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BEGRÜNDUNG

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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VORSCHLÄGE

Der Ausschuss für Landwirtschaft und ländliche Entwicklung ersucht den federführenden 
Ausschuss für konstitutionelle Fragen, folgende Vorschläge in seinen Entschließungsantrag 
zu übernehmen:

1. fordert, dass im Rahmen einer künftigen Revision des Verfassungsvertrags die 
insbesondere in den Artikeln III-230 Absatz 2 sowie III-231 Absatz 3 verbliebenen 
Lücken der Mitentscheidung im Agrarbereich geschlossen werden;

2. bedauert, dass Angelegenheiten, die bislang der Konsultation unterworfen waren, 
nunmehr ohne Beteiligung des Parlaments beschlossen werden können; hält dies 
angesichts der Zweifel weiter Teile der europäischen Bevölkerung an dem 
Verfassungsentwurf und hinsichtlich des einzufordernden Abbaus des demokratischen 
Defizits für kontraproduktiv;

3. weist darauf hin, dass die in Artikel III-227 genannten Ziele der Gemeinsamen 
Agrarpolitik im Widerspruch zu den in Artikel I-3 formulierten Zielen der Europäischen 
Union stehen; hält es aus diesem Grund für unerlässlich, dass die Ziele der Gemeinsamen 
Agrarpolitik aktualisiert werden, um der jüngsten Entwicklung dieser Politik und 
insbesondere ihrer multifunktionalen Rolle gegenüber den Landwirten selbst, der 
ländlichen Entwicklung, der Umwelt und den Verbrauchern Rechnung zu tragen;

4. hält im Hinblick auf die Ziele der Gemeinsamen Agrarpolitik nach wie vor den folgenden 
Text für angemessen:

“Ziel der Gemeinsamen Agrarpolitik ist es:

a. in der Europäischen Union eine multifunktionale, umwelt-, tierschutz- und 
landschaftsgerechte Landwirtschaft zu unterstützen, die die biologische Vielfalt fördert,

b. die Produktivität der Landwirtschaft durch Förderung und verantwortungsbewusste 
Nutzung des technischen Fortschritts, Rationalisierung der landwirtschaftlichen 
Erzeugung und bestmöglichen Einsatz der Produktionsfaktoren, insbesondere der 
Arbeitskräfte, zu steigern,

c. der ländlichen Bevölkerung, insbesondere durch die Politik der ländlichen Entwicklung 
und durch Sicherung und Schaffung von Arbeitsplätzen im ländlichen Raum nachhaltige 
Perspektiven zu schaffen,

d. die Märkte zu stabilisieren und die Versorgung der Bevölkerung mit qualitativ 
hochwertigen Lebensmitteln zu gewährleisten sowie deren Sicherheit zu fördern,

e. innovative Techniken und Konzepte zu entwickeln, die sowohl die Verbesserung der 
Produktion von Lebensmitteln als auch die Nutzung landwirtschaftlicher Produkte als 
Rohstoff unter anderem für erneuerbare Energien zum Ziel haben."


