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KURZE BEGRÜNDUNG

Aus entwicklungspolitischer Sicht wäre eine vollkommen andere GAP als diejenige denkbar, 
die von der Kommission in den Reformvorschlägen präsentiert wird. Allerdings wurden 
einige längst bekannte Unstimmigkeiten schon in den zurückliegenden GAP-Reformen 
angegangen, und dieser Trend hält bei den vorliegenden Kommissionsvorschlägen an. Die 
Unterstützung landwirtschaftlicher Betriebe wurde weitgehend entkoppelt, und die 
Marktinterventionsmechanismen und Ausfuhrerstattungen haben beträchtlich an Gewicht 
verloren.

Eine der wichtigsten Neuerungen in dem letzten Reformvorschlag ist die obligatorische 
„Ökologisierungskomponente“ von Direktzahlungen durch die Unterstützungen von 
Umweltmaßnahmen in der gesamten EU, wobei politischen Zielen in den Bereichen Klima 
und Umwelt Vorrang eingeräumt wird. Hierdurch wird keine Situation des Wettbewerbs mit 
Landwirten in Entwicklungsländern geschaffen. Zusätzlich dürften die obligatorischen 
Umweltmaßnahmen einen Beitrag zur Eindämmung des Klimawandels leisten, der 
schwerwiegende Auswirkungen auf viele Entwicklungsländer hat. Wenn wohl auch noch 
Einzelheiten verbessert werden müssen, ist die Ökologisierungskomponente des 
Kommissionsvorschlags nachdrücklich zu unterstützen. 

Trotz positiver Trends gibt es durchaus noch echte Probleme, mit denen man sich aus 
entwicklungspolitischer Sicht befassen sollte. Die reformierte GAP hat weiterhin 
Außenwirkungen, auf die in den Kommissionsvorschlägen nicht ausreichend eingegangen 
wird. Deshalb müssen die GAP-Verordnungen im Lichte der vertraglich festgelegten Pflicht, 
für Politikkohärenz im Interesse der Entwicklung zu sorgen (Artikel 208 AEUV), sorgfältig 
geprüft werden. 

Es gibt keine Auswirkungen der GAP, die ausnahmslos alle Entwicklungsländer betreffen, 
sondern es hat sich gezeigt, dass in konkreten Fällen einzelne GAP-Maßnahmen zu einem 
sprunghaften Anstieg der Einfuhren in Entwicklungsländern führen können, die die 
Lebensgrundlage der örtlichen Landwirte bedrohen und die politischen Maßnahmen im 
Agrarsektor untergraben, die von den Entwicklungsländern angenommen wurden, um ihre 
langfristige Ernährungssicherheit zu stärken. Außerdem könnten bei einer umfassenderen 
Auffassung von Politikkohärenz im Interesse der Entwicklung, die mehr ist als bloß der 
Wunsch, keinen Schaden anzurichten, einige Elemente der zweiten Säule dazu beitragen, dass 
Synergieeffekte entstehen und die Zusammenarbeit zwischen Landwirten in Europa und den 
Entwicklungsländern besser wird. 

Daher werden Änderungsanträge vorgeschlagen, denen folgende Argumente zugrundeliegen:

● Die GAP sollte sich den übergeordneten Rahmen der Politikkohärenz der EU im Interesse 
der Entwicklung einfügen und ihre Außenwirkungen sollten genau beobachtet werden, 
unter Einbeziehung der Regierungen und Beteiligten in den Partnerländern.

● Die Ausfuhrerstattungen sollten schrittweise vollständig eingestellt werden. Bis dahin 
sollte es keine Ausfuhrerstattungen mehr geben, sofern die Gefahr besteht, dass die 
lokalen Erzeuger in den Entwicklungsländern schwer benachteiligt werden. Generell 
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können mit Maßnahmen, die als Sicherheitsnetz gedacht sind, wie etwa 
Interventionskäufe, die Anpassungskosten für Erzeuger aus Drittländern aufgefangen 
werden. 

● Die Politik der EU und ihre Abhängigkeit von der Einfuhr von Eiweißpflanzen wirken 
sich auf Umwelt und Gesellschaft in den exportierenden Entwicklungsländern negativ 
aus. Würde der Anbau von Leguminosen in Europa gefördert, könnte dies zur 
Eindämmung des Klimawandels beitragen und sich positiv auf die Biodiversität und die 
Bodenfruchtbarkeit auswirken. 

● Wie vom Entwicklungsausschuss bereits 2011 vorgeschlagen, sollten Direktzahlungen 
von der Erzeugung abgekoppelt werden, „um gleiche Ausgangsbedingungen für 
landwirtschaftliche Erzeugnisse aus der EU und den Entwicklungsländern zu schaffen und 
den Handel und nachhaltiges Wachstum zu fördern“.

Selbstverständlich reichen diese Änderungen nach Ansicht der Verfasserin nicht aus, um die 
globalen Herausforderungen der Ernährungssicherheit zu meistern und die Befürchtungen der 
Entwicklungsländer in Bezug auf das Funktionieren der Agrarmärkte zu zerstreuen. Andere 
Maßnahmen, allen voran die Handelspolitik der EU, aber auch die Energiepolitik und die 
Politik der Ernährungssicherheit wirken sich ebenfalls stark auf die Entwicklungsländer aus, 
aber auf diese kann im Zusammenhang mit diesen Reformvorschlag nicht eingegangen 
werden.

Ein weiterer Punkt, auf den im Zusammenhang mit diesen Verordnungen auch nicht 
eingegangen werden kann, ist der Vorschlag für einen Beschwerdemechanismus für 
Entwicklungsländer bei Verstößen gegen die in Artikel 208 AEUV niedergelegten 
Entwicklungsziele der EU. Dieser Punkt sollte in einem weiter gefassten 
Entwicklungsrahmen behandelt werden, beispielsweise im Bericht des Europäischen 
Parlaments über die Politikkohärenz im Interesse der Entwicklung 2012.

Entwicklungspolitik und politischer Dialog müssen gezielt gehandhabt werden, damit die 
Entwicklungsländer vom internationalen Agrarhandel profitieren können und damit sie, wie 
die EU, den Markt mit modernen Instrumenten steuern können. Maßnahmen, die in einem 
Entwicklungsland positive Auswirkungen haben, können in einem anderen Land durchaus 
negative Wirkung zeigen. Deshalb stützt sich die gewählte Vorgehensweise eher auf 
grundsätzliche Erwägungen als auf die Marktsteuerung im Kleinen.

Interessenkonflikte zwischen Entwicklungsländern und Europa stellen die Nagelprobe für die 
Politikkohärenz im Interesse der Entwicklung dar. Langfristig ist davon auszugehen, dass 
diese Interessen auf einen Nenner gebracht werden können und dass Situationen entstehen, 
die beiden Seiten zum Vorteil gereichen. Mit den vorliegenden Vorschlägen sollen also 
keineswegs die legitimen Ziele der GAP ausgehöhlt werden, sondern es werden selektive 
Anpassungen vorgenommen, wo sie aus Sicht der Entwicklungspolitik für erforderlich 
gehalten werden.

ÄNDERUNGSANTRÄGE
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Der Entwicklungsausschuss ersucht den federführenden Ausschuss für Landwirtschaft und 
ländliche Entwicklung, folgende Änderungsanträge in seinen Bericht zu übernehmen:

Änderungsantrag 1

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 1a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(1a) Mit der Reform sollte sichergestellt 
werden, dass in Einklang mit Artikel 208 
des Vertrags über die Arbeitsweise der 
Europäischen Union (AEUV) die Ziele 
der Entwicklungszusammenarbeit, auch 
die von den Vereinten Nationen und 
anderen internationalen Organisationen 
vereinbarten Ziele, in die GAP einbezogen 
werden. Die im Rahmen dieser 
Verordnung getroffenen Maßnahmen 
dürfen weder die Kapazitäten zur 
Nahrungsmittelerzeugung noch die 
langfristige Ernährungssicherheit in 
Entwicklungsländern gefährden –
besonders nicht in den am wenigsten 
entwickelten Ländern (LDC) – und 
müssen gleichzeitig dazu beitragen, dass 
die Union ihre Verpflichtungen in Bezug 
auf die Eindämmung des Klimawandels 
erfüllt.

Or. en

Begründung

Gemäß Artikel 208 AEUV müssen alle EU-Maßnahmen, die die Entwicklungsländer betreffen 
könnten, den Entwicklungszielen Rechnung tragen. Wichtige Ziele der EU-
Entwicklungszusammenarbeit bestehen darin, die landwirtschaftliche Entwicklung der 
Entwicklungsländer voranzutreiben und die globale Ernährungssicherheit zu verbessern. Die 
Landwirtschaftpolitik der EU hat Auswirkungen auf andere Bereiche und beeinflusst 
insbesondere den Agrarhandel. Laut den Grundsätzen der Politikkohärenz im Interesse der 
Entwicklung müssen mögliche abträgliche Auswirkungen auf die landwirtschaftlichen Märkte 
und die Erzeuger vor Ort in den Entwicklungsländern überwacht und nach Möglichkeit 
unterbunden werden.
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Änderungsantrag 2

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 68a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(68a) In Einklang mit dem Grundsatz der 
Politikkohärenz im Interesse der 
Entwicklung sollte die Umsetzung der 
GAP regelmäßig überwacht und bewertet 
werden, was ihre Auswirkungen auf die 
Kapazität zur Erzeugung von 
Nahrungsmitteln und die langfristige 
Ernährungssicherheit in 
Entwicklungsländern betrifft, 
insbesondere in den am wenigsten 
entwickelten Ländern (LDC).

Or. en

Begründung

In der Erwägung sollte der vorgeschlagene neue Artikel über regelmäßige 
Folgenabschätzungen Erwähnung finden. 

Änderungsantrag 3

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 110a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Artikel 110
Bewertung der Auswirkungen auf die 
Entwicklungsländer
1. Gemäß Artikel 208 AEUV werden die 
Auswirkungen der GAP auf die Kapazität 
zur Erzeugung von Nahrungsmitteln und 
die langfristige Ernährungssicherheit in 
den Entwicklungsländern regelmäßig und 
von unabhängiger Seite bewertet, wobei 
besonderes Augenmerk den 
Auswirkungen auf die lokalen Erzeuger 
und Kleinerzeuger gilt. Die Bewertungen 
stützen sich u. a. auf Belege, die von den 
Regierungen, Verbänden der Landwirte, 
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zivilgesellschaftlichen Organisationen 
und anderen Beteiligten in den 
Entwicklungsländern, die Handelspartner 
der EU sind, vorgelegt werden. 
2. Die Kommission legt im Wege von 
Durchführungsrechtsakten den Umfang 
und das Verfahren der 
Folgenabschätzungen fest und 
berücksichtigt dabei maßgebliche 
internationale Initiativen, insbesondere 
des Sonderberichterstatters der Vereinten 
Nationen in Bezug auf das Recht auf 
Nahrungsmittel und des FAO-
Ausschusses für Ernährungssicherheit. 
Diese Durchführungsrechtsakte werden 
nach dem Prüfverfahren gemäß 
Artikel 112 Absatz 3 erlassen.
3. Die Kommission übermittelt dem Rat 
und dem Europäischen Parlament einen 
jährlichen Bericht über die Ergebnisse 
der Bewertung, die eingegangenen Belege 
und die politische Reaktion der EU.

Or. en

Begründung

Die Auswirkungen diverser GAP-Instrumente auf die landwirtschaftliche Entwicklung in den 
Entwicklungsländern hängen von verschiedenen Faktoren ab, etwa den Weltmarktpreisen, 
den Handelsregelungen, den Produktionskapazitäten und den politischen Entscheidungen in 
den Partnerländern. Wie die Kommission selbst einräumt, müssen die Auswirkungen  der 
Vorschläge für die GAP-Reform jeweils von Fall zu Fall untersucht werden. Deshalb ist eine 
regelmäßige Bewertung vorzunehmen, bei der auch untersucht wird, wie die Systeme für die 
Beibringung der Belege innerhalb der Partnerländer funktionieren, und wie den 
internationalen Entwicklungen in diesem Bereich Rechnung getragen wird.


