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VORSCHLÄGE

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

1. begrüßt die Mitteilung der Kommission und sieht darin einen guten Ausgangspunkt für 
eine Realisierung der Zielsetzungen für 2010 im Hinblick auf den Erhalt der biologischen
Vielfalt; begrüßt, dass dabei die Betonung auf eine Stärkung der Durchführung 
vorhandener Politiken und existierender Maßnahmen gelegt wird;

2. weist darauf hin, dass die Gemeinsame Agrarpolitik (GAP) und die damit 
zusammenhängende Entwicklungsdynamik der Spezialisierung und Intensivierung 
einerseits und der Marginalisierung und Verwahrlosung bestimmter Böden andererseits in 
den vergangenen Jahrzehnten zu einem beträchtlichen Verlust an biologischer Vielfalt 
beigetragen haben;

3. weist auf den großen Artenreichtum und die große genetische Vielfalt landwirtschaftlicher 
Pflanzen und Tiere hin und tritt für eine Erhaltung und Stärkung dieser Vielfalt ein;

4. stellt fest, dass das Angebot an landwirtschaftlichen Erzeugnissen auf dem Markt nicht 
vollständig die Vielfalt der Arten und Varietäten widerspiegelt, und tritt daher für eine 
Förderung der Vielfalt beim Angebot landwirtschaftlicher Erzeugnisse durch 
Direktvermarkter und auch bei der Vermarktung in Zusammenarbeit mit dem 
Einzelhandel und der verarbeitenden Industrie ein;

5. stellt fest, dass die landwirtschaftlichen Erzeuger und die Züchter regionaler Sorten für die 
Produktion und Vermarktung Rechtssicherheit brauchen; fordert deshalb eine sofortige 
Umsetzung der Richtlinie 98/95/EG, in der eine Rechtsgrundlage gefordert wird, die im 
Rahmen der Rechtsvorschriften über den Verkehr mit Saatgut die Erhaltung von Sorten, 
welche von genetischer Erosion bedroht sind, durch Nutzung vor Ort und in den 
landwirtschaftlichen Betrieben ermöglicht;

6. ist der Auffassung, dass hauptsächlich der Klimawandel, die Umweltverschmutzung, 
intensive landwirtschaftliche Produktionsmethoden sowie eine falsche Bewirtschaftung 
der Waldbestände und der Wasserressourcen für den Verlust an biologischer Vielfalt 
verantwortlich sind;

7. weist darauf hin, dass der Erhalt der Vielfalt der europäischen Kulturlandschaften von 
größter Bedeutung ist, und zwar nicht nur für die Aufrechterhaltung der Dienste einer
nachhaltigen Landwirtschaft, sondern auch für den Erhalt des Genflusses zwischen 
Populationen wild lebender Tiere und Pflanzen;

8. weist darauf hin, dass es äußerst wichtig ist, die geschützten Ursprungsbezeichnungen und 
geografischen Angaben zu fördern, um die regionalen Besonderheiten, die gesamte damit 
verbundene ländliche Kultur sowie die traditionellen Landbaupraktiken zu schützen, 
welche den Erhalt der landwirtschaftlichen Anbauformen und der Kulturlandschaften, die 
zahlreichen  wild lebenden Arten als Lebensraum dienen, gewährleisten;
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9. weist darauf hin, dass 1992 ein Ansatz zur Integrierung des Schutzes der biologischen 
Vielfalt in der GAP gemacht wurde und dann mit der Reform von 2003 Maßnahmen wie 
die Einhaltung bestimmter Grundanforderungen (cross compliance), die 
Betriebsprämienregelung (Entkopplung) und die ländliche Entwicklung eingeführt 
wurden, die sich vorteilhaft auf die Erhaltung der biologischen Vielfalt auswirken;

10. richtet die Aufmerksamkeit auf die neue Verordnung betreffend die Entwicklung des 
ländlichen Raums (Programmplanungszeitraum 2007-2013), die unter anderem die 
Finanzierung von Natura 2000, Agrarumweltmaßnahmen und ferner Maßnahmen zur 
Erhaltung genetischer Ressourcen in der Landwirtschaft und zur Unterstützung einer 
nachhaltigen Forstwirtschaft umfasst und die Zahlungen für natürlich benachteiligte 
Gebiete beibehält;

11. stellt fest, dass die Mittel, die im Finanzrahmen 2007-2013 für den Fonds für die 
Entwicklung des ländlichen Raums (ELER), den Kohäsionsfonds und die Strukturfonds 
sowie Life+ vorgesehen sind, prioritär die Möglichkeit bieten, Vorhaben zur Erhaltung der 
biologischen Vielfalt und das Natura 2000-Netz weiter zu finanzieren;

12. bedauert jedoch, dass der von ihm unterstützte Kommissionsvorschlag, im Finanzrahmen 
2007-2013 20 Milliarden Euro mehr für die Politik zugunsten des ländlichen Raumes 
vorzusehen, vom Rat nicht übernommen wurde, und bedauert dies umso mehr, als diese 
Mittel speziell eine Ausweitung und Vertiefung der Maßnahmen zugunsten der 
biologischen Vielfalt hätten bewirken können;

13. bedauert es, dass sich die Mittelausstattung des Europäischen Landwirtschaftsfonds für 
die Entwicklung des ländlichen Raums (ELER) als keinesfalls ausreichend erwiesen hat, 
um die gewünschte Wirkung auf die von land- und forstwirtschaftlichen Tätigkeiten 
abhängige Bewirtschaftung des Natura 2000-Netzes entfalten zu können, wobei vor allem 
die Verbesserung des Wissens und die Überwachung zu kurz kamen;

14. schlägt vor, die biologische Vielfalt zu einem der Leitgrundsätze für den für 2008 
vorgesehenen „Gesundheits-Check“ der GAP zu machen;

15. betrachtet es als eine Notwendigkeit, den „Gesundheits-Check“ im Jahr 2008 dazu zu 
nutzen, die Effizienz der verschiedenen Maßnahmen zugunsten der biologischen Vielfalt, 
speziell der Maßnahmen im Bereich des forstwirtschaftlichen Sektors, zu evaluieren und 
Mängel in diesem Bereich angemessen anzugehen;

16. ist der Auffassung, dass die Landwirtschaft als Nutzerin der biologischen Vielfalt eine 
wesentliche Rolle bei der Verwaltung und Erhaltung eben dieser biologischen Vielfalt 
spielen muss; ist ferner der Auffassung, dass die GAP künftig nachhaltige 
Produktionsmodelle fördern muss, die wirtschaftlich lebensfähig sind, aber auch auf die 
Umwelt und die Verbesserung und Wiederherstellung der biologischen Vielfalt bei einer 
größtmöglichen Zahl von Arten, Tieren, Pflanzen und Mikroorganismen vorteilhaft 
wirken können;

17. tritt für die Förderung von (örtlichen/regionalen) Kooperationsverbänden von 
Landbesitzern und -nutzern, Naturschutzorganisationen, staatlichen Stellen und 
wissenschaftlichen Einrichtungen ein, die von unten her zusammen im Hinblick auf die 
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biologische Vielfalt nach ortspezifischen Problemlösungen suchen können;

18. weist auf die Notwendigkeit hin, Maßarbeit im Hinblick auf die Förderung der 
biologischen Vielfalt in den neuen Mitgliedstaaten der Europäischen Union zu leisten, und 
betont die gegenseitige Abhängigkeit von Ökosystemleistungen, wie der 
Landschaftspflege und wirtschaftlichen Tätigkeiten wie dem Tourismus;

19. fordert, dass Erzeugung und Nutzung von Biomasse zur Energieerzeugung und 
Gewinnung von Treibstoff als Chance begriffen werden, die Artenvielfalt in der 
Landwirtschaft zu erhöhen; ist der Meinung, dass sich dies auch in der 
Forschungsförderung durch das siebte Forschungsrahmenprogramm widerspiegeln sollte 
und der Anbau von Biomasse weder innerhalb noch außerhalb der Europäischen Union zu 
einem Verlust an biologischer Vielfalt führen darf;

20. fordert die Kommission auf, in Verbindung mit den Öko-Zertifikaten die Einbeziehung 
von Aspekten der biologischen Vielfalt zu prüfen, dabei jedoch folgenden Anliegen 
Rechnung zu tragen: Überprüfung der tatsächlichen Realisierbarkeit künftiger Öko-
Zertifikate, Einhaltung der Regeln des Gemeinsamen Marktes durch Vermeidung von 
Wettbewerbsverzerrungen zwischen Erzeugnissen der Mitgliedstaaten sowie Erhalt der 
Wettbewerbsfähigkeit der Gemeinschaftserzeugnisse gegenüber der Konkurrenz aus 
Drittstaaten;

21. bedauert die begrenzte Aufmerksamkeit für Aspekte der biologischen Vielfalt in 
bilateralen und multilateralen Handelsübereinkommen; tritt ein für die Integrierung der 
Dimension der biologischen Vielfalt in den Bereich des internationalen Handels und in die 
weltweiten Bemühungen, den Trend zu nicht nachhaltigen Produktions- und 
Verbrauchsmustern umzukehren; fordert die Kommission und die Mitgliedstaaten deshalb 
auf, der Berücksichtigung nicht handelsbezogener Anliegen im Rahmen der laufenden 
WTO-Verhandlungen oberste Priorität einzuräumen;

22. begrüßt die ausdrückliche Absicht, Maßnahmen zugunsten der Erhaltung der biologischen 
Vielfalt auf globaler Ebene, insbesondere im Bereich der Entwicklungszusammenarbeit, 
zu ergreifen;

23. unterstützt bestehende Vorhaben, mit denen objektive Indikatoren für die Überwachung 
und Evaluierung der biologischen Vielfalt entwickelt werden, und fordert die Kommission 
in diesem Zusammenhang auf, die Einhaltung der Verpflichtungen, die die Europäische 
Union mit dem UN-Übereinkommen über die biologische Vielfalt (CBD) eingegangen ist 
– nämlich nachhaltige Nutzung, Erhaltung und gerechter Vorteilsausgleich für die 
Nutzung von Biodiversität – sicherzustellen und sich dafür einzusetzen, dass 
Referenzmaterial von Arten und Sorten nur in CBD-Vertragsstaaten eingelagert wird, 
sowie die verfügbaren Informationen zu vereinheitlichen und von den bereits bestehenden 
Netzen Gebrauch zu machen;

24. weist darauf hin, dass die Bevölkerung über die zum Schutz der biologischen Vielfalt auf 
Gemeinschaftsebene ergriffenen Maßnahmen und über die zu diesem Zweck gewährten
Ausgleichszahlungen und sozialen Vergünstigungen unterrichtet werden muss;

25. ist der Auffassung, dass die bestehenden Berichterstattungspflichten gestrafft und 
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vereinfacht werden müssen und die künftige Berichterstattung nicht zu größeren 
administrativen Belastungen führen darf;

26. ist der Auffassung, dass die gesamte Gesellschaft der Europäischen Union, einschließlich 
der Unternehmen und des Bildungswesens, aktiv in die Bemühungen um den Schutz der 
biologischen Vielfalt einbezogen werden muss;

27. begrüßt die Absicht, eine jährliche Berichterstattung über Fortschritte bei der 
Durchführung des vorliegenden Aktionsplans zur biologischen Vielfalt an das 
Europäische Parlament und den Rat vorzusehen.
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