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VORSCHLÄGE

Der Ausschuss für Landwirtschaft und ländliche Entwicklung ersucht den federführenden 
Sonderausschuss zu den politischen Herausforderungen und den Haushaltsmitteln für eine 
nachhaltige Europäische Union nach 2013, folgende Vorschläge in seinen 
Entschließungsantrag zu übernehmen:

1. erachtet die gegenwärtige Debatte über die neue Gemeinsame Agrarpolitik (GAP, die 
einzige vergemeinschaftete Politik der EU) angesichts der Rolle der Landwirtschaft als 
strategischer Sektor in der Europäischen Union und bei der Schaffung tatsächlichen 
Mehrwerts in der Europäischen Union als grundlegend für die Erhaltung ihrer 
Produktionskapazität im Zusammenhang mit dem Klimawandel und dem gestiegenen 
Druck auf die natürlichen Ressourcen und damit für die Sicherstellung der 
Nahrungsmittelsicherheit auf europäischer und globaler Ebene;

2. erinnert daran, dass der GAP über ihre grundlegenden Ziele hinaus eine multifunktionale 
Rolle zukommt, wenn es darum geht, für öffentliche Güter wie z. B. Umweltschutz, 
hochwertige Nahrungsmittelproduktion, Erhaltung der Artenvielfalt und hohe 
Tierschutzstandards zu sorgen und die Vielfalt und die Qualität wertvoller Landschaften 
insbesondere auch in benachteiligten Gebieten und Berggebieten in der EU, in denen die 
Landwirtschaft die einzig mögliche Erwerbstätigkeit bietet, zu gestalten und zu bewahren; 
merkt an, dass der GAP auch eine bedeutende Funktion bei der Verwirklichung der 
energiepolitischen Ziele Europas und eine Schlüsselrolle bei der Verhinderung territorialer 
Ungleichgewichte, der Bekämpfung der Landaufgabe, der Entvölkerung ländlicher 
Gebiete und der Überalterung der ländlichen Bevölkerung in der EU zukommt, indem sie 
ländlichen Gemeinschaften angemessene Finanzmittel zur Verfügung stellt, und dass sie 
eine unbedingte Voraussetzung für die nachhaltige Entwicklung in vielen Regionen der 
Europäischen Union ist;

3. betont die Bedeutung der Innovation und der Nachhaltigkeit im Zusammenhang mit der 
europäischen Landwirtschaft, die einen wesentlichen Beitrag zur Verwirklichung der 
Ziele der Europäischen Union leistet; fordert mehr politische Kohärenz und den besseren 
Einsatz bestehender Instrumente der Kohäsions- und Forschungspolitik, um die 
Investitionen in landwirtschaftliche Forschung zu erhöhen;

4. erinnert daran, dass die Initiative JEREMIE mit für KMU bereitgestellten Mitteln in 
Höhe von über sechs Milliarden Euro sehr erfolgreich war, und schlägt vor, einen 
ähnlichen Finanzmechanismus, z. B. unter dem Namen JERICHO („Joint European 
Rural Investment CHOice“), für die Programme zur Entwicklung des ländlichen 
Raums im nächsten Programmplanungszeitraum zu entwickeln;

5. weist darauf hin, dass die Europäische Union auch nach 2013 eine leistungsfähige 
Landwirtschaft braucht; vertritt die Auffassung, dass die Nahrungsmittelsouveränität 
ein grundlegendes Ziel der Europäischen Union bleiben muss; 

6. erinnert daran, dass die Europäische Union und die Welt in den kommenden 
Jahrzehnten vor neuen Herausforderungen stehen werden, z. B. in den Bereichen 
Ernährungssicherheit, Wasser- und Energieknappheit; vertritt die Auffassung, dass die 
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Landwirtschaft dazu beitragen könnte, die möglichen negativen Auswirkungen dieser 
Probleme abzumildern;

7. merkt an, dass dies die erste GAP-Reform in einer EU mit 27 Mitgliedstaaten ist und dass 
es für die Gewährleistung der Nahrungsmittelsicherheit auf europäischer und globaler 
Ebene wichtig ist, die Beibehaltung aller Arten von Landwirtschaft zu fördern, indem ihre 
Ausübung durch die angemessene Berücksichtigung der verschiedenen 
Entwicklungsstufen in den einzelnen europäischen Ländern und Gebieten ermöglicht und 
gleichzeitig jeder Versuch vermieden wird, diese gemeinsame Politik zu renationalisieren; 
hebt hervor, dass in der neuen GAP für eine vernünftige Verteilung der Mittel zwischen 
den Mitgliedstaaten gesorgt werden sollte;

8. unterstreicht die Notwendigkeit sowohl von Direktzahlungen (1. Säule) zur 
Ermöglichung flächendeckender Landwirtschaft in Europa und zur Sicherung einer 
angemessenen Lebensgrundlage für die Landwirte als auch von Programmen zur 
Förderung des ländlichen Raums (2. Säule), insbesondere in Bezug auf die 
Landwirtschaft; fordert die Verringerung des Verwaltungsaufwands (v. a. für die 
Cross-Compliance) und eine Vereinfachung der Verfahren, damit sich die Landwirte 
auf ihre Hauptaufgaben konzentrieren können und größtmögliche Planungssicherheit 
erhalten;

9. weist darauf hin, dass der Anteil der GAP am Gesamthaushalt der EU von etwa 75 % im 
Jahr 1985 kontinuierlich gesunken ist und bis zum Jahr 2013 voraussichtlich weiter auf 
39,3 % sinken wird, was weniger als 0,45 % des Gesamt-BIP der EU ausmacht, obwohl 
die Agrarpolitik wesentlich zur Nahrungsmittelsicherheit für 500 Millionen Europäer 
beiträgt und, 13,6 Millionen Arbeitsplätze bietet, die Grundlage für die 5 Millionen 
Arbeitsplätze in der Lebensmittelindustrie der EU darstellt und 47 % des gesamten 
Gebiets der Europäischen Union unmittelbar schützt und erhält;

10. vertritt die Auffassung, dass angesichts der großen Bandbreite der Ziele, die die 
Agrarpolitik innerhalb der Strategie Europa 2020 und darüber hinaus verwirklichen soll, 
und angesichts der Notwendigkeit, diese weiter zu fächern, um einer Reihe neuer 
Herausforderungen für europäische Maßnahmen Rechnung zu tragen und um einen 
tatsächlichen Mehrwert zu gewährleisten, der der EU-Agrarpolitik zugewiesene Anteil am 
Haushalt zumindest beibehalten werden muss;

11. macht darauf aufmerksam, dass sich die jüngste Wirtschaftskrise äußerst negativ auf 
die Landwirtschaft ausgewirkt hat;

12. macht darauf aufmerksam, dass die europäischen Hersteller die anspruchsvollen 
Normen der EU einhalten müssen, insbesondere in den Bereichen Qualität der 
Erzeugnisse, Nahrungsmittelsicherheit, Umweltschutz, soziale Sicherheit und 
Tierschutz; vertritt die Auffassung, dass die europäischen Erzeuger nicht mehr in der 
Lage sein werden, die Einhaltung dieser Normen zu gewährleisten, wenn die GAP nicht 
in angemessener Weise mit Haushaltsmitteln ausgestattet wird;

13. weist darauf hin, dass die Europäische Union ein immer größeres Handelsbilanzdefizit 
bei landwirtschaftlichen Erzeugnissen zu verzeichnen und in den letzten zehn Jahren 
bedeutende Marktanteile verloren hat; macht darauf aufmerksam, dass die europäische 



AD\862322DE.doc 5/6 PE458.629v02-00

DE

Wirtschaft in bestimmten Bereichen, z. B. bei Grundstoffen mit einem hohem Anteil an 
Pflanzenproteinen, sehr stark von Einfuhren abhängig ist;

14. vertritt die Auffassung, dass die Dauer des mehrjährigen Finanzrahmens (MFR) so 
festgelegt werden muss, dass ein angemessener und wirksamer Haushaltsvollzug möglich 
ist, mit dem sich die Ziele eines starken Europas erreichen lassen, und dass angesichts der 
neuen Herausforderungen, denen sich die GAP bereits heute gegenübersieht, große 
Flexibilität notwendig ist;

15. vertritt vor dem Hintergrund vergangener Erfahrungen die Auffassung, dass kurze 
Programmplanungszeiträume zu Ineffizienzen sowohl in Bezug auf die Ausgaben als auch 
auf die Verwirklichung von Zielen führen können, und schlägt daher einen Zeitraum von 
mindestens sieben Jahren vor, damit sich Probleme und Fehler, die in der jüngeren 
Vergangenheit vorgekommen sind, nicht wiederholen, wobei es stabile 
Rahmenbedingungen zu schaffen gilt, die landwirtschaftliche Investitionen 
begünstigen;

16. fordert, dass der MFR und die gegenwärtige Haushaltsstruktur ebenso wie die 
gegenwärtige 2-Säulen Struktur des Agrarhaushalts beibehalten werden, damit ein 
einziger Titel für die Landwirtschaft und die Entwicklung des ländlichen Raums 
sichergestellt ist;

17. empfiehlt, dass die Höhe der EU-Kofinanzierung in Zukunft grundsätzlich den 
europäischen Zusatznutzen der verschiedenen Investitionen widerspiegeln sollte, die im 
Rahmen der Programme zur Entwicklung der ländlichen Gebiete getätigt werden.
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