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ENTWURF EINER ENTSCHLIESSUNG DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS

über das Thema „Die Versorgungskette für landwirtschaftliche Betriebsmittel –
Struktur und Folgen“
(2011/2114(INI))

Das Europäische Parlament,

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 23. Juni 2011 zu dem Thema „Die GAP bis 
2020: Nahrungsmittel, natürliche Ressourcen und ländliche Gebiete – die künftigen 
Herausforderungen,1

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 7. September 2010 zu dem Thema „Gerechte 
Einnahmen für Landwirte: die Funktionsweise der Lebensmittelversorgungskette in 
Europa verbessern“2,

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 8. März 2011 zu dem Thema „Das 
Proteindefizit in der EU: Wie lässt sich das seit langem bestehende Problem lösen?“3,

– unter Hinweis auf den vorläufigen Bericht der OECD vom Mai 2011 zu dem Thema „A 
Green Growth Strategy for Food and Agriculture“ (Grüne Wachstumsstrategie für 
Nahrungsmittel und Landwirtschaft)4, 

– unter Hinweis auf die Eurostat-Daten über Preisindizes für die Mittel der 
landwirtschaftlichen Erzeugung (Betriebsmittelkosten) und den Preisindizes für 
landwirtschaftliche Erzeugnisse (Erzeugnispreise)5,

– unter Hinweis auf den 3. Bericht des Ständigen Ausschusses der Kommission für 
landwirtschaftliche Forschung über die Perspektiven für Nachhaltigkeit beim Verbrauch 
und der Erzeugung von Lebensmitteln in einer Welt mit knappen Ressourcen 
(‘Sustainable food consumption and production in a resource-constrained world’) vom 
Februar 20116,

– unter Hinweis auf den Bericht des Weltlandwirtschaftsrats (International Assessment of 
Agricultural Knowledge, Science and Technology for Development, IAASTD) über die 
Landwirtschaft am Scheideweg (Global Report – Agriculture at a crossroads),

– unter Hinweis auf den JRC-Bericht 2008 über landwirtschaftliche Systeme mit geringem 
Betriebsmitteleinsatz und eine Chance für die Entwicklung einer nachhaltigen 
Landwirtschaft7,

– unter Hinweis auf die Richtlinie 2009/128/EG des Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 21. Oktober 2009 über einen Aktionsrahmen der Gemeinschaft für die nachhaltige 

                                               
1 Angenommene Texte, P7_TA(2011)0297.
2 Angenommene Texte, P7_TA(2010)0302.
3 Angenommene Texte, P7_TA(2011)0084.
4 Siehe http://www.oecd.org/dataoecd/38/10/48224529.pdf
5 http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/statistics/search_database
6 http://ec.europa.eu/research/agriculture/conference/pdf/feg3-report-web-version.pdf
7 http://agrienv.jrc.ec.europa.eu/publications/pdfs/LIFS_final.pdf
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Verwendung von Pestiziden,

– gestützt auf Artikel 48 seiner Geschäftsordnung,

– in Kenntnis des Berichts des Ausschusses für Landwirtschaft und ländliche Entwicklung 
(A7-0000/2011),

A. in der Erwägung, dass die Einkommen der Landwirte und ihre langfristigen Investitionen 
durch die heftigen Schwankungen der Preise von landwirtschaftlichen Rohstoffen und 
Betriebsmitteln gefährdet sind; 

B. in der Erwägung, dass laut Eurostat Betriebsmittelkosten für die Landwirte der EU 
zwischen 2000 und 2010 durchschnittlich um fast 40 %, die Erzeugerpreise hingegen im 
Durchschnitt um weniger als 25 % gestiegen sind;  in der Erwägung, dass in diesem 
Jahrzehnt die Kosten für Energie und Schmiermittel um 60 %, für synthetische 
Düngemittel und Bodenverbesserer um fast 80 %, für Tierfutter um über 30 %, für 
Maschinen und andere Geräte um etwa 36 %, für Saat- und Pflanzgut um etwa 30 % und 
für Pflanzenschutzmittel und Pestizide um fast 13 % gestiegen sind;

C. in der Erwägung, dass der Aufwärtsdruck auf die Betriebsmittelpreise infolge der 
Ressourcenknappheit und der steigenden Nachfrage in Schwellenländern voraussichtlich 
noch zunehmen wird;

D. in der Erwägung, dass die Landwirtschaft der EU in Bezug auf ihre Betriebsmittel zurzeit 
in hohem Maße von Einfuhren abhängig ist, und zwar nicht nur bei fossilen Brennstoffen, 
sondern auch bei Viehfutter und knappen Mineralien zur Bodenverbesserung, wie 
Phosphat, und deshalb von Preissteigerungen stark in Mitleidenschaft gezogen würde; in 
der Erwägung, dass dies zu großen Befürchtungen über die Wettbewerbsfähigkeit der EU-
Landwirte Anlass gibt, vor allem im Bereich Viehzucht;

E. in der Erwägung, dass besonders in der Viehzucht die Kosten auch wegen der 
Anforderungen in Bezug auf Pflanzenschutz, Hygiene und Lebensmittelsicherheit steigen;

F. in der Erwägung, dass durchschnittlich 42 % der gesamten zur Verfügung stehenden 
Wassermengen in Europa für die Landwirtschaft aufgewendet werden (Griechenland 
88 %, Spanien 72 %, Portugal 59 %), dass die Kosten für Be- und Entwässerung gestiegen 
sind, weil die Süßwasserreserven versiegen, und dass absehbar ist, dass die Wasserkosten 
infolge des Klimawandels weiter steigen werden;

G. in der Erwägung, dass sich die gestiegenen Kosten für Pachtland und die gestiegenen 
Bodenpreise auch stark auf die wirtschaftliche Tragfähigkeit von landwirtschaftlichen 
Betrieben und von Betrieben von Junglandwirten auswirken und in die Überlegungen über 
die mögliche Senkung der Betriebsmittelkosten einbezogen werden sollten; in der 
Erwägung, dass diese Situation – erforderlichenfalls durch bessere Vorschriften –
verbessert werden sollte, vor allem für Junglandwirte;

H. in der Erwägung, dass die Marktkonzentration bei den Lieferanten landwirtschaftlicher 
Betriebsmittel sehr hoch ist und dass sechs Unternehmen fast 75 % des Marktes für 
Agrochemikalien und drei Unternehmen mehr als 45 % des Saatgutmarktes beherrschen; 
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in der Erwägung, dass die Preise für Saatgut u. a. wegen dieser Konzentration hoch 
bleiben und dass sich dies negativ auf die Vielfalt der Anbaupflanzen auswirkt;

I. in der Erwägung, dass der Anstieg bei den Kosten für Saatgut großenteils auf zertifiziertes 
und patentiertes Saatgut und die Konzessionsgebühren hierfür zurückzuführen ist;

J. in der Erwägung, dass angesichts der extremen Schwankungen der Preise 
landwirtschaftlicher Erzeugnisse in der gesamten Lebensmittelversorgungskette und in 
Anbetracht der damit zusammenhängenden Finanzspekulationen mehr Markttransparenz 
in den Branchen am Anfang der Lebensmittelversorgungskette auch von großer 
Bedeutung ist, damit der Wettbewerb verbessert wird und die heftigen Preisschwankungen 
besser verkraftet werden können;

K. in der Erwägung, dass langfristige Investitionen in einen besseren Einsatz der 
Produktionsmittel und besseres Ressourcenmanagement (Energie, Boden und Nährstoffe, 
Wasser) notwendig sind, um auf die neuen Herausforderungen in Wirtschaft und Umwelt 
zu reagieren, nicht zuletzt im Zusammenhang mit der Strategie Europa 2020; in der 
Erwägung, dass die Investitionserträge die Landwirte in die Lage versetzen sollten,  
ressourceneffizientere, nachhaltigere und innovativere landwirtschaftliche Systeme 
einzusetzen;

L. in der Erwägung, dass eine bessere Kanalisation in landwirtschaftlichen Betrieben und 
ländlichen Gebieten sowie die Kompostierung von Gülle möglicherweise bewirken, dass 
große Nährstoff- und Energiequellen zur Verfügung stehen, sofern gründlich geprüft wird, 
wie und wo sie zum Einsatz kommen können, etwaige Schadstoffe angemessen behandelt 
und strikte Kontrollen durchgeführt werden;

M. in der Erwägung, dass es in der Landwirtschaft erhebliche Potenziale für Energie- und 
Kosteneinsparungen gibt, und zwar durch eine bessere Energieeffizienz und die 
Erzeugung von Energie aus erneuerbaren Quellen an Ort und Stelle (vor allem Windkraft, 
Solar- und Biogasanlagen, Verwendung von Abfallprodukten usw.);

N. in der Erwägung, dass die Fruchtfolge zu den „Ökologisierungsmaßnahmen“ im Rahmen 
der GAP-Reform gehören sollte, zumal sie einen erheblichen Beitrag zur Eindämmung 
des Klimawandels leistet und auch dazu führen kann, dass weniger synthetische 
Düngemittel und Pestizide eingesetzt werden;

O. in der Erwägung, dass durch den Anbau von Hülsenfrüchten als Eiweißlieferanten und 
durch die Verbesserung der Produktionssysteme, bei denen Futtergras verwendet wird, 
das Proteindefizit der EU und ihre Abhängigkeit von Futtermittelimporten verringert 
würde und die Landwirte dadurch wirtschaftlich erheblich besser dastehen würden; 

P. in der Erwägung, dass es durchaus hilfreich sein könnte, wenn bestimmte Energiepflanzen 
in die Fruchtfolge einbezogen würden und die Viehzucht extensiv betrieben würde, damit 
die Betriebsmittelkosten sinken, kein NO2 in die Atmosphäre entweicht und keine 
Nährstoffe ausgewaschen werden; 

Q. in der Erwägung, dass Saatgut, das im eigenen landwirtschaftlichen Betrieb gezogen wird, 
wirtschaftlich und ökologisch beträchtliche Vorteile bietet und auch eine Kostensenkung 
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für die Landwirte bedeutet, dass sie dadurch von Rohstoffen unabhängiger werden und 
dass dies den agronomischen Bedingungen in den Betrieben entgegenkommt; in der 
Erwägung, dass durch eine verbesserte Infrastruktur in diesem Bereich die 
Produktionskosten für Futtermittel und Saatgut langfristig erheblich gesenkt werden 
können;

Lösungsansätze allgemein 

1. fordert die Kommission auf, in ihrem Arbeitsprogramm eine Überprüfung der 
Rechtsvorschriften vorzusehen, damit die Transparenz der Betriebsmittelpreise für die 
landwirtschaftlichen Betriebe und der Preismargen der der Landwirtschaft vorgelagerten 
Branchen verbessert wird;

2. fordert die Kommission auf, sich für verbesserte landwirtschaftliche Methoden und ein 
besseres Ressourcenmanagement in der Landwirtschaft einzusetzen, mit dem Ziel, die 
Betriebsmittelkosten und die Verschwendung von Nährstoffen zu senken und für mehr 
Innovation, Ressourceneffizienz und Nachhaltigkeit in den landwirtschaftlichen Betriebe 
zu sorgen;

3. hält es insbesondere für notwendig, ein europäisches Instrument für die Überwachung der 
Lebensmittelpreise einzuführen, mit dem nicht nur für mehr Transparenz bei der 
Entwicklung der Betriebsmittelpreise, sondern auch für eine Koppelung der 
Erzeugerpreise an die Produktionskosten gesorgt würde;

4. fordert die einzelstaatlichen und die europäischen Wettbewerbshüter auf, hart gegen die 
marktbeherrschende Stellung der Agrarhandelsunternehmen und 
betriebsmittelerzeugenden Unternehmen vorzugehen und Vorschläge für kartellrechtliche 
Bestimmungen zu prüfen; 

5. hält es außerdem für notwendig, ein EU-weites System für den Informationsaustausch 
über bewährte Verfahren im Zusammenhang mit dem Einsatz von Nährstoffen, Energie 
und natürlichen Ressourcen zwecks Senkung der Betriebsmittelkosten einzuführen;

6. fordert, dass in die neue Politik für die Entwicklung des ländlichen Raums spezifische 
Unterstützungsmaßnahmen für ein besseres Ressourcenmanagement und für nachhaltige 
Verfahren eingeführt werden, damit die Betriebsmitelkosten gesenkt und die starken 
Preisschwankungen besser verkraftet und so ganz konkret kurze Betriebsmittel- und 
Lebensmittelversorgungsketten gefördert werden können;

7. fordert, dass ein wesentlicher Teil des nächsten Forschungsrahmenprogramms für die 
angewandte Forschung und Entwicklung im Bereich Bewirtschaftung landwirtschaftlicher 
Betriebsmittel zweckgebunden wird, um die Betriebsmittelkosten zu senken und die 
agronomischen Verfahren zu verbessern, auch durch die Einbeziehung der Landwirte, 
eine bessere Aus- und Fortbildung und mehr Kapazitätsaufbau und eine bessere 
Zusammenarbeit zwischen öffentlichen und privaten Wissenschaftsorganisationen und 
landwirtschaftlichen Berufsverbänden;

8. fordert die Kommission und die Mitgliedstaaten auf, die Rolle der Erzeugerverbände und 
Genossenschaften bei der Organisation des gemeinsamen Erwerbs von Betriebsmitteln 
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genauer zu untersuchen, um die Verhandlungsposition der Landwirte gegenüber den 
vorgelagerten Branchen zu stärken;

9. fordert die Kommission auf, eine Informationskampagne der EU für Landwirte und 
Verbraucher durchzuführen, in der darauf abgehoben wird, dass in der gesamten 
Lebensmittelversorgungskette ein besserer Umgang mit Energie, Wasser und natürlichen 
Ressourcen notwendig ist, damit weitaus weniger Ressourcen und Lebensmitteln 
verschwendet werden; 

Energie

10. fordert die Kommission und die Mitgliedstaaten auf, durch entsprechende rechtliche 
Maßnahmen Investitionen in die Energieeinsparungen und die Erzeugung von Energie aus 
erneuerbaren Quellen in den Betrieben selbst oder in lokalen Partnerschaftsprojekten (für 
Windkraft, Solar-, Biogas- und Geothermie-Anlagen usw.) zu fördern und dabei 
besonderes Augenmerk darauf zu richten, dass Abfälle und Nebenprodukte auf lokaler 
Ebene Verwendung finden;

11. fordert die Kommission und die Mitgliedstaaten eindringlich auf, dafür zu sorgen, dass 
staatliche Unterstützung für Biomasse und Agrokraftstoffe – einschließlich Biogas – nicht 
dazu führt, dass es zu einer Konkurrenz zwischen den Ressourcen für die Lebensmittel-
und die Energieerzeugung kommt, die im Widerspruch zur Nachhaltigkeit steht, und dass 
der Anstieg der Betriebsmittelkosten und des Grundertrags dadurch nicht weiter angeheizt 
wird;

12. fordert die Kommission und die Mitgliedstaaten auf, den Landwirten insofern dabei 
behilflich zu sein, neue Einkommensquellen zu erschließen, als sie die Einspeisung von 
Energie, die von landwirtschaftlichen Betrieben aus erneuerbaren Quellen erzeugt wird, in 
private und öffentliche Energienetze und -verbundsysteme begünstigen;

13. ist der Auffassung, dass in der gesamten EU effiziente Maßnahmen zu 
Energieeinsparungen und zum Energiemanagement in landwirtschaftlichen Betrieben und 
auf lokaler Ebene durch die Programme zur Entwicklung des ländlichen Raumes 
bereitgestellt werden und in die Beratungsdienste für landwirtschaftliche Betriebe 
aufgenommen werden sollten;

14. fordert die Kommission auf, die Energiekosten in den verschiedenen heutigen 
landwirtschaftlichen Systemen und den damit verbundenen betriebsmittelerzeugenden 
Unternehmen, in den Verarbeitungsbetrieben und im Vertrieb zu analysieren und dabei zu 
berücksichtigen, dass Energieeffizienz und Nutzung nachhaltiger Energiequellen den 
neuen Herausforderungen entsprechen müssen und dass eine Neugewichtung von 
Pflanzen- und Tierproduktion notwendig ist; 

Bodenverbesserer und Pflanzenschutzmittel

15. fordert erneut, dass die Fruchtfolge und der Anbau vieler verschiedener Kulturpflanzen in 
eine EU-weite Liste mit „Ökologisierungsmaßnahmen“ Maßnahmen zu übernehmen ist, 
die innerhalb der GAP belohnt werden, zumal angesichts ihrer positiven Auswirkungen 
auf die Eindämmung des Klimawandels, auf die Qualität von Boden und Wasser und die 
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Finanzen der Landwirte (erheblich geringerer Verbrauch von Düngemitteln, 
Bodenverbesserern, Pflanzenschutzmitteln und Pestiziden, wodurch die 
Betriebsmittelkosten für Landwirte sinken);

16. fordert die Kommission und die Mitgliedstaaten auf, das Recycling von Nährstoffen aus 
Abfallströmen zu fördern, besonders bei Gülle, organischen Abfällen und Abfallstoffen 
aus der lokalen Kanalisation, denn damit können die Kosten für Düngemittel gesenkt und 
Stickstoff und Phosphate wieder gebunden werden, vorausgesetzt, dass gründlich 
untersucht wird, wie und wo sie zum Einsatz kommen können, dass etwaige Schadstoffe 
angemessen behandelt und strikte Kontrollen durchgeführt werden;

Tierfutter 

17. fordert die Kommission erneut auf, dem Parlament und dem Rat rasch einen Bericht 
darüber vorzulegen, welche Möglichkeiten und Optionen sich bieten, den Anbau 
heimischer Eiweißpflanzen in der EU dadurch zu steigern, dass in der Politik neue 
Instrumente eingesetzt werden, wodurch die Abhängigkeit der EU von Einweißeinfuhren 
sowie der Einsatz mineralischer Düngemittel und Pestizide aus dem Ausland verringert 
würde, und dabei die potenziellen Auswirkungen dieser Optionen auf die Einkommen der 
Landwirte zu untersuchen;

18. hält es außerdem nach wie vor für erforderlich, dass in die neue GAP geeignete 
Maßnahmen und Instrumente eingeführt werden, mit denen diejenigen Landwirte, die 
Eiweißpflanzen nach dem Fruchtfolgeprinzip anbauen, unterstützt werden, zumal dadurch 
nicht nur das Eiweißpflanzendefizit der EU verringert und die starken Preisschwankungen 
abgemildert werden, sondern auch die landwirtschaftlichen Verfahren verbessert, die 
Treibhausgasemissionen gesenkt, die Seuchenkontrolle verbessert und die 
Bodenfruchtbarkeit erhöht werden;

Saatgut

19. fordert die Kommission und die Mitgliedstaaten auf, Bemühungen um die Verwendung 
von selbstgezogenem Saatgut in der EU-Landwirtschaft zu unterstützen, zumal dieses 
Saatgut für die Wirtschaft und die Umwelt von großer Bedeutung ist und zur Artenvielfalt 
in der Landwirtschaft beiträgt; 

20. fordert die Kommission insbesondere auf, im Zuge der bevorstehenden Überprüfung der 
Verordnung (EG) Nr. 2100/94 über den gemeinschaftlichen Sortenschutz den Vorschlag 
zu unterbreiten, dass die in Artikel 14 Absätze 1 und 2 dieser Verordnung enthaltenen 
Beschränkungen der Verwendung von selbstgezogenem Saatgut aufgehoben werden;

21. fordert angesichts der bevorstehenden globalen Konferenz Rio+20 eine neue Initiative der 
EU, mit der die Artenvielfalt in der Landwirtschaft erhalten, nachhaltig genutzt und als 
Zeichen von Qualität vermarktet wird, damit die Kosten für den Erwerb von Saatgut 
gesenkt werden und der von der Landwirtschaft erwirtschaftete Mehrwert steigt;

Bodenpreise und Grundertrag

22. fordert die Kommission auf, eine Studie über die Auswirkungen durchzuführen, die von 
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der Pacht und den gestiegenen Kosten für Landerwerb und Pacht auf die Landwirtschaft in 
den EU-Mitgliedstaaten ausgehen, und zu prüfen, ob der Zugang zu Land überwacht 
werden sollte und neue einschlägige Rechtsvorschriften notwendig sind, damit die 
Bodenpreise, die Pacht und der landwirtschaftliche Nutzwert nicht noch stärker 
voneinander abgekoppelt werden;

Wasser

23. fordert die Kommission auf, im Zuge der GAP-Reform und der Wasserrahmenrichtlinie 
an besseren Bewässerungssystemen und Wasserspeicheranlagen für die Landwirtschaft zu 
arbeiten und dabei nicht nur auf die Verbesserung der Wasserrückhaltefähigkeit der 
Böden, sondern auch auf das Auffangen von Wasser in Trockengebieten einzugehen, 
zumal mit solchen Methoden der Süßwasserverbrauch verringert werden kann und sie 
auch als Vorsorgemaßnahme für durch den Klimawandel bedingte Änderungen der 
Niederschlagsmuster taugen;

24. fordert die Kommission und die Mitgliedstaaten auf, die Verwaltung der Wasserrechte 
und deren Neuzuteilung zu verbessern und mehr für die Multifunktionalität der 
Ökosysteme in Land- und Forstwirtschaft zu tun;

25. fordert mehr Unterstützung für die Schulung von Landwirten zu den Themen 
Wasserbewirtschaftung und Bewässerung, einschließlich konkreter praktischer 
Maßnahmen zur Wasserspeicherung und Maßnahmen zur Verhinderung von 
Nährstoffverlusten oder Versalzung, sowie eine bessere Gestaltung der Wasserpreise und 
der Wasserbewirtschaftungssysteme auf lokaler und regionaler Ebene, um so die 
Betriebsmittelkosten langfristig zu senken; 

26. beauftragt seinen Präsidenten, diese Entschließung dem Rat und der Kommission zu 
übermitteln.
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BEGRÜNDUNG

Das Europäische Parlament hat in seiner Entschließung vom 7. September 2010 zu dem 
Thema „Gerechte Einnahmen für Landwirte: Die Funktionsweise der 
Lebensmittelversorgungskette in Europa verbessern“ eine Reihe von Empfehlungen zur 
Lösung der Probleme angenommen, die es in den Bereichen gibt, die der landwirtschaftlichen 
Erzeugung nachgelagert sind, damit die Landwirte ihr Einkommen verbessern können. Das 
Parlament schlug erhebliche Änderungen im Wettbewerbsrecht der EU vor und empfahl, 
entsprechende Maßnahmen in die Legislativvorschläge zur GAP-Reform 2020 einzubeziehen. 
Am 23. November 2010 nahm die Kommission als Nachbereitung dieser Entschließung einen 
Vermerk an, in dem diesbezügliche Maßnahmen angekündigt werden.

In diesem neuen Initiativbericht wird auf Probleme in den der Landwirtschaft vorgelagerten 
Bereichen eingegangen, wobei besonderes Augenmerk auf die Betriebsmittel gelegt wird, die 
von landwirtschaftlichen Betrieben in den Bereichen Energie, Geräte, Mischfuttermittel, 
Düngemittel, Pestizide, Saatgut und Wasser im Laufe der letzten zehn Jahre angeschafft 
wurden. Es wird auf die Auswirkungen in bestimmten Bereichen der landwirtschaftlichen 
Erzeugung und auf die steigende Abhängigkeit der Landwirte von einer in zunehmendem 
Maße konzentrierten betriebsmittelerzeugenden Branchen hingewiesen, und es werden 
Vorschläge für Maßnahmen vorgelegt, die im Zuge der bevorstehenden GAP-Reform 
durchgeführt werden sollten.

Mit Blick auf die anstehende umfassende GAP-Reform, in deren Rahmen zahlreiche große 
Herausforderungen, vor denen die Landwirte stehen, angegangen werden müssen, geht es in 
diesem Bericht darum, die Strukturen und Märkte in den vorgelagerten Branchen analysieren 
und politische Optionen aufzuzeigen, mit denen den Landwirten Hilfestellung gegeben 
werden kann, was die Senkung der Betriebsmittelkosten, größere Unabhängigkeit und 
Einkommenssteigerung betrifft, und so zu einer effizienteren und nachhaltigeren Nutzung der 
Produktionsressourcen zu gelangen. 

Die Mitgliedstaaten und die Kommission sollten nach Auffassung des Berichterstatters 
aufgefordert werden, mehr Daten über die Betriebsmittel- und Produktionskosten vorzulegen, 
die dann von einer europäischen Preisbeobachtungstelle analysiert und den Landwirten 
regelmäßig zur Verfügung gestellt werden sollten. Preisindizes könnten auch den Wettbewerb 
unter den Betriebsmittelerzeugern verbessern und tragen hoffentlich dazu bei, dass die 
Landwirte sich aus ihrer „Pufferposition“ zwischen einer immer stärker konzentrierten und 
mächtigen Agro-Industrie im Vorfeld der Primärproduktion und in den nachgeschalteten 
Bereichen lösen können.  

Außerdem brauchen die Landwirte Unterstützung, wenn sie mit Blick auf die bevorstehenden 
neuen klima-, umwelt und wirtschaftspolitischen Herausforderungen ihre agronomischen 
Leistungen und ihre ökologische Bilanz verbessern wollen. Als Teil der Maßnahmen, mit 
denen in der neuen GAP eine stärkere ökologische Ausrichtung gefördert werden soll, müssen 
die Landwirte die externalisierten Produktionskosten im Zusammenhang mit einem besseren 
Management in den Bereichen Artenvielfalt, Wasser und Bodennährstoffe wieder in ihre 
Rechnung einbeziehen und sollten dabei Unterstützung bekommen. Diese anfänglichen 
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Investitionen dürften sich auf lange Sicht rentieren, indem nämlich die Instabilität des Klimas 
besser verkraftet werden kann, die Böden gesünder werden, die Fruchtbarkeit steigt und die 
Infektionsanfälligkeit abnimmt. Könnten die Landwirte das Betriebsmittelpotenzial besser 
ausschöpfen, dürften sie auch von den heftigen Preisschwankungen nicht so sehr in 
Mitleidenschaft gezogen werden. 

Die Kommission sollte auch Maßnahmen vorschlagen, mit denen die Landwirte dazu 
angehalten werden, die Erhaltung und den Erwerb ihrer Betriebsmittel gemeinsam zu 
organisieren, um ihre Verhandlungsposition zu verbessern, wie am Beispiel der Gründung 
von Erzeugerorganisation deutlich wird. Die Landwirte sollten zudem dazu ermutigt und 
dafür belohnt werden, sich besser zu organisieren, denn besseres Ressourcenmanagement und 
nachhaltige Verfahren bewirken, dass heftige Preisschwankungen weniger Unheil anrichten. 

In diesem Zusammenhang sei darauf hingewiesen, dass die Landwirte in vielen Ländern 
bereits viel getan haben, um ihre landwirtschaftlichen Methoden zu verbessern und 
wirtschaftlich unabhängiger von den angeschafften Betriebsmitteln zu werden. Die 
Vernetzung der Landwirte hat dazu geführt, dass seit langem eine bessere Zusammenarbeit 
zwischen staatlichen und nichtstaatlichen Forschungseinrichtungen und den Organisationen 
der Landwirte (in Frankreich beispielsweise CEDAPA oder CIVAM usw.) stattfindet und 
dass ihre Erfahrungen und Ergebnisse auf dem Lande aktiv verbreitet werden. Diese Initiative 
und dieses Engagement sollten umfassend anerkannt werden, indem die Zusammenarbeit 
zwischen Forschungseinrichtungen und den Organisationen der Landwirte und der ländlichen 
Entwicklung verbessert wird, und dies sollte berücksichtigt werden, wenn es darum geht, die 
Dienstleistungen von landwirtschaftlichen Betrieben und die diesbezüglichen Aus- und 
Fortbildungsprogramme auszuweiten.

Die Entschließung gliedert sich also nach den folgenden wichtigsten Input-Faktoren in der 
Landwirtschaft:

Energie
Aus den Eurostat-Daten und der Analyse der Kommission geht hervor, dass die immer 
größere Differenz zwischen Betriebsmittel- und Produktionskosten und den Erzeugerpreisen 
in vielen Sektoren die Wirtschaftlichkeit gefährdet. Die Energiekosten in der Landwirtschaft 
sind in der Zeit von 2000 bis 2010 um ca. 60 % gestiegen, während die Erzeugerpreise nur um 
25 % zugelegt haben. Dazu zählen auch generelle Preissteigerungen für Treibstoffe, Gas und 
Elektrizität. 

Es werden Maßnahmen vorgeschlagen, mit denen die landwirtschaftlichen Betriebe in den 
Gebäuden, bei den Anbaumethoden und beim Transport Energie sparen können, d. h. 
Programme zur Energieeffizienz und für Investitionen in die Erzeugung von Energie aus 
erneuerbaren Quellen in den Betrieben selbst oder auf lokaler Ebene (Windkraft-, Solar-, 
Biogas- und Geothermie-Anlagen usw.). 

In diesem Zusammenhang wird empfohlen, die Menge an Energie und die Energiekosten in 
den jetzigen landwirtschaftlichen Systemen sowie bei den Betriebsmittellieferanten, den 
Verarbeitungsbetrieben und in der Vertriebskette zu analysieren und zu bewerten. Bei der 
anstehenden GAP-Reform kommt es darauf an, auf Energieeffizienz und die Nutzung 
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nachhaltiger Energieträger zu setzen, um die neuen Herausforderungen zu meistern. Dazu ist 
es notwendig, Kulturpflanzenanbau und Tierhaltung in Bezug auf die verfügbaren 
Energieressourcen in ein neues Gleichgewicht zu bringen und Erzeugungssystemen mit 
geringem Betriebsmitteleinsatz den Vorzug zu geben, beispielsweise der extensiven 
Viehhaltung mit Grasfütterung.

Dünge- und Bodenverbesserungsmittel
Die Kosten für Dünge- und Bodenverbesserungsmittel haben sich in den letzten zehn Jahren 
durchschnittlich verdoppelt. Der Einsatz von Stickstoff und Phosphat birgt besondere 
Probleme, besonders wenn sie ausgeschwemmt werden, weil Böden und Pflanzen die 
Nährstoffe nicht ausreichend speichern und absorbieren können.

Lösungen gibt es bereits: Verbesserung der Analyse und der Anwendung von 
Nährstoffen/Düngemitteln in landwirtschaftlichen Betrieben; Kürzung der Ausgaben für 
Düngemittel durch bessere Analysen der Bodenfruchtbarkeit und bessere 
Bodenbewirtschaftung, speziell die Verbesserung der Krümelstruktur der Böden und der 
organischen Humusschichten (zwecks besserer Aufnahme von Wasser und Nährstoffen) 
durch organische Düngung, Verbesserung der Qualität von Gülle, bessere 
Fruchtfolgegestaltung, Aufbringung mit Schleppschlauch in Kombination mit sofortiger 
oberflächlicher Einarbeitung (dadurch ist manchen Forschungsergebnissen zufolge in der 
Landwirtschaft in Nord- und Westeuropa eine Verringerung von 50 kg N/ha ohne 
Ertragsverluste möglich – das entspricht bis zu 70 % des derzeitigen Betriebsmitteleinsatzes). 
Die Auswaschung von Nährstoffen, durch die große Mengen Stickstoff in die Gewässer 
gelangen, und das Entweichen von Stickoxiden (NO2) in die Atmosphäre könnten dadurch 
verringert werden, dass bestimmte Energiepflanzen in Wasserschutzgebieten und entlang 
offener Bäche als Puffer angebaut werden.

Auch die Abwässersysteme von Dörfern und Städten sollten als potenzielle Nährstoffquellen 
(Biogas) betrachtet werden, wenn garantiert werden kann, dass etwaige Schadstoffe in 
ausreichendem Maße abgeschieden werden. 

Saatgut
Die Kosten für Saatgut und Pflanzenmaterial sind seit 2000 durchschnittlich um fast 30 % 
gestiegen. Dies ist zum Teil auf die hohen Kosten für die Anschaffung zertifizierten Saatguts 
und den Rückgang von selbstgezogenem Saatgut zurückzuführen. Eigenes Saatgut hat viele 
wirtschaftliche und ökologische Vorteile: Es kostet die Landwirte durchschnittlich 40 % 
weniger als zertifiziertes Saatgut, es ermöglicht den Anbau von Pflanzen, die an die 
agronomischen Bedingungen der betreffenden Region angepasst sind, es werden häufig 
weniger Düngemittel und Pflanzenschutzmittel gebraucht, und gleichzeitig wird damit die 
Artenvielfalt bei den Kulturpflanzen erhalten. Außerdem können die Landwirte die Aussaat 
auf Zeiten legen, die ihren landwirtschaftlichen Gegebenheiten entsprechen, ohne auf die 
Lieferungen von Saatgut-Unternehmen angewiesen zu sein.

Mehr als die Hälfte der Getreideanbauflächen in Europa werden mit selbstgezogenem Saatgut 
bestellt – in Polen sogar bis zu 90 % –, aber die Entwicklung eigenen Saatguts in anderen 
Sektoren wie im Obst- und Gemüsebau wird unter anderem dadurch behindert, dass 
Landwirte nach der Verordnung 2100/94 nur 21 Pflanzensorten aus eigenem Saatgut anbauen 
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dürfen. Überdies betrachten die Saatgutunternehmen das Recht der Landwirte, eigenes 
Saatgut zu verwenden, als Ausnahme, die im Zusammenhang mit der bevorstehenden 
Überprüfung der Verordnung abgeschafft werden sollte.

Pflanzenschutzmittel und andere Pestizide
Pflanzenschutzmittel und andere Pestizide sind in den vergangenen zehn Jahren m 
Durchschnitt um fast 13 % teurer geworden. Ein Ausweg würde darin bestehen, für ein 
ausgewogenes Verhältnis von Kohlenstoff und Stickstoff im Boden zu sorgen und die 
Bodenstruktur zu verbessern (mit der Folge, dass weniger Pestizide und Herbizide eingesetzt 
werden müssen, weil die Pflanzen weniger unter Krankheiten leiden und das Unkraut nicht 
mehr überhand nimmt).

Tierfutter und Veterinärausgaben 
In der Intensivhaltung besteht die Tiernahrung zu einem sehr großen Teil aus 
Mischfutterkonzentraten. Die verwendeten Ölsaaten und Proteine werden weitgehend aus 
Übersee eingeführt. Durchschnittlich sind die Betriebsmittelpreise in diesem Sektor im 
zurückliegenden Jahrzehnt um über 30 % gestiegen.

In seiner Entschließung vom März 2011 über das Proteindefizit der EU forderte das EP, dass 
zum Ausbau der Produktion von Eiweißpflanzen und Hülsenfrüchten in der EU der 
erforderliche Rahmen geschaffen werden müsse, um dass Proteindefizit von 70 % durch 
Futter aus heimischem Anbau zu verringern. Hierzu kommen verschiedene Hülsenfrüchte in 
Frage, vor allem Erbsen, Ackerbohnen und Lupinen.

Außerdem kann eine Fruchtfolge, bei der auch Hülsenfrüchte zur Eiweißgewinnung angebaut 
werden, den Treibstoffverbrauch für die Bodenbearbeitung verringern, da der Humus und die 
Bodenfeuchtigkeit besser erhalten werden und der Boden weniger stark bearbeitet werden 
muss. In einer kürzlich veröffentlichten Studie des Europäischen Parlaments (PE 438.591) 
und einer Studie der französischen Kommission für nachhaltige Entwicklung für die 
französische Regierung (Dez. 2009 Nr. 15) wird die Kostenersparnis beim Düngemitteleinsatz 
in Frankreich auf bis zu 100 Mio. Euro jährlich geschätzt.

Wirtschaftsgebäude und erneuerbare Energieträger
Die Kosten für die Wirtschaftsgebäude in der Landwirtschaft sind durchschnittlich um 20 % 
gestiegen, bedingt durch den Kostenanstieg bei Baumaterialien und für Bauarbeiten.
Besonders in der Viehzucht steigen die Kosten auch wegen der Anforderungen in Bezug auf 
Pflanzenschutz, Hygiene und Lebensmittelsicherheit.

In einigen Mitgliedstaaten wurden die Landwirte dazu aufgefordert, auf dem eigenen 
Betriebsgelände in die Erzeugung von Energie aus erneuerbaren Quellen zu investieren, etwa 
in Windkraft-, Solarenergie- und Biogasanlagen. Beispielsweise sind in Deutschland die 
Dächer landwirtschaftlicher Gebäude quasi flächendeckend mit Solarpaneelen bestückt, die 
Gebäude sind besser isoliert, und Gülle wird für die Produktion von Biogas verwendet. 
Allerdings haben die einzelstaatlichen Subventionen in einigen Fällen auch bewirkt, dass 
Biogasanlagen für die Beschickung mit Mais und Getreide gebaut wurden; dadurch ist der 
Grundertrag gestiegen und hat Investoren angezogen, die den Landwirten den Gewinn streitig 
machen.
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Bodenpreise und Grundertrag
Pachtkosten sind erhebliche Kostenfaktoren in vielen Bereichen der Landwirtschaft und in 
vielen Mitgliedstaaten und sollten als Betriebsmittelkosten gelten. In weiten Teilen 
Westeuropas haben der Verkauf landwirtschaftlicher Nutzflächen und die Pachtpreise eine 
Höhe erreicht, die nicht mehr zukunftsfähig ist, und zu einer Abkoppelung zwischen 
Produktionskapazitäten, Zugang zu Land und landwirtschaftlichem Nutzwert geführt. In 
einigen Fällen ist dies die Folge der ausufernden Verstädterung, des Drucks 
landwirtschaftlicher Großbetriebe und der Konzentration des Eigentums an Grund und Boden 
in den Händen einiger weniger. Hier wäre ein System zur Beobachtung bzw. zur 
Überwachung der Bodenpreise und des Zugangs zu Land ratsam, vor allem für Junglandwirte.

Andere Güter und Dienstleistungen, einschließlich Wasser
Wegen der großen Bedeutung, die Wasser für die landwirtschaftliche Erzeugung hat, sollte 
die EU die Mitgliedstaaten dabei unterstützen, für die Landwirtschaft bessere Wasserspeicher 
bereitzustellen, auch zur besseren Wasseraufnahmefähigkeit der Böden, zum Auffangen des 
Wassers in Trockengebieten als Vorsorgemaßnahme für den Fall, dass sich – bedingt durch 
den Klimawandel – die Niederschlagsmuster ändern.
Außerdem ist es dringend notwendig, dass die Wasserrechte besser verwaltet und neu 
zugeteilt werden, dass in Land- und Forstwirtschaft multifunktionale Ökosysteme erhalten 
und geschaffen werden, um die Wasserrückhaltekapazitäten zu verbessern.


