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VORSCHLÄGE

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

1. ist der Auffassung, dass Europa und die europäischen Regionen eine neue, 
handlungsfähige GAP benötigen, die ihre Entwicklung fördert, ihre Wettbewerbsfähigkeit 
auf dem Weltmarkt verbessert, stärker marktorientiert ist und das Gemeinwohl unter 
anderem hinsichtlich Ernährungssicherheit, Bewahrung der Artenvielfalt, angemessene 
Wasser- und Forstwirtschaft sowie nachhaltige Entwicklung auf der Grundlage von 
Bildung und Wissen berücksichtigt sowie zu einem stärkeren Zusammenhalt beiträgt;

2. betont, dass die Beibehaltung der Direktzahlungen weiterhin der Sicherung von 
Wettbewerbsfähigkeit, wirtschaftlicher Stabilität, angemessenen Einkommen für die 
Landwirte und einer nachhaltigen Entwicklung der Landwirtschaft in der Union sowie der 
Ernährungs- und Umweltsicherheit der EU dienen sollte, damit die ordnungsgemäße 
Umsetzung anderer Maßnahmen und Strategien, wie etwa der Strategie Europa 2020, 
gewährleistet wird; ist daher der Auffassung, dass objektive und transparente Kriterien 
erforderlich sind, die Direktzahlungen in angemessener Höhe in der gesamten EU 
ermöglichen, und dass die in der Vergangenheit gültigen Kriterien für die Aufteilung der 
Mittel im Rahmen der Direktzahlungen aufgegeben werden sollten;

3. hält es für notwendig, im Rahmen der GAP das Potenzial, die Schwierigkeiten und die 
Bedürfnisse kleiner landwirtschaftlicher Familienbetriebe stärker zu berücksichtigen; 
betont zudem die Notwendigkeit, ihre Einkommen zu diversifizieren sowie die 
Unternehmensentwicklung und die Schaffung neuer Arbeitsplätze in ländlichen Gebieten 
zu fördern;

4. stellt fest, dass das Potenzial der Regionen und ländlichen Gebiete nicht nur in den 
natürlichen Ressourcen begründet liegt, die es ihnen ermöglichen, eine soziale und 
wirtschaftliche Funktion zu erfüllen, sondern dass diese Gebiete vor allem als Ort der 
Erzeugung von Lebensmitteln zur Gewährleistung der Ernährungssicherheit Bedeutung 
haben und wichtige Rohstoffe für die Industrie sowie die Erzeugung von Energie aus 
erneuerbaren Quellen bereitstellen, und dass in diesen Gebieten zudem ökologische, 
landschaftliche, fremdenverkehrsbezogene und immaterielle Werte wie Tradition und 
Kultur – auch im Bereich der traditionellen Küche, wie etwa regionale Produkte –
geschaffen werden; 

5. weist darauf hin, dass die gegenwärtigen Regeln für die Mittelzuweisung im Rahmen der 
zweiten Säule auf der Grundlage des Kriteriums der Kohäsion vereinbart wurden, d.h. 
anhand der bestehenden Unterschiede im Entwicklungsniveau der Landwirtschaft und der 
ländlichen Gebiete in den einzelnen Ländern und Regionen; spricht sich, da diese 
Unterschiede weiterhin bestehen, dafür aus, die bisherigen Kriterien und Mittel für die 
Entwicklung des ländlichen Raums aufrechtzuerhalten, insbesondere im Kontext der 
Erweiterung der zweiten Säule um die Ziele der Strategie Europa 2020; weist darauf hin, 
dass dies eine angemessene Koordinierung und Aufteilung der Aufgaben zwischen der 
GAP und der Kohäsionspolitik erfordert.


