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Anfrage zur mündlichen Beantwortung O-000105/2012 

an die Kommission 
Artikel 115 der Geschäftsordnung 

Astrid Lulling, Herbert Dorfmann, Elisabeth Köstinger, Esther de Lange, Mairead McGuinness, 

Michel Dantin, Peter Jahr, Petri Sarvamaa, Elisabeth Jeggle, Jim Higgins 
im Namen der PPE-Fraktion 

Betrifft: Sanfter Übergang zu dem für 2015 geplanten liberalisierten Markt für alle europäischen 
Milcherzeuger 

Am 20. November 2008 erzielten die Landwirtschaftsminister der EU eine politische Einigung über den 
Gesundheits-Check der GAP, auch über die kontroverse Frage der Abschaffung der Milchquoten 
nach 2015. Einige Mitgliedstaaten stimmten dem Kompromiss nur unter der Bedingung zu, dass mit 
geeigneten, rechtzeitigen und sinnvollen Maßnahmen allen Erzeugern in allen Regionen der EU ein 
reibungsloser Übergang zu einem liberalisierten Milchmarkt ermöglicht werden müsse. 

Im Zuge ihrer Überprüfung der Marktlage im Dezember 2010 versicherte die Kommission zwar, es 
werde auf eine ‚sanfte Landung’ hingearbeitet, sie räumte aber gleichzeitig ein, dass dies nicht 
unbedingt in allen Mitgliedstaaten garantiert werden könne. Eine weitere Überprüfung soll noch in 
diesem Jahr erfolgen, und es zeichnet sich bereits ab, dass in immer mehr Mitgliedstaaten wohl kaum 
ein sanfter Übergang zu bewerkstelligen ist.   

Die Verordnung über die Vertragsbeziehungen im Sektor Milch und Milcherzeugnisse enthält nur 
Vorschläge zur Lösung einiger der Probleme, mit denen die Milcherzeuger konfrontiert sind. Viele 
weitere Probleme bleiben ungelöst. Werden diese konkreten Probleme aber nicht angegangen, ist die 
Glaubwürdigkeit der Kommission ernsthaft gefährdet, zumal sie in ihren Äußerungen von 2008 stets 
diesen sanften Übergang in Aussicht gestellt hat. 

Wie will die Kommission das Problem der territorialen Ausgewogenheit der Milchproduktion in der EU 
angehen, unter besonderer Berücksichtigung schwer zugänglicher Regionen in äußerster Randlage 
und im Gebirge, in denen die Milcherzeugung die Basis der lokalen landwirtschaftlichen Produktion 
bildet und die Landwirte kaum andere Produktionsmöglichkeiten haben? 

Für ehrgeizige und produktive Milcherzeuger sind die Voraussetzungen in der EU nicht unbedingt 
überall gleich – manche werden regelrecht benachteiligt, weil ihre Produktion über der individuellen 
Quote liegt, andere hingegen nicht. Denkbar wären verschiedene Optionen für ein flexibleres 
Vorgehen der Mitgliedstaaten, die sich in Schwierigkeiten befinden, nicht zuletzt eine Anpassung beim 
Butterfett, eine Heraufsetzung der Quote oder eine Senkung der Überschussabgabe. Was schlägt die 
Kommission vor, um dieses Problem – zumindest ansatzweise – bis 2015 in den Griff zu bekommen? 

Da die Liberalisierung im Jahr 2015 immer näher rückt, sollten sobald wie möglich – vorzugsweise 
noch in diesem Jahr – Legislativmaßnahmen vorschlagen werden, mit denen der Übergang möglichst 
glimpflich gestaltet werden kann. Ist die Kommission bereit, innerhalb dieses Zeitraums einen 
Legislativvorschlag vorzulegen? 

Eingang: 26.4.2012 
Weiterleitung: 30.4.2012 
Fristablauf: 7.5.2012 


