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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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PASIŪLYMAI

Žemės ūkio ir kaimo plėtros komitetas ragina atsakingą Konstitucinių reikalų komitetą į savo 
pasiūlymą dėl rezoliucijos įtraukti šiuos pasiūlymus:

1. ragina, kad ateityje peržiūrint Sutarties dėl Konstitucijos tekstą būtų užtaisytos spragos, 
ypač likusios III antraštinės dalies 230 straipsnio 2 dalyje ir III antraštinės dalies 231 
straipsnio 3 dalyje dėl bendro sprendimo procedūros žemės ūkio srityje;

2. apgailestauja, kad klausimai, dėl kurių iki šiol turėjo būti konsultuojamasi, dabar gali būti 
sprendžiami nedalyvaujant Parlamentui; atsižvelgdamas į daugelio Europos gyventojų 
abejones dėl Konstitucijos projekto ir į demokratijos trūkumą, kurį reikia šalinti, laiko 
prieš tai minėtą nuostatą žingsniu atgal;

3. atkreipia dėmesį į tai, kad III antraštinės dalies 227 straipsnyje nurodyti bendrosios žemės 
ūkio politikos tikslai prieštarauja Europos Sąjungos tikslams, nurodytiems I antraštinės 
dalies 3 straipsnyje; dėl šios priežasties mano esant būtina, kad bendrosios žemės ūkio 
politikos tikslai būtų pritaikyti dabarties reikmėms siekiant atsižvelgti į naujausius šios 
politikos pokyčius ir ypač į įvairialypį jos poveikį žemdirbiams, kaimo vietovių plėtrai, 
aplinkai ir vartotojams;

4. atsižvelgdamas į bendrosios žemės ūkio politikos tikslus, pritaria toliau nurodytam tekstui:

„ Bendrosios žemės ūkio politikos tikslas yra:a. remti įvairialypį, aplinką, gyvūnus ir 
gamtovaizdį tausojantį, biologinę įvairovę skatinantį Europos Sąjungos žemės ūkį,

b. didinti žemės ūkio našumą skatinant techninę pažangą ir atsakingai naudojant šios 
pažangos rezultatus, tobulinant žemės ūkio gamybą ir stengiantis kuo geriau panaudoti 
gamybos veiksnius, ypač darbo jėgą,

c. sukurti ilgalaikes perspektyvas kaimo vietovių gyventojams, ypač vykdant kaimo plėtros 
politiką ir užtikrinant bei kuriant darbo vietas kaimo vietovėse,

d. stabilizuoti rinkas ir užtikrinti gyventojų aprūpinimą kokybiškais maisto produktais bei 
siekti, kad jie būtų saugūs,

e. vystyti naujoviškas technologijas ir planus siekiant pagerinti maisto produktų gamybą ir 
naudoti žemės ūkio produktus visų pirma kaip žaliavą atsinaujinančiai energijai gaminti.“


