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VORSCHLÄGE

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

1. bedauert, dass angesichts der durch den Mehrjährigen Finanzrahmen (MFR) 2014-2020 
für Rubrik 2 vorgegebenen Obergrenze wichtige Ausgabenkategorien der Gemeinsamen 
Agrarpolitik (GAP) 2016 vermutlich praktisch gekürzt werden, u. a. betreffend 
Direktzahlungen und Marktmaßnahmen;

2. stellt in diesem Zusammenhang fest, dass im Haushaltsplanentwurf (HE) 2016 für Rubrik 
2 insgesamt 63,1 Mrd. EUR an Verpflichtungen (-0,1 % im Vergleich zu 2015, 
Umschichtungseffekt neutralisiert) und 55,9 Mrd. EUR an Zahlungen (-0,2 %) 
vorgeschlagen werden;

3. stellt fest, dass im HE 2016 eine Marge von 1,2 Mrd. EUR unter der Obergrenze für 
Verpflichtungen und eine Marge von 1,1 Mrd. EUR unter der Teilobergrenze für den 
Europäischen Garantiefonds für die Landwirtschaft (EGFL) belassen wird; fordert, dass 
die Marge in Rubrik 2 belassen wird, um mögliche künftige Krisen im Agrarsektor 
bewältigen zu können; erwartet das im Oktober 2015 anstehende Berichtigungsschreiben 
der Kommission, das sich auf aktuelle Informationen zur Finanzierung des EGFL stützen 
sollte;

4. hebt hervor, dass der HE 2016 auf das erste Jahr der uneingeschränkten Anwendung der 
durch die Verordnung (EU) Nr. 1307/2013 eingeführten Direktzahlungen entfällt; 
vermerkt in diesem Kontext die Kürzung der Mittel des EGFL um 1.4 % bei 
Verpflichtungen und Zahlungen aufgrund von Mittelübertragungen zwischen den beiden 
Säulen der GAP;

5. stellt fest, dass im HE 2016 die Mittel für die Entwicklung des ländlichen Raums im 
Rahmen des Europäischen Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen 
Raums (ELER) bei den Verpflichtungen um 2,8 % und bei den Zahlungen um 6,3 % 
steigen würden; betont allerdings, dass der Anstieg eine logische Folge der verspäteten 
Programmplanung für die neuen Programme im Zeitraum 2014-2020 und des Abschlusses 
der Programme aus dem Zeitraum 2007-2013 ist;

6. begrüßt Maßnahmen, um das Ausmaß noch abzuwickelnder Mittelbindungen unter 
Kontrolle zu bringen, und erachtet sie als eine Vorbedingung für einen erfolgreichen Start 
in den Programmplanungszeitraum 2014-2020; fordert deshalb den Rat und die 
Mitgliedstaaten nachdrücklich auf, alle erforderlichen Schritte zu unternehmen, um die 
offenen Auszahlungsanträge zu decken; 

7. bedauert die gegenüber 2015 vorgenommenen Kürzungen für Interventionen auf den 
Agrarmärkten; stimmt der Kommission nicht zu, dass Sofortmaßnahmen im 
Zusammenhang mit dem russischen Embargo gegen Einfuhren bestimmter 
Agrarerzeugnisse aus der EU lediglich auf 2015 beschränkt werden sollten, da Russland 
die Absicht bekundet hat, die Einfuhrverbote bis Anfang 2016 zu verlängern; hegt die 
Sorge, dass 2016 folglich weitere Interventionen auf den Märkten notwendig sein werden, 
um die vom Embargo betroffenen EU-Landwirte zu unterstützen;
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8. fordert die Bereitstellung von Mitteln, um die wirtschaftlichen Verluste auszugleichen, die 
den Landwirten durch Marktkrisen und sanitäre oder phytosanitäre Krisen wie Xylella 
fastidiosa entstehen, und bekräftigt, dass die in Rubrik 2 verfügbaren Spielräume dazu 
genutzt werden müssen;

9. bedauert die vorgeschlagenen Kürzungen im Umfang von 2 Mio. EUR für das 
Schulmilchprogramm von 77 Mio. EUR bei den Mittelansätzen 2015 auf 75 Mio. EUR im 
HE für 2016; verweist auf die Forderung des Parlaments nach einer Mittelerhöhung von 
20 Mio. EUR pro Jahr für dieses Programm; begrüßt die geringfügige Mittelaufstockung 
für das Schulobstprogramm auf 150 Mio. EUR; betont, dass beide Programme sich in den 
Mitgliedstaaten als nützlich und effizient erwiesen haben, und unterstreicht ihre 
Bedeutung angesichts der gegenwärtigen Krise und des Ausmaßes der Unterernährung 
von Kindern in der Union;

10. fordert, dass alle Einnahmen, die dem EU-Haushalt 2014/2015 aus der Sonderabgabe oder 
in Form von anderen zweckgebundenen Einnahmen aus der Landwirtschaft erwachsen, in 
Rubrik 2 belassen werden;

11. fordert die Kommission und die Mitgliedstaaten auf, dafür zu sorgen, dass die im 
Haushaltsplan 2016 für die Reserve für Krisen im Agrarsektor veranschlagten Mittel, die 
nicht ausgeschöpft werden, im folgenden Haushaltsjahr vollumfänglich gemäß der 
Verordnung (EU) Nr. 1306/2013 im Rahmen von Rubrik 2 als Direktzahlungen für 
Landwirte verfügbar gemacht werden;

12. fordert die Kommission und die Mitgliedstaaten auf, die erheblichen Schwankungen der 
Preise von Agrarerzeugnissen, die negative Auswirkungen auf das Einkommen der 
Landwirte haben, zu beobachten und erforderlichenfalls rasch und effizient zu reagieren;

13. begrüßt den Umfang der Mittel für die Unterstützung der Bienenzucht, da das Parlament 
die Bienenzucht stets als Priorität für die Zukunft der Landwirtschaft und die Bewahrung 
der biologischen Vielfalt betrachtet hat;

14. unterstreicht die Ziele einer Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit und Nachhaltigkeit der 
europäischen Landwirtschaft und fordert, dass Mittel bereitgestellt werden, um diese Ziele 
zu erreichen.


