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VORSCHLÄGE

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

1. nimmt die weitverbreitete Sorge über die sich zwar abschwächenden, jedoch 
akkumulierten negativen Auswirkungen der GAP auf die Entwicklungsländer zur 
Kenntnis; bedauert, dass diese Auswirkungen in der Mitteilung der Kommission über die 
GAP bis 2020 unerwähnt bleiben; fordert, dass bei der neuen GAP der Grundsatz der 
Schadensvermeidung („do no harm“) für Entwicklungsländer als Kernziel einbezogen 
wird;

2. fordert, dass bei der GAP nach 2013 alle Ausfuhrsubventionen abgeschafft und die 
Direktzahlungen von der Erzeugung abgekoppelt werden, um gleiche 
Ausgangsbedingungen für landwirtschaftliche Erzeugnisse aus der EU und den 
Entwicklungsländern zu schaffen; fordert die Kommission auf, Übergangsregelungen für 
die von dieser Abkoppelung betroffenen Kulturpflanzen zu finanzieren mit dem Ziel, 
ökologische und nachhaltige Anbaupraktiken zu fördern;

3. fordert die EU auf, durch ihre Handels- und Entwicklungspolitik nachhaltige 
Anbaupraktiken und die Ernährungssouveränität in den Entwicklungsländern zu fördern, 
um die akkumulierten negativen Auswirkungen der GAP auf die Entwicklungsländer zu 
verringern, wobei es wichtig ist, die Ernährungssicherheit für die am wenigsten 
entwickelten Länder sowie für Entwicklungsländer, die Nettoimporteure von 
Nahrungsmitteln sind, zu gewährleisten, die Landaneignung zu unterbinden, die 
Eigentumsrechte der Kleinerzeuger  und einheimischen Landwirte zu sichern und die 
Saatgutmonopole und die Abhängigkeit von bestimmten Pestiziden zu beseitigen;

4. weist darauf hin, dass Nahrungsmittel nicht nur Handelsgüter sind, sondern dass der 
Zugang zu Nahrungsmitteln vor allem ein universelles Menschenrecht ist;

5. vertritt die Auffassung, dass im Rahmen der Bekämpfung internationaler Spekulationen 
bei den Agrarrohstoffpreisen mit der neuen GAP angemessene Mechanismen und Regeln 
eingeführt werden sollten, um den Handel mit Agrarrohstoff-Derivaten zu regulieren und 
die Transparenz zu verbessern; ist der Ansicht, dass die EU beispielhaft vorangehen und 
auf ihrem Hoheitsgebiet lokale Auktionsmärkte für Agrarerzeugnisse und lokale 
Vertriebssysteme einrichten sollte, um die Verhandlungsposition der Kleinbauern in der 
Lebensmittelkette zu stärken;

6. fordert, dass eine radikale Änderung des Verhandlungstextes des EU-Mercosur-
Abkommens als Antwort auf die Folgenabschätzung der Kommission vorgenommen wird, 
in der vor einer allgemeinen Zunahme des illegalen Holzeinschlags und der illegalen 
industriellen Landwirtschaft gewarnt wird, die auf Kosten der ländlichen Gemeinschaften 
und der Umwelt gehen und zum Verlust von Millionen von Arbeitsplätzen in den 
ländlichen Regionen Europas führen, was der Wirksamkeit der GAP abträglich ist.


