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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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NÁVRHY

Výbor pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka žiada Výbor pre ústavné veci, aby ako 
gestorský výbor prijal do svojho návrhu uznesenia tieto návrhy:

1. požaduje, aby sa v rámci budúcej revízie Zmluvy o Ústave pre Európu odstránili 
nedostatky týkajúce sa spolurozhodovania v oblasti poľnohospodárstva vyplývajúce 
najmä z článkov III-230 ods. 2 a  III-231 ods. 3;

2. vyjadruje poľutovanie nad tým, že o záležitostiach, ktoré doteraz podliehali konzultácii, sa 
môže odteraz rozhodovať bez účasti Parlamentu; považuje to za kontraproduktívne 
vzhľadom na pochybnosti veľkej časti európskeho obyvateľstva o Zmluve o Ústave pre 
Európu, ako aj so zreteľom na nevyhnutnosť odstránenia deficitu demokracie; 

3. poukazuje na to, že ciele Spoločnej poľnohospodárskej politiky uvedené v článku III-227 
sú v rozpore s cieľmi EÚ uvedenými v článku I-3; preto pokladá za nevyhnutné, aby sa 
ciele Spoločnej poľnohospodárskej politiky aktualizovali s cieľom zohľadňovať najnovší 
vývoj v rámci tejto politiky a osobitne jej multifunkčnú úlohu voči samotným farmárom, 
rozvoju vidieka, životnému prostrediu a spotrebiteľom;

4. so zreteľom na ciele Spoločnej poľnohospodárskej politiky naďalej považuje za primeraný 
tento text:

„Cieľom Spoločnej poľnohospodárskej politiky je:

a. podporovať v Európskej únii multifunkčné poľnohospodárstvo, ktoré rešpektuje ochranu 
životného prostredia, zvierat a krajiny a posilňuje biologickú rozmanitosť,

b. zvyšovať produktivitu poľnohospodárstva podporovaním a zodpovedným využívaním 
technického pokroku, racionalizáciou poľnohospodárskej výroby a čo najlepším 
využívaním výrobných faktorov, najmä pracovných síl, 

c. poskytnúť vidieckemu obyvateľstvu trvalo udržateľnú perspektívu, najmä 
prostredníctvom politiky rozvoja vidieka a zabezpečovaním a vytváraním pracovných 
miest vo vidieckych regiónoch,

d. stabilizovať trhy a zabezpečovať zásobovanie obyvateľstva kvalitatívne hodnotnými 
potravinami a podporovať ich bezpečnosť,

e. vyvíjať inovačné techniky a koncepcie, ktoré budú zamerané na zlepšovanie výroby 
potravín, ako aj na využívanie poľnohospodárskych výrobkov ako surovín určených 
okrem iného pre obnoviteľné energie.“


