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VORSCHLÄGE

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

1. weist darauf hin, dass die Agrarausgaben im Haushaltsplan der EU eine gewisse Rigidität
aufweisen, und zwar auf Grund ihrer Vorhersehbarkeit sowie der Tatsache, dass bei den 
Direktzahlungen eine vollständige Übereinstimmung zwischen 
Verpflichtungsermächtigungen und Zahlungsermächtigungen obligatorisch ist und dass 
der Anteil dieser Zahlungen an den Haushaltsmitteln für die GAP mindestens 70 % 
beträgt, so dass sich etwaige Veränderungen hauptsächlich im Zusammenhang mit den 
marktbezogenen Ausgaben ergeben;

2. lehnt die vom Rat vorgenommenen Änderungen am Entwurf des Haushaltsplans 2012 ab; 
vertritt die Auffassung, dass die Schätzungen der Kommission für den Bedarf an 
Haushaltsmitteln realistischer als die Vorschläge des Rates sind, insbesondere, was den 
Rechnungsabschluss für die vorangegangenen Jahre betrifft; fordert daher nachdrücklich, 
dass die im Entwurf des Haushaltsplans 2012 vorgesehenen Beträge wiedereingesetzt 
werden, insbesondere in Anbetracht der gegenwärtigen Situation, die durch eine große 
wirtschaftliche Unsicherheit und Instabilität der Märkte gekennzeichnet ist und ein 
besonnenes Vorgehen in Bezug auf eventuelle bedeutende Änderungen erfordert;

3. äußert Bedenken bezüglich der optimistischen Annahme der Kommission, dass die 
Entwicklung auf den Agrarmärkten relativ stabil und überwiegend positiv bleiben wird,
und eines kontinuierlichen Rückgangs des Bedarfs an marktbezogenen Ausgaben; weist 
darauf hin, dass die Auswirkungen einer verbesserten Marktlage je nach Sektor 
unterschiedlich sind; fordert die Kommission eindringlich auf, die Entwicklungen auf den 
Agrarmärkten sorgfältig zu beobachten und auf die Notwendigkeit vorbereitet zu sein, mit 
Hilfe der erforderlichen Mechanismen rasch und wirkungsvoll zu reagieren, um negativen 
Entwicklungen, wie der gegenwärtigen Lage in den Sektoren Olivenöl und 
Schweinefleisch, zu begegnen; weist mit Nachdruck auf die Notwendigkeit einer 
Anpassung des Interventionskonzepts und einer Aktualisierung der Schwellenpreise nach 
Maßgabe der Marktentwicklungen hin; 

4. hebt die Bedeutung hervor, die einer angemessenen Finanzierung spezifischer 
Programme, wie der Schulobst- und Schulmilchprogramme, zukommt; weist darauf hin, 
dass diese spezifischen Programme nicht nur den Landwirten zugute kommen, sondern 
auch bedürftigen Bevölkerungsgruppen helfen und eine gesündere Ernährung fördern; 
ersucht daher um die Wiedereinsetzung der im Entwurf des Haushaltsplans 2012 
vorgesehenen Mittel für diese beiden Programme; 

5. weist darauf hin, dass, wie von der Kommission in ihrem Haushaltsvoranschlag mit Recht 
hervorgehoben wird, die Programme für Bedürftige unter Berücksichtigung des 
Verfahrens durchgeführt werden müssen, das vor dem Gericht erfolgt ist; nimmt zur 
Kenntnis, dass das Gericht in seinem Urteil vom 13. April 2011 in der Rechtssache T-
576/08  festgestellt hat, dass die Finanzmittel für dieses Programm nur die Kosten für die 
Lieferung von Nahrungsmitteln aus Interventionsbeständen, aber nicht die durch den 
Zukauf von Lebensmitteln auf dem Markt bedingten Ausgaben decken sollten; betont 
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daher, dass dringend eine neue Rechtsgrundlage benötigt wird, um den bisherigen Umfang 
der finanziellen Unterstützung für die Nahrungsmittelhilfeprogramme beizubehalten;

6. fordert die Einführung der vorgeschlagenen Pilotprojekte, insbesondere des Pilotprojekts, 
das auf die Schaffung von Agrarprogrammen und Förderinstrumenten abzielt, die 
Erzeugern zugute kommen sollen, welche zusätzliche öffentliche Umweltgüter 
bereitstellen, sowie des Pilotprojekts, das die Bereitstellung von Informationen für
Verbraucher, an den Schulen, in Verkaufsstellen und an anderen geeigneten Orten über 
die hohen Normen vorsieht, denen die europäischen Landwirte im Bereich der Qualität, 
der Lebensmittelsicherheit, der Umwelt und des Tierschutzes genügen müssen; fordert 
ferner die Ausweitung des Pilotprojekts, das ein Austauschprogramm für Junglandwirte
beinhaltet; fordert die Kommission auf, alle vorgeschlagenen Pilotprojekte zu realisieren.


