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VORSCHLÄGE

Der Ausschuss für Umweltfragen, Volksgesundheit und Lebensmittelsicherheit ersucht den 
federführenden Ausschuss für Landwirtschaft und ländliche Entwicklung, folgende 
Vorschläge in seinen Entschließungsantrag zu übernehmen:

1. begrüßt es, dass die Kommission beabsichtigt, auf die Herausforderung des Klimawandels 
zu reagieren und ihre Agrarpolitik entsprechend anzupassen; betont den Beitrag der 
intensiven Tierhaltung zu den Treibhausgasemissionen; fordert die Kommission auf, 
Legislativvorschläge vorzulegen, die darauf gerichtet sind, diese Emissionen durch 
Förderung einer extensiveren und nachhaltigen Landwirtschaft, insbesondere im Bereich 
der Tierhaltung zu verringern;

2. betont, dass die öffentliche Förderung der Landwirtschaft an die Leistung in den 
Bereichen Umwelt, Natur und Tierschutz geknüpft und von der Einhaltung der 
grundlegenden Umweltvorschriften in diesen Bereichen abhängig gemacht werden muss 
(Cross-Compliance); fordert die Kommission eindringlich auf, die bestehenden Cross-
Compliance-Bestimmugen nicht durch die sog. Vereinfachung abzuschwächen und zu 
prüfen, ob diese Vorschriften ausreichend sind, um die Umweltauswirkungen der 
derzeitigen landwirtschaftlichen Betriebssysteme zu bewältigen; ist der Auffassung, dass 
zusätzliche Bestimmungen über den Wasserverbrauch und über Treibhausgasemissionen 
in die Cross-Compliance-Regelung einbezogen werden sollten;

3. bedauert es, dass die Kommission die Gelegenheit versäumt hat, die Probleme im 
Zusammenhang mit den gestiegenen Einfuhren von Nahrungs- und Futtermitteln, die den 
EU-Standards nicht entsprechen und daher die Errungenschaften der Europäischen Union 
hinsichtlich der Bindung der öffentlichen Beihilfen an Umwelt-, Tierschutz- und soziale 
Auflagen auszuhöhlen drohen, umfassender anzugehen;

4. ist der Ansicht, dass die Entkoppelung der Direktzahlungen von der landwirtschaftlichen 
Erzeugung langfristig dazu beitragen kann, die nachteiligen Umweltauswirkungen der 
europäischen Landwirtschaft zu verringern, sofern sie mit einer verstärkten Stützung für 
nachhaltige Verfahren im Bereich der Entwicklung des ländlichen Raums einhergeht;

5. fordert die Kommission eindringlich auf, ein kohärentes Bündel von Vorschlägen 
vorzulegen, um die Erzeugung von nachhaltiger Agroenergie zu fördern, einschließlich 
eines Zertifizierungssystems für nachhaltige Agrokraftstoffe und Mindestvorschriften für 
die Erzeugung dieser Kraftstoffe;

6. fordert höhere Modulationssätze und an bestimmte Auflagen gekoppelte degressive 
Betriebsprämien, einschließlich ökologischer und sozialer Kriterien für die Modulation; 
fordert die Kommission eindringlich auf, mehr Mittel für die Politik zur Entwicklung des 
ländlichen Raums bereitzustellen; ist jedoch besorgt über die derzeitige Tendenz in den 
Mitgliedstaaten, den Schwerpunkt ihrer Programme zur Entwicklung des ländlichen 
Raums auf Investitionen in die landwirtschaftlichen Betriebe zu legen; ist der Ansicht, 
dass die Mittel für die Entwicklung des ländlichen Raums vorwiegend für 
Agrarumweltprogramme, Maßnahmen nach Art des LEADER-Programms und andere 
stärker integrierte Konzepte für eine nachhaltige ländliche Wirtschaft verwendet werden 
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sollten;

7. ist besorgt, dass durch die Abschaffung der obligatorischen Flächenstilllegung die für 
Erhaltungszwecke geeigneten landwirtschaftlichen Flächen verringert werden; fordert die 
Kommission auf, einen Legislativvorschlag zur Schaffung oder Erhaltung natürlicher 
Lebensräume und extensiver Verfahren, welche die Artenvielfalt erhöhen, insbesondere 
auf den ertragsreichsten landwirtschaftlichen Flächen, vorzulegen;

8. fordert die Kommission nachdrücklich auf, ein kohärentes Bündel von Vorschlägen 
vorzulegen, um die nachhaltige Landwirtschaft insbesondere in benachteiligten Gebieten 
aufrechtzuerhalten, da diese von entscheidender Bedeutung für den Schutz der 
landwirtschaftlichen Artenvielfalt sind;

9. betont, wie wichtig Dauergrünland für den Schutz der landwirtschaftlichen Artenvielfalt 
ist, und fordert die Kommission auf, die Schwächen bei der Verhinderung der 
Umwandlung von Grünland in Ackerland zu beseitigen.


