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VORSCHLÄGE

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

1. stellt fest, dass Europa einen stärkeren und wettbewerbsfähigeren Agrarsektor braucht, um 
die Qualität und Unbedenklichkeit der Lebensmittel für die europäischen Verbraucher 
sicherzustellen und um die künftigen Herausforderungen zu bewältigen, die mit der 
Schaffung von Arbeitsplätzen und Wirtschaftswachstum und dem Schutz der Umwelt 
verbunden sind; 

2. erkennt die Rolle des Agrarsektors bei der Bereitstellung ökologischer öffentlicher Güter 
an; ist der Ansicht, dass es ein erhebliches ungenutztes Potenzial der Landwirtschaft als 
Lieferant grüner Energie gibt; vertritt die Auffassung, dass die Reform der GAP darauf 
ausgerichtet werden sollte, das Potenzial der Landwirtschaft als Lieferant ökologischer 
öffentlicher Güter und grüner Energie in vollem Umfang zu erschließen;

3. ist der Auffassung, dass Investitionen in Innovation und die Entwicklung neuer Lösungen 
und Produktionsverfahren im Rahmen der zweiten Säule notwendig sind, um Anreize für 
die Landwirte zu schaffen, die Energieerzeugung aufzunehmen;

4. empfiehlt, dass Landwirte Anspruch auf die Ökologisierungskomponente haben sollten, 
wenn sie drei ökologische öffentliche Güter aus einer Liste von 10 ökologischen 
öffentlichen Gütern, die in allen Mitgliedstaaten wichtig sind, bereitstellen;

5. betont, dass die Umsetzung der Ökologisierungskomponente für die Mitgliedstaaten 
obligatorisch sein sollte, dass den Landwirten jedoch die Teilnahme freigestellt werden 
sollte; weist darauf hin, dass die Ökologisierungskomponente durch ihre Einbeziehung in 
die erste Säule und damit in die Direktzahlungen mit Ökologisierungs- und 
Umweltinitiativen verbunden wird und dass den Landwirten damit ein echter 
wirtschaftlicher Anreiz für grünere Produktionsverfahren geboten wird;

6. betont außerdem, dass die Ökologisierungskomponente nicht zu mehr Bürokratie für die 
europäischen Landwirte führen darf, sondern dass ein einfaches und logisches System 
erforderlich ist und dass die Überwachung der Umsetzung der 
Ökologisierungskomponente daher in die bestehenden Überwachungsmechanismen 
einbezogen werden sollte;

7. betont, dass die Ökologisierungskomponente der unterschiedlichen Ausgangslage der 
Mitgliedstaaten Rechnung tragen muss, um sicherzustellen, dass alle Landwirte die gleiche 
Chance haben, die Ökologisierungskomponente zu erhalten, d.h., dass es ermöglicht 
werden sollte, dass bereits eingeleitete Ökologisierungsmaßnahmen berücksichtigt werden;

8. betont, dass es sich bei den Umweltinitiativen im Rahmen der ersten Säule um europäische 
Initiativen handeln sollte, welche die Umweltmaßnahmen im Rahmen der zweiten Säule, 
bei denen der Schwerpunkt auf nationalen, regionalen und lokalen Prioritäten und 
Besonderheiten liegt, ergänzen sollten; ist der Ansicht, dass die 
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Ökologisierungskomponente Teil der Direktzahlungen im Rahmen der ersten Säule sein 
muss, um sicherzustellen, dass sie Anreize für Umweltleistungen der Landwirte bietet und 
um die gleiche Umsetzung in allen Mitgliedstaaten sicherzustellen.


