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Entwicklung und Demonstration durch direkte Maßnahmen durchzuführende spezifische 
Programm

Vorschlag für eine Entscheidung (KOM(2005) – C6-0380/2005 – 2005/0184(CNS))

Vorschlag der Kommission Änderungen des Parlaments

Änderungsantrag von Eluned Morgan

Änderungsantrag 37
Erwägung 1a (neu)

(1a) Die öffentlich finanzierte Forschung 
sollte in erster Linie an den öffentlichen 
Bedürfnissen und Prioritäten ausgerichtet 
sein und Komplementarität mit der privat 
finanzierten Forschung anstreben. Die 
Arbeiten der GFS sollten mit den gemäß 
den thematischen Prioritäten ausgeführten 
Forschungsarbeiten koordiniert werden, 
um Doppelarbeit und Überschneidungen 
mit nationalen Forschungsprogrammen zu 
vermeiden.

Or. en
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Begründung

Öffentliche Mittel sollten möglichst zur Verbesserung der Lebensverhältnisse der Menschen 
beitragen, den Bedürfnissen der Menschen Rechnung tragen und die Gefahren für die 
Menschen reduzieren sowie die Wirtschaft verbessern. Es ist jedoch wichtig, dass es bei den 
Forschungsanstrengungen nicht zu Doppelarbeit kommt. Die von der GFS durchgeführte 
Forschung sollte die Forschung der Mitgliedstaaten ergänzen und zusätzlichen Nutzen 
bringen.  

Änderungsantrag von Jan Březina

Änderungsantrag 38
Erwägung 3

3. Ihrem Auftrag gemäß sollte die GFS 
auftraggeberorientierte wissenschaftlich-
technische Unterstützung für die Gestaltung 
der EU-Politik leisten – sowohl durch 
Unterstützung bei der Durchführung und 
Überwachung bestehender politischer 
Maßnahmen als auch durch Reaktion auf 
neue politische Erfordernisse. Um diesen 
Auftrag zu erfüllen, führt die GFS 
Forschung von hoher Qualität aus.

3. Ihrem Auftrag gemäß sollte die GFS 
auftraggeberorientierte wissenschaftlich-
technische Unterstützung für die Gestaltung 
der EU-Politik leisten – sowohl durch 
Unterstützung bei der Durchführung und 
Überwachung bestehender politischer 
Maßnahmen als auch durch Reaktion auf 
neue politische Erfordernisse. Um diesen 
Auftrag zu erfüllen, führt die GFS 
vergleichsweise Forschung von höchster 
europäischer Qualität aus.

Or. cs

Begründung

In der Vergangenheit durchgeführte Bewertungen zeigten, dass die GFS zu den besten 
Forschungseinrichtungen ihrer Art zählt. Daher ist es erforderlich, diese hohe Qualität 
beizubehalten und sie in Zukunft im Einklang mit den Lissabon-Zielen noch zu verbessern.

Änderungsantrag von Eluned Morgan

Änderungsantrag 39
Erwägung 4a (neu)

. (4a) Die Forschungsmittel der 
Gemeinschaft im Bereich der 
Stammzellenforschung dienen in erster 
Linie der Erforschung adulter Stammzellen 
und Nabelschnurstammzellen, aber in 
Übereinstimmung mit dem 
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Subsidiaritätsprinzip in Einzelfällen auch 
der Erforschung menschlicher 
embryonaler Stammzellen.

Or. en

Begründung

Stem cell research has an enormous potential for increasing knowledge about serious disease 
(Cancer, neurodegenerative diseases, cardiovascular diseases, diabetes, rare diseases, etc.) 
and enabling such knowledge to be applied in developping treatment for serious diseases as 
well as injuries (fractures, burns, etc.). This potential for treatment does not relate only to 
stem cell transplantation but also to the development of new medicines (pills), which is 
expected to be more immediate. A majority of patients are strongly supporting the investment 
of public funds in this research, and especially in human empbryonic stem cell research, in 
order to ensure a broad-based access to the findings of this research. Research on stem cells 
from all origins (adult, foetal, embryonic) is essential because each type of stem cells has 
specific properties; in particular it is scientifically proven that human embryonic stem cell 
properties cannot be met by adult stem cells or umbilical cord blodd stem-cells; Comparative 
research between stem cells from all origins is currently considered as key to make the all 
field of stem cell research progressing faster. It can only be done efficiently with a critical 
mass of scientists and ressources, which is one of the utmost added values of the European 
reserach projects, where the best teams in Europe from each of the areas needed to be 
compared can cooperate and exchange their results.

Änderungsantrag von Eluned Morgan

Änderungsantrag 40
Erwägung 4b (neu)

(4b) Die Forschung an überzähligen 
menschlichen Embryonen, die zur 
Erhöhung der Erfolgschancen bei einer In-
vitro-Fertilisation erzeugt wurden, aber im 
Rahmen der Unfruchtbarkeitsbehandlung 
nicht länger benötigt werden und deshalb 
für die Vernichtung vorgesehen sind, kann 
im Frühstadium (d.h. bis zu einer Reife von 
14 Tagen) finanziert werden, wenn solche 
Forschungstätigkeiten in dem 
Mitgliedstaat, in dem sie durchgeführt 
werden sollen, zulässig sind und den 
Regeln und der strengen Aufsicht der dafür 
zuständigen Behörde/n unterliegen.

Or. en



PE 374.085v01-00 4/12 AM\614621DE.doc

DE

Begründung

Research on supernumerary embryos, which the only fate is to be disposed off, is essential to 
promote advances in treatment of infertility, to increase knowledge on causes of congenital 
disease or miscarriage, to develop more effective techniques of contraception and to develop 
methods for detecting genetic abnormalities in embryos prior to implantation. This research, 
provided that it is placed under strict rules (e.g. the informed consent of the parents need to 
be provided) and strict supervision of the competent national authority/ies is crucial at a time 
where more and more infertility is found in the European population, while the ageing 
population is constantly growing up. Because this type research is necessarily very limited 
and confined, it is of utmost importance, on the basis of ethical principles, to gather the 
national efforts and to allow the best teams in Europe to cooperate and exchange their results 
within European projects in order to maximise the outcome of this research.

Änderungsantrag von Jan Březina

Änderungsantrag 41
Erwägung 7

(7) Bei der Durchführung dieses Programms 
kann neben der Zusammenarbeit im 
Rahmen des Abkommens über den 
Europäischen Wirtschaftsraum oder eines 
Assoziierungsabkommens eine 
internationale Zusammenarbeit mit 
Drittländern und internationalen 
Organisationen insbesondere auf der 
Grundlage von Artikel 170 EG-Vertrag 
zweckmäßig sein.

Bei der Durchführung dieses Programms ist
neben der Zusammenarbeit im Rahmen des 
Abkommens über den Europäischen 
Wirtschaftsraum oder eines 
Assoziierungsabkommens eine 
internationale Zusammenarbeit mit 
Drittländern und internationalen 
Organisationen insbesondere auf der 
Grundlage von Artikel 170 EG-Vertrag 
wünschenswert.

Or. cs

Begründung

Um das hohe Niveau der europäischen Forschung beizubehalten, ist nunmehr eine Vertiefung 
der Zusammenarbeit mit Drittländern und internationalen Organisationen in jeder 
erdenklichen Weise erforderlich.

Änderungsantrag von Jan Březina

Änderungsantrag 42
Erwägung 10

(10) Die GFS sollte sich weiterhin bemühen,
zusätzliche Ressourcen durch kompetitive 
Aktivitäten zu erzielen; dieses schließt eine 

Die GFS sollte sich weiterhin bemühen,
zusätzliche Ressourcen durch kompetitive 
Aktivitäten zu erzielen; dieses schließt eine 
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Teilnahme an indirekten Aktionen des 
Rahmenprogramms, Arbeit für Dritte sowie 
zu einem geringeren Ausmaß die 
Verwertung von geistigem Eigentum ein.

Teilnahme an indirekten Aktionen des 
Rahmenprogramms, Arbeit für Dritte, unter 
bestimmten Bedingungen, insbesondere in 
Bezug auf den Schutz der Rechte an 
geistigem Eigentum, sowie zu einem 
geringeren Ausmaß die Verwertung von 
geistigem Eigentum ein.

Or. cs

Begründung

Es ist wünschenswert, die Ergebnisse der schöpferischen Tätigkeit europäischer 
Forschungseinrichtungen und Forscher besser zu schützen. Dieser Schutz trägt nicht nur zur 
Erhöhung der GFS-Ressourcen bei, sondern regt auch zu weiteren Forschungsarbeiten und 
öffentlichen sowie privaten Investitionen in die Forschung an.

Änderungsantrag von Jan Březina

Änderungsantrag 43
Erwägung 13

(13) Die Kommission sollte zu gegebener 
Zeit eine unabhängige Bewertung der 
Tätigkeiten veranlassen, die auf den unter 
dieses Programm fallenden Gebieten 
durchgeführt worden sind.

(13) Die Kommission sollte zu gegebener 
Zeit eine unabhängige Bewertung der 
Tätigkeiten veranlassen, die auf den unter 
dieses Programm fallenden Gebieten 
durchgeführt worden sind, welche in 
Zukunft zu einer weiteren systematischen 
Messung und Bewertung der direkten und 
indirekten Maßnahmen gemäß dem 
Rahmenprogramm führen wird.

Or. cs

Begründung

Zur Erhöhung seiner Effizienz und Wettbewerbsfähigkeit muss Europa nach dem Vorbild 
bestimmter Industriestaaten sicherstellen, dass die europäische Forschung objektiven und 
systematischen Messungen unterzogen wird.  Die GFS und der zukünftige Europäische 
Forschungsrat sollten ein solches System in die Praxis umsetzen und gleichzeitig versuchen, 
die effektive und transparente Verwendung von Finanzmitteln sicherzustellen.

Änderungsantrag von Eluned Morgan

Änderungsantrag 44
Artikel 4 Absatz 3a (neu)
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3a. Eine Revision der verschiedenen 
Forschungsbereiche, die von diesem 
Programm auszuschließen sind, muss 
regelmäßig erfolgen, um die 
wissenschaftlichen Fortschritte 
berücksichtigen zu können.

Or. en

Begründung

Die wissenschaftlichen Fortschritte können dazu führen, dass bestimmte Forschungsbereiche 
überflüssig werden.

Änderungsantrag von Jan Březina

Änderungsantrag 45
Anhang Teil 1 Absatz 1

Leistung auftraggeberorientierter 
wissenschaftlich-technischer Unterstützung 
für die Gestaltung der EU-Politik – sowohl 
durch Unterstützung bei der Durchführung 
und Überwachung bestehender politischer 
Maßnahmen als auch durch Reaktion auf 
neue politische Erfordernisse.

Leistung auftraggeberorientierter 
wissenschaftlich-technischer Unterstützung 
für die Gestaltung der EU-Politik – sowohl 
durch Unterstützung bei der Durchführung 
und Überwachung bestehender politischer 
Maßnahmen einschließlich einer 
angemessenen Folgenabschätzung als auch 
durch Reaktion auf neue politische 
Erfordernisse.

Or. cs

Begründung

Im Hinblick auf die Initiative „bessere Rechtssetzung“ ist die Folgenabschätzung der 
politischen Maßnahmen der Gemeinschaft unerlässlich für die Setzung der rechtlichen 
Normen der EU.  Die GFS sollte sicherlich durch wissenschaftlich-technische Unterstützung 
zur Erreichung dieser Ziele beitragen.  

Änderungsantrag von Jan Březina

Änderungsantrag 46
Anhang Teil 2 Absatz 1 erster Bezugsvermerk

– flexibles Reagieren auf neue Bedürfnisse 
und Anforderungen der politischen 

– flexibles Reagieren auf neue Bedürfnisse 
und Anforderungen der politischen 
Entscheidungsträger in der EU auch auf der 
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Entscheidungsträger in der EU; Ebene der Mitgliedstaaten;

Or. cs

Begründung

In Anbetracht der Tatsache, dass die Regierungen der Mitgliedstaaten unmittelbar an der 
Gestaltung der EU-Politik beteiligt sind, ist ihre Anwesenheit beim gesamten Prozes, 
einschließlich des Zugangs zur GFS wünschenswert. 

Änderungsantrag von Jan Březina

Änderungsantrag 47
Anhang Teil 2 Absatz 1 zweiter Bezugsvermerk

– Konzentration ihrer Aufmerksamkeit auf 
gesellschaftlich relevante Fragen, die sich 
durch eine Forschungskomponente sowie 
eine eindeutige Gemeinschaftsdimension 
auszeichnen;

– Konzentration ihrer Aufmerksamkeit auf 
gesellschaftlich relevante Fragen, die sich 
durch eine Forschungskomponente sowie 
eine eindeutige Gemeinschaftsdimension
auszeichnen oder für einen wesentlichen 
Teil der Gemeinschaft von Bedeutung sind;

Or. cs

Begründung

Fragen, die in erster Linie nur Auswirkungen auf bestimmte Teilinteressen und bestimmte 
Mitgliedstaaten haben, können in zweiter Linie das Funktionieren der gesamten EU 
beeinflussen und sollten daher nicht aus dem Geltungsbereich dieses Programms 
ausgeschlossen werden.   Als Beispiele dafür können Bereiche wie Fischerei, Solarenergie 
u.ä. angeführt werden.

Änderungsantrag von Eluned Morgan

Änderungsantrag 48
Anhang Teil 2 Absatz 1 zweiter Bezugsvermerk 5a (neu)

- größere Transparenz bei der Festlegung 
ihrer Forschungsprioritäten durch die 
Veröffentlichung der einschlägigen 
Kriterien und Information des 
Europäischen Parlaments und des Rates 
über die Gründe für diese Prioritäten.

Or. en
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Begründung

Die GFS führt öffentlich finanzierte Forschung in EU-Politikbereichen durch, die sich auf die 
Anforderungen der verschiedenen Generaldirektionen der Kommission gründet. Daher hat 
die Öffentlichkeit das Recht zu erfahren, auf welche Weise und aus welchem Grund die 
Prioritäten für die Forschung der Gemeinschaft durch die GFS festgelegt werden.

Änderungsantrag von Eluned Morgan

Änderungsantrag 49
Anhang Teil 3 Absatz 3

Ein zentrales Merkmal dieses Konzepts wird 
die Verbreitung von Kenntnissen unter den 
verschiedenen an diesem Prozess Beteiligten 
sein. Gegenstand der Tätigkeiten wird auch 
die Unterstützung der Umsetzung der 
Rechtsvorschriften und der Überwachung 
ihrer Einhaltung sowie die Verbreitung 
bewährter Praktiken im Kontext der EU-25, 
der Kandidaten- und der Nachbarländer sein.

Ein zentrales Merkmal dieses Konzepts wird 
die Verbreitung von Kenntnissen unter den 
verschiedenen an diesem Prozess Beteiligten 
sein; außerdem sollten Anstrengungen 
unternommen werden, um den Zugang von 
KMU zu Forschungsergebnissen zu 
verbessern. Gegenstand der Tätigkeiten wird 
auch die Unterstützung der Umsetzung der 
Rechtsvorschriften und der Überwachung 
ihrer Einhaltung sowie die Verbreitung 
bewährter Praktiken im Kontext der EU-25, 
der Kandidaten- und der Nachbarländer sein.

Or. en

Begründung

KMU spielen eine wesentliche Rolle bei der Förderung von Wachstum und Innovation in der 
EU. Daher sollte diesen Unternehmen der Zugang zu Ergebnissen aus der Forschung der 
Gemeinschaft erleichtert werden.

Änderungsantrag von Zdzisław Kazimierz Chmielewski

Änderungsantrag 50
Anhang Teil 3 Absatz 7

Ein bestimmter Teil der GFS-Ressourcen ist 
der Sondierungsforschung gewidmet, um 
neue Kenntnisse und Kompetenzen 
aufzubauen. Die Ressourcen für die 
Sondierungsforschung sind gewissermaßen 
„Startkapital“, das nicht unmittelbar Erträge 
abwirft, und ergänzen die Tätigkeiten der 
GFS im Erfolgsfall erst mittel- bis 

Ein bestimmter Teil der GFS-Ressourcen ist 
der Sondierungsforschung gewidmet, um 
neue Kenntnisse und Kompetenzen 
aufzubauen. Die Ressourcen für die 
Sondierungsforschung sind gewissermaßen 
„Startkapital“, das nicht unmittelbar Erträge 
abwirft, und ergänzen die Tätigkeiten der 
GFS im Erfolgsfall erst mittel- bis 
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langfristig. langfristig. Bei der obenerwähnten
Sondierungsforschung werden die im 
Rahmen des spezifischen Programms 
„Ideen” festgehaltenen Aufgaben 
berücksichtigt. 

Or. pl

Begründung

Die erwähnte "Sondierungsforschung, um neue Kenntnisse und Kompetenzen aufzubauen” 
steht im engen Zusammenhang mit der Spitzenforschung, für die der Europäische 
Forschungsrat zuständig sein wird. Doppelarbeit bei bestimmten Themenbereichen sollte 
vermieden und stattdessen Synergien zwischen den Aufgaben hergestellt werden. 

Änderungsantrag von Eluned Morgan

Änderungsantrag 51
Anhang Teil 3 Unterabsatz 3.1.3 Absatz 1 erster Bezugsvermerk

– Information über die Zuverlässigkeit der 
Energieversorgung Europas.

– Information über die Zuverlässigkeit der 
Energieversorgung Europas und über die 
Verfügbarkeit von erneuerbaren 
Energieressourcen bei gleichzeitiger 
Vermeidung von Doppelarbeit durch 
andere EU-Organe.

Or. en

Begründung

Es ist wichtig, Informationen über die Energievorräte der EU zu sammeln, um die Lage der 
Energieversorgung und -nachfrage in der EU beobachten zu können. Dies sollte die Arbeit 
anderer EU-Organe und internationaler Organe ergänzen und verhindern, dass bereits 
unternommene Bemühungen wiederholt werden.

Änderungsantrag von Eluned Morgan

Änderungsantrag 52
Anhang Teil 3 Unterabsatz 3.1.4 Absatz 1 

Die GFS wird durch Entwicklung 
prospektiver Analysen und Strategien für die 
Wissensgesellschaft die Formulierung von 
technologiepolitischen Konzepten und 
Instrumenten für die 

Die GFS wird durch Entwicklung 
prospektiver Analysen und Strategien für die 
Wissensgesellschaft die Formulierung von 
technologiepolitischen Konzepten und 
Instrumenten für die 
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Informationsgesellschaft unterstützen, die 
zum Aufbau einer wettbewerbsfähigen 
europäischen Wissensgesellschaft beitragen. 
Wachstum, Solidarität, soziale Einbeziehung 
und Nachhaltigkeit werden dabei 
Schwerpunkte bilden. Die GFS wird auch 
zur Umsetzung von Konzepten der EU-
Politik beitragen, die mit Entwicklungen von 
Technologien für die 
Informationsgesellschaft eng verbunden sind 
bzw. stark davon profitieren. Hierzu gehören 
Anwendungen für den elektronischen 
Geschäftsverkehr, Gesundheitstelematik, 
persönliche Sicherheit, e-Learning, e-
Governance und Umwelt sowie die 
Bestimmung des Potenzials für neue 
Entwicklungen im Hinblick auf die 
übergeordneten Strategien Europas für 
Wachstum, soziale Einbeziehung und 
Lebensqualität.

Informationsgesellschaft unterstützen, die 
zum Aufbau einer wettbewerbsfähigen 
europäischen Wissensgesellschaft beitragen 
und besonderes Augenmerk auf freie und 
quelloffene Software legen. Wachstum, 
Solidarität, soziale Einbeziehung und 
Nachhaltigkeit werden dabei Schwerpunkte 
bilden. Die GFS wird auch zur Umsetzung 
von Konzepten der EU-Politik beitragen, die 
mit Entwicklungen von Technologien für die 
Informationsgesellschaft eng verbunden sind 
bzw. stark davon profitieren. Hierzu gehören 
Anwendungen für den elektronischen 
Geschäftsverkehr, Gesundheitstelematik, 
persönliche Sicherheit, e-Learning, e-
Governance und Umwelt sowie die 
Bestimmung des Potenzials für neue 
Entwicklungen im Hinblick auf die 
übergeordneten Strategien Europas für 
Wachstum, soziale Einbeziehung und 
Lebensqualität. Ziel der GFS wird es sein, 
den Zugang behinderter Menschen zur 
Wissensgesellschaft zu verbessern.

Or. en

Begründung

Die GFS sollte den Zugang zu Informationen für alle Mitglieder der Gesellschaft verbessern.

Änderungsantrag von Eluned Morgan

Änderungsantrag 53
Anhang Teil 3 Unterabsatz 3.1.5 Absatz 3 Punkt 1 dritter Bezugsvermerk

–Entwicklung und Validierung 
fortgeschrittener Methoden zur 
Verfeinerung, Verringerung und Ersetzung 
von Tierversuchen für biotechnologische 
Pharmazeutika, für die Vorhersage der 
Toxizität von Chemikalien durch in-vitro-
Zellkulturen, Hochdurchsatztechniken und 
Toxikogenomik;

– Entwicklung von Forschung und 
Innovation im Bereich alternativer 
Methoden zu Tierversuchen in der 
biomedizinischen Forschung, insbesondere 
die Nutzung des technologischen Potentials 
in Verbindung mit menschlichen 
Stammzellen und zwar vor allem 
embryonalen Stammzellen;

Or. en
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Begründung

In view of the requirements in the Protocol on the Protection and Welfare of Animals and the 
serious public concern in Europe about animal testing and in order to contribute to the 
Council Directive 86/609/EEC regarding the protection of animals used for experimental and 
other scientific purposes, and in order to precisely reduce the use of non-human primates in 
research (as stated in the Preamble to Council Decision 1999/575/EC on the European 
Convention for the protection of animals used in research), the EU has to continue to develop 
and validate alternatives to animal testing. In particular, very innovative in vitro models 
based on human stem cell technology and especially human embryonic stem cell technology 
have recently been demonstrated to be of utmost interest for toxicological and pharmaceutical 
safety testing as well as drug screening.

Änderungsantrag von Eluned Morgan

Änderungsantrag 54
Anhang Teil 3 Unterabsatz 3.1.5 Absatz 3 Punkt 2 

(2) Biotechnologie in Landwirtschaft, 
Lebens- und Futtermitteln:

Studien zur Koexistenz von GV/nicht-GV-
Kulturpflanzen; Studien zur 
Wirtschaftlichkeit von GV-Kulturpflanzen. 

(2)Biotechnology in agriculture, food and 
feed:

– vorausschauende Studien zu neuen 
biotechnologischen Anwendungen bei der 
Lebensmittelerzeugung (z.B. funktionelle 
Lebensmittel, Klonen in der Tierzucht und 
Kulturpflanzen für molekulares 
„Pharming“);

(entfällt)

– GVO-Nachweis, Identifizierung und 
Quantifizierung (einschl. Validierung von 
Screeningverfahren mit hohem Durchsatz 
und Qualitätssicherungswerkzeuge für GVO 
der nächsten Generation);

– GMO detection, identification and 
quantification (includes validation of high 
throughput screening methods, and quality 
assurance tools for GMOs of next 
generations);

– Studien zur Koexistenz von GV/nicht-GV-
Kulturpflanzen; Studien zur Wirtschaft-
lichkeit von GV-Kulturpflanzen.

– Studien zur Koexistenz von GV/nicht-GV-
Kulturpflanzen; (entfällt)

Or. en

Begründung

Die Forschungsmittel der Gemeinschaft im GMO-Bereich sollten in erster Linie den 
Auswirkungen auf die menschlichen Gesundheit und die Umwelt dienen.
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Änderungsantrag von Eluned Morgan

Änderungsantrag 55
Anhang Teil 3 Unterabsatz 3.2.1 Absatz 1 zweiter Bezugsvermerk

– Umweltaspekte: Bewertung der –
Auswirkungen guter landwirtschaftlicher 
und ökologischer Bedingungen und 
Untersuchung der Auswirkungen und 
Effektivität von Agrarumweltmaßnahmen in 
Bezug auf Boden- und Wasserzustand, 
biologische Vielfalt und europäische 
Landschaften. Analyse der Verknüpfungen 
zwischen landwirtschaftlicher und ländlicher 
Entwicklung und Regionalpolitiken und 
ihrer Auswirkungen auf Änderungen der 
Landnutzung in Europa mit Hilfe von 
Indikatoren und Raummodellen. 
Unterstützung der Entwicklung gezielter 
räumlicher Strategien für die Umsetzung 
von Programmen zur ländlichen 
Entwicklung. Bewertung der Auswirkungen 
der Klimaänderung auf die Landwirtschaft 
im Hinblick auf Anpassungsmaßnahmen. 
Beitrag zur Reduzierung der 
Treibhausgasemissionen durch spezielle 
Energiepflanzen und Energierückgewinnung 
aus landwirtschaftlichen Abfällen.

– Umweltaspekte: Auswirkungen guter 
landwirtschaftlicher und ökologischer 
Bedingungen und Untersuchung der 
Auswirkungen und Effektivität von 
Agrarumweltmaßnahmen in Bezug auf 
Boden- und Wasserzustand, biologische 
Vielfalt und europäische Landschaften. 
Analyse der Verknüpfungen zwischen 
landwirtschaftlicher und ländlicher 
Entwicklung und Regionalpolitiken und 
ihrer Auswirkungen auf Änderungen der 
Landnutzung in Europa mit Hilfe von 
Indikatoren und Raummodellen. Bewertung 
von Fördermaßnahmen für die extensive 
Landwirtschaft, für ökologischen Landbau 
und Bodenfruchtbarkeit. Unterstützung der 
Entwicklung gezielter räumlicher Strategien 
für die Umsetzung von Programmen zur 
ländlichen Entwicklung. Bewertung der 
Auswirkungen der Klimaänderung auf die 
Landwirtschaft im Hinblick auf 
Anpassungsmaßnahmen. Beitrag zur 
Reduzierung der Treibhausgasemissionen 
durch spezielle Energiepflanzen und 
Energierückgewinnung aus 
landwirtschaftlichen Abfällen.

Or. en

Begründung

Kürzlich durchgeführte Untersuchungen der Bodenfruchtbarkeit ergaben einen 
besorgniserregenden Rückgang der weltweiten Bodenfruchtbarkeit, der die 
Lebensmittelversorgung der Menschheit langfristig bedroht. Es ist eine Abnahme des Gehalts 
an organischen Substanzen im Boden und eine Zunahme der Bodenerosion zu verzeichnen. 
Dies dürfte durch intensive landwirtschaftliche Produktionsverfahren verursacht worden sein, 
die einer nachhaltigen Entwicklung längerfristig nicht zuträglich sind.   


