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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) 
angesichts der Rolle der Landwirtschaft als strategischer Sektor in der Europäischen 
Union als wichtig; 

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 und hohe Tierschutzstandards zu sorgen und die 
Vielfalt und die Qualität wertvoller Landschaften in der EU zu gestalten und zu 
verbessern; hebt hervor, dass sie auch eine Schlüsselrolle bei der Bekämpfung der 
Landaufgabe, der Entvölkerung ländlicher Gebiete und der Überalterung der ländlichen 
Bevölkerung in der EU spielt, indem sie ländlichen Gemeinschaften angemessene 
Finanzmittel zur Verfügung stellt;

3. merkt an, dass dies die erste GAP-Reform in einer EU mit 27 Mitgliedstaaten ist und dass 
es wichtig ist, den verschiedenen Arten der Landwirtschaft Rechnung zu tragen, die in den 
europäischen Ländern und Gebieten betrieben werden, und gleichzeitig jeden Versuch zu 
vermeiden, diese gemeinsame Politik zu renationalisieren; 

4. 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 weiter auf 39,3 % sinken 
wird, was weniger als 0,45 % des Gesamt-BIP der EU ausmacht, obwohl diese Politik die 
Nahrungsmittelsicherheit für 500 Millionen Europäer sicherstellt, 13,6 Millionen 
Arbeitsplätze bietet und 47 % des gesamten Gebiets der Europäischen Union unmittelbar 
schützt und erhält;

5. vertritt die Auffassung, dass der der EU-Agrarpolitik zugewiesene Anteil am Haushalt 
angesichts der großen Bandbreite der Ziele, die die Agrarpolitik erfüllen soll, und der 
Notwendigkeit, einen tatsächlichen Mehrwert zu gewährleisten, über 2013 hinaus 
zumindest beibehalten werden muss;

6. 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 
unerwarteten Herausforderungen, denen sich die GAP in Zukunft mit Sicherheit 
gegenübersehen wird, große Flexibilität notwendig ist;

7. 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;
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8. fordert, dass der MFR und die gegenwärtige Haushaltsstruktur beibehalten werden, damit 
ein einziger Titel für die Landwirtschaft und die Entwicklung des ländlichen Raums 
sichergestellt ist.


