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VORSCHLÄGE

Der Ausschuss für Landwirtschaft und ländliche Entwicklung ersucht den federführenden 
Ausschuss für Umweltfragen, öffentliche Gesundheit und Lebensmittelsicherheit, folgende 
Vorschläge in seinen Entschließungsantrag zu übernehmen:

1. weist darauf hin, dass unser Naturerbe ein wichtiges ökologisches Kapital darstellt, das für 
das Wohlbefinden aller Menschen von grundlegender Bedeutung ist; vertritt die 
Auffassung, dass alle Mitgliedstaaten der Europäischen Union zusammenarbeiten und ihre 
Bemühungen um die Gewährleistung einer besseren Nutzung der natürlichen Ressourcen 
und die Vermeidung des Verlustes von biologischer Vielfalt und 
Ökosystemdienstleistungen in ländlichen Gebieten wie auch im urbanen Raum 
koordinieren müssen; 

2. begrüßt die neue Strategie der Europäischen Union im Bereich der biologischen Vielfalt, 
unterstützt jedoch nicht den Vorschlag der Kommission für die Einführung einer 
zusätzlichen Ökologisierungskomponente der Zahlungen, wie sie im Entwurf zur Reform 
der GAP bis zum Jahre 2020 vorgeschlagen wird; vertritt die Auffassung, dass die 
Verwaltungskosten infolge der Vorschläge der Kommission ansteigen werden und dass 
sie im Widerspruch zu den Bemühungen um eine Vereinfachung der GAP stehen;

3. vertritt die Auffassung, dass vor einer weiteren Ökologisierung der GAP die 
Auswirkungen solcher Maßnahmen auf die Wettbewerbsfähigkeit der Landwirtschaft der 
EU auf dem Weltmarkt geprüft werden sollten;

4. nimmt die Empfehlungen der Kommission zur Reform der GAP zur Kenntnis, in deren 
Rahmen in der ersten und in der zweiten Säule konkrete Maßnahmen zur Erhaltung und 
Verbesserung der biologischen Vielfalt vorgesehen sind; betont in diesem Zusammenhang 
die besondere Rolle der Landwirtschaft, mit der bereits ein großer Beitrag zur Erhaltung 
der Vielfalt an Arten und Biotopen geleistet wurde und mit der auf der Grundlage einer 
guten landwirtschaftlichen Praxis, die auch eine nachhaltige Nutzung von 
Wasserressourcen einschließt, auch maßgeblich zum Erfolg der europäischen Strategie zur 
Erhaltung der biologischen Vielfalt beigetragen werden wird;

5. betont, dass der Übergang von einem ressourcen- hin zu einem ergebnisorientierten 
Ansatz vollzogen werden muss, damit die Wirksamkeit der eingesetzten Instrumente 
bewertet werden kann;

6. ist davon überzeugt, dass die so genannte Ökologisierung der GAP effizient und 
unbürokratisch und ohne eine Diskriminierung bereits bestehender 
Agrarumweltmaßnahmen umgesetzt werden sollte; fordert mit Blick auf die notwendigen 
Verringerung des Verwaltungsaufwandes unter anderem, dass alle GAP-Zahlungen auch 
nach 2014 solider Cross-Compliance-Regelungen unterliegen, die sowohl transparent als 
auch möglichst einfach umzusetzen und zu überwachen sind;

7. ist der Ansicht, dass zusätzliche Ergebnisse im Bereich des Umweltschutzes auf der Ebene 
der EU im Rahmen der GAP in erster Linie durch die konsequentere Einhaltung der 
Cross-Compliance-Regelungen (u. a. durch die Anwendung der Normen für den guten 
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landwirtschaftlichen und ökologischen Zustand – GLÖZ – durch sämtliche 
Mitgliedstaaten und die Angleichung von Richtlinien), die Durchführung von 
Agrarumweltprogrammen und durch Beihilfen für Natura-2000-Gebiete im Rahmen einer 
finanziell gestärkten zweiten Säule der GAP erreicht werden können;

8. erinnert daran, dass die GAP bei der Gewährleistung der Sicherstellung der Versorgung 
mit qualitativ hochwertigen und für den Verbraucher erschwinglichen Nahrungsmitteln 
eine Schlüsselrolle spielt; weist in diesem Zusammenhang darauf hin, dass der Vorschlag 
der Kommission zur verbindlichen pauschalen Ausweisung von 7 % der 
landwirtschaftlichen Flächen als ökologische Vorrangflächen als nicht sinnvoll und nicht 
praktikabel erachtet wird, insbesondere, wenn diese Flächen in produktiven Regionen 
nicht mehr zur Nahrungsmittelerzeugung zur Verfügung stehen würden;

9. bekräftigt die Bedeutung des Fortbestands einer starken und wettbewerbsfähigen Land-
und Forstwirtschaft für die Erhaltung der Landschaften und der biologischen Vielfalt in 
Europa zukommt; hebt hervor, dass die unvollständige Ausschöpfung und die Aufgabe 
von landwirtschaftlichen Flächen verheerende Folgen für die natürliche Umwelt haben 
können; ruft in diesem Zusammenhang dazu auf, dass die Haushaltsmittel für die GAP 
nach 2013 mindestens auf dem derzeitigen Niveau aufrechtzuerhalten, um die 
Lebensfähigkeit der ländlichen Gebiete und eine Fortführung der landwirtschaftlichen 
Tätigkeit in Europa zu gewährleisten;

10. fordert die Kommission auf, im Rahmen der neuen Reform der GAP ihre Anstrengungen 
zur Stärkung von Bereichen der Landwirtschaft zu intensivieren, die nachweislich zur 
Erhaltung der biologischen Vielfalt beitragen, insbesondere zur Stärkung der Bienenzucht; 
erinnert daran, dass Wild- und Nutzinsekten wie Bienen für 80 % der Bestäubung von 
Blütenpflanzen sorgen, und dass der ihnen drohende Niedergang für unsere Gesellschaften 
eine beträchtliche Herausforderung darstellt, deren landwirtschaftliche Produktion und 
damit Ernährung zu einem erheblichen Teil von der Bestäubung von Blütenpflanzen 
abhängen; betont diesbezüglich, dass die Bienenzucht im Rahmen der Maßnahmen zur 
Erhaltung der biologischen Vielfalt einer besonderen Aufmerksamkeit bedarf;

11. betont angesichts der Tatsache, dass über die Hälfte des europäischen Hoheitsgebiets von 
Landwirten bewirtschaftet wird, die entscheidende Bedeutung der GAP als Instrument zur 
Erhaltung der biologischen Vielfalt, da die europäischen Landwirte einen bedeutenden 
Anteil an der Erreichung der Ziele der EU im Bereich der biologischen Vielfalt sowie der 
Klimaziele haben; unterstützt die Annahme eines Pakets praktikabler Lösungen auf der 
Ebene der landwirtschaftlichen Betriebe und eine weitere Neuausrichtung der GAP im 
Hinblick auf die Entschädigung für die Bereitstellung öffentlicher Güter;

12. vertritt die Auffassung, dass der wirtschaftliche Wert von Ökosystemdienstleistungen auf 
dem Markt derzeitig nicht berücksichtigt wird, und dass diejenigen honoriert werden 
sollten, die eine ordnungsgemäße Flächenbewirtschaftung betreiben; hält es deshalb für 
notwendig, für öffentliche Güter, die von der Landwirtschaft erbracht werden, Zahlungen 
zu leisten, um die Erhaltung und Verbesserung der biologischen Vielfalt sicherzustellen; 
weist darauf hin, dass in diesem Rahmen innovativen Lösungen sowie Projekten zur 
Zusammenarbeit eine herausragende Rolle eingeräumt werden sollte; fordert die 
Kommission und die Mitgliedstaaten auf, Projekte zu fördern, in die Landwirte als Partner 
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einbezogen sind;

13. weist darauf hin, dass im Rahmen der GAP bereits zahlreiche Maßnahmen durchgeführt 
werden, die zur Verbesserung des Umweltschutzes und zum Erhalt natürlicher Ressourcen 
beitragen und den Herausforderungen des Klimawandels, dem Erhalt der biologischen 
Vielfalt sowie der Erschöpfung der Wasserressourcen und der Bodenfruchtbarkeit gerecht 
werden; betont, dass der Boden eine wesentliche Rolle für die Verwirklichung der Ziele 
der EU zur Wahrung der biologischen Vielfalt spielt; ist der Ansicht, dass Landwirte, die 
zusätzliche Ökosystemleistungen erbringen und Maßnahmen zugunsten der biologischen 
Vielfalt ergreifen, die über die Verpflichtungen im Rahmen von GLÖZ hinausgehen, im 
Rahmen der GAP eine zusätzliche, aus EU-Mitteln finanzierte, flächenbezogene 
Direktbeihilfe erhalten sollten; 

14. ist der Auffassung, dass mit Maßnahmen zur Entwicklung des ländlichen Raums auch 
weiterhin den Herausforderungen im Bereich des Klimawandels, der Wahrung der 
biologischen Vielfalt, der Ernährungssicherheit und des nachhaltigen Umgangs mit 
natürlichen Ressourcen weiterhin Rechnung getragen werden muss und ein ausgewogener 
territorialer Zusammenhalt sowie Beschäftigung gefördert werden müssen; fordert daher 
eine Stärkung der zweiten Säule sowie erhebliche Verbesserungen hinsichtlich der 
Umweltorientierung dieser Säule und der Wirksamkeit ihrer Agrarumweltmaßnahmen, 
u. a. durch verbindliche Mindestausgaben im Rahmen der Agrarmittel für 
Agrarumweltmaßnahmen;

15. betont, dass die von der Gesellschaft geforderten zusätzlichen Leistungen in Form von 
öffentlichen Gütern nur im Rahmen einer funktionierenden, nachhaltigen, 
flächendeckenden und produktiven Landwirtschaft erbracht werden können; befürwortetet 
daher einen ausgewogenen Ansatz, in dessen Rahmen die Einführung zusätzlicher 
Maßnahmen zum Schutz der Umwelt und die Schlüsselrolle der GAP bei der Sicherung 
einer effizienten Produktion miteinander verknüpft werden;

16. betont, dass die Zusammenarbeit im Bereich der wissenschaftlichen und angewandten 
Forschung in Bezug auf die Vielfalt genetischer Ressourcen tierischen und pflanzlichen 
Ursprungs auf europäischer Ebene verbessert werden muss, um diese zu erhalten, ihre 
Fähigkeit zur Anpassung an den Klimawandel zu verbessern und eine effektive Nutzung 
dieser Ressourcen im Rahmen der genetischen Verbesserung bei Produktionsprogrammen 
zu fördern;

17. betont, dass umweltfreundliche landwirtschaftliche Verfahren gefördert werden müssen, 
wozu auch die Nutzung traditionellen Saatguts und lokaler Pflanzensorten zählt, um die 
biologische Vielfalt zu erhalten; weist darauf hin, dass die heute als schützenswert 
angesehene Vielfalt an Arten und Biotopen auf die bisherige land- und forstwirtschaftliche 
Nutzung in Europa zurückzuführen ist, die daher als Teil einer nachhaltigen Strategie der 
Bodennutzung weitergeführt werden muss; weist in diesem Zusammenhang darauf hin, 
dass die unterschiedlichen Gegebenheiten wie Klima, Boden und folglich Verfügbarkeit 
von Wasser vor allem lokal und regional bedingt sind, und dass die regionalen 
Voraussetzungen berücksichtigt und entsprechend differenzierte Nutzungsmöglichkeiten 
ermittelt werden müssen;

18. empfiehlt die Ausweitung der ordnungspolitischen Maßnahmen auf die Mobilisierung von 
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Bürgern sowie von gemeinnützigen Organisationen und Wirtschaftsteilnehmern, wobei 
der Schwerpunkt bei diesen Organisationen und Wirtschaftsteilnehmern auf der 
Integration der biologischen Vielfalt in die Unternehmensstrategie liegen sollte; hält es für 
wichtig, für alle Altersgruppen und soziale Schichten Sensibilisierungs- und 
Informationskampagnen zum Thema biologische Vielfalt durchzuführen, wobei die 
Sensibilisierung von Kindern und Jugendlichen vorrangig im schulischen Rahmen 
erfolgen sollte; vertritt die Auffassung, dass im Rahmen von Bildungs- und 
Berufsbildungsprogrammen stärker auf den Schutz der biologischen Vielfalt eingegangen 
werden sollte, und zwar insbesondere in Bezug auf die Land- und Forstwirtschaft sowie in 
den damit verbundenen Sektoren; vertritt die Auffassung, dass die Landwirte bei der 
Erhaltung der biologischen Vielfalt eine wichtige Rolle spielen und sie deshalb dazu 
angehalten und motiviert werden sollten, aktiv an den entsprechenden Programmen 
teilzunehmen;

19. weist die Kommission auf die Folgen hin, die bestimmte politische Maßnahmen zur 
Förderung der Erhaltung der biologischen Vielfalt für die landwirtschaftliche Tätigkeit 
haben, wobei insbesondere der Einfluss großer Raubtiere (in erster Linie Bär und Wolf) 
auf die Agrarwirtschaft, die Arbeitsbedingungen und das psychische Befinden der 
Landwirte zu nennen sind.
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