mit einer stärkeren und wettbewerbsfähigeren
Landwirtschaft und einer größeren Stabilität für die Landwirte Ernährungssicherheit
sicherstellen und Arbeitsplätze und Wachstum schaffen könne. Ihm zufolge ist die
europäische Landwirtschaft in Anbetracht der weltweit steigenden Nachfrage nach
Nahrungsmitteln in der einzigartigen Lage, einen Nutzen aus dieser Nachfrage zu ziehen.
Die EU sollte Absatzmöglichkeiten auf den internationalen Märkten erschließen, damit die
Landwirte in der EU weiterhin ein angemessenes Einkommen erzielen. Was die
Transatlantische Handels- und Investitionspartnerschaft (TTIP) mit den Vereinigten
Staaten betrifft, hob Phil Hogan hervor, dass dieses Abkommen vernünftig und
ausgewogen sein und nicht zu einem Absenken der EU-Standards führen sollte.



2/4 LT\1036387DE.doc

DE

Im Rahmen der Erläuterung seiner Prioritäten räumte er ein, dass es notwendig sei, die
Gemeinsame Agrarpolitik (GAP) zu vereinfachen, und versprach, die Mitgliedstaaten bei
der Umsetzung der unlängst beschlossenen GAP-Reform zu unterstützen.

Phil Hogan legte den Schwerpunkt seiner Ausführungen auf die Themen Umwelt und
Nachhaltigkeit und betonte, dass es erforderlich sei, die Qualität des Bodens zu verbessern
und die Wasserreserven zu erhalten. Er bezog sich auch auf die Abschaffung der Quoten
für Zucker und Milchprodukte, wodurch die Landwirtschaft der EU seiner Ansicht nach
besser auf Marktsignale und globale Herausforderungen reagieren könne. Hinsichtlich des
russischen Einfuhrverbots für landwirtschaftliche Erzeugnisse aus der EU versprach Phil
Hogan, die Entwicklung der Märkte genau zu beobachten und bei Bedarf geeignete
Maßnahmen zu ergreifen.

Die Mitglieder stellten anschließend Fragen zu verschiedenen Themen, die in das
Aufgabengebiet des designierten Mitglieds der Kommission fallen. Insbesondere wurden
Fragen zur Halbzeitbewertung der jüngsten GAP-Reform gestellt und dazu, ob dies eine
Möglichkeit sein könnte, um die Wettbewerbsfähigkeit der EU-Landwirtschaft zu steigern,
den Schwierigkeiten der Mitgliedstaaten bei der Umsetzung der neuen GAP zu begegnen
und die Vorschriften, vor allem zur Ökologisierung, zu vereinfachen. Die Mitglieder
wiesen außerdem auf die Notwendigkeit eines angemessenen Haushalts für die
Landwirtschaft und einer gerechteren Verteilung der Mittel zwischen den Mitgliedstaaten
hin. Es wurden auch Fragen zu den konkreten Maßnahmen gestellt, die ergriffen werden
könnten, um Kleinlandwirte zu schützen. Außerdem wurden Maßnahmen für junge
Landwirte und Betriebsgründer thematisiert, um der Entvölkerung ländlicher Gebiete
entgegenzuwirken.

Darüber hinaus wurde angesprochen, dass gleichberechtigte und faire Wettbewerbsregeln
für EU-Landwirte gewährleistet werden müssen, um das europäische Agrarmodell zu
schützen, und dass Maßnahmen erforderlich sind, um Innovationen und Forschung in der
europäischen Landwirtschaft zu fördern. Hinsichtlich der laufenden internationalen
Handelsverhandlungen wurde die Frage aufgeworfen, wie dafür gesorgt werden kann, dass
die EU-Standards im Rahmen dieser Verhandlungen nicht gesenkt werden und dass
geografische Angaben der EU (insbesondere im Weinsektor) geschützt werden. Die
Möglichkeit, Rechtsinstrumente zur Bekämpfung unlauterer Handelspraktiken in der
Lebensmittelkette einzusetzen, falls sich freiwillige Initiativen als unzureichend erweisen,
wurde ebenso angesprochen.

Die Mitglieder brachten auch mögliche Maßnahmen (darunter auch
Regulierungsmaßnahmen) zum Schutz empfindlicher Agrarsektoren (wie der Milchsektor)
vor Marktvolatilität und steigenden Inputkosten zur Sprache. Außerdem wurden
Marktinterventionen (wie die Krisenreserve) thematisiert, die eingesetzt werden könnten,
um auf Agrarkrisen wie beispielsweise die Krise aufgrund des russischen Einfuhrverbots
für landwirtschaftliche Erzeugnisse aus der EU zu reagieren. In diesem Zusammenhang
wurde die Möglichkeit der Erschließung neuer Märkte angesprochen, um zusätzliche
Absatzmöglichkeiten für Landwirte zu auszumachen.

Die Mitglieder sprachen auch über die Besonderheiten in bestimmten Agrarsektoren wie
beispielsweise im Milchsektor (insbesondere für Erzeuger in benachteiligten Gebieten wie
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die Berglandwirtschaft in Anbetracht der Abschaffung der Milchquoten), im Obst- und
Gemüsesektor (im Zusammenhang mit den sinkenden Preisen), im Rindfleischsektor
(Bedenken angesichts der zunehmenden Liberalisierung im Zusammenhang mit
internationalen Abkommen) und im Zuckersektor (in Anbetracht der Abschaffung der
Quoten).

Weitere Fragen betrafen konkrete Themen wie Schutzmaßnahmen für Bienen,
Bodenerosion, Vorschriften über Pflanzenpatente, GVO, Biokraftstoff,
POSEI-Bestimmungen, elektronische Kennzeichnung von Schafen, Bewässerungsland,
Verlust von landwirtschaftlichen Nutzflächen, afrikanische Schweinepest, Korruption und
betrügerische Handlungen bei Zahlungen an Begünstigte und Probleme der
Unterernährung in Europa.

Phil Hogan verpflichtete sich in der Aussprache, die GAP-Rechtsvorschriften umfassend
zu prüfen, um Bereiche auszumachen, die vereinfacht werden könnten. Insbesondere
verpflichtete er sich, im ersten Jahr seines Mandats eine Strategie zur Vereinfachung und
Subsidiarität für die GAP vorzulegen. Diese Strategie würde vor allem Direktzahlungen
(Ökologisierung und ökologische Vorrangflächen), die ländliche Entwicklung, die
Qualitätspolitik und das Obst- und Gemüseprogramm betreffen.

Phil Hogan versprach, keine Senkung der EU-Standards im Rahmen von internationalen
Handelsverhandlungen wie der Transatlantischen Handels- und Investitionspartnerschaft
zu akzeptieren, geografische Angaben der EU vollumfänglich abzusichern und
empfindliche landwirtschaftliche Erzeugnisse, darunter auch Rindfleisch und Geflügel, zu
schützen.

Er bekräftigte, dass er dafür sorgen werde, dass die Anwendung von Artikel 43 Absatz 3
des Vertrags eine Ausnahme bleibt und dass das ordentliche Gesetzgebungsverfahren, bei
dem das Parlament und der Rat gleichberechtigt beschließen, die allgemeine Regel
darstellt, insbesondere was den Vorschlag zu Schulprogrammen betrifft.

Vor dem Ende der Anhörung gab das designierte Mitglied der Kommission eine kurze
Schlusserklärung ab, in der es bekräftigte, dass die EU-Landwirtschaft durch ihre Vielfalt
gestärkt werde und sie unendliche Möglichkeiten für Arbeitsplätze und Wachstum biete.
Phil Hogan betonte, dass es erforderlich sei, die hohen Standards der EU-Erzeugnisse zu
bewahren. Abschließend sagte er, dass die Ernährungssicherheit mit Nachhaltigkeit beim
Schutz natürlicher Ressourcen und der verantwortungsvollen Energienutzung einhergehen
sollte. Er verpflichtete sich, auf Traditionen aufzubauen und Innovationen zu fördern, um
für eine erfolgreiche Zukunft der EU-Landwirtschaft zu sorgen.

Auf der Grundlage der Reaktionen der bei der Anhörung anwesenden Mitglieder sowie der
Anmerkungen der Koordinatoren meines Ausschusses, die nach der Anhörung unter
meinem Vorsitz zusammengekommen sind, kann ich folgende Einschätzung der Anhörung
geben:

Phil Hogan trat als überzeugter Europäer auf, der sich während seiner politischen Laufbahn
aktiv für die EU eingesetzt hat. Das designierte Kommissionsmitglied versprach, mit dem
Europäischen Parlament und insbesondere mit dem Ausschuss für Landwirtschaft und
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ländliche Entwicklung einen regelmäßigen, intensiven und konstruktiven politischen
Dialog zu führen, der von Offenheit und Transparenz geprägt ist.

Im Allgemeinen zeigte Phil Hogan, dass er über gute Kenntnisse der wichtigsten Themen
seines Aufgabengebiets verfügt. Wir schätzten insbesondere seinen Standpunkt, dass es
notwendig ist, die GAP zu vereinfachen. Einige Fraktionen vertreten jedoch die
Auffassung, dass er einige der ihm gestellten Fragen nur teilweise beantwortet hat. Obwohl
ihm die Bedeutung der wichtigen Themen bewusst war, stellte er nicht in jedem Fall
konkrete Lösungen vor, um diese anzugehen.

Im Anschluss an die Anhörung wurde auf Ersuchen von zwei Fraktionen eine ordentliche
Sitzung des Ausschusses für Landwirtschaft und ländliche Entwicklung einberufen. In
dieser Sitzung wurde mit folgendem Ergebnis über die Eignung des designierten Mitglieds
der Kommission abgestimmt:

1. Eignung als Mitglied des Kollegiums der Kommissionsmitglieder: 32 Ja-Stimmen, 10
Gegenstimmen, 1 Enthaltung

2. Eignung zur Ausführung der spezifischen Aufgaben seines Zuständigkeitsbereichs: 31
Ja-Stimmen, 11 Gegenstimmen, 0 Enthaltungen

Mit freundlichen Grüßen

Czesław Adam SIEKIERSKI


