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VORSCHLÄGE

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

1. fordert, dass im Rahmen der GAP nach 2013 ernährungspolitische Ziele verfolgt werden, 
die darauf gerichtet sind, neue Formen der nachhaltigen landwirtschaftlichen Erzeugung 
zu fördern, Energie zu sparen, den Einsatz von Chemikalien zu verringern und das 
Potenzial der Ökosysteme effizienter zu nutzen; weist darauf hin, dass die GAP in der 
Lage sein muss, ökologische Herausforderungen wie Klimawandel, Erschöpfung der 
Ressourcen, Wasserverschmutzung und Bodenerosion usw. zu bewältigen;

2. weist darauf hin, dass die GAP Landwirte und die breite Bevölkerung – die sowohl 
Steuerzahler als auch Verbraucher sind – betrifft, da die breite Bevölkerung von gesunden 
Nahrungsmitteln, einer gesunden Umwelt, guter Gesundheit und Aussichten auf 
Arbeitsplätze profitiert;

3. fordert, dass die Förderung im Rahmen der GAP auf ein Modell gestützt wird, das 
Zahlungen in Verbindung mit natürlichen Nachteilen und Zahlungen auf der Basis von 
Ökopunkten oder Zahlungen für empfindliche Gebiete einschließt;

4. fordert, dass das Förderkonzept für beide Säulen der GAP, das an die Erfüllung einer 
Reihe von Kriterien hinsichtlich Umwelt und biologische Vielfalt gebunden ist, verstärkt
wird, damit hochwertige Nahrungsmittel unter Einsatz nachhaltiger Verfahren erzeugt 
werden können; weist darauf hin, dass ausreichende Fördermittel der einzige Garant für 
den Erfolg gezielter Agrarumweltmaßnahmen sind;

5. betont, dass eine obligatorische Ökologisierung, die die Ökosysteme achtet, nicht nur der 
Umwelt nutzt, sondern auch der Landwirtschaft in der EU eine nachhaltige Zukunft 
sichert;

6. begrüßt die Politikoption 2 der Kommission, die es der EU ermöglichen würde, ihre 
wirtschaftlichen, ökologischen und sozialen Herausforderungen in Angriff zu nehmen 
und den Beitrag der Landwirtschaft und der ländlichen Gebiete zu dem Europa 2020-Ziel 
eines intelligenten, nachhaltigen und integrativen Wachstum zu verstärken;

7. ist der Ansicht, dass im Rahmen der reformierten GAP neue Instrumente auf der Basis 
von CO2-Gutschriften in Erwägung gezogen werden sollten, da die Landwirtschaft ein 
enormes Potenzial für die Bekämpfung des Klimawandels bietet;

8. bedauert es, dass die Ziele der EU im Bereich der biologischen Vielfalt noch nicht erreicht 
wurden und hofft, dass die GAP als Katalysator für Anstrengungen zur Erreichung dieser 
Ziele wirkt;

9. weist darauf hin, dass die Mehrheit der Europäer gegen die Verwendung von GVO in der 
Landwirtschaft und in Nahrungsmitteln ist; fordert die Kommission daher auf, die 
Möglichkeit zu prüfen, landwirtschaftlichen Betrieben, die GVO verwenden, Fördermittel 



PE458.861v01-00 4/4 PA\858522DE.doc

DE

zu verweigern;

10. spricht sich für mehr von der EU geförderte Vorhaben aus, in deren Rahmen Landwirte 
und Forscher zusammenarbeiten können, um nach innovativen Wegen für eine 
ökologisch nachhaltige Landbewirtschaftung zu suchen.


