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STRUČNÉ ODŮVODNĚNÍ

Die zunehmende Öffnung und internationale Ausrichtung der Agrarmärkte wird starke 
strukturelle Auswirkungen auf die Landwirtschaft und die Entwicklung der ländlichen Räume 
in der Europäischen Union haben. Vor diesem Hintergrund muss die Sicherung, 
Wettbewerbsfähigkeit und nachhaltige Stärkung des wirtschaftlichen Potentials des ländlichen 
Raumes im Rahmen der Lissabon-Strategie ein wesentliches Ziel der Gemeinschaft sein.
Die EU hat mit der Reform der GAP einen wichtigen und richtigen Schritt gemacht. Die 
Marktintegration der Landwirtschaft wird mit der Reform wesentlich gestärkt. Dies eröffnet 
neue Entwicklungschancen, birgt aber auch Risiken für Betriebe und Märkte, die sich nicht so 
schnell anpassen können. Gleichzeitig nehmen die Ansprüche der Gesellschaft an die 
Landwirtschaft und die Lebensmittelproduktion weiter zu.

Das Europäische Parlament hat im Agrarbereich lange um die Mitentscheidung kämpfen 
müssen. Es ist zu begrüßen, dass der Verfassungsentwurf die seit den Amsterdamer Verträgen 
festgeschriebene Mitentscheidung in den Bereichen Umweltschutz, Lebensmittelsicherheit 
und Verbraucherschutz übernommen hat. Im Bereich der Agrarpolitik kann sich bis heute der 
Rat der Agrarminister über die Meinung des Europäischen Parlaments hinwegsetzen. Vor 
diesem Hintergrund stellte der Verfassungsentwurf zwar einen Zugewinn an demokratischer 
Legitimation in Aussicht in der Hinsicht, dass alle agrarpolitischen Grundsatzentscheidungen 
der Mitbestimmung unterliegen sollten. In vielen wesentlichen, weil marktwirtschaftlichen 
Fragen, hätte der Verfassungsentwurf jedoch eine Verschlechterung gegenüber der 
gegenwärtigen Situation dargestellt. In diesen Fragen sollte der Rat ohne Beteiligung des 
Europäischen Parlaments entscheiden.

Die Gemeinsame Agrarpolitik ist ein Grundpfeiler der europäischen Integration. Angesichts 
der großen Bedeutung der GAP und ihrer herausragenden Stellung im Haushalt der EU muss 
den europäischen Bürgerinnen und Bürgern ein größtmögliches Maß an Transparenz und 
Mitbestimmung in diesem sensiblen Bereich ermöglicht werden. Die volle Mitentscheidung 
des EP in allen Fragen der Agrarpolitik, des Verbraucherschutzes und der 
Lebensmittelsicherheit muss daher für eine künftige Architektur des europäischen 
Institutionengefüges eingefordert werden.

Dazu bedarf es allerdings auch einer grundlegenden Neudefinition der Ziele der 
Gemeinsamen Agrarpolitik: Teil III, Artikel III-123 ist veraltet und nicht mehr vermittelbar.
Die Landwirtschaft in der EU bietet heute 10 Mio. Menschen Arbeitsplätze. Sie ist der einzige 
Garant für eine nachhaltige Entwicklung des ländlichen Raumes und untrennbar mit ihm 
verbunden. Die GAP steht heute für marktorientierte, umwelt- und ressourcenschonende 
sowie sozial nachhaltige Produktion hochwertiger Lebensmittel unter international fairen 
Bedingungen. Die GAP berücksichtigt die Belange des Tierschutzes und ergreift Maßnahmen 
zur Vermeidung von Tierseuchen.

Der Berichterstatter stellt fest, dass für eine von der Gesellschaft akzeptierbare GAP der 
vorliegende Verfassungsentwurf nicht ausreicht. Vielmehr sollte das Parlament wie vom 
Agrarausschuss bereits in seiner Stellungnahme zum Vertrag über die Verfassung Europas 
gefordert, alles unternehmen, um den Bürgern die Bedeutung der Gemeinsamen Agrarpolitik 
und ihre Fortschritte und Vorteile für die Verbraucher nahe zu bringen.
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NÁVRHY

Výbor pro zemědělství a rozvoj venkova vyzývá Výbor pro ústavní záležitosti jako příslušný 
výbor, aby do svého návrhu usnesení začlenil tyto návrhy:

1. požaduje, aby v rámci budoucí revize Smlouvy o Ústavě byly odstraněny nedostatky 
týkající se spolurozhodování v oblasti zemědělství, které se vyskytují zejména v čl. III-
230 odst. 2 a čl. III-231 odst. 3;

2. vyslovuje politování nad tím, že otázky, které dosud podléhaly konzultaci s Parlamentem, 
mohou být nyní rozhodnuty bez účasti Parlamentu; vzhledem k pochybnostem, které mají 
další části obyvatel o návrhu Ústavy a vzhledem k požadovanému odbourávání 
demokratického deficitu to pokládá za kontraproduktivní;

3. poukazuje na to, že cíle společné zemědělské politiky uvedené v článku III-227 jsou v 
rozporu s cíly Evropské unie formulovanými v článku I-3; pokládá z tohoto důvodu za 
nezbytné, aby cíle společné zemědělské politiky byly aktualizovány a tím zohlednily 
nejnovější vývoj této politiky a zejména její multifunkční úlohu vůči samotným 
zemědělcům, rozvoji venkova, životnímu prostředí a spotřebitelům;

4. pokládá s ohledem na cíle společné zemědělské politiky i nadále za přiměřený následující 
text: 

„Cílem společné zemědělské politiky je:

a. podporovat v Evropské unii multifunkční zemědělství, které splňuje požadavky ochrany 
životního prostředí, zvířat a krajiny a které podporuje biologickou rozmanitost,

b. zvýšit produktivitu zemědělství podporou zodpovědného využívání technického pokroku, 
racionalizace zemědělské výroby a co nejlepším využitím výrobních faktorů, zejména 
pracovních sil,

c. vytvářet pro obyvatele venkova trvalé perspektivy zejména pomocí politiky rozvoje 
venkova a zajištěním a vytvářením pracovních míst na venkově,

d. stabilizovat trhy a zajišťovat zásobování obyvatelstva vysoce kvalitními potravinami a 
požadovat jejich bezpečnost,

e. vyvíjet inovační techniky a koncepty, které mají za cíl zlepšování výroby potravin a 
rovněž využívání zemědělských produktů jako surovin mimo jiné pro obnovitelné zdroje 
energie.“


