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VORSCHLÄGE

Der Ausschuss für Landwirtschaft und ländliche Entwicklung ersucht den federführenden 
Haushaltsausschuss, folgende Vorschläge in seinen Entschließungsantrag zu übernehmen:

1. stellt fest, dass der weitaus größte Anteil der Gesamtmarge von 2.638 Mio. EUR im HVE, 
d.h. ein Betrag von 2.027 Mio. EUR, aus der Marge bei den marktbezogenen Ausgaben 
und Direktzahlungen unter Rubrik 2 (erste Säule der GAP) herrührt;

2. ist besorgt über die Differenz zwischen Verpflichtungsermächtigungen und 
Zahlungsermächtigungen für die Entwicklung des ländlichen Raums, die 2007 25% und 
2008 30% betrug und 2009 30% betragen soll; fordert daher von der Kommission für 
2009 und für den gesamten Zeitraum 2007-2013 eine Vorausschätzung der 
Mittelbindungen, die aufgehoben werden, und eine Prognose bezüglich der Probleme, die 
bei der endgültigen Auflösung der aufgelaufenen, noch abzuwickelnden Mittelbindungen 
(gegenwärtig belaufen sich die RAL im Bereich der Entwicklung des ländlichen Raums 
auf fast 9 Mrd. EUR) am Ende des Zeitraums 2007-2013 zu erwarten sind, da die 
Höchstbeträge für Zahlungen gemäß Anhang I der vorgenannten Interinstitutionellen 
Vereinbarung von 1,06% des BNE im Jahre 2007 auf 0,94% des BNE im Jahre 2013 
sinken werden;

3. fordert deshalb die Kommission auf, ein zügiges Management und einen rascheren und 
effizienteren Zeitrahmen für die Änderung und Aktualisierung der Programme zur 
Entwicklung des ländlichen Raums im Anschluss an die möglichen Änderungen der 
Verordnung, wie sie im Rahmen der „Gesundheitsprüfung der GAP“ vorgesehen sind, 
sicherzustellen;

4. erinnert daran, dass das Hauptziel der GAP darin besteht, für die Stabilisierung des 
Marktes, die Versorgungssicherheit und angemessene Verbraucherpreise zu sorgen, und 
fordert den Rat und die Kommission daher auf, im Haushaltsplan 2009 die notwendigen 
Mittel vorzusehen, um die mit der gegenwärtigen Nahrungsmittelkrise verbundenen neuen 
Anforderungen zu bewältigen und insbesondere die Lebensmittelversorgung der Ärmsten 
zu verbessern, die am schlimmsten von dieser Krise betroffen sind;

5. weist darauf hin, dass sich durch eine drohende weitere Modulation, die im Rahmen der 
„Gesundheitsüberprüfung der GAP“ vorgesehen ist und durch die Mittel der EAGFL auf 
den ELER übertragen werden, der für die nationale Kofinanzierung erforderliche Betrag 
erhöhen würde; fordert die Kommission auf, die mögliche Programmplanung für diese 
Gelder in den Mitgliedstaaten sorgfältig zu überwachen, und unterstreicht, dass durch die 
Erhöhung der EU-Mittel die Kofinanzierung durch die Mitgliedstaaten untergraben wird;
warnt, dass dies nicht zu einer Verringerung der Kofinanzierung bei den bestehenden 
operationellen Programmen führen sollte;

6. fordert den Rat und die Kommission nachdrücklich auf, die Haushaltsmittel für 
Junglandwirte aufzustocken, da diese Gruppe gewaltigen neuen Herausforderungen (wie 
der Bekämpfung des Klimawandels und der Aufrechterhaltung der 
Nahrungsmittelproduktion in der Union) gegenübersteht und seit Jahren kleiner wird, und 
beispielsweise mehr Mittel für Bildungsmaßnahmen, Ausbildungsnetze und 
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Austauschprogramme für Junglandwirte zur Verfügung zu stellen oder die im Rahmen des 
Programms zur Entwicklung des ländlichen Raums für Junglandwirte vorgesehenen 
Instrumente auszubauen.
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