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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:

A. in der Erwägung, dass die Landwirtschaft als produktiver Sektor extrem unter den 
Auswirkungen von Wassermangel und Dürre leidet, jedoch gleichzeitig eine wichtige 
Rolle für die nachhaltige Bewirtschaftung der verfügbaren Wasserressourcen spielt,

B. in der Erwägung, dass Wassermangel und Dürre nicht in allen Regionen der EU in 
gleichem Maße auftreten, sondern vor allem die südlichen Mitgliedstaaten betreffen,

C. in der Erwägung, dass Wasserknappheit und Dürre ein bedeutender Faktor für die 
Verschärfung des Preisanstiegs bei Agrarrohstoffen sind, sowie in Anbetracht der 
Notwendigkeit, eine stabile Nahrungsmittelversorgung für die Bevölkerung zu 
gewährleisten,

D. in der Erwägung, dass in der Landwirtschaft riesige Mengen Wasser gebraucht werden 
und dass die Landwirtschaft, eben weil sie von der Wasserversorgung abhängig ist, als 
verantwortlicher Akteur in integrierte regionale Wasserbewirtschaftungssysteme 
eingebunden werden muss, wenn es um einen ausgewogenen Wasserverbrauch, ein Ende 
der Wasserverschwendung, eine angepasste Landschafts- und Anbauplanung sowie den 
Schutz des Wassers vor Verschmutzung geht,

E. in der Erwägung, dass die multifunktionale Landwirtschaft in der EU für die Erhaltung 
von Landschaften, der biologischen Vielfalt und sauberer Gewässer wichtig ist und daher 
für bestimmte Maßnahmen auf finanzielle Unterstützung und wissenschaftliche Beratung 
in Bezug auf die Wasserbewirtschaftung angewiesen ist,

F. in der Erwägung, dass durch Dürre auch die Ausbreitung bestimmter Pflanzenschädlinge 
begünstigt wird, was zu erheblichen Ernteeinbußen führt,

1. befürwortet eine stärkere Unterstützung der Europäischen Union für die Verbesserung der 
Wasserbewirtschaftung bei landwirtschaftlichen Nutzflächen und in Viehzuchtbetrieben, 
durch die ein Anreiz für eine höhere Wassereinsparung und Wassereffizienz der Anlagen 
sowie der Bewässerungssysteme geschaffen wird; fordert die Kommission auf, Forschung, 
Entwicklung und Innovation in diesem Bereich im Zuge des Siebten Rahmenprogramms 
unter besonderer Berücksichtigung der Regionen, die am meisten unter Wassermangel 
und Dürre leiden, zu verstärken und biotechnologische Entwicklungen dabei zu 
berücksichtigen; fordert auch, verstärkt dürreresistente Nutzpflanzen zu entwickeln;

2. hebt die Funktion hervor, welche die europäische Agrarbevölkerung bei der Bekämpfung 
der Bodenerosion und Wüstenbildung wahrnimmt, und fordert, dass die entscheidende 
Rolle des europäischen Erzeugers bei der Erhaltung der Vegetation in den von 
anhaltenden Dürren betroffenen oder durch Wanderdünen gefährdeten Regionen 
anerkannt wird; weist mit Nachdruck auf den Nutzen hin, den insbesondere 
Dauerkulturen, Obst- und Rebflächen, Grün- und Weideland und Forstflächen für die 
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Wassergewinnung haben;

3. betont die Bedeutung der Frage der Wasserbewirtschaftung in Berggebieten und fordert 
die Kommission auf, die kommunalen und regionalen Behörden dazu anzuregen, 
Solidarität zwischen weiter oben und weiter unten gelegenen Gebieten aufzubauen;

4. hält es für notwendig, den ökologischen Nutzen der Wälder und der Agrarproduktion zu 
erhöhen in dieser Situation des Klimawandels, in der die Zunahme von 
Treibhausgasemissionen unbedingt einen Ausgleich durch Vergrößerung der Waldflächen 
erfordert, und stellt fest, dass deren Rolle als Kohlenstoffsenke in die Gesamtheit der 
Maßnahmen zur Eindämmung der Treibhausgasemissionen einbezogen werden muss;

5. vertritt die Auffassung, dass Wasser als öffentliches Gut und als entscheidender 
Bestandteil der Souveränität von Staaten erhalten bleiben muss, dass alle Menschen bei 
sozial und ökologisch gerechten Kosten Zugang zu Wasser erhalten müssen, wobei die 
spezifische Situation der einzelnen Länder und der verschiedenen landwirtschaftlichen 
Systeme sowie die gesamtgesellschaftliche Rolle der landwirtschaftlichen Tätigkeit 
berücksichtigt werden müssen;

6. bekräftigt, dass Wasserbewirtschaftungsmaßnahmen, die in erster Linie auf dem 
Grundsatz, dass der Nutzer zahlt, basieren, zum Scheitern verurteilt sind, wenn sie nicht 
mit einer besseren Nutzung der Wasserressourcen einhergehen, die damit beginnen muss, 
dass den erheblichen Wasserverlusten eine Ende gesetzt wird, die in den 
Leitungssystemen durch schadhafte Anlagen entstehen; fordert, dass durch die 
Tarifgestaltung für Wasser die Existenzfähigkeit der landwirtschaftlichen Betriebe nicht 
gefährdet wird, deren Fortbestand notwendig ist, um die Selbstversorgung in der 
Europäischen Union zu gewährleisten;

7. hält es für notwendig, im Fall von Wasserläufen, die durch mehrere Mitgliedstaaten 
fließen, Formen der interregionalen und staatenübergreifenden Zusammenarbeit bei der 
integrierten Bewirtschaftung von Wasserkörpern, insbesondere im Bereich der 
Landwirtschaft, zu schaffen;

8. hält es für sinnvoll, Informations- und Sensibilisierungskampagnen sowie 
Schulungsmaßnahmen für die Erzeuger zu fördern, damit diese aktiv zur nachhaltigen 
Bewirtschaftung der Wasserressourcen beitragen;

9. hält es angesichts des Klimawandels und der Verschlimmerung der Dürren für 
zweckmäßig, eine europäische Beobachtungsstelle einzurichten, die unter anderem eine 
bessere Planung der landwirtschaftlichen Tätigkeit ermöglichen soll, damit die Landwirte 
die geeignetsten Maßnahmen für die Aufrechterhaltung ihrer Erzeugung treffen können;

10. hebt hervor, wie wichtig humusreiche Böden, angepasste Fruchtfolgesysteme und ein 
ausgewogenes Verhältnis zwischen Wäldern, Grünland und Äckern für eine nachhaltige 
Wasserbewirtschaftung sind; warnt, dass der zunehmende Flächenverbrauch eine 
Bedrohung für die Landwirtschaft, die Sicherheit der Nahrungsmittelversorgung und die 
nachhaltige Wasserbewirtschaftung darstellt;

11. fordert die Kommission und den Rat auf, zu berücksichtigen, dass Mechanismen zur 
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Unterstützung der Landwirte geschaffen werden müssen, die von regelmäßigen Dürren 
und Waldbränden und von Wasserknappheit betroffen sind, wobei diese Mechanismen auf 
die Verhütung weiterer durch den Klimawandel bedingter Großkatastrophen und die 
Minimierung von deren Auswirkungen ausgerichtet sein müssen;

12. fordert die Kommission auf, die Mitgliedstaaten bei der Wiederaufforstung von Gebieten,
die in regelmäßigen Abständen von Dürre und Waldbränden heimgesucht worden sind, zu 
unterstützen, und zwar unter Beachtung des Bioklimas und der ökologischen Merkmale 
der betreffenden Gebiete, und gibt dem Wunsch Ausdruck, dass der Wiederherstellung der 
ländlichen und städtischen Landschaftsgestalt – unter gebührender Berücksichtigung der 
örtlichen Besonderheiten – besondere Bedeutung beigemessen wird;

13. hebt hervor, dass Umweltprogramme im Rahmen des zweiten Pfeilers der GAP wichtig 
sind, wenn es darum geht, Anreize für landwirtschaftliche Methoden festzulegen, mit 
denen die Nachhaltigkeit und die Reinheit der Wasserressourcen geschützt werden sollen;

14. fordert die Kommission und den Rat auf, eine von der EU getragene öffentliche 
Versicherung für die Landwirtschaft zu dem Zweck einzurichten, den Landwirten ein 
Mindesteinkommen in Katastrophenfällen wie Dürreperioden, Bränden oder 
Überschwemmungen zu garantieren und sie vor Risiken und Krisen, wie sie vor kurzem in 
den Ländern Südeuropas aufgetreten sind, zu schützen;

15. betont, dass Maßnahmen für eine wirkungsvolle Verhütung von Waldbränden entwickelt 
werden müssen und dass die Kommission die Mitgliedstaaten bei der Eindämmung und 
Verhütung von Waldbränden unterstützen muss, wobei sie vor allem geeignete 
Maßnahmen zur Verhütung von Waldbränden, wie Brandschutzstreifen, Waldwege, 
Zugangspunkte, Wasserstellen und Programme zur Waldpflege finanzieren sollte;

16. vertritt die Auffassung, dass durch Wasserknappheit und regelmäßig wiederkehrende 
Dürreperioden die Plage der Waldbrände verschlimmert und ihr Ausmaß verstärkt worden 
ist, wodurch sich die Empfindlichkeit und die Gefahr des Aussterbens vieler Arten 
vergrößert, die für die Wälder der südeuropäischen Länder charakteristisch sind, in denen
der Wald häufig die wichtigste natürliche Ressource ist;

17. bedauert den mangelnden Weitblick der Staats- und Regierungschefs der Mitgliedstaaten
bei ihrem Beschluss, die Mitteldotierung für die ländliche Entwicklung zu kürzen, und 
stellt fest, dass die Mittel, die beim zweiten Pfeiler vorgesehen sind, zu begrenzt sind, um 
eine Bewältigung der neuen Herausforderungen, die sich aufgrund des Klimawandels 
stellen, zu ermöglichen; legt der Kommission nahe, in ihrem nächsten Weißbuch über die 
Anpassung an den Klimawandel die Einrichtung eines Sonderfonds zu prüfen, der zur 
Finanzierung präventiver Maßnahmen zum Nutzen aller betroffenen Wirtschaftssektoren, 
einschließlich der Landwirtschaft, dienen soll;

18. betont, dass im Rahmen der Überprüfung der Prioritäten des Gemeinschaftshaushalts 
Umweltschutzmaßnahmen mehr Gewicht verliehen werden muss, vor allem Maßnahmen 
zur Bekämpfung der Auswirkungen des Klimawandels, zu denen auch Wassermangel und 
Dürre gehören, wobei die dafür erforderlichen zusätzlichen Mittel bereitzustellen sind;

19. weist darauf hin, dass die häufigsten und größten Gefahren für die Umwelt sowie 
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Wassermangel und Dürre bei der Konzipierung des europäischen Agrarmodells 
berücksichtigt werden müssen und dass in diesem Zusammenhang ein effizienter 
Mechanismus für das Krisenmanagement ein wichtiges Element der Gemeinsamen 
Agrarpolitik der EU darstellt.
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