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28.5.2018 A8-0178/3 

Änderungsantrag 3 

Jacques Colombier, Angelo Ciocca, Olaf Stuger 

im Namen der ENF-Fraktion 

 

Bericht A8-0178/2018 

Herbert Dorfmann 

Ernährung und Landwirtschaft der Zukunft 

2018/2037(INI) 

Entschließungsantrag 

Erwägung P 

 

Entschließungsantrag Geänderter Text 

P. in der Erwägung, dass Landwirte in 

den letzten Jahren mit immer stärker 

schwankenden Preisen zu kämpfen hatten, 

die ein Ausdruck der Preisschwankungen 

auf den Weltmärkten und der Unsicherheit 

infolge von makroökonomischen 

Entwicklungen, außenpolitischen 

Maßnahmen, wie beispielsweise zu 

Handelsfragen, politischen und 

diplomatischen Fragen, Gesundheitskrisen, 

Überschussmengen in bestimmten 

europäischen Sektoren, Klimawandel und 

häufiger auftretenden Wetterextremen in 

der EU waren; 

P. in der Erwägung, dass Landwirte in 

den letzten Jahren mit immer stärker 

schwankenden Preisen zu kämpfen hatten, 

die ein Ausdruck der Preisschwankungen 

auf den Weltmärkten und der Unsicherheit 

infolge von makroökonomischen 

Entwicklungen, außenpolitischen 

Maßnahmen, wie beispielsweise zu 

Handelsfragen, politischen und 

diplomatischen Fragen, etwa dem 

russischen Einfuhrverbot, das auf EU-

Sanktionen zurückgeht, 

Gesundheitskrisen, Überschussmengen in 

bestimmten europäischen Sektoren, 

Klimawandel und häufiger auftretenden 

Wetterextremen in der EU waren; 

Or. en 
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28.5.2018 A8-0178/4 

Änderungsantrag 4 

Jacques Colombier, Angelo Ciocca, Olaf Stuger 

im Namen der ENF-Fraktion 

 

Bericht A8-0178/2018 

Herbert Dorfmann 

Ernährung und Landwirtschaft der Zukunft 

2018/2037(INI) 

Entschließungsantrag 

Erwägung T 

 

Entschließungsantrag Geänderter Text 

T. in der Erwägung, dass unbedingt 

gleiche Ausgangsbedingungen, gerechte 

Preise und ein angemessener 

Lebensstandard für alle Landwirte in 

sämtlichen Regionen und EU-

Mitgliedstaaten sichergestellt werden 

müssen, um so gleichzeitig für 

erschwingliche Preise für Bürger und 

Verbraucher zu sorgen und 

landwirtschaftliche Aktivitäten in allen 

Teilen der Union, einschließlich derer mit 

natürlichen Einschränkungen, zu 

ermöglichen; in der Erwägung, dass der 

Konsum von und der Zugang zu 

hochwertigen Lebensmitteln und gesunder 

und nachhaltiger Ernährung unbedingt 

gefördert werden müssen, wobei weiterhin 

die Verpflichtungen in Bezug auf soziale 

und ökologische Nachhaltigkeit, 

Klimaschutz, Gesundheit, Tier- und 

Pflanzengesundheit und -schutz sowie eine 

ausgewogene Entwicklung der ländlichen 

Räume zu erfüllen sind; 

T. in der Erwägung, dass unbedingt 

gleiche Ausgangsbedingungen, gerechte 

Preise und ein angemessener 

Lebensstandard für alle Landwirte in 

sämtlichen Regionen und EU-

Mitgliedstaaten sichergestellt werden 

müssen, um so gleichzeitig für faire Preise 

für Bürger und Verbraucher zu sorgen und 

landwirtschaftliche Aktivitäten in allen 

Teilen der Union, einschließlich derer mit 

natürlichen Einschränkungen, zu 

ermöglichen; in der Erwägung, dass der 

Konsum von und der Zugang zu 

hochwertigen Lebensmitteln und gesunder 

und nachhaltiger Ernährung unbedingt 

gefördert werden müssen, wobei weiterhin 

die Verpflichtungen in Bezug auf soziale 

und ökologische Nachhaltigkeit, 

Klimaschutz, Gesundheit, Tier- und 

Pflanzengesundheit und -schutz sowie eine 

ausgewogene Entwicklung der ländlichen 

Räume zu erfüllen sind; 

Or. en 
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28.5.2018 A8-0178/5 

Änderungsantrag 5 

Jacques Colombier, Angelo Ciocca, Olaf Stuger 

im Namen der ENF-Fraktion 

 

Bericht A8-0178/2018 

Herbert Dorfmann 

Ernährung und Landwirtschaft der Zukunft 

2018/2037(INI) 

Entschließungsantrag 

Erwägung Aa 

 

Entschließungsantrag Geänderter Text 

Aa. in der Erwägung, dass der 

zunehmende Welthandel sowohl 

Möglichkeiten als auch 

Herausforderungen unter anderem im 

Zusammenhang mit dem Klimawandel, 

dem Wasserschutz, fehlender Nutzfläche 

und Bodenverschlechterung mit sich bringt 

und daher eine Anpassung der 

internationalen Handelsvorschriften 

notwendig macht, durch die es ermöglicht 

wird, gemeinsame und gleiche 

Ausgangsbedingungen auf der Grundlage 

hoher Standards und gerechter und 

nachhaltiger Bedingungen für den Handel 

mit Waren und Dienstleistungen sowie 

neue und wirksame handelspolitische 

Schutzinstrumente im Einklang mit den 

bestehenden sozialen, ökonomischen, 

ökologischen, gesundheits-, pflanzen- und 

tierschutzrechtlichen Standards der Union 

zu schaffen; 

Aa. in der Erwägung, dass der 

zunehmende Welthandel Bedrohungen mit 

sich bringt, die unter anderem die 

gesellschaftliche Stellung der Landwirte, 

den Klimawandel, den Wasserschutz, 

fehlende Nutzfläche und 

Bodenverschlechterung betreffen, und 

daher eine Anpassung der internationalen 

Handelsvorschriften notwendig macht, 

durch die es ermöglicht wird, gemeinsame 

und gleiche Ausgangsbedingungen auf der 

Grundlage hoher Standards und gerechter 

und nachhaltiger Bedingungen für den 

Handel mit Waren und Dienstleistungen 

sowie neue und wirksame 

handelspolitische Schutzinstrumente im 

Einklang mit den bestehenden sozialen, 

ökonomischen, ökologischen, gesundheits-, 

pflanzen- und tierschutzrechtlichen 

Standards der Union zu schaffen; 

Or. en 
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28.5.2018 A8-0178/6 

Änderungsantrag 6 

Jacques Colombier, Angelo Ciocca, Olaf Stuger 

im Namen der ENF-Fraktion 

 

Bericht A8-0178/2018 

Herbert Dorfmann 

Ernährung und Landwirtschaft der Zukunft 

2018/2037(INI) 

Entschließungsantrag 

Erwägung Ap 

 

Entschließungsantrag Geänderter Text 

Ap. in der Erwägung, dass der Verzehr 

von gesättigten Fetten und rotem Fleisch 

in der EU nach wie vor die empfohlene 

Nahrungsaufnahme übersteigt und die 

Lebensmittelindustrie weiterhin in 

erheblichem Umfang 

Treibhausgasemissionen und 

Stickstoffemissionen verursacht; 

entfällt 

Or. en 
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28.5.2018 A8-0178/7 

Änderungsantrag 7 

Jacques Colombier, Angelo Ciocca, Olaf Stuger 

im Namen der ENF-Fraktion 

 

Bericht A8-0178/2018 

Herbert Dorfmann 

Ernährung und Landwirtschaft der Zukunft 

2018/2037(INI) 

Entschließungsantrag 

Erwägung Bc 

 

Entschließungsantrag Geänderter Text 

Bc. in der Erwägung, dass die Position 

der Landwirte in der 

Lebensmittelversorgungskette unbedingt 

weiter gestärkt und für einen fairen 

Wettbewerb auf dem Binnenmarkt gesorgt 

werden muss, der auf gerechten und 

transparenten Vorschriften basiert, die den 

Eigenheiten der Landwirtschaft bezüglich 

der Beziehungen zwischen der Erzeugung 

und den anderen – vor- wie nachgelagerten 

– Gliedern der Lebensmittelkette 

Rechnung tragen, und dass Anreize 

geboten werden müssen, die auf eine 

wirksame Vermeidung von Risiken und 

Krisen ausgerichtet sind, etwa Instrumente 

für eine aktive Steuerung, die das Angebot 

besser auf die Nachfrage abstimmen und 

auf Branchenebene und von den Behörden 

eingesetzt werden können, wie dies im 

Bericht der Einsatzgruppe „Agrarmärkte“ 

dargelegt wurde; in der Erwägung, dass 

auch Aspekte angemessen zu 

berücksichtigen und zu überwachen sind, 

die außerhalb des Anwendungsbereichs der 

GAP liegen und sich auf die 

Wettbewerbsfähigkeit und einheitliche 

Wettbewerbsbedingungen für Landwirte 

auswirken; 

Bc. in der Erwägung, dass die Position 

der Landwirte in der 

Lebensmittelversorgungskette unbedingt 

weiter gestärkt und für einen fairen 

Wettbewerb auf dem Binnenmarkt gesorgt 

werden muss, der auf gerechten und 

transparenten Vorschriften basiert, die den 

Eigenheiten der Landwirtschaft bezüglich 

der Beziehungen zwischen der Erzeugung 

und den anderen – vor- wie nachgelagerten 

– Gliedern der Lebensmittelkette 

Rechnung tragen, und dass Anreize 

geboten werden müssen, die auf eine 

wirksame Vermeidung von Risiken und 

Krisen ausgerichtet sind, etwa Instrumente 

für eine aktive Steuerung, die das Angebot 

besser auf die Nachfrage abstimmen und 

auf Branchenebene und von den Behörden 

eingesetzt werden können, wie dies im 

Bericht der Einsatzgruppe „Agrarmärkte“ 

dargelegt wurde; in der Erwägung, dass 

auch Aspekte angemessen zu 

berücksichtigen und zu überwachen sind, 

die außerhalb des Anwendungsbereichs der 

GAP liegen und sich auf die 

Wettbewerbsfähigkeit und einheitliche 

Wettbewerbsbedingungen für Landwirte 

auswirken, etwa eine verbindliche Angabe 

des Herkunftslandes; 

Or. en 
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28.5.2018 A8-0178/8 

Änderungsantrag 8 

Jacques Colombier, Angelo Ciocca, Olaf Stuger 

im Namen der ENF-Fraktion 

 

Bericht A8-0178/2018 

Herbert Dorfmann 

Ernährung und Landwirtschaft der Zukunft 

2018/2037(INI) 

Entschließungsantrag 

Ziffer 1 

 

Entschließungsantrag Geänderter Text 

1. begrüßt die Absicht, die GAP so zu 

vereinfachen und zu modernisieren, dass 

die Landwirte wirtschaftlichen Nutzen aus 

ihr ziehen können und die Erwartungen der 

Bürger erfüllt werden, betont jedoch, dass 

die im Vertrag von Rom verankerten 

Grundsätze, die Integrität des 

Binnenmarktes und eine wirklich 

gemeinsame, moderne und 

ergebnisorientierte Politik, die von der EU 

angemessen finanziert wird, eine 

nachhaltige Entwicklung der 

Landwirtschaft fördert, die Erzeugung 

sicherer, hochwertiger und vielfältiger 

Lebensmittel ermöglicht, Arbeitsplätze 

sichert und die Entwicklung im ländlichen 

Raum sicherstellt, bei der Reform oberste 

Priorität haben müssen; 

1. begrüßt die Absicht, die GAP so zu 

vereinfachen und zu modernisieren, dass 

die Landwirte wirtschaftlichen Nutzen aus 

ihr ziehen können und die Erwartungen der 

Bürger erfüllt werden, betont jedoch, dass 

die im Vertrag von Rom verankerten 

Grundsätze, das reibungslose 

Funktionieren des Binnenmarktes und 

eine wirklich gemeinsame, moderne und 

ergebnisorientierte Politik, die von der EU 

angemessen finanziert wird, eine 

nachhaltige Entwicklung der 

Landwirtschaft fördert, die Erzeugung 

sicherer, hochwertiger und vielfältiger 

Lebensmittel ermöglicht, Arbeitsplätze 

sichert und die Entwicklung im ländlichen 

Raum sicherstellt, bei der Reform oberste 

Priorität haben müssen; 

Or. en 
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28.5.2018 A8-0178/9 

Änderungsantrag 9 

Jacques Colombier, Angelo Ciocca, Olaf Stuger 

im Namen der ENF-Fraktion 

 

Bericht A8-0178/2018 

Herbert Dorfmann 

Ernährung und Landwirtschaft der Zukunft 

2018/2037(INI) 

Entschließungsantrag 

Ziffer 29 

 

Entschließungsantrag Geänderter Text 

29. begrüßt den Vorschlag der 

Kommission, den Mitgliedstaaten, 

Regionen und Landwirten im Rahmen 

eines höheren Schwellenwerts für die 

landwirtschaftlichen De-minimis-Regeln 

mehr Flexibilität einzuräumen, dabei 

jedoch die Einheit des Binnenmarktes zu 

wahren; 

29. begrüßt den Vorschlag der 

Kommission, den Mitgliedstaaten, 

Regionen und Landwirten im Rahmen 

eines höheren Schwellenwerts für die 

landwirtschaftlichen De-minimis-Regeln 

mehr Flexibilität einzuräumen, dabei 

jedoch das reibungslose Funktionieren 

des Binnenmarktes zu wahren; 

Or. en 
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28.5.2018 A8-0178/10 

Änderungsantrag 10 

Jacques Colombier, Angelo Ciocca, Olaf Stuger 

im Namen der ENF-Fraktion 

 

Bericht A8-0178/2018 

Herbert Dorfmann 

Ernährung und Landwirtschaft der Zukunft 

2018/2037(INI) 

Entschließungsantrag 

Ziffer 44 

 

Entschließungsantrag Geänderter Text 

44. hebt hervor, wie wichtig es ist, im 

GAP-Gesamthaushalt einen soliden 

Haushalt für Säule II (Politik für die 

Entwicklung des ländlichen Raums) 

vorzusehen; 

44. hebt hervor, wie wichtig es ist, im 

GAP-Gesamthaushalt einen angemessenen 

Haushalt für Säule II (Politik für die 

Entwicklung des ländlichen Raums) 

vorzusehen; 

Or. en 
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28.5.2018 A8-0178/11 

Änderungsantrag 11 

Jacques Colombier, Angelo Ciocca, Olaf Stuger 

im Namen der ENF-Fraktion 

 

Bericht A8-0178/2018 

Herbert Dorfmann 

Ernährung und Landwirtschaft der Zukunft 

2018/2037(INI) 

Entschließungsantrag 

Ziffer 50 

 

Entschließungsantrag Geänderter Text 

50. ist der Ansicht, dass eine gezieltere 

Unterstützung für eine Reihe von 

Bewirtschaftungsformen in der 

Landwirtschaft, insbesondere kleine und 

mittlere landwirtschaftliche 

Familienunternehmen und Junglandwirte, 

notwendig ist, um die regionale Wirtschaft 

durch einen in wirtschaftlicher, 

ökologischer und sozialer Hinsicht 

produktiven Agrarsektor zu stärken; ist der 

Auffassung, dass dies dadurch erreicht 

werden kann, dass für die ersten Hektar 

eines Betriebs eine höhere 

Unterstützungsquote, die auf Umverteilung 

abzielt, vorgeschrieben wird, die 

angesichts der sehr unterschiedlichen 

Größen der landwirtschaftlichen Betriebe 

in der EU mit der Durchschnittsgröße der 

Betriebe im jeweiligen Mitgliedstaat 

verknüpft werden sollte; hebt hervor, dass 

größere landwirtschaftlicher Betriebe eine 

degressive Unterstützung erhalten und 

Größenvorteile berücksichtigt werden 

sollten, wobei auf der Ebene der EU eine 

obligatorische Deckelung und fernerhin 

flexible Kriterien festgelegt werden sollten, 

um der Fähigkeit der landwirtschaftlichen 

Betriebe und Genossenschaften, stabile 

Arbeitsplätze zu schaffen und somit 

Menschen in ländlichen Gebieten zu 

halten, Rechnung zu tragen; ist der 

50. ist der Ansicht, dass eine gezieltere 

Unterstützung für eine Reihe von 

Bewirtschaftungsformen in der 

Landwirtschaft, insbesondere kleine und 

mittlere landwirtschaftliche 

Familienunternehmen und Junglandwirte, 

notwendig ist, um die regionale Wirtschaft 

durch einen in wirtschaftlicher, 

ökologischer und sozialer Hinsicht 

produktiven Agrarsektor zu stärken; ist der 

Auffassung, dass dies dadurch erreicht 

werden kann, dass für die ersten Hektar 

eines Betriebs eine höhere 

Unterstützungsquote, die auf Umverteilung 

abzielt, vorgeschrieben wird, die 

angesichts der sehr unterschiedlichen 

Größen der landwirtschaftlichen Betriebe 

in der EU mit der Durchschnittsgröße der 

Betriebe im jeweiligen Mitgliedstaat 

verknüpft werden sollte; hebt hervor, dass 

landwirtschaftlicher Betriebe in der Hand 

von Unternehmen, die nicht in erster 

Linie in der Landwirtschaft tätig sind, 

eine degressive Unterstützung erhalten und 

dabei Größenvorteile berücksichtigt 

werden sollten, wobei auf der Ebene der 

EU eine obligatorische Deckelung und 

fernerhin flexible Kriterien festgelegt 

werden sollten, um der Fähigkeit der 

landwirtschaftlichen Betriebe und 

Genossenschaften, stabile Arbeitsplätze zu 



 

AM\1154441DE.docx  PE621.625v01-00 

DE In Vielfalt geeint DE 

Ansicht, dass die Mittel, die aufgrund der 

Deckelung und der größenabhängigen 

Unterstützung frei wurden, in dem 

Mitgliedstaat bzw. der Region verbleiben 

sollten, wo sie sich ergeben haben; 

schaffen und somit Menschen in ländlichen 

Gebieten zu halten, Rechnung zu tragen; ist 

der Ansicht, dass die Mittel, die aufgrund 

der Deckelung und der größenabhängigen 

Unterstützung frei wurden, in dem 

Mitgliedstaat bzw. der Region verbleiben 

sollten, wo sie sich ergeben haben; 

Or. en 

 

 


