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KURZE BEGRÜNDUNG

I) Preishausse als Ursache der Nahrungsmittelkrise

Die beiden vergangenen Jahre stehen im Zeichen einer spektakulären Wendung auf den 
Weltmärkten für Agrarprodukte und Lebensmittel, bei denen wir seit 30 Jahren an konstant 
niedrige Preise gewöhnt waren. Das Hochschnellen der Preise aufgrund dieser Veränderung 
hat zu einem makroökonomischen Ungleichgewicht und einer wirklichen Nahrungsmittelkrise 
geführt, die die schwächsten Bevölkerungsgruppen der Welt, insbesondere in den im Krieg 
befindlichen und weniger wohlhabenden Ländern, in denen noch mehr als 50 % des Haushalts 
für Ernährung aufgebracht werden, am härtesten trifft. Folge dieser Preishausse ist ein 
Anwachsen der ohnehin schon hohen Zahlen jener Menschen, die von Armut und 
Unterernährung betroffen sind, sowie die Gefahr von Hungersnöten mit den bekannten 
Auswirkungen auf die politische Stabilität und das internationale geostrategische 
Gleichgewicht. 

Diese Nahrungsmittelkrise, die durch die Hungeraufstände des letzten Frühjahrs dramatisch 
veranschaulicht wurde, steht im Zusammenhang mit einer strukturellen Erhöhung der 
Weltnachfrage nach Agrarprodukten im Zusammenhang mit dem demografischen 
Aufschwung, veränderten Ernährungsgewohnheiten und der Entwicklung von Biotreibstoffen. 

Sie tritt zeitgleich mit einer Finanzkrise auf, die durch verstärkte Spekulation auf den 
Agrarmärkten gekennzeichnet ist. Vor allem zeigt sie sich in einem Augenblick, in dem man 
im Norden wie im Süden beginnt, die Auswirkungen der Klimaerwärmung und der 
Verknappung der natürlichen Ressourcen (Wasser, Energie, Verlust an Artenvielfalt u.a.) auf 
die Landwirtschaft unserer Erde zu ermessen.

Diese Krise, die keine vorübergehende Krise ist, betrifft sämtliche Landwirtschaften der Welt 
und stellt die Frage der Agrarproduktion und des großen Nahrungsmittelgleichgewichts in den 
Mittelpunkt der Diskussion.

Die Lage, in der wir uns befinden, ist nicht zufällig eingetreten. Sie resultiert aus vielen 
früheren Entscheidungen, die weitgehend von den reichen Ländern beeinflusst wurden: 

– Lösungen, die mit Deregulierung und den ärmsten Ländern seit 20 Jahren vom IWF und der 
Weltbank aufgezwungener Strukturanpassungspolitik verbunden sind, haben dazu geführt, 
dass diese Länder bei ihrer Versorgung mit Nahrungsmitteln in hohem Maße von Einfuhren 
abhängig sind. Im Verhältnis zu den lokalen Produktionskosten zu niedrige 
Weltmarktnahrungsmittelpreise haben von einer eigenen landwirtschaftlichen Entwicklung 
abgeschreckt.  Es sei darauf hingewiesen, dass diese Weltmarktpreise das Ergebnis des 
Wettbewerbs von Produktionsgebieten mit hoher Produktivität sind, von denen einige 
subventioniert werden.

– Die WTO-Verhandlungen über den Welthandel mit Agrarprodukten (weniger als 10 % der 
Produktion), mit denen der Handel zwischen solventen Akteuren liberalisiert werden sollte, 
führen nicht dazu, dass die ärmsten Verbraucher mit Nahrungsmitteln versorgt werden.
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– Die Entwicklungspolitik hat finanzielle Versprechungen gemacht, die nicht gehalten 
wurden. Sie hat sich ferner radikal von der Landwirtschaft abgewandt, obwohl dieser Sektor 
entscheidend für die Einleitung jeglicher Entwicklung und lebenswichtig für weltweit 75 % 
der armen Bevölkerung in ländlichen Gebieten ist. Derzeit verwendet die Europäische Union 
nur 4 % ihrer Mittel für Entwicklungspolitik für die Landwirtschaft.

Infolge des unsanften Erwachens, das durch die Hungerdemonstrationen bewirkt wurde, 
haben sich verschiedene Gremien der Europäischen Union und internationale Stellen bemüht, 
auf das zu reagieren, was man als Ernährungsnotstand bezeichnen kann.

II)   Eine rasche Antwort der Union auf den drastischen Anstieg der 
Nahrungsmittelpreise in Entwicklungsländern

A)  Vorschlag der Kommission

Die Kommission hat sich bemüht, den Forderungen des Europäischen Parlaments und dann 
auch der Mitgliedstaaten (Rat „Allgemeine Angelegenheiten“ und sodann Europäischer Rat 
vom 19. und 20 Juni) zu entsprechen, indem sie kollektive Maßnahmen für die 
Entwicklungsländer verabschiedet hat.

Nach einer geringfügigen Anpassung der bestehenden Instrumente ihrer Entwicklungspolitik 
als Reaktion auf die Hausse der Nahrungsmittelpreise schlägt sie eine zusätzliche kurzfristige 
Finanzierung in Höhe von 1 Mrd. Euro vor, die aus den verfügbaren GAP-Mitteln kommen 
soll. 

Diese Initiative in der Mitte zwischen Dringlichkeitshilfe und Entwicklung soll zur 
Unterstützung des Angebots landwirtschaftlicher Produkte der Entwicklungsländer, die vom 
Steigen der Lebensmittelpreise am meisten betroffen sind, und von Maßnahmen dienen, mit
denen sich die negativen Auswirkungen der Hausse bei den Nahrungsmittelpreisen mildern 
lassen. 

Die berücksichtigten Maßnahmen betreffen die Verbesserung des Zugangs zu 
landwirtschaftlichen Betriebsmitteln und Dienstleistungen (einschließlich Düngemitteln und 
Saatgut) und Maßnahmen zur Schaffung von „Sicherheitsnetzen“, die auf Erhaltung oder 
Ausbau der landwirtschaftlichen Produktionskapazitäten sowie auf die Deckung des 
Grundnahrungsmittelbedarfs der bedürftigsten Bevölkerungsgruppen abzielen. 

B) Allgemeine Einschätzung des Berichterstatters

Aufgrund der dramatischen Auswirkungen der Nahrungsmittelkrise auf die Bevölkerung der 
ärmsten Länder möchte der Berichterstatter diese seiner Solidarität versichern und die 
Initiative der Kommission unterstützen.

Der Berichterstatter möchte jedoch zusätzlich zu dieser grundsätzlichen Unterstützung einige 
Bemerkungen hinzufügen:
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Haushaltspolitische Erwägungen

– Der Berichterstatter will die Initiative nicht in Frage stellen, weist aber dennoch darauf hin, 
dass Entnahmen aus den nicht genutzten GAP-Mitteln die Ausnahme bleiben müssen. In 
Zukunft muss die Union unbedingt alle ihre Verpflichtungen gegenüber ihren Landwirten 
erfüllen können, besonders gegenüber denen der neuen Länder, denen noch nicht das gleiche 
Maß an Unterstützung zugute kommt wie ihren Kollegen in den 15 alten Ländern. Der 
Kommission und dem Rat sei auch zu bedenken gegeben, dass die Hausse der Agrarpreise 
sich außerdem negativ bzw. katastrophal auf bestimmte europäische Landwirte, vor allem 
Viehzüchter, ausgewirkt hat. Daher gilt es, die Lage sowohl bei der Vorbereitung des 
Haushaltsplans, aber auch durch die Anpassung der GAP einzuschätzen, die über den 
Gesundheitscheck erfolgen soll. Im Zusammenhang mit der jüngsten Finanziellen 
Vorausschau weist der Berichterstatter schließlich die Mitgliedstaaten darauf hin, dass man 
nicht immer nur mehr Europa über die Schaffung oder den Ausbau von 
Gemeinschaftspolitiken wollen kann, ohne auch die erforderlichen Haushaltsmittel dafür zur 
Verfügung zu stellen, durch die, wenn sie denn zur Verfügung gestanden hätten, das von der 
Kommission vorgeschlagene Mittel nicht hätte in Anspruch genommen werden müssen.   

Gedanken zur agrarpolitischen Seite der Initiative

– Der Berichterstatter begrüßt es, dass der Landwirtschaft und vor allem der Agrarproduktion 
der ärmsten Länder endlich mehr Aufmerksamkeit geschenkt wird. Er hält es für unabdingbar, 
dass alle Landwirtschaften und Nahrungsmittelkulturen der Welt so aufgewertet werden, dass 
jede Region den Bedarf ihrer Bevölkerung möglichst weitgehend decken kann.

– Er begrüßt es, dass die Kommission den Schwerpunkt auf Maßnahmen zur Erleichterung 
der Ankurbelung der Produktion setzt: Zugang der ärmsten Landwirte (die ca. 80 % der 
Unterernährten darstellen) zu Ressourcen und Dienstleistungen und „Sicherheitsnetz“-
Maßnahmen, mit denen die örtliche Produktion durch die Verbesserung der Kaufkraft armer 
Verbraucher Absatzmärkte finden kann. Er wünscht sich jedoch, dass die Kommission die 
produktionsfördernden Maßnahmen, die finanziert werden könnten, besser erläutert: Zugang 
zu Wasser und Mikrokrediten, Unterstützung der Erzeugerorganisationen bei Produktion und 
Vermarktung sowie der Lagerung. 

– Im Sinne der Effizienz empfiehlt der Berichterstatter der Kommission, diese Fazilität in eine 
wirkliche umfassende Strategie einzubetten, mit der die Agrarproduktion im Rahmen einer 
nachhaltigen Entwicklung in Gang gebracht werden könnte, die auf die Bedürfnisse der 
Bevölkerung und das natürliche Potenzial der betroffenen Gebiete zugeschnitten sind. Dies 
setzt zweierlei voraus: 

1) Mit Rücksicht auf die Zeit handeln

Der Berichterstatter fragt nach dem Zeithorizont dieser Initiative. Diese Fazilität soll 
kurzfristig wirken, während die Valorisierung eines Agrarpotenzials Zeit und Kontinuität 
erfordert. Der Landwirt muss seine Entscheidungen stets ein oder mehrere Jahre im Voraus 
treffen (Kulturen, Investitionen u.a. Er braucht einen Rahmen und Planbarkeit auch bezüglich 
der Stabilität der Preise seiner Erzeugnisse. Wie wird dies nach einem Jahr aussehen, wenn 
der Zugang zu den durch die Fazilität finanzierten landwirtschaftlichen Betriebsmitteln und 
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Dienstleistungen und später auch „Sicherheitsnetz“-Maßnahmen nicht mehr vorhanden ist. 
Wurden diese Dimensionen bei den bestehenden mittel- und langfristigen 
Entwicklungsinstrumenten, die als Reaktion auf die Hausse der Nahrungsmittelpreise 
angeblich neu ausgerichtet wurden, in denen die Landwirtschaft jedoch nur einen 
verschwindend geringen Anteil hat, hinreichend berücksichtigt?

2) Die wirtschaftliche Regulierung beeinflussen 

In einer globalisierten und immer stärker liberalisierten Wirtschaft stehen sich auf den per se 
instabilen Weltmärkten für Agrarerzeugnisse und Nahrungsmittel alle Landwirtschaften der 
Welt mit ihrem außerordentlich unterschiedlichen Maß an Wettbewerbsfähigkeit gegenüber. 
Dieses Spiel der Kräfte verursacht schwerwiegende Störungen auf den örtlichen Märkten der 
ärmsten Länder, die wie oben erwähnt praktisch keinen Schutz mehr an ihren Grenzen 
genießen. Diese Situation ist nachteilig für die Entwicklung einer heimischen Produktion, 
wenn die Weltmarktpreise niedrig sind. Umgekehrt aber scheint es dann, wenn sie so hoch 
sind wie derzeit, unmöglich zu sein, sie wieder auf den Weg nach unten zu bringen, wenn 
nicht die Erzeugung und die Preise auf dem Weltmarkt in gewissem Umfang reguliert 
werden. In diesem Zusammenhang versteht der Berichterstatter nicht, wie die Kommission 
davon ausgehen kann, dass diese „bescheidene Fazilität“ die Hausse bei den 
Nahrungsmittelpreisen abmildert.  

– Bei der Umsetzung der Fazilität erwähnt die Kommission zu keinem Zeitpunkt die 
Beteiligung der lokalen Akteure (Landwirte, Verbraucher und Verantwortliche) oder der 
NRO, während gelungene Entwicklung immer nur dann zustande kommt, wenn die Menschen 
ihr Schicksal selbst in die Hand nehmen. 

Betrachtungen zur Umsetzung dieser Fazilität

Der Berichterstatter will sicher sein, dass die Verwaltungskapazität der Union eine 
wirkungsvolle Verwendung der Mittel in Höhe von 1 Mrd. Euro ermöglicht. Daher fordert er, 
dass die Kommission eine Gesamtstrategie verfolgt, die im Einklang mit den anderen 
Entwicklungsprogrammen und -maßnahmen steht.

Er fordert die Kommission ferner auf, sich hinsichtlich der Fähigkeiten der Organisationen, 
mit denen sie Verträge eingehen wird, so weit wie möglich abzusichern. Zu diesem Zweck 
möchte der Berichterstatter die ganze Palette der Strukturen, die Abhilfe schaffen könnten, für 
erfahrene Organisationen wie NRO öffnen, die angemessene Mittel und anerkanntes 
Fachwissen in diesem Bereich haben. 

Er wünscht, dass die Kommission die 1 Mrd. Euro so transparent wie möglich verwendet. 
Daher fordert er, dass die Kommission einen genauen Voranschlag zu dieser Verwendung 
aufstellt, in dem die geplanten Maßnahmen detailliert mit quantifizierten Zielen dargestellt 
werden und der jeweilige Finanzierungsanteil sowie die Mittel für die Verwaltung der 
Fazilität ersichtlich sind.  Dieser Plan sollte in einem Komitologieverfahren bestätigt werden, 
mit dem das Europäische Parlament informiert werden kann. Diese würde eine endgültige 
Bewertung sehr erleichtern. Er schlägt ferner vor, dass im September 2009 ein erster 
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Vorentwurf aufgestellt wird, damit die Maßnahmen gegebenenfalls an die dringendsten 
Bedürfnisse der armen Bevölkerungsgruppen der Zielländer angepasst werden können.  

Schlussfolgerungen

Die Europäische Union, die über umfangreiche menschliche und finanzielle Mittel verfügt, 
sollte im Interesse eines besseren Nahrungsmittelgleichgewichts und einer besseren 
Entwicklung in der Welt langfristig energischer handeln und auf internationaler Ebene eine 
anspruchsvollere, voluntaristischere Politik verfolgen. Dazu muss sie die übrigen Akteure der 
Welt im Zusammenhang mit einer Reihe von konkreten Vorschlägen mitnehmen und 
einbinden:

– Schaffung eines „Internationalen Rates für Nahrungsmittelsicherheit und Entwicklung" 
unter der Ägide der UNO, dessen Aufgabe Krisenmanagement sein soll. Durch die 
Koordinierung der strategischen Entscheidungen der FAO, des IWF, der Weltbank und der 
gesamten Internationalen Gemeinschaft sollte dieses Instrument die Einsetzung von agrar-und 
lebensmittelpolitischen Maßnahmen in jeder Region der Welt erleichtern. Die Schaffung von 
Strukturen der regionalen Integration wäre ein erster Schritt in diese Richtung. 

– Es ist wichtig, dass auf den Weltmärkten wieder ein Mindestmaß an Regulierung eingeführt 
wird, damit im Interesse aller Verbraucher und Erzeuger der Welt Versorgungssicherheit und 
eine gewisse Preisstabilität gesichert sind. Es müssen unbedingt wieder Sicherheitsreserven 
eingeführt werden, damit überall auf der Welt (auch für den Bedarf von europäischen 
Nahrungsmittelbanken) auf Notsituationen reagiert werden kann und 
Spekulationserscheinungen, wie sie in den letzten Monaten auf den Agrarmärkten 
vorgekommen sind, begrenzt werden können. 

– Schließlich muss die Entwicklungshilfe ausgebaut und ihr Anteil für die Landwirtschaft 
grundlegend neu bewertet werden.

ÄNDERUNGSANTRÄGE

Der Ausschuss für Landwirtschaft und ländliche Entwicklung ersucht den federführenden
Entwicklungsausschuss, folgende Änderungsanträge in seinen Bericht zu übernehmen:

Änderungsantrag 1

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 1

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(1) Infolge des jüngsten drastischen 
Anstiegs der Nahrungsmittelpreise sind 

(1) Infolge des jüngsten drastischen 
Anstiegs der Nahrungsmittelpreise, der 
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zahlreiche Entwicklungsländer und ihre 
Bevölkerung in eine dramatische Situation 
geraten. Da hierdurch zusätzliche 
Hunderte Millionen Menschen in extreme 
Armut getrieben werden könnten, bedarf 
es einer verstärkten Solidarität mit diesen 
Bevölkerungsgruppen.

wegen der Angebots- und 
Nachfragesituation auf den Weltmärkten 
für landwirtschaftliche Erzeugnisse und 
Nahrungsmittel absehbar war, sind 
zahlreiche Entwicklungsländer und ihre 
Bevölkerung in eine dramatische Situation 
geraten. Diese Nahrungsmittelkrise, die 
mit einer Finanz- und Energiekrise und 
einer Schädigung der Umwelt 
(Klimaerwärmung, Wasserverknappung, 
Verlust an Artenvielfalt u.a.) einhergeht, 
droht zusätzliche Hunderte Millionen 
Menschen in extreme Armut zu treiben 
und erfordert verstärkte Solidarität mit 
diesen Bevölkerungsgruppen. Alle Daten 
zu den Aussichten für die 
Nahrungsmittelmärkte deuten darauf hin, 
dass diese Nahrungsmittelkrise, die die 
ärmsten Bevölkerungsgruppen von Süd 
bis Nord heimsucht, in den kommenden 
Jahren anhalten wird.

Or. fr

Begründung

La crise alimentaire que nous vivons n'est pas un accident. Nous avons une idée de l'évolution 
future de l'offre et de la demande mondiale en produits agricoles et alimentaires. D'ici 2050 il 
y aura 3 milliards d'habitants en plus sur la planète. Il faudra produire deux fois plus et 
mieux en valorisant plus efficacement l'ensemble des ressources et en préservant davantage 
les écosystèmes et les équilibres naturels. Il conviendra aussi d'assurer une certaine 
régulation de l'économie agricole afin d'éviter les catastrophes alimentaires et les trop 
grands risques de spéculations sur les marchés de l'alimentation.

Änderungsantrag 2

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 2

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(2) Durch die vorliegende Verordnung soll 
daher eine Finanzierungsfazilität 
geschaffen werden, die eine rasche 
Reaktion auf die durch hohe 
Nahrungsmittelpreise in den 

(2) Ergänzend zu der derzeitigen 
Entwicklungspolitik der Europäischen 
Union, die ihre Unterstützung für den 
Agrarsektor und insbesondere die 
Nahrungsmittelindustrie allzu lange 
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Entwicklungsländern verursachte Krise 
ermöglicht.

vernachlässigt hat, soll daher durch die 
vorliegende Verordnung eine 
Finanzierungsfazilität geschaffen werden, 
die eine rasche Reaktion auf die durch 
hohe Nahrungsmittelpreise in den 
Entwicklungsländern verursachte Krise 
ermöglicht.

Or. fr

Begründung

La crise alimentaire révèle au grand jour les carences des politiques de développement 
engagées avec les pays les plus pauvres. L'aide à l'agriculture se situe autour de 4% de l'aide 
au développement, alors que ce secteur reste la base de tout développement puisqu'il permet 
de répondre aux besoins les plus élémentaires de population souffrant de malnutrition. Dans 
ces régions la majorité des populations vivent en zones rurales, la majorité des mal nourris 
sont d'abord des agriculteurs pauvres qui ont un accès difficile aux ressources (terre, eau, 
énergie, engrais semences, microcrédits, services, etc.) pour produire et nourrir leurs 
populations. Nos politiques de développement l'ont un peu vite oublié.

Änderungsantrag 3

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 14

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(14) Folglich muss eine spezielle 
Finanzierungsfazilität zur Ergänzung der 
vorhandenen Entwicklungsinstrumente und 
des Instruments für humanitäre Hilfe 
eingeführt werden, um dringliche 
zusätzliche Maßnahmen anzunehmen, mit 
denen die Folgen des drastischen Anstiegs 
der Nahrungsmittelpreise in 
Entwicklungsländern rasch angegangen 
werden.

(14) Folglich muss eine spezielle 
Finanzierungsfazilität zur Ergänzung der 
vorhandenen Entwicklungsinstrumente und 
des Instruments für humanitäre Hilfe 
eingeführt werden. Diese Fazilität soll Teil 
einer Gesamtentwicklungsstrategie sein, 
die sich klare Ziele und angemessene 
Mittel gibt und Kohärenz zwischen dieser 
Fazilität und den in den kurz- und 
mittelfristigen Instrumenten der Union 
bereits bestehenden Beihilfen herstellen 
soll. Mit dieser Fazilität sollte es möglich 
sein, dringliche zusätzliche Maßnahmen 
anzunehmen, mit denen die Folgen des 
drastischen Anstiegs der 
Nahrungsmittelpreise in 
Entwicklungsländern rasch angegangen 
werden können. Ferner sollte sich durch 
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sie im Einklang mit den bestehenden 
Programmen vorrangig wirkungsvoller, 
da zeitlich aufgeschlüsselt, eine 
nachhaltige Entwicklung der 
Landwirtschaft und der Agrarproduktion 
der ärmeren Länder erreichen lassen, 
damit deren Versorgung mit 
Nahrungsmitteln verbessert und die 
Abhängigkeit im Nahrungsmittelbereich 
verringert wird.

Or. fr

Begründung

Die Nahrungsmittelkrise verlangt nach raschen, aber auch längerfristigen Antworten, damit 
die Entwicklung der Landwirtschaft unterstützt und das Nahrungsmittelangebot ausgebaut 
werden kann. Die Valorisierung der Ressourcen durch die landwirtschaftliche Tätigkeit und 
die Modernisierung der Landwirtschaft brauchen Zeit. Außerdem benötigen die Landwirte 
Perspektiven und Stabilität, um erzeugen zu können. Daher sollten die für die Landwirtschaft 
bewilligten Mittel deutlich erhöht, aber auch langfristig gestaffelt werden.

Änderungsantrag 4

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 15

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(15) Die mit dieser Fazilität 
angenommenen Maßnahmen sollten die 
Entwicklungsländer dabei unterstützen, 
ihre landwirtschaftliche Produktivität in 
den nächsten Landwirtschaftsjahren zu 
steigern, um rasch auf die unmittelbaren 
Bedürfnisse der Länder und ihrer 
Bevölkerung einzugehen und die ersten 
Schritte für eine möglichst weitgehende 
Verhütung weiterer Fälle von 
Ernährungsunsicherheit zu unternehmen 
sowie außerdem im Interesse der ärmsten 
Menschen, aber auch der europäischen 
Verbraucher und Landwirte, zur 
weltweiten Minderung der Auswirkungen 
der hohen Nahrungsmittelpreise 
beizutragen.

(15) Die mit dieser Fazilität 
angenommenen Maßnahmen sollten die 
Entwicklungsländer dabei unterstützen, 
ihre landwirtschaftliche Produktivität in 
den nächsten Landwirtschaftsjahren zu 
steigern, um rasch auf die unmittelbaren 
Bedürfnisse der Länder und ihrer 
Bevölkerung einzugehen und die ersten 
Schritte für eine möglichst weitgehende 
Verhütung weiterer Fälle von 
Ernährungsunsicherheit zu unternehmen 
sowie außerdem im Interesse der ärmsten 
Menschen, aber auch der europäischen 
Verbraucher und Landwirte, zur 
weltweiten Minderung der Auswirkungen 
der hohen Nahrungsmittelpreise 
beizutragen. Diese Abschwächung der 
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Auswirkungen des hohen Preisniveaus 
bei Nahrungsmitteln weltweit ist nur 
möglich, wenn alle Staaten der Welt, von 
denen die reichen Länder große 
Verantwortung tragen, gemeinsam über 
das große Nahrungsmittelgleichgewicht 
auf der Erde nachdenken und an der 
Stabilisierung der Weltmarktpreise 
arbeiten, damit jede Region der Welt ihre 
Landwirtschaft entwickeln und die 
Bedürfnisse ihrer Bevölkerung 
befriedigen kann. Voraussetzungen für 
dieses Ziel sind eine intelligente 
Regulierung der Agrarwirtschaft und der 
Aufbau von Sicherheits-
Nahrungsmittelreserven, mit denen sich 
Notsituationen (Naturkatastrophen u.a.) 
bewältigen lassen. Ferner sollte die Union 
die regionale Integration von 
Entwicklungsländern fördern, die neben 
ihrem geopolitischen Stellenwert auch 
den Vorteil haben, einen ersten Schritt 
hin zu dringlichen agrarpolitischen 
Maßnahmen zu tun, so wie dies die 
Gemeinschaft vor über 50 Jahren in 
Angriff genommen hat.

Or. fr

Begründung

Il serait illusoire de croire que le laisser faire économique permettra à tous les être humains 
de la terre de se nourrir alors que l'accès à la nourriture constitue le premier droit à la vie.
Cela tient pour beaucoup au fonctionnement économique et aux particularités des marchés 
agricoles dont on connaît la très grande instabilité notamment au plan international (ce sont 
des marchés résiduels hautement spéculatifs). Par ailleurs les différents niveaux de 
compétitivité des agricultures du monde qui se confrontent sur ces marchés n'aident pas 
l'agriculture des pays les plus pauvres dont l'économie est souvent très ouverte. Il faut donc 
admettre les bienfaits d'une certaine régulation de l'économie agricole. On a d'ailleurs ainsi 
justifié l'existence de toutes les des politiques agricoles du monde.



PA\742216DE.doc 12/18 PE412.208v01-00

DE

Änderungsantrag 5

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 16

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(16) Die Art der in dieser Verordnung 
vorgesehenen Maßnahmen erfordert mit 
Blick auf ihre Finanzierung die Einführung 
effizienter, flexibler, transparenter und 
rascher Entscheidungsverfahren, bei denen 
alle beteiligten Institutionen intensiv 
zusammenarbeiten. Diese Verordnung 
sollte vor allem die Finanzierung bereits 
eingeleiteter Maßnahmen ermöglichen, die 
internationale Organisationen schon vor 
Annahme der Verordnung unterstützt 
haben oder zu unterstützen bereit sind, und 
zwar ab dem 20. Juni 2008, d. h. dem Tag 
der Annahme der Schlussfolgerungen des 
Europäischen Rates.

(16) Die Art der in dieser Verordnung 
vorgesehenen Maßnahmen erfordert mit 
Blick auf ihre Finanzierung die Einführung 
effizienter, flexibler, transparenter und 
rascher Entscheidungsverfahren, bei denen 
alle beteiligten Institutionen, seien sie 
öffentlicher oder privater Natur, intensiv 
zusammenarbeiten. Der Einsatz der 
Finanzierung der Fazilität sollte 
detailliert in einem genauen Voranschlag 
erscheinen, in dem die geplanten 
Maßnahmenarten mit ihren quantitativen 
Zielen, dem jeweiligen 
Finanzierungsanteil und den für ihre 
Verwaltung vorgesehenen Mitteln 
aufgeführt werden; die Gesamtheit dieser 
Faktoren kann eine anschließende 
Bewertung erleichtern. Diese Verordnung 
sollte vor allem die Finanzierung bereits 
eingeleiteter Maßnahmen ermöglichen, die 
internationale Organisationen oder 
öffentliche oder private Organisationen 
(Nichtregierungsorganisationen,örtliche 
Organisationen u.a.) schon vor Annahme 
der Verordnung unterstützt haben oder zu 
unterstützen bereit sind, und zwar ab dem 
20. Juni 2008, d. h. dem Tag der Annahme 
der Schlussfolgerungen des Europäischen 
Rates.

Or. fr

Begründung

Die 1 Mrd. Euro muss so wirkungsvoll und transparent wie möglich eingesetzt werden; daher 
ist es sinnvoll, dass ihre Verwendung in einem genauen Voranschlag aufgeführt wird. 
Dadurch wird es möglich, ihre Wirkung zu bewerten und eine Bewertung der Fazilität 
festzulegen. Es geht nicht darum, Geld einfach nur auszugeben, damit man ein gutes 
Gewissen hat. Im Sinne der Effizienz und im Interesse der ärmsten Bevölkerungsgruppen 
sollte die ganze Palette der Organisationen ausgeschöpft werden, mit denen die Kommission 
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Verträge eingehen wird, um die Fazilität umzusetzen.

Änderungsantrag 6

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 1 – Absatz 1

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

1. Die Gemeinschaft finanziert 
Maßnahmen, die auf eine rasche und 
unmittelbare Reaktion auf die erhöhten 
Nahrungsmittelpreise in den 
Entwicklungsländern abzielen, um die Zeit 
zwischen Soforthilfe und mittel- bis 
langfristiger Entwicklungszusammenarbeit 
zu überbrücken.

1. Die Gemeinschaft finanziert 
Maßnahmen, die auf eine rasche und 
unmittelbare Reaktion auf die erhöhten 
Nahrungsmittelpreise in den 
Entwicklungsländern abzielen, um die Zeit 
zwischen Soforthilfe und mittel- bis 
langfristiger Entwicklungszusammenarbeit 
zu überbrücken. Diese Maßnahmen 
gehören in eine 
Gesamtentwicklungsstrategie hinein, 
enthalten klare Ziele und Mittel und legen 
eine Kohärenz zwischen allen Soforthilfe-
und Entwicklungsinstrumenten fest. 
Diese Maßnahmen bieten Hilfe in 
Notsituationen, tragen jedoch auch und 
gerade über längere Zeit hinweg zur 
Entwicklung der Landwirtschaft und der 
Agrarproduktion der ärmsten Länder bei, 
damit diese besser für ihren Bedarf und 
ihre Autonomie im 
Nahrungsmittelbereich sorgen können.

Or. fr

Begründung

La facilité des 1 milliard doit s’inscrire dans une stratégie d’ensemble coordonnant tous les 
efforts de la Communauté en faveur du développement. Par ailleurs la crise alimentaire 
impose des réponses urgentes mais aussi des réponses à plus long terme afin d'aider le 
développement de l'agriculture et de stimuler l'offre en produits alimentaires. Les processus 
de valorisation des ressources par l'activité agricole et de modernisation de l'agriculture 
nécessitent du temps. Par ailleurs les agriculteurs ont besoin de perspectives et de stabilité 
pour produire. C'est pourquoi les moyens accordés à l'agriculture doivent être sérieusement 
accrus mais doivent aussi être répartis dans un temps long.
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Änderungsantrag 7

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 1 – Absatz 2 – Unterabsatz 2

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Die Kommission nimmt die in Absatz 1 
genannten Maßnahmen an. Dadurch 
werden internationale Initiativen finanziert, 
die Zweck und Zielsetzung dieser 
Verordnung unterstützen und von 
regionalen und globalen internationalen 
Organisationen durchgeführt werden.
Hiervon unterrichtet die Kommission das 
Europäische Parlament und den Rat.

Die Kommission nimmt die in Absatz 1 
genannten Maßnahmen an. Dadurch 
werden internationale Initiativen finanziert, 
die Zweck und Zielsetzung dieser 
Verordnung unterstützen und von 
regionalen und globalen internationalen 
öffentlichen oder privaten Organisationen 
durchgeführt werden. Hiervon unterrichtet 
die Kommission das Europäische 
Parlament und den Rat.

Or. fr

Begründung

Die Fazilität kann von internationalen oder regionalen öffentlichen Organisationen oder 
solchen privaten Organisationen umgesetzt werden, die über Expertise und anerkanntes 
Wissen verfügen. Wichtig ist, dass die Kommission ihre Entscheidung im Sinne der 
größtmöglichen Effizienz bei den zu erreichenden Zielen trifft, und zwar im Interesse der 
ärmsten Bevölkerungsgruppen und nicht anhand der für sie bequemsten 
Verwaltungsmodalitäten, mit deren Hilfe sie die 1 Mrd. Euro möglichst rasch ausgeben kann.

Änderungsantrag 8

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 1 – Absatz 5

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

5. Die internationalen Organisationen 
einschließlich regionaler Organisationen 
(nachstehend „internationale 
Organisationen“ genannt) werden anhand 
ihrer Fähigkeit ausgewählt, mit Blick auf 
die Ziele dieser Verordnung rasch und mit 
hohem Qualitätsniveau auf den 
spezifischen Bedarf der Zielländer zu 
reagieren.

5. Die internationalen Organisationen 
einschließlich regionaler Organisationen,
seien sie öffentlich oder privat, sowie die 
Nichtregierungsorganisationen
(nachstehend „internationale 
Organisationen“ genannt) werden anhand 
ihrer Fähigkeit ausgewählt, mit Blick auf 
die Ziele dieser Verordnung rasch, mit dem 
besten Preis-Leistungs-Verhältnis und mit 
höchstmöglichem Qualitätsniveau auf den 
spezifischen Bedarf der Zielländer zu 
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reagieren.

Or. fr

Begründung

Die Fazilität kann von internationalen oder regionalen öffentlichen Organisationen oder von 
mit NRO vergleichbaren privaten Organisationen umgesetzt werden, die über Expertise und 
anerkanntes Wissen verfügen. Wichtig ist, dass die Kommission ihre Entscheidung im Sinne 
größtmöglicher Effizienz hinsichtlich der zu erreichenden Ziele trifft, und zwar im Interesse 
der ärmsten Bevölkerungsgruppen und nicht anhand der für sie bequemsten 
Verwaltungsmodalitäten, mit deren Hilfe sie die 1 Mrd. Euro möglichst rasch ausgeben kann.

Änderungsantrag 9

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 2 – Absatz 3 – Unterabsatz 2

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Die einzelnen Entwicklungsinstrumente 
und die vorliegende Fazilität werden so 
eingesetzt, dass die Kontinuität der 
Zusammenarbeit, vor allem beim Übergang 
von der Soforthilfe zu mittel- und 
langfristigen Maßnahmen, sichergestellt 
ist.

Die einzelnen Entwicklungsinstrumente 
und die vorliegende Fazilität werden so 
eingesetzt, dass die Kontinuität der 
Zusammenarbeit, vor allem beim Übergang 
von der Soforthilfe zu mittel- und 
langfristigen Maßnahmen, sichergestellt 
ist. Alle für die Entwicklung 
bereitgestellten Instrumente wenden der 
Landwirtschaft und der Agrarproduktion 
nunmehr einen größeren Teil der Mittel 
zu, ohne die ein Land eine nachhaltige 
Entwicklung, zu deren Zielen eine 
hinreichende Versorgung der 
Bevölkerung mit Nahrungsmitteln gehört, 
nicht erreichen kann. 

Or. fr

Begründung

Un pays ne peut se développer quand il ne parvient pas à nourrir sa population. Dans le 
contexte de crise alimentaire dans lequel nous sommes l’urgence est donc bien d'augmenter 
durablement l'aide à l’agriculture trop longtemps négligée des politiques de coopération 
développement. Rappelons simplement que la majorité des populations des pays pauvres 
vivent dans les campagnes, que l’alimentation représente plus de 50% des dépenses des 
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ménages, que les plus mal-nourris sont souvent des agriculteurs pauvres qui ne parviennent 
pas à produire faute de moyens suffisants, leur permettant d’accéder aux ressources (terre, 
eau, engrais, semences, services, crédits, etc.)

Änderungsantrag 10

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 3 – Absatz 1

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

1. Die Hilfe und Zusammenarbeit der 
Gemeinschaft erfolgen auf der Grundlage 
einer Reihe von Beschlüssen der 
Kommission über die Finanzierung von 
Unterstützungsmaßnahmen im Sinne von 
Artikel 1 Absätze 1, 2 und 3.

1. Die Hilfe und Zusammenarbeit der 
Gemeinschaft erfolgen auf der Grundlage 
einer Reihe von Beschlüssen der 
Kommission über die Finanzierung von 
Unterstützungsmaßnahmen im Sinne von 
Artikel 1 Absätze 1, 2 und 3 und Artikel 3 
Absatz 2. Bevor die Kommission die 
Finanzierung dieser Fazilität beschließt, 
stellt sie einen genauen Voranschlag für 
die Nutzung der Fazilität auf, in dem alle 
geplanten Maßnahmen mit ihren 
quantitativen Zielen, dem jeweiligen 
Finanzierungsanteil und den für ihre 
Verwaltung vorgesehenen Mitteln 
aufgeführt werden. Die Entscheidung 
über die Validierung dieses Voranschlags 
wird im Einklang mit dem im Beschluss 
1999/468/EG des Rates vom 28. Juni 1999 
zur Festlegung der Modalitäten für die 
Ausübung der der Kommission 
übertragenen Durchführungsbefugnisse 
festgelegten Regelungsverfahren mit 
Überprüfung getroffen.
1 ABl. L 184 vom 17.7.1999, S. 23.

Or. fr

Begründung

Wichtig ist, dass die Kommission durch die Vorlage eines Voranschlags, der im 
Komitologieverfahren angenommen werden und mit dem das Europäische Parlament 
unterrichtet werden soll, Erläuterungen zu der Verwendung der 1 Mrd. Euro gibt. Aufgrund 
dieses Voranschlags wird später auch eine Bewertung der Fazilität möglich.
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Änderungsantrag 11

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 3 – Absatz 2 – Buchstabe a

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(a) Maßnahmen zur Verbesserung des 
Zugangs zu landwirtschaftlichen 
Betriebsmitteln, einschließlich 
Düngemitteln und Saatgut,

(a) Maßnahmen zur Verbesserung des 
Zugangs zu landwirtschaftlichen 
Betriebsmitteln (Düngemittel, Saatgut
u. a.) (Beratung), zu Wasser und zur 
Finanzierung (Mikrokredite), kollektive 
Erzeugerorganisationen (für die 
Erzeugung und Vermarktung vor Ort) 
und die Lagerung der Ernte,

Or. fr

Begründung

Wichtig sind mehr Aussagen zu den Einzelheiten der Maßnahmen, mit denen sich das Angebot 
in der Landwirtschaft schnellstmöglich wieder in Gang bringen lässt. Diese Maßnahmen 
sollen von den Soforthilfemaßnahmen und den bereits bestehenden Entwicklungsprogrammen 
ergänzt werden und insbesondere breiter gefächerte Maßnahmen zur ländlichen Entwicklung 
enthalten.

Änderungsantrag 12

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 9

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Berichterstattung Beobachtung und Berichterstattung
Die Kommission informiert das 
Europäische Parlament und den Rat bis 
spätestens 31. Dezember 2009 über die auf 
der Grundlage dieser Verordnung 
angenommenen Maßnahmen. Die 
Kommission legt ihnen bis zum 31. 
Dezember 2012 einen Bericht über die 
Durchführung der Maßnahmen vor, der –
soweit möglich – über die 
Hauptergebnisse und die Auswirkungen 
der im Rahmen der Verordnung 
geleisteten Unterstützung Aufschluss gibt.

Die Kommission informiert das 
Europäische Parlament und den Rat 
regelmäßig über die Maßnahmen, die sie 
auf der Grundlage dieser Verordnung 
annimmt. Sie legt ihnen im 
September 2009 einen ersten vorläufigen 
Voranschlag über die eingeleiteten 
Maßnahmen vor, mit dem sich 
möglicherweise der Inhalt der Fazilität 
deren Ziele anpassen lässt. Im 
Zusammenhang mit dem Voranschlag zu 
der detaillierten Nutzung der 
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Finanzierung der Fazilität, der vor deren 
Umsetzung vorgelegt wird, legt die 
Kommission dem Europäischen 
Parlament und dem Rat bis zum 
31. Dezember 2010 eine genaue 
Bewertung der Umsetzung der Fazilität 
vor, um sich ein Bild von den Ergebnissen 
und der tatsächlichen Wirkung in den 
Zielländern zu machen.

Or. fr

Begründung

Es ist wichtig, dass die Kommission das Europäische Parlament und den Rat regelmäßig über 
Ablauf und Ergebnisse der Fazilität unterrichtet. Daher sollte eine erste Halbzeitbewertung 
ausgearbeitet und schließlich eine genaue Abschlussbewertung aufgestellt werden, damit sich 
die wirkliche Tragweite bei den von der Nahrungsmittelkrise am stärksten betroffenen 
Bevölkerungsgruppen ermessen lässt.
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