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ANTWORTEN AUF DEN FRAGENKATALOG DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS 

DESIGNIERTES KOMMISSIONSMITGLIED 

Janusz WOJCIECHOWSKI 

Landwirtschaft 

 

 

1. Allgemeine Befähigung, Einsatz für Europa und persönliche Unabhängigkeit 

 

Welche Aspekte Ihrer persönlichen Qualifikationen und Erfahrungen sind für Ihre 

künftige Tätigkeit als Mitglied der Kommission und für das allgemeine Wohl der EU 

besonders relevant, insbesondere in Bezug auf das Ressort, für das Sie zuständig 

wären? Was motiviert Sie? Wie würden Sie dazu beitragen, die strategische Agenda 

der Kommission voranzubringen? Wie werden Sie dafür sorgen, dass die 

Gleichstellungsfrage in allen Politikbereichen in Ihrem Ressort durchgängig 

berücksichtigt wird? Welche Garantien für Ihre Unabhängigkeit können Sie dem 

Europäischen Parlament geben, und wie können Sie sicherstellen, dass durch Ihr 

vergangenes, derzeitiges und künftiges Handeln keine Zweifel daran aufkommen, 

wie Sie Ihr Amt in der Kommission ausüben? 

 

Ich bin seit meiner Jugend persönlich und fachlich mit der Lebenswirklichkeit im ländlichen 

Raum vertraut und setze mich mit aller Kraft dafür ein, dass unsere Bürgerinnen und Bürger 

mit sicheren und erschwinglichen Lebensmitteln versorgt werden und sich unsere Landwirte 

gleichzeitig eines angemessenen Lebensstandards erfreuen können. Ich stamme selbst aus 

einer ländlichen Region in Polen und bin auch deshalb fest davon überzeugt, dass wir unsere 

ländlichen Gemeinden unterstützen müssen. 

 

Ich komme aus dem Bereich Rechtswissenschaft, Politik und Rechnungsprüfung des 

öffentlichen Sektors. In Polen habe ich als Richter am Bezirksgericht und am Provinzgericht 

gearbeitet, bevor ich zum Richter am Berufungsgericht und später am Staatsgerichtshof 

ernannt wurde. Ich war Mitglied des polnischen Parlaments und dessen Vizepräsident. Sechs 

Jahre lang war ich Präsident der Obersten Rechnungskontrollbehörde Polens. Im Jahr 2004 

wurde ich zum Mitglied des Europäischen Parlaments gewählt. Im Europäischen Parlament 

war ich stellvertretendes Mitglied des Haushaltsausschusses, Mitglied mehrerer Delegationen 

für die Beziehungen zu Drittländern sowie Mitglied des Haushaltskontrollausschusses. Von 

2004 bis 2016 war ich stellvertretender Vorsitzender des Ausschusses für Landwirtschaft und 

ländliche Entwicklung und Vorsitzender der interfraktionellen Arbeitsgruppe „Tierschutz“ 

des Europäischen Parlaments. Im Jahr 2016 wurde ich zum Mitglied des Europäischen 

Rechnungshofes in Luxemburg ernannt. 

 

Als Mitglied des Europäischen Parlaments habe ich mich intensiv mit Fragen des 

Tierschutzes, mit den Lebensmittelpreisen und mit der Kennzeichnung von Lebensmitteln aus 

ökologischer beziehungsweise biologischer Erzeugung beschäftigt. Ich habe selbst gesehen, 

dass der Umgang mit Fragen im Zusammenhang mit der Landwirtschaft und der Entwicklung 

des ländlichen Raums viel Fingerspitzengefühl erfordert, weil diese Fragen jeden von uns 

unmittelbar betreffen. Ich habe gelernt, wie wichtig es ist, verschiedene Meinungen 
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anzuhören. Ich habe auch erfahren, wie stark bei den Mitgliedern des Europäischen 

Parlaments der Wunsch ausgeprägt ist, die zahlreichen Herausforderungen, mit denen sich der 

Agrarsektor auseinandersetzen muss, gemeinsam anzugehen und gemeinsam Lösungen zu 

finden.  

 

Beim Rechnungshof habe ich mich weiterhin mit Agrarthemen befasst. Als Mitglied des 

Rechnungshofes war ich zuständig für Berichte über Maßnahmen zur Unterstützung von 

Junglandwirten, über den Tierschutz, über die Programmplanung für die Entwicklung des 

ländlichen Raums und über das System zum Schutz unserer Bürger vor Gefahren, die von 

Chemikalien in Lebensmitteln ausgehen. Außerdem habe ich einen wichtigen Bericht über die 

Kosten schlechter Luftqualität für die Menschen und für die Wirtschaft vorgelegt.  

 

Aber ich habe den Agrarsektor nicht nur aus der Ferne beobachtet. Ich bin in einer ländlichen 

Region geboren und aufgewachsen, in der die Landwirtschaft eine lange Tradition hat. Ich 

habe ein Gefühl dafür entwickelt, was es bedeutet, das Land zu bestellen. Ich glaube, um die 

Landwirte wirklich zu verstehen, braucht man diese Erfahrung. 

 

Es wäre mir eine Ehre und ein Privileg, die offene, inklusive und kooperative Arbeitsweise 

der künftigen Präsidentin von der Leyen zu unterstützen und mit ihr und dem Kollegium 

zusammenzuarbeiten, um für die Prioritäten der Europäischen Union einzutreten und die 

bevorstehenden Herausforderungen zu bewältigen. Ich werde für den Wohlstand unserer 

Landwirte und der übrigen Bevölkerung im ländlichen Raum eintreten. 

 

Für die künftige Präsidentin von der Leyen steht die Gleichstellung der Geschlechter ganz 

oben auf der Tagesordnung. Mit ihrem Kollegium mit ausgewogenem Geschlechterverhältnis 

geht sie mit gutem Beispiel voran. Nach demselben Prinzip beabsichtige ich auch mein Team 

zusammenzustellen. Ich bin fest davon überzeugt, dass wir durch die verstärkte Anwendung 

des Gender-Mainstreaming unsere Ressourcen besser nutzen, unsere Politik effizienter 

gestalten, die nachhaltige Entwicklung fördern und unsere Gesellschaften gerechter machen 

können. Dies ist für mein Ressort äußerst wichtig, weil derzeit weniger als ein Drittel der 

landwirtschaftlichen Betriebe in der EU von Frauen bewirtschaftet werden. Ich werde mich 

darum bemühen, das zu ändern.  

 

Ich habe jahrelang öffentliche Ämter bekleidet. Mir war immer bewusst, wie wichtig es ist, 

Positionen oder Situationen zu vermeiden, durch die meine Unabhängigkeit, meine 

Unparteilichkeit oder meine Verfügbarkeit infrage gestellt würde. Als Mitglied des 

Europäischen Rechnungshofes habe ich sorgfältig darauf geachtet, meinen Verpflichtungen 

gegenüber dem Organ gewissenhaft nachzukommen. Dies gilt für meine Erklärungen über die 

finanziellen Interessen ebenso wie für die Verpflichtung, im europäischen Interesse zu 

handeln und dabei keine Weisungen anzunehmen. Ich werde auch weiterhin alles in meiner 

Macht Stehende tun, um jedwede Situation zu vermeiden bzw. zu beheben, die zu einem 

Interessenkonflikt in Bezug auf die Wahrnehmung meiner Aufgaben führen könnte. 

 

2. Verwaltung des Geschäftsbereichs und Zusammenarbeit mit dem Europäischen 

Parlament 

 

Wie würden Sie Ihre Aufgabe als Mitglied des Kollegiums der 

Kommissionsmitglieder beurteilen? In welcher Hinsicht würden Sie sich selbst für 

Ihr Handeln und das Handeln der Ihnen unterstellten Abteilungen als 

verantwortlich und gegenüber dem Parlament rechenschaftspflichtig halten? Welche 
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konkreten Zusagen können Sie abgeben, was mehr Transparenz, bessere 

Zusammenarbeit und die wirksame Weiterbehandlung der vom Parlament 

geäußerten Standpunkte und Forderungen nach Gesetzgebungsinitiativen 

anbelangt? Sind Sie im Hinblick auf geplante Initiativen und laufende Verfahren 

bereit, dem Parlament gleichberechtigt mit dem Rat Informationen zu übermitteln 

und Einsicht in Unterlagen zu gewähren? 

 

Es ist mir eine Ehre, dieses Amt zu einem Zeitpunkt antreten zu dürfen, der für die EU und 

für die Zukunft der europäischen Landwirtschaft von entscheidender Bedeutung ist. Die 

Reform der Gemeinsamen Agrarpolitik wird für die Zukunft unserer Landwirte und unserer 

Bürger von entscheidender Bedeutung sein. Wir müssen auf ihre Bedürfnisse eingehen. Wir 

müssen eine moderne, wirksame, vereinfachte Politik verfolgen; um dem Klimawandel zu 

begegnen, muss Europa CO2-neutral werden; wir brauchen ein langfristiges Konzept für den 

ländlichen Raum. Zwischen diesen Zielen ein ausgewogenes Verhältnis herzustellen, wird zu 

meinen zentralen Aufgaben gehören. Dies geschieht nicht im Vakuum. Ich sehe mein Ressort 

an der Schnittstelle zahlreicher Politikbereiche und werde mit meinen Kollegen in dem Geiste 

zusammenarbeiten, den die künftige Präsidentin als Herzstück ihrer Vision vorgestellt hat. 

Natürlich bin ich auch bereit, mich im erforderlichen Umfang an den Arbeiten des 

Kollegiums am mehrjährigen Finanzrahmen für die Zeit nach 2020 sowie im internationalen 

Bereich zu beteiligen.  

 

Aufgrund meiner bisherigen Erfahrung als Mitglied des Europäischen Parlaments und als 

Mitglied des Europäischen Rechnungshofes bringe ich ein umfassendes praktisches 

Verständnis der Bedeutung von Verantwortung und Rechenschaftspflicht innerhalb der und 

zwischen den EU-Institutionen mit. Für die Prüfberichte, die ich als Mitglied des 

Rechnungshofes vorgelegt habe, trug letztlich ich persönlich die Verantwortung, obwohl die 

Berichte von allen Mitgliedern angenommen wurden. Politikgestaltung in der EU ist ein 

komplexes Verfahren, wobei die Kommission mit zwei gleichberechtigten gesetzgebenden 

Organen zusammenarbeitet. Ich bin bereit, die politische Verantwortung für Maßnahmen im 

Bereich der Landwirtschaft und der Entwicklung des ländlichen Raums zu übernehmen und 

gleichzeitig mit meinen Kollegen nach dem Kollegialitätsprinzip zusammenzuarbeiten. Ich 

weiß nur zu gut, was das Parlament zu Recht von mir erwarten wird, wenn es um offene, 

regelmäßige und ehrliche Berichterstattung geht. Auf Kommissionsebene hat die künftige 

Präsidentin deutlich gemacht, wie sie sich die Zusammenarbeit der Kommissionsmitglieder 

vorstellt, deren Politikbereiche dem europäischen Grünen Deal zuzuordnen sind. Ich bin 

bereit, meine Rolle anzunehmen und meinen Beitrag zu leisten. 

 

Ich bin der festen Überzeugung, dass Transparenz unabdingbar ist, wenn es darum geht, die 

demokratische Legitimität und die Nachhaltigkeit der EU zu stärken und das Vertrauen ihrer 

Bürger zu gewinnen. Auf persönlicher Ebene werde ich im Einklang mit den geltenden 

Regeln der Kommission alle meine Kontakte und Treffen mit Berufsverbänden und 

Einzelpersonen zu allen Fragen der EU-Politik veröffentlichen. Auf institutioneller Ebene 

werde ich im Geiste der Offenheit und der Zusammenarbeit mit dem Parlament auftreten, was 

zu einer Stärkung unserer Partnerschaft führen wird.  

 

Nach 12 Jahren als Mitglied des Europäischen Parlaments bin ich mir voll und ganz dessen 

bewusst, wie wichtig die Gleichbehandlung von Parlament und Rat ist, und ich weiß auch um 

die enge politische Bindung zwischen dem Parlament und der Kommission. Ich werde der 

Interinstitutionellen Vereinbarung über bessere Rechtsetzung gebührende Aufmerksamkeit 
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widmen und ich unterstütze uneingeschränkt die Zusage der künftigen Präsidentin, sich für 

ein Initiativrecht des Europäischen Parlaments einzusetzen. 

 

Fragen des Ausschusses für Landwirtschaft und ländliche Entwicklung 

1. Im Juni 2018 hat die Kommission Vorschläge für eine neue GAP vorgelegt. Es 

handelt sich um eine wichtige Reform, bei der sich die Möglichkeit bietet, die 

Wettbewerbsfähigkeit der Landwirtschaft zu stärken und auch mehr für den 

Umweltschutz zu tun. Welchen Standpunkt vertreten Sie als designiertes 

Kommissionsmitglied zu den vorgeschlagenen Dossiers und insbesondere zu dem 

neuen Umsetzungsmodell und den strategischen Plänen der Reform? Beabsichtigen 

Sie als designiertes Kommissionsmitglied, bestimmte Teile der Vorschläge zu 

ändern, und wenn ja, wie? Planen Sie als designiertes Kommissionsmitglied, die 

Kontrollen engmaschiger zu gestalten und zu verschärfen, um dafür Sorge zu 

tragen, dass die Mitgliedstaaten die gemeinsamen Ziele der Union erreichen, 

Ausgaben der öffentlichen Hand rechtfertigen und gleiche Wettbewerbsbedingungen 

in der Union herbeiführen? Wie kann in der künftigen GAP die Zahl der Landwirte 

beibehalten und der Generationswechsel sichergestellt werden? Wie stellen Sie sich 

auf lange Sicht die Zukunft der Landwirtschaft und des ländlichen Raums vor?  

________________________________________ 

Die künftige Präsidentin hat einen „europäischen Grünen Deal“ angekündigt. Dadurch ist klar 

vorgegeben, was die EU erreichen will, nämlich der erste klimaneutrale Kontinent zu werden, 

den natürlichen Lebensraum in Europa zu erhalten und auf ein Null-Schadstoff-Ziel 

hinzuarbeiten. Der europäischen Landwirtschaft und der Gemeinsamen Agrarpolitik (GAP) 

kommt dabei eine ganz entscheidende Rolle zu. Mit dem europäischen Grünen Deal werden 

die Vision und die Strategie für die europäische Landwirtschaft für die kommenden 

Jahrzehnte festgelegt. Ich werde dafür sorgen, dass der Beitrag der europäischen 

Landwirtschaft umfassend, gerecht und faktenbasiert ist.  

Die europäischen Landwirte leisten einen wichtigen Beitrag zu unserer Gesellschaft, denn sie 

erzeugen Lebensmittel, erbringen Klima- und Umweltdienstleistungen und sind Teil unserer 

ländlichen Gebiete, deren Gemeinschaften eine entscheidende Rolle für das 

sozioökonomische Gefüge und die kulturelle Vielfalt Europas spielen. Die Versorgung der 

Menschen mit erschwinglichen Lebensmitteln und ein angemessener Lebensstandard für 

unsere Landwirte, das sind seit jeher fundamentale Aufgaben Europas. Nun ist es an der Zeit, 

mit unseren Landwirten darüber zu diskutieren, welche Art von Landwirtschaft sie ihren 

Kindern hinterlassen wollen, wie die Landwirtschaft bis Mitte dieses Jahrhunderts aussehen 

soll und wie wir dies gemeinsam erreichen.  

Große Herausforderungen erwarten den Agrarsektor, der sich derzeit tief greifenden 

Veränderungen ausgesetzt sieht: fortschreitende Globalisierung, Klimawandel, verändertes 

Verbraucherverhalten, die erforderliche Verringerung von Treibhausgasemissionen, besserer 

Schutz unserer natürlichen Ressourcen und die stetig wachsende Bedeutung des Schutzes der 

Gesundheit von Mensch und Tier.  

All diese Aspekte erfordern entschlossenes, langfristig ausgerichtetes Handeln auf 

europäischer Ebene, um unsere Landwirte bei der Anpassung an eine Welt im Wandel zu 

unterstützen. Gleichzeitig müssen wir uns darauf konzentrieren, unsere Landwirtschaft 
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nachhaltiger zu gestalten und negative Auswirkungen auf unser Klima und unsere Umwelt 

abzumildern.  

Ich bin der festen Überzeugung, dass die GAP für den Erhalt des europäischen Modells der 

landwirtschaftlichen Familienbetriebe von grundlegender Bedeutung ist und auch weiterhin 

dafür entscheidend sein wird, dass sich unsere Landwirte erfolgreich auf neue 

Herausforderungen einstellen können. Die Landwirtschaft der EU ist verstärkt den 

Auswirkungen des Klimawandels ausgesetzt und reagiert empfindlich auf Veränderungen auf 

den globalen Märkten. Deshalb müssen wir unsere Bemühungen darauf konzentrieren, 

unseren Landwirten Sicherheit und Stabilität zu bieten, denn Lebensmittel werden nur dann in 

Europa erzeugt, wenn die Landwirte damit ihren Familien einen angemessenen 

Lebensstandard bieten können. Wir brauchen eine Politik, die für tragfähige 

landwirtschaftliche Einkommen und Krisenfestigkeit in allen Gebieten sorgt, unsere 

Wettbewerbsfähigkeit stärkt und Landwirtschaft für junge Menschen attraktiv macht.  

Dies können wir jedoch nur erreichen, wenn wir unsere Politik wirksamer gestalten und ein 

gerechteres Fördersystem einführen, das gewährleistet, dass öffentliche Mittel dort eingesetzt 

werden, wo sie am dringendsten benötigt werden. Ich spreche mich für zwingende 

Vorschriften auf EU-Ebene aus, um die Direktzahlungen umzuverteilen und sie zugunsten 

kleinerer Familienbetriebe degressiv zu gestalten. Darüber hinaus benötigen unsere 

Junglandwirte eine gezieltere Unterstützung, um die Hindernisse zu überwinden, die ihnen bei 

der Aufnahme einer landwirtschaftlichen Tätigkeit im Weg stehen (wie der Zugang zu Land, 

Krediten und Know-how). Zwei Prozent der Mittel der ersten Säule sind zweckgebunden für 

Niederlassungsbeihilfen und Zahlungen für Junglandwirte, um genau dies zu erreichen. 

Die heutigen Herausforderungen in den Bereichen Klima und Umwelt erfordern einen Umbau 

unseres landwirtschaftlichen Systems. Ich bin stolz darauf, zu der Gruppe der Kommissare für 

den europäischen Grünen Deal zu gehören und die Landwirte dabei zu unterstützen, dass sie 

ihren Beitrag zur Verwirklichung einer klimaneutralen Gesellschaft im Jahr 2050 leisten und 

eine Vision entwickeln können, wie wir dorthin gelangen. Eine Kombination aus 

verbindlichen Vorgaben für alle Landwirte in der Union mit einem zunehmenden 

Schwerpunkt auf freiwilligen Umweltregelungen (wie Agrarumwelt- und Klimamaßnahmen 

oder künftige Öko-Regelungen) wird helfen, einen gemeinsamen Markt zu erhalten und 

Anreize für die notwendigen Veränderungen in diesem Bereich zu schaffen.  

Darüber hinaus gilt es, die Politik zu vereinfachen und den Einsatz neuer Technologien und 

Verfahren in der gesamten Landwirtschaft auszuweiten. In der heutigen Welt werden wir nur 

dann etwas bewirken, wenn wir in unserem Denken und Handeln im Rahmen einer neuen 

Strategie „Vom Hof auf den Tisch“ die gesamte Wertschöpfungskette im Blick haben. 

Dadurch muss der gesamte Lebensmittelsektor in die Lage versetzt werden, den 

Herausforderungen im Bereich der Nachhaltigkeit zu begegnen.  

Ich glaube, dass die Vorschläge der Kommission aus dem Jahr 2018 eine solide Grundlage für 

die Modernisierung und Vereinfachung der GAP sowie für ehrgeizigere Umwelt- und 

Klimaschutzziele bilden. Die Zusammenarbeit mit dem Europäischen Parlament und dem Rat, 

um in den Verhandlungen eine politische Einigung zu erzielen, werden auf meiner Agenda 

ganz oben stehen. Ich freue mich darauf, mich in diese Verhandlungen einzubringen, damit 

wir bei der Ernährungssicherheit und den Umwelt- und Klimazielen zu weitreichenden 

Ergebnissen gelangen und die übergeordneten Ziele des europäischen Grünen Deals erreichen 

können, was auch die Ziele der Kommissionsstrategie „Vom Hof auf den Tisch“ und das 

Null-Schadstoff-Ziel einschließt. Ich möchte Anreize für die Nutzung digitaler Technologien 
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schaffen und sicherstellen, dass der Sektor wettbewerbsfähig bleibt und dass gleichzeitig 

gerechte Einkommen für alle Landwirte und eine stärkere Unterstützung für Junglandwirte 

gewährleistet werden. Dazu müssen wir sicherstellen, dass wir die digitale Kluft zwischen 

ländlichen und städtischen Gebieten schließen, und genau daran werde ich intensiv arbeiten.  

 

Strategiepläne 

Wir Europäer teilen die Überzeugung, dass eine starke und gemeinsame Agrarpolitik 

erforderlich ist, um im Rahmen klarer und gemeinsamer EU-Vorschriften gemeinsame 

europäische Ziele zu verwirklichen. Ich glaube, dass die vorgeschlagenen Verordnungen 

diesen gemeinsamen Rahmen bieten, und ich bin bereit, in Zusammenarbeit mit dem 

Europäischen Parlament für geeignete Schutzmaßnahmen zu sorgen, damit gleiche 

Wettbewerbsbedingungen garantiert sind. Innerhalb dieses gemeinsamen Rahmens werden 

die künftigen GAP-Strategiepläne das richtige Instrument sein, um zu garantieren, dass die 

Maßnahmen und die Finanzierung zielgerichtet und wirksam sind. Gleichzeitig müssen wir 

anerkennen, dass pauschale Vorgaben für eine Union aus 27 Mitgliedstaaten nicht geeignet 

sind und dass wir den Mitgliedstaaten mehr Flexibilität einräumen müssen, damit sie ihre 

Interventionen entsprechend ihren Erfordernissen und Besonderheiten ausgestalten können.  

 

Als erfahrener Prüfer bin ich davon überzeugt, dass wir eine Politik brauchen, die sich mehr 

an Ergebnissen und weniger an der Einhaltung von Vorschriften orientiert, und ich meine, 

dass öffentliche Mittel so eingesetzt werden müssen, dass messbare Ergebnisse erzielt 

werden. Ich stehe bereit, mit dem Europäischen Parlament und den Mitgliedstaaten 

zusammenzuarbeiten, um dafür zu sorgen, dass diese Änderung in der Verwaltung der GAP 

sowohl für die Landwirte als auch für die Verwaltungen umsetzbar ist.  

 

Neues Umsetzungsmodell 

Ich glaube daran, dass die Europäische Kommission und die Mitgliedstaaten in der Lage sind, 

ein solides System zur Verwaltung und Kontrolle der künftigen GAP aufzubauen. Die GAP 

verfügt gegenwärtig über eine tragfähige Struktur aus Verwaltungseinrichtungen und 

Kontrollsystemen, wie etwa zugelassene Zahlstellen, bescheinigende Stellen, das Integrierte 

Verwaltungs- und Kontrollsystem und das System zur Identifizierung landwirtschaftlicher 

Parzellen. Wir alle haben große Anstrengungen unternommen, damit diese Einrichtungen 

derzeit gut funktionieren und ein hohes Maß an Zuverlässigkeit bieten, wie die niedrigen 

Fehlerquoten der letzten Jahre belegen. 

 

Der Vorschlag enthält Schutzmaßnahmen, sodass bei der Umsetzung der Politik gleiche 

Ausgangsbedingungen herrschen, wobei der Mehrwert insbesondere durch ein gemeinsames 

Paket spezifischer Ziele begründet ist. 

 

Ich werde meine Dienststellen anweisen, bei der Vorbereitung auf die Umsetzung der GAP-

Reform intensiv mit den Mitgliedstaaten zusammenzuarbeiten, und ich verspreche, dass das 

Verfahren zur Genehmigung der künftigen GAP-Strategiepläne transparent sein wird. Ich 

stehe voll und ganz hinter der Zusage der künftigen Präsidentin, Frau von der Leyen, eine 

verstärkte Partnerschaft mit dem Europäischen Parlament zu entwickeln, und werde Sie 

regelmäßig über die Fortschritte bei der Umsetzung der neuen Politik unterrichten. 

 

Rasche weitreichende Ergebnisse bei der Reform der GAP werden ein wichtiger Schritt zur 

Ausarbeitung und Umsetzung der Strategie „Vom Hof auf den Tisch“ sein. Ich freue mich 

darauf, mit dem Exekutiv-Vizepräsidenten und der Gruppe der Kommissarinnen und 
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Kommissare für den europäischen Grünen Deal zusammenarbeiten, um die Nachhaltigkeit in 

der Lebensmittelerzeugung zu verbessern und so die Zukunft der Landwirte in Europa 

langfristig zu sichern. 

 

Langfristige Zukunft des ländlichen Raums 

Sie haben auch danach gefragt, wie ich mir auf lange Sicht die Zukunft des ländlichen Raums 

vorstelle. Ich bin der festen Überzeugung, dass es keine langfristige Strategie für die 

Landwirtschaft geben kann, ohne gleichzeitig weiterhin für Lebendigkeit und Dynamik in den 

ländlichen Gebieten zu sorgen. Daher werde ich auch künftig die zentrale Rolle der GAP bei 

der Entwicklung der ländlichen Gebiete in den Vordergrund stellen. 

Entsprechend dem Auftrag der künftigen Präsidentin von der Leyen werde ich eine neue 

langfristige Vision für die ländlichen Gebiete entwickeln und dabei eng mit der designierten 

Vizepräsidentin für Demokratie und Demografie und der designierten Kommissarin für 

Kohäsion und Reformen zusammenarbeiten, um sicherzustellen, dass den Bedürfnissen der 

ländlichen Gebiete in den nationalen Strategieplänen im Rahmen der neuen Gemeinsamen 

Agrarpolitik ausdrücklich Rechnung getragen wird. 

 

Ich möchte den Menschen in ländlichen Gebieten klar zu verstehen geben, dass sie nicht 

übersehen werden, und möchte die besonderen Erfordernisse ländlicher Gebiete wieder in den 

Fokus von Entscheidungsträgern rücken. Ziel ist es, Bürger, Interessenträger und 

Entscheidungsträger aus allen Sektoren und Regierungsebenen um eine gemeinsame Vision 

für ländliche Gebiete herum zu versammeln. Dies sollte in enger Abstimmung mit den 

Menschen in ländlichen Gebieten sowie mit den lokalen und regionalen Behörden erfolgen. 

 

2. Die Primärproduzenten bestimmter landwirtschaftlicher Erzeugnisse sind besorgt, 

dass die von der derzeitigen Kommission verfolgte Handelsagenda zu 

Zugeständnissen beim Binnenmarktzugang für Erzeugnisse geführt hat, die nach 

anderen als den in der Union geltenden Normen hergestellt wurden. Trotz der 

Zusicherungen sind die Landwirte nach wie vor besorgt darüber, dass die 

Landwirtschaft der EU geopfert wird, um in anderen Wirtschaftszweigen als der 

Landwirtschaft und der Lebensmittelerzeugung Handelszugeständnisse zu 

erreichen. Wie wollen Sie sicherstellen, dass bei Handelsverhandlungen die Anliegen 

der in der Landwirtschaft tätigen Bevölkerung berücksichtigt werden und bei 

Einfuhren aus Drittländern die strengen Normen der EU in den Bereichen 

Umweltschutz, Sozialschutz, Lebensmittelsicherheit und Tierschutz erfüllt werden? 

Welchen Standpunkt vertreten Sie im Hinblick darauf, dass landwirtschaftliche 

Erzeugnisse aus sensiblen Wirtschaftszweigen in künftigen Handelsabkommen 

möglicherweise ausgeschlossen werden? Würden Sie als neues Kommissionsmitglied 

mit Zuständigkeit für Landwirtschaft in jedem neuen Handelsabkommen strenge 

verbindliche Umweltauflagen fordern? Wie gedenken Sie die Zusammenarbeit mit 

dem neuen für Handel zuständigen Kommissionsmitglied zu gestalten, und welche 

Zusagen können Sie gegenüber dem AGRI-Ausschuss treffen, dass er angemessen 

und rechtzeitig über Fragen im Zusammenhang mit dem internationalen Handel 

unterrichtet wird? 

 

Vorteile der EU-Handelspolitik für den Agrarsektor der EU 
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Die EU setzt sich seit Langem für das auf Regeln basierende globale Handelssystem ein und 

unterstützt eine nachhaltige Handelspolitik, was ich für besonders wichtig halte. Mit 

jährlichen Ausfuhren von Agrarerzeugnissen und Lebensmitteln im Wert von rund 

140 Milliarden Euro hat Europa in diesem Bereich eine äußerst starke Wettbewerbsposition. 

Agrarerzeugnisse und Lebensmittel aus der EU gelten als sicher, nachhaltig erzeugt, nahrhaft 

und hochwertig. Ich werde dafür sorgen, dass dies auch weiterhin unser 

Alleinstellungsmerkmal bleibt. Aufgrund der zunehmenden Belastungen durch den 

Klimawandel können wir nicht davon ausgehen, dass die Ernährungssicherheit auch in den 

kommenden Jahrzehnten noch umfassend gewährleistet ist. Vor diesem Hintergrund wird die 

Europäische Kommission in ihrer Handelsagenda auch künftig die Interessen aller EU-

Bürger, d. h. auch der Landwirte und Verbraucher, vertreten und den Belangen des 

Klimaschutzes und der Nachhaltigkeit in der Handelspolitik Rechnung tragen. Somit ist es 

ganz entscheidend, dass wir die Vorteile des Handels nutzen und dabei die Menschen 

mitnehmen. 

 

Die Chancen, die der internationale Handel mit sich bringt – durch den zusätzlichen 

Marktzugang in Drittländern und andere Förderinstrumente wie den Schutz der europäischen 

geografischen Angaben – kommen dem gesamten Agrar- und Lebensmittelsektor der EU 

zugute. So wurde die EU vor neun Jahren zu einem Nettoausführer von Agrarerzeugnissen 

und Lebensmitteln. Dadurch konnten Arbeitsplätze geschaffen und neue Chancen in 

ländlichen Gemeinden in der gesamten EU eröffnet werden. Wir haben unsere Märkte 

geöffnet und gleichzeitig unsere strengen Hygiene- und Pflanzenschutznormen beibehalten, 

die weltweit Maßstäbe setzen.  

  

Insgesamt sind die Aussichten für den Agrar- und Lebensmittelsektor positiv: Die weltweite 

Nachfrage nach Lebensmitteln dürfte aufgrund des Bevölkerungsanstiegs und der 

Einkommenszuwächse in Verbindung mit Änderungen der Verbraucherpräferenzen 

zunehmen. Die europäischen Landwirte wie auch der Agrar- und Lebensmittelsektor können 

von diesen Entwicklungen profitieren – nicht zuletzt wegen der allseits anerkannten hohen 

Lebensmittelsicherheit und Qualität.  

 

Ausgewogene Handelsabkommen, Schutz der sensiblen Wirtschaftszweige der EU  

 

Die von der EU geschlossenen Handelsabkommen sind sorgfältig austariert, sodass in jedem 

Abkommen die besondere Situation sensibler Wirtschaftszweige entsprechend berücksichtigt 

ist. Andererseits zählte bei den Verhandlungen ein verstärkter Zugang zum EU-Markt in 

einigen dieser Sektoren zu den Hauptforderungen der Handelspartner.  

 

Die Bewertung der Marktlage und der Marktentwicklungen durch die Kommission, 

Folgenabschätzungen wie die Studie über die kumulativen Auswirkungen von 

Handelsabkommen sowie ausführliche Konsultationen mit den Mitgliedstaaten und 

Interessenträgern haben uns dabei geholfen, den Herausforderungen, vor denen die einzelnen 

Agrar- und Lebensmittelsektoren stehen, ausgewogen Rechnung zu tragen. Diese 

Konsultations- und Bewertungsverfahren haben sich als effizient erwiesen und werden 

künftig fortgeführt und weiterentwickelt. Ich werde alle verfügbaren Unterlagen analysieren 

und bei Bedarf die Studie über die kumulativen Auswirkungen unter Berücksichtigung der 

Ergebnisse der jüngsten Verhandlungen aktualisieren.  

 

Im Falle von Handelsabkommen mit großen landwirtschaftlichen Akteuren hat die 

Kommission eine Reihe von Maßnahmen beschlossen, durch die zwar der kommerziell 
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wertvolle Zugang zu unserem Markt ermöglicht wird, aber auch mögliche negative 

Auswirkungen auf für die EU sensible Erzeugnisse abgemildert werden. Dazu zählen 

sorgfältig austarierte Zollkontingente, Kontingentszollsätze und Produktsegmentierung, lange 

Übergangsfristen und Schutzmaßnahmen, sodass am Ende ein faires und ausgewogenes 

Abkommen mit Chancen und Vorteilen auf beiden Seiten steht. 

 

Gemeinsam mit dem für Handel zuständigen Kommissionsmitglied möchte ich weiterhin 

dafür sorgen, dass internationaler Handel eine der wichtigsten Triebkräfte für die Entwicklung 

des EU-Agrarsektors bleibt und somit Arbeitsplätze und Chancen für unsere ländlichen 

Gemeinden entstehen, ohne dabei die Besonderheiten einiger sensibler EU-Agrarsektoren 

außer Acht zu lassen. Ich bin auch entschlossen, das EU-System der geografischen Angaben 

zu stärken, damit dieses Instrument Landwirten und ländlichen Gebieten einen noch größeren 

Nutzen bringt.  

 

Sensiblen landwirtschaftlichen Erzeugnissen sollte – wo immer es angebracht ist – bei 

internationalen Verhandlungen auch weiterhin besonderes Augenmerk geschenkt werden, 

damit sich die Besonderheiten des betreffenden Sektors schließlich im Abkommen 

vollumfänglich niederschlagen. 
 

Einhaltung der strengen EU-Normen 

 

Als weltweit zweitgrößter Lebensmittelmitteleinführer und größter Ausführer ist die EU in 

einer starken Position, um weltweit strenge Lebensmittelnormen zu fördern. Die EU beteiligt 

sich sehr aktiv an einschlägigen internationalen Foren zur Verschärfung der Normen in den 

Bereichen Umweltschutz, Sozialschutz, Lebensmittelsicherheit und Tierschutz, die für alle 

Erzeuger weltweit gelten.  

 

Unsere Vorschriften und Normen sind nicht verhandelbar. Alle Einfuhren in die EU müssen 

den EU-Vorschriften für die menschliche Gesundheit, die Lebensmittelsicherheit sowie die 

Tier- und Pflanzengesundheit entsprechen. Die Gesundheits- und Pflanzenschutznormen der 

EU gelten in gleicher Weise für alle Erzeugnisse auf dem EU-Binnenmarkt, unabhängig 

davon, ob sie eingeführt oder innerhalb der EU erzeugt werden. Wir sollten uns außerdem 

bewusst sein, dass wir die Einhaltung unserer Sozial- und Umweltstandards gewährleisten 

müssen, die in vielen Fällen höher sind als anderswo.  

 

Die EU-Tierschutzvorschriften im Bereich der Schlachtung gelten auch für Einfuhren. Die 

Kommission überprüft die Einhaltung dieser oder gleichwertiger Rechtsvorschriften im 

Rahmen von Vor-Ort-Kontrollen. 

 

In ihren bilateralen Handelsabkommen legt die EU großen Wert auf Bestimmungen über 

Normen und die Einhaltung von Vorschriften, insbesondere durch die Aufnahme von 

Kapiteln über Handel und nachhaltige Entwicklung. In unseren Nachhaltigkeitsbewertungen 

prüfen wir sorgfältig die sozialen, ökologischen und wirtschaftlichen Auswirkungen von 

Handelsabkommen. Die künftige Präsidentin von der Leyen hat klargestellt, dass jedes 

Handelsabkommen, das künftig geschlossen wird, ein eigenes Kapitel zur nachhaltigen 

Entwicklung enthalten wird. 

 

Handelsabkommen werden sowohl im Bereich des Handels als auch bei der Zusammenarbeit 

neue Plattformen bieten, um mit Drittländern in einen Dialog über die Stärkung des 

Umweltschutzes und die Bekämpfung des Klimawandels insgesamt zu treten. 
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Zusammenarbeit mit dem designierten Handelskommissar 

 

Ich bin entschlossen, dafür zu sorgen, dass alle in der EU gehandelten Erzeugnisse unseren 

strengen Normen entsprechen, und ich werde alle Anstrengungen unternehmen, damit unsere 

Handelspartner ihre Normen auf unser Niveau anheben. Ich werde eng mit dem designierten 

Handelskommissar zusammenarbeiten, um sicherzustellen, dass ein offener und fairer Handel 

auf weltweit gültigen, wirksamen und durchsetzbaren Vorschriften beruht, die gleiche 

Wettbewerbsbedingungen für alle schaffen.  

 

Eine Neuerung ist die Ernennung eines Handelsbeauftragten durch das Kollegium. Er oder sie 

wird unter direkter Anleitung des designierten Handelskommissars tätig sein und die 

Einhaltung unserer Handelsabkommen überwachen und verbessern, einschließlich des 

entsprechenden Kapitels über nachhaltige Entwicklung. Dadurch werden wir die Umsetzung 

der in unseren Handelsabkommen verankerten Klima-, Umwelt- und 

Arbeitsschutzbestimmungen engmaschig überwachen und gegenüber Kinderarbeit eine 

Nulltoleranz-Politik verfolgen. Zudem wird der neu ernannte Handelsbeauftragte regelmäßig 

über den aktuellen Stand berichten und das Europäische Parlament und den Rat über alle 

Entwicklungen auf dem Laufenden halten. 

 

Beziehungen zum Europäischen Parlament 

 

Ich werde das Europäische Parlament und seine zuständigen Ausschüsse im Einklang mit den 

interinstitutionellen Regeln aktiv über alle handelsbezogenen Fragen im Bereich der 

Landwirtschaft informieren. In allen Phasen aller internationalen Verhandlungen wird das 

Europäische Parlament regelmäßig unterrichtet werden. Da der Agrar- und 

Lebensmittelsektor ein wichtiger Bestandteil der Handelsbeziehungen und Verhandlungen ist, 

gebe ich meine feste Zusicherung, dass ich zu dieser Informationspolitik und den Debatten 

mit Ihnen über internationale Fragen beitragen werde. 

 

3. Eines der wichtigsten Ziele der künftigen Gemeinsamen Agrarpolitik besteht darin, 

dass die Landwirtschaft der Union einen größeren Beitrag zum Umweltschutz, zur 

Erhaltung der biologischen Vielfalt, zum Landschaftsschutz und zur Eindämmung 

der Auswirkungen des Klimawandels leistet. Welchen Handlungsspielraum sehen 

Sie, was Anpassungen der GAP-Reform in diesen Bereichen anbelangt? Wie 

beabsichtigen Sie, Ausgewogenheit herbeizuführen, wenn es gilt, 

Umweltschutzbelange zu wahren und Lebensmittel zu fairen Preisen zu erzeugen? 

Wie betrachten Sie die Gesamtentwicklung der Agrarpolitik, vor allem im Hinblick 

auf die von der gewählten Kommissionspräsidentin verfolgte Strategie „Vom Hof auf 

den Tisch“ für nachhaltige Lebensmittel und die Möglichkeiten zur Umsetzung 

dieser Strategie in der täglichen Arbeit der Landwirte, im Bereich Klimaschutz 

sowie in Bezug darauf, wie die Land- und Forstwirtschaft unter Berücksichtigung 

von LULUCF usw. CO2-Senken zur Verfügung stellen können? Welche Ziele haben 

Sie sich gesetzt, um den Pestizideinsatz zu verringern und den Verlust an 

biologischer Vielfalt zu verringern, und wie wollen Sie diese Ziele erreichen? 

Inwiefern könnte es seitens der EU die beste Lösung sein, den Mitgliedstaaten die 

uneingeschränkte Verantwortung dafür zu übertragen, eine ehrgeizige Strategie für 

diesen dringlichen Sachverhalt festzulegen? Wie können Sie als 

Kommissionsmitglied sicherstellen, dass die Mitgliedstaaten hier tatsächlich 

handeln? 
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In Umweltschutzbelangen hat meine Erfahrung gezeigt, dass Sie einem guten Landwirt nicht 

zu erklären brauchen, wie er sich um sein Land und um seine Tiere zu kümmern hat. Er macht 

das schließlich jeden Tag. Mir ist vollauf bewusst, dass die EU in Bezug auf die Eindämmung 

des Klimawandels und die Anpassung an seine Folgen wie auch in Bezug auf die biologische 

Vielfalt und auf unsere natürlichen Ressourcen Boden, Wasser und Luft vor großen 

Herausforderungen steht. Wenn wir diesen Herausforderungen begegnen, sind Spannungen 

und Belastungen gesellschaftlicher und wirtschaftlicher Art unvermeidbar, die wir aber als 

Chance begreifen müssen. Die Landwirtschaft und der ländliche Raum müssen ihren Beitrag 

zu diesem schwierigen Prozess leisten. Die GAP sollte die europäischen Landwirte 

insbesondere dabei unterstützen, die Erzeugung von Lebensmitteln und die Nutzung 

natürlicher Ressourcen nachhaltiger zu machen. Bei dem europäischen Grünen Deal, den die 

künftige Kommissionspräsidentin von der Leyen angekündigt hat, spielen die GAP und die 

Landwirte eine wichtige Rolle. Wir stehen bereit, um unseren Landwirten dabei zu helfen, 

künftig mit noch mehr Sorgfalt ans Werk zu gehen. 

Die Rolle von Umwelt und Klima innerhalb des GAP-Reformvorschlags 

Die Vorschläge für die Reform der GAP sehen verbesserte Instrumente vor, damit wir die 

Landwirte bei der Umstellung auf nachhaltigere Produktionssysteme unterstützen können. Ich 

sichere dem Europäischen Parlament und dem Rat bei den Verhandlungen über diese Reform 

meine volle Unterstützung zu und werde mich dafür einsetzen, dass das Ergebnis den von der 

künftigen Präsidentin angekündigten Umwelt- und Klimazielen gerecht wird. 

Deshalb befürworte ich vorbehaltlos die mit der Reform eingeführten Ansätze, die GAP 

insgesamt ökologischer zu gestalten, ohne die soziale oder die wirtschaftliche Dimension aus 

den Augen zu verlieren. Anstatt auf EU-Ebene Vorschriften über landwirtschaftliche 

Methoden zu erlassen, sollte die künftige GAP stärker auf ein optimales Preis-Leistungs-

Verhältnis ausgerichtet werden. Es geht darum, Ausgewogenheit herzustellen zwischen durch 

EU-Rechtsvorschriften festgeschriebenen gemeinsamen Elementen und der Flexibilität, die 

die Mitgliedstaaten benötigen, um die GAP so anzuwenden, wie es ihrer jeweiligen Situation 

am besten gerecht wird – ob sie nun im Norden liegen oder im Süden, ob sie nun Rindfleisch 

erzeugen oder Orangen. Diese Flexibilität ist äußerst wichtig: So ist extensive 

Bewirtschaftung einer landwirtschaftlichen Nutzfläche in einem Mitgliedstaat mit ganz 

anderen Bedürfnissen verbunden als die intensive Bewirtschaftung einer Fläche in einem 

anderen. Mithilfe der vorgeschlagenen gemeinsamen Ziele und Vorschriften und insbesondere 

des gemeinsamen Systems zur Ergebnisfeststellung können wir Überprüfungen vornehmen 

und dafür sorgen, dass alle Mitgliedstaaten ihren Beitrag zur Erfüllung unserer 

Nachhaltigkeitsverpflichtungen leisten. 

Ein weiteres wesentliches Element des Vorschlags betrifft die Verknüpfungen mit den EU-

Rechtsvorschriften in den Bereichen Umwelt und Klima. Ich finde, die GAP muss den 

Landwirten dabei helfen, die oft sehr anspruchsvollen Umweltziele zu verwirklichen. Jeder 

einzelne Mitgliedstaat soll in seinem GAP-Strategieplan darlegen, wie er die Instrumente der 

Agrarpolitik einzusetzen beabsichtigt, um seinen Beitrag zur Verwirklichung der ehrgeizigen 

Ziele der Europäischen Union, die sich aus den EU-Rechtsvorschriften in den Bereichen 

Klimawandel, Energie, Wasser, Luftqualität, biologische Vielfalt und Pestizide ergeben, zu 

leisten. So müssen beispielsweise alle Mitgliedstaaten gemäß der Lastenteilungsverordnung 

ihre Treibhausgasemissionen reduzieren, was auch einen Teil der Emissionen aus der 

Landwirtschaft betrifft. Aus den GAP-Plänen der einzelnen Mitgliedstaaten muss 

hervorgehen, wie die GAP zu dieser Emissionsreduzierung beiträgt. 
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Des Weiteren enthält der GAP-Reformvorschlag Elemente für grundlegende Standards, die 

die Landwirte – insbesondere im Rahmen der „erweiterten Konditionalität“ – einhalten 

müssen. Mehrere neue, verbesserte Standards betreffen den Bereich Umwelt und Klima. Ein 

Standard betrifft den Schutz von Feuchtgebieten und Torfmooren, die als Kohlenstoffspeicher 

eine wichtige Rolle spielen. Ein weiterer Standard betrifft das 

Betriebsnachhaltigkeitsinstrument für Nährstoffe, das auf eine verbesserte 

Nährstoffbewirtschaftung abzielt. Einige Verpflichtungen aus der Richtlinie über die 

nachhaltige Verwendung von Pestiziden sollen ebenfalls in das System der Konditionalität 

einfließen. Dies ist nur eines von mehreren Instrumenten, mit deren Hilfe die GAP auf einen 

geringeren Pestizideinsatz in der Landwirtschaft hinarbeitet. Innovation, Forschung und 

Wissenstransfer sind von entscheidender Bedeutung, wenn es darum geht, die Landwirte bei 

dieser Umstellung zu unterstützen. Die neue Horizont-2020-Mission zum Thema „Böden“ 

steht für ein neues Konzept, das darauf ausgerichtet ist, innovative Maßnahmen auf die 

Bedürfnisse der Landwirte abzustimmen. 

Nicht weniger wichtig als das System der grundlegenden Standards im Rahmen der künftigen 

GAP sind die vorgeschlagenen Finanzierungsinstrumente. Den Landwirten muss ein Anreiz 

geboten werden, damit sie nachhaltige Praktiken einführen, und das vorgeschlagene neue 

Instrument der „Öko-Regelungen“ dient genau diesem Zweck. Dank dieses Instruments 

könnte ein erheblicher Teil der Mittel aus der ersten Säule der GAP für Umwelt- und 

Klimaschutzmaßnahmen ausgegeben werden – und zwar zusätzlich zu den bestehenden 

Fördermitteln für die Entwicklung des ländlichen Raums. 

Ich habe mich stets entschlossen für die Politik zur Entwicklung des ländlichen Raums 

eingesetzt und werde dafür sorgen, dass für das bewährte und wertvolle Instrument der 

Agrarumwelt- und Klimazahlungen sowie für die Förderung umweltfreundlicher Investitionen 

(einschließlich Aufforstung) auch in Zukunft Fördermittel zur Verfügung stehen werden. 

Weiterbildung, Innovation und Zusammenarbeit sollen ebenfalls gefördert werden, weil sie 

entscheidend für die Verbreitung innovativer Praktiken sind, mit deren Hilfe wir den Bedarf 

an Lebensmitteln zu fairen Preisen mit der Umwelt- und Klimaproblematik in Einklang 

bringen können.  

Ich möchte betonen, dass jeder einzelne Mitgliedstaat in Bezug auf Umwelt und Klima 

künftig durch verbesserten Einsatz der GAP ehrgeizigere Ziele verfolgen muss als bisher, und 

ich zähle auf die Unterstützung des Europäischen Parlaments, wenn es darum geht, 

einvernehmlich entsprechende Rechtsakte auf den Weg zu bringen. 

Es ist mir ein besonderes Anliegen, eine politische Einigung über die Reform der GAP zu 

erzielen, mit deren Hilfe wir gezielt praktische Maßnahmen fördern können, um dem 

Klimawandel entgegenzuwirken und andere ökologische Herausforderungen in den 

landwirtschaftlichen Betrieben anzugehen. Das möchte ich gern konkretisieren. Ich möchte 

dafür sorgen, dass die Landwirte Fördermittel erhalten, damit sie eine bessere Fruchtfolge 

anwenden und eine angemessene Bodenbearbeitung vornehmen können, um mehr 

Kohlenstoff im Boden zu binden und somit die Kapazität landwirtschaftlicher Nutzflächen zur 

Kohlenstoffbindung zu erweitern. Die Landwirte könnten sich an einer Öko-Regelung im 

Rahmen der ersten Säule der GAP beteiligen, um einen zusätzlichen Teil ihrer Nutzflächen 

brachliegen zu lassen und dadurch einen Ort der biologischen Vielfalt zu schaffen. Außerdem 

könnten sie über die zweite Säule der GAP eine Ausgleichszahlung erhalten, damit sie 

weniger Pestizide verwenden. Die Landwirtschaft ist der einzige Sektor mit steigenden 

Luftschadstoffemissionen und der einzige Sektor, dessen Luftschadstoffemissionen nicht 

direkt reguliert sind. Wir sollten den Landwirten dabei helfen, diese Emissionen zu 



   

13 
 

reduzieren. Die Fördermittel könnten für Investitionen eingesetzt werden, um die Effizienz 

der Speicher- oder der Bewässerungssysteme zu verbessern oder auf Präzisionslandwirtschaft 

umzustellen, oder aber für eine Umstellung auf ökologischen/biologischen Landbau. Ich will 

dafür sorgen, dass die hehren Ziele des europäischen Grünen Deals in entsprechende 

Unterstützung für die europäischen Landwirte umgesetzt werden, um den 

landwirtschaftlichen Familienbetrieben zu helfen, sich auf eine nachhaltige Zukunft 

vorzubereiten. 

Entsprechend den Kommissionsvorschlägen zur Reform der GAP obliegt es den 

Mitgliedstaaten, eine Strategie auszuarbeiten, um den Herausforderungen des Klimawandels 

sowie weiteren Herausforderungen zu begegnen, damit sie den Einsatz der GAP-Fördermittel 

auf ihre jeweilige Situation abstimmen können. Dabei sollen sie sich jedoch von 

gemeinsamen Zielen, gemeinsamen grundlegenden Standards, gemeinsamen 

Fördermaßnahmenkategorien und gemeinsamen Indikatoren leiten lassen. Die Kommission 

soll die Strategiepläne für die GAP bewerten und sie nur dann genehmigen, wenn sie geeignet 

sind, den Zielen und Herausforderungen gerecht zu werden. Die laufende Begleitung und 

Evaluierung der GAP-Strategiepläne soll außerdem dafür sorgen, dass Probleme während des 

Durchführungszeitraums rechtzeitig erkannt werden. 

Zur Gesamtentwicklung: die Strategie „Vom Hof auf den Tisch“ 

Ich bin fest davon überzeugt, dass die wichtige Arbeit, die unsere Landwirte leisten, um uns 

Europäer mit hochwertigen, nahrhaften, erschwinglichen und sicheren Lebensmitteln zu 

versorgen, erhalten bleiben muss. Ich bin aber auch davon überzeugt, dass wir bei der 

Gewährleistung der Ernährungssicherheit berücksichtigen müssen, dass unsere Ressourcen 

begrenzt sind und es unsere Pflicht ist, ihren Zustand zu erhalten und zu verbessern. 

Hochwertige Böden, eine gesunde biologische Vielfalt einschließlich Bestäubern sowie 

geeignete klimatische Verhältnisse: All diese Elemente spielen in der Landwirtschaft eine 

tragende Rolle und die Landwirte wissen das ganz genau. Auch den Erwartungen der 

Gesellschaft müssen wir gerecht werden, denn die Menschen wollen erschwingliche 

Lebensmittel, die zugleich sicher und bezahlbar sind. Um die neue Strategie für eine 

nachhaltige Lebensmittelerzeugung „Vom Hof auf den Tisch“ umzusetzen, brauchen wir die 

Unterstützung aller Landwirte, der übrigen Wirtschaftsbeteiligten und der Verbraucher. 

Ergänzend zu möglichen Änderungen der derzeitigen Rechtsvorschriften in Sachen 

Zulassung, Vermarktung und Einsatz von Pestiziden, die in den Aufgabenbereich meiner für 

Gesundheit zuständigen Kollegin fallen, wird auch die reformierte GAP einen wichtigen 

Beitrag leisten, wenn es darum geht, ambitionierter vorzugehen und die Landwirte sowie die 

übrigen Wirtschaftsbeteiligten für einen möglichst nachhaltigen Pestizideinsatz zu motivieren. 

Die Landwirte werden wohl auch weiterhin Pestizide einsetzen müssen, aber wir müssen sie 

anleiten, ihre Abhängigkeit zu verringern und praktikable Alternativen für eine bessere und 

gleichzeitig nachhaltigere Schädlingsbekämpfung zu wählen, indem sie beispielsweise 

resistente Sorten anbauen oder risikoarme Pestizide oder mechanische Instrumente und 

alternative Praktiken anwenden. Die GAP kann ein wirksames Instrument darstellen, um 

diesen Wandel im Rahmen der Strategie „Vom Hof auf den Tisch“ voranzutreiben, die Teil 

des im europäischen Grünen Deal verankerten Umbruchs ist. 

Damit Lebensmittelsysteme „nachhaltig“ sein können, sollten sie unsere Entschlossenheit, 

den Klimawandel einzudämmen und unsere natürlichen Ressourcen sowie die biologische 

Vielfalt zu schützen, widerspiegeln. Dabei sollten die Landwirte und die übrigen 

Wirtschaftsbeteiligten aber auch angemessene finanzielle Erträge erzielen können. Ich 
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wünsche mir, dass unsere Lebensmittelsysteme zu einem Motor des Erfolgs werden, der 

durch strenge Normen, neue Erzeugnisse und Praktiken, smarte und effiziente Prozesse sowie 

eine allgemeine Ausrichtung auf die Bedürfnisse des Einzelnen und der Gesellschaft befeuert 

wird. 

Die GAP spielt hierbei zweifelsohne eine wesentliche Rolle, denn ihre Instrumente tangieren 

nicht nur die Landwirte, sondern auch andere Akteure in der Lebensmittelversorgungskette. 

Ich verspreche Ihnen, dass ich mit dem designierten Exekutiv-Vizepräsidenten für den 

europäischen Grünen Deal – und natürlich mit Ihnen – zusammenarbeiten werde, um dafür zu 

sorgen, dass die Landwirtschaft bei der Neugestaltung des ökologischen Wandels in Europa 

ihrer Verantwortung gerecht wird. 

 

4. Teilen Sie in Bezug auf den GAP-Haushalt und die Herausforderungen, vor denen 

die Landwirtschaft und der ländliche Raum stehen, die Auffassung, dass die Höhe 

der Haushaltsmittel auf dem derzeitigen Stand gehalten werden sollte, und wie 

wollen Sie sich für die Interessen der Landwirte und der Gemeinden im ländlichen 

Raum einsetzen? Wie wollen Sie diese Aufgabe angehen, und welchen Standpunkt 

vertreten Sie zu den besonders drastischen Kürzungen, die insbesondere für die 

Entwicklung des ländlichen Raums vorgesehen sind? Wie hoch sollte Ihrer Ansicht 

nach angesichts der Entwicklungen in den vergangenen Jahren in Bezug auf 

Handelskriege, den Klimawandel und den Brexit der Anteil der Gemeinsamen 

Agrarpolitik am nächsten MFR 2021–2027 sein? Wie wollen Sie sicherstellen, dass 

die GAP-Zahlungen gerecht auf die Landwirte verteilt werden?  

Die Höhe der Haushaltsmittel auf dem derzeitigen Stand halten 

Das Vertrauen, das unsere Bürger uns entgegenbringen, beruht zu großen Teilen darauf, dass 

wir ihr Geld effizient und wirksam einsetzen. Das bedeutet, dass wir keine Versprechen 

abgeben dürfen, die wir nicht einhalten können. Der EU-Haushalt ist ein wesentliches 

Instrument zur Umsetzung der Prioritäten und Ziele der Union. Wir müssen dafür sorgen, dass 

die in den politischen Leitlinien der künftigen Präsidentin dargelegten Initiativen innerhalb 

des künftigen Finanzrahmens in vollem Umfang umgesetzt werden können. 

 

Den Vorschlag der Kommission vom Mai 2018 für den mehrjährigen Finanzrahmen 2021–

2027 müssen wir im größeren Kontext betrachten. Wir brauchen einen modernen, 

ambitionierten EU-Haushalt, mit dem wir sowohl den traditionellen Herausforderungen als 

auch den neuen Prioritäten Rechnung tragen können. Dabei müssen wir berücksichtigen, dass 

ein bisheriger Nettozahler nach dem Brexit nicht mehr zum EU-Haushalt beitragen wird. 

Insgesamt halte ich den Vorschlag für vernünftig und ausgewogen. 

 

In diesem schwierigen Umfeld hat die Kommission für die GAP einen Gesamtbetrag von 

365 Milliarden Euro (zu jeweiligen Preisen) vorgeschlagen. Dies entspricht 28,5 % des 

mehrjährigen Finanzrahmens für den Zeitraum 2021–2027. Der Finanzierungsvorschlag 

unterstreicht, dass die Landwirtschaft in der EU – auch in der Zeit nach 2020 – weiterhin eine 

wichtige Rolle einnimmt. 

Die Kürzung der EU-Mittel für die Entwicklung des ländlichen Raums ist in Verbindung mit 

dem Vorschlag zur Anhebung der nationalen Kofinanzierungssätze zu sehen. Es geht darum, 

bei den Fördermaßnahmen ein neues Gleichgewicht zwischen den Haushalten der EU und der 
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Mitgliedstaaten herzustellen, damit die ländlichen Gebiete weiterhin staatliche Unterstützung 

auf angemessenem Niveau erhalten. Dies bedeutet auch, dass durch die bescheideneren 

Kürzungen, die bei der Finanzierung der ersten Säule der Gemeinsamen Agrarpolitik 

vorgeschlagen wurden, dafür gesorgt wird, dass die Direktzahlungen weiterhin ihre zentrale 

Rolle bei der Stützung der Einkommen der Landwirte spielen werden. 

Entsprechend den Vorschlägen behalten die Mitgliedstaaten ihre Flexibilität, Mittel zwischen 

den Direktzahlungen und der Entwicklung des ländlichen Raums umzuschichten, und es 

werden zusätzliche Möglichkeiten geschaffen, wenn es um die Verwirklichung von Umwelt- 

und Klimazielen geht. 

Jetzt müssen wir die Verhandlungen zügig und entschlossen vorantreiben, um schädliche 

Verzögerungen beim Start der neuen Programme zu vermeiden. Ich werde nachdrücklich 

darauf hinweisen, dass die Auswirkungen einer erheblich geringeren Finanzausstattung 

überall in Europa spürbar wären und die Fähigkeit der Union, ihre Ziele wirksam zu 

erreichen, beeinträchtigen würden. 

 

Eine gerechte Verteilung 

Obwohl es für das System der Direktzahlungen eine große Akzeptanz gibt, werden 

gelegentlich auch Stimmen laut, die die Verteilung als unfair empfinden. Diese Stimmen 

beziehen sich auf ein System, in dem die meisten Zahlungen flächenbezogen sind und sich der 

Landbesitz in den Händen einer relativ kleinen Anzahl von Betriebsinhabern konzentriert. 

Dabei dürfen wir aber nicht vergessen, dass die Hälfte der GAP-Begünstigten sehr kleine 

landwirtschaftliche Betriebe mit einer Fläche von weniger als 5 Hektar sind und 77 % der 

Direktzahlungen kleinen und gewerblichen Familienbetrieben mit einer Fläche von weniger 

als 250 ha zugutekommen. 

Ich bin jedoch davon überzeugt, dass wir eine noch ausgewogenere Verteilung der 

Fördermittel anstreben müssen, wie dies in den jüngsten GAP-Reformvorschlägen zum 

Ausdruck gekommen ist. Die Vorschläge sehen folgende Instrumente vor, die die 

Mitgliedstaaten einsetzen müssen oder können, um die Verteilung der Direktzahlungen fairer 

zu gestalten, damit bei den Familienbetrieben, die die Fördermittel am nötigsten brauchen, 

mehr ankommt: 

 Die Festsetzung einer Mindesthektarzahl, über die die Landwirte verfügen müssen, um 

Direktzahlungen zu erhalten. Mithilfe dieser Mindestanforderung soll gewährleistet 

werden, dass nur lebensfähige Betriebe Fördermittel erhalten. 

 Die ergänzende Umverteilungseinkommensstützung für Nachhaltigkeit, die den 

Mitgliedstaaten als verbindliches Instrument vorgeschrieben, zugleich aber nach ihren 

spezifischen Bedürfnissen gestaltet wird.  

 Auch die Kürzung von Zahlungen und die Deckelung könnten zur Neuverteilung 

flächenbezogener Direktzahlungen beitragen, wenn das Instrument zur Finanzierung der 

Unterstützung von kleineren Betrieben eingesetzt wird.  

 Die Einkommensgrundstützung könnte nach Gebietsgruppen mit unterschiedlichen 

Bedürfnissen differenziert werden.  

 Hinzu kommt, dass Mitgliedstaaten, die für die Gewährung dieser Grundstützung das 

System der Zahlungsansprüche beibehalten, 

o einen Höchstwert für die Zahlungsansprüche festsetzen und  
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o bis spätestens 2026 ein Mindestniveau für die lineare Angleichung des Wertes 

aller Ansprüche festsetzen müssen (Prozess der internen Konvergenz). 

 Die Mitgliedstaaten können sich auch dafür entscheiden, kleineren Betrieben, die mehr 

Fördermittel benötigen, einen Pauschalbetrag zu gewähren. 

Wenn wir all diese Elemente als Paket betrachten, bin ich zuversichtlich, dass sie die Frage 

der gerechten Verteilung von Direktzahlungen unter den europäischen Landwirten 

angemessen behandeln. 

 

 

5. Die Kommission hat eine Reihe von Initiativen ergriffen, um die Machtverteilung in 

der Lebensmittelversorgungskette wieder ins Gleichgewicht zu bringen, darunter 

auch die Richtlinie zur Bekämpfung unlauterer Handelspraktiken in der Agrar- und 

Lebensmittelversorgungskette. Können Sie darlegen, wie Sie diese wichtige Arbeit 

während der Amtszeit der künftigen Kommission fortsetzen wollen und auf welche 

Bereiche Sie sich dabei konzentrieren wollen? Wie wirkt sich Ihrer Ansicht die EU-

Wettbewerbspolitik auf die Primärproduzenten und darauf aus, ob sie in der Lage 

sind, gemeinsam über Preise zu verhandeln? Wie beabsichtigen Sie, das Wissen, die 

Weiterentwicklung und die Akzeptanz neuer Technologien und Innovationen in der 

Landwirtschaft der EU zu fördern, um Herausforderungen wie 

Lebensmittelsicherheit und die weltweite Wettbewerbsfähigkeit der Landwirte aus 

der EU weltweit zu bewältigen?  

Die relativ schwache Position unserer Landwirte innerhalb der Lebensmittelversorgungskette 

ist mir schon seit langer Zeit ein Dorn im Auge. Das Ziel einer angemessenen Lebenshaltung 

für die Landwirte ist im Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union verankert. 

Voraussetzung ist ein funktionierender Agrarsektor, der in der Lage ist, die Bürger Europas 

mit nahrhaften, bezahlbaren und sicheren Lebensmitteln zu versorgen und den europäischen 

Landwirten ein realistisches Einkommensniveau zu bieten. Die Struktur und die Organisation 

der Versorgungskette, also die Art der Beziehung zwischen Käufern und Verkäufern, muss 

gewährleisten, dass die Landwirte ein faires Einkommen erzielen können. Die Kommission 

hat in den letzten Jahren wichtige Schritte unternommen, um die Machtverteilung in der 

Lebensmittelversorgungskette wieder ins Gleichgewicht zu bringen. Dies ist auch mir ein 

wichtiges Anliegen und ich werde die Umsetzung und Durchsetzung dieser Maßnahmen 

sicherstellen.  

 

Zusammenarbeit zwischen Erzeugern 

 

Im Jahr 2018 haben die gesetzgebenden Organe über die sogenannte Omnibus-Verordnung 

neue Vorschriften über die Zusammenarbeit der Erzeuger in allen Agrarsektoren erlassen. Die 

Landwirte können beispielsweise Erzeugnisse über anerkannte Erzeugerorganisationen 

verkaufen und haben Rechtssicherheit, dass sie nicht gegen die Wettbewerbsregeln verstoßen. 

Eine größere Zahl von Erzeugerorganisationen wird den Landwirten helfen, Größenvorteile 

zu erzielen und somit ihre Verhandlungsposition gegenüber den nachgelagerten Sektoren zu 

verbessern.  

 

In einigen Teilen der EU schrecken die Landwirte zuweilen davor zurück, sich an dieser 

Zusammenarbeit zu beteiligen. Dies ist historisch bedingt. Ich werde betonen, wie wichtig es 

ist, den Erzeugern die Vorteile der Zusammenarbeit zu erklären und sie für die Möglichkeiten 

und Anreize, die der EU-Rechtsrahmen bietet, zu sensibilisieren. Die vorgeschlagene GAP-
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Reform weitet die Möglichkeiten solcher Maßnahmen auf alle landwirtschaftlichen Sektoren 

aus; die Mitgliedstaaten können in ihren Strategieplänen festlegen, ob sie einen Teil der Mittel 

für Direktzahlungen auf solche sektoralen Programme übertragen wollen. 

 

Unlautere Handelspraktiken  

 

Unsere Landwirte haben es nicht verdient, Opfer unfairer Praktiken ihrer Handelspartner zu 

werden. Bis Mai 2021 wird es zu meinen Prioritäten zählen, die reibungslose Umsetzung der 

im April 2019 erlassenen Richtlinie über unlautere Handelspraktiken in nationales Recht 

sicherzustellen. Die Annahme dieser Richtlinie zählt zu den großen Erfolgen der ablaufenden 

Legislaturperiode. Das Lob gebührt in nicht geringem Maße den Abgeordneten des 

Europäischen Parlaments, die insistiert haben, dass das Problem auf EU-Ebene gelöst werden 

müsse, und die Grundsätze des Kommissionsvorschlags unterstützt haben. Ich werde dafür 

sorgen, dass die nationalen Durchsetzungsbehörden ihre Erfahrungen in Bezug auf die 

Durchsetzung austauschen, bewährte Praktiken herausarbeiten und sich gegenseitig über neue 

Entwicklungen unterrichten können. Die Kommission wird eine aktive Rolle einnehmen, um 

diesen Dialog zu erleichtern. Mit anderen Worten, wir werden dafür sorgen, dass die 

Richtlinie ein Erfolg wird und ein weiterer Stein in dem Mosaik, das die Zukunft der 

landwirtschaftlichen Betriebe in der Union gewährleistet. 

 

Während des Rechtsetzungsverfahrens für die Richtlinie über unlautere Handelspraktiken 

forderte das Europäische Parlament die Kommission auf, eine eingehende Analyse des 

Umfangs und der Auswirkungen der Einkaufsallianzen der Einzelhändler auf die 

wirtschaftliche Funktionsweise der Versorgungskette für Agrarerzeugnisse und Lebensmittel 

zu erstellen. Die Kommission wird im November 2019 in Brüssel einen Experten-Workshop 

über Einkaufsallianzen von Einzelhändlern organisieren, damit sie die relevanten Fakten 

zusammenstellen kann. Wenn wir eine klare Einschätzung der Situation haben, können wir 

entscheiden, welche weiteren Schritte gegebenenfalls erforderlich sind. 

 

Markttransparenz  

 

Ein weiterer wichtiger Bereich ist die Markttransparenz. Ein unlängst vorgelegter 

Legislativvorschlag wird es ermöglichen, die Informationslücke insbesondere für kleinere und 

mittlere Unternehmen der Lebensmittelkette zu schließen, indem repräsentative Daten wie 

Verkaufs- und Einkaufspreise für wichtige landwirtschaftliche Erzeugnisse veröffentlicht 

werden. In den kommenden Monaten wird die Kommission die Mitgliedstaaten bei der 

Entwicklung der für die Umsetzung der neuen Vorschriften erforderlichen 

Berichterstattungsmethoden aktiv unterstützen. Auch die Verbesserung der Markttransparenz 

geht auf eine Forderung des Europäischen Parlaments zurück und ich werde dafür sorgen, 

dass das System, das jetzt eingerichtet wird, wirksam funktioniert. 

 

Zusammenarbeit der Erzeuger und Wettbewerbsrecht 

 

Gemäß Artikel 42 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union finden die 

Wettbewerbsregeln auf den Agrarsektor nur in dem vom Europäischen Parlament und vom 

Rat festgelegten Umfang Anwendung, wodurch den besonderen Gegebenheiten der Branche 

und dem Vorrang der GAP-Ziele, insbesondere einer angemessenen Lebenshaltung für die 

Landwirte, Rechnung getragen wird. Kein anderer Wirtschaftszweig profitiert von einer 

solchen Ausnahmeregelung von den Wettbewerbsregeln. Dies unterstreicht die besondere 



   

18 
 

Rolle der Landwirte innerhalb der Lebensmittelkette sowie die strategische Bedeutung der 

Ernährungssicherheit.  

 

Die Ausnahmeregelung erlaubt es unseren Landwirten, sich zu organisieren, kollektiv zu 

handeln und dadurch den Wirtschaftsbeteiligten in den nachgelagerten Sektoren der 

Lebensmittelversorgungskette auf Augenhöhe gegenüberzutreten. Ich stehe vollauf hinter 

diesen Bestimmungen und werde ihre Umsetzung aufmerksam verfolgen. Umsetzung und 

Konsolidierung sind sehr wichtig. 

 

Ein Sonderfall, auf den ich hiermit hinweisen möchte, sind Zusammenschlüsse im 

Agrarbereich, denn sie schaffen Möglichkeiten, durch das Anbieten von 

Umweltdienstleistungen zum neuen Grünen Deal beizutragen. Ich werde mit den übrigen 

Mitgliedern des Kollegiums, insbesondere mit der designierten Exekutiv-Vizepräsidentin für 

den Bereich „Ein Europa für das digitale Zeitalter“, eng zusammenarbeiten, damit wir das 

vorhandene Potenzial auch wirklich nutzen.  

 

Innovation 

 

Neue Technologien haben großes Potenzial, wenn es darum geht, den Herausforderungen im 

Bereich der Nachhaltigkeit zu begegnen. Mit ihrer Hilfe können landwirtschaftliche Betriebe 

ihre Wettbewerbsfähigkeit steigern und zugleich ihre ökologische Nachhaltigkeit verbessern.  

 

Neue Technologien sind jedoch nur eine der möglichen Ursachen von Innovation. Innovation 

kann auch neue oder wiederbelebten Praktiken beinhalten. Überliefertes Wissen kann neue 

Ideen hervorbringen und die Neuerfindung von Lösungen für aktuelle Herausforderungen 

vorantreiben. Innovation ist ein Prozess, der eine Verbindung aus verschiedenen Schritten 

voraussetzt. Wir müssen dafür sorgen, dass alle Landwirte Zugang zu dem Wissen haben, das 

sie benötigen, indem wir sie intensiver in den Innovationsprozess einbeziehen, sodass die 

Lösungen, die hierbei entwickelt werden, bedarfsgerecht sind. Außerdem können wir 

spezifische Aus- und Weiterbildungsprogramme für Landwirte anbieten. 

 

Wenn wir die neuen Technologien einsetzen wollen, bedarf es auch einer angemessenen 

Infrastruktur: Durch den Ausbau des schnellen Internets müssen wir die Netzanbindung der 

ländlichen Gebiete verbessern. 

 

Die Kommission hat angeboten, stattliche Beträge für Forschung und Innovation im 

Agrarbereich bereitzustellen, um den Innovationsprozess voranzutreiben. Im Rahmen von 

Horizont Europa sollen 10 Milliarden EUR für die Forschung im Bereich Lebensmittel und 

Landwirtschaft bereitgestellt werden. Diese Mittel müssen wir zum Wohle der EU-

Landwirtschaft optimal nutzen.  

 

Wissen, Innovation und Digitalisierung sind ein übergreifendes Ziel der neuen GAP. Die 

GAP bietet somit künftig immer mehr Möglichkeiten für Innovationsprojekte (operationelle 

Gruppen). Der Beratung von und dem Wissensaustausch unter Landwirten kommt künftig 

ebenfalls ein höherer Stellenwert zu. 

 

Innovationsmaßnahmen im Rahmen der Forschungspolitik und der GAP sollen unter dem 

Schirm der Europäischen Innovationspartnerschaft vereinheitlicht werden, die darauf abzielt, 

zwischen Wissenschaft und Praxis eine Brücke zu schlagen. Die Verbreitung und Einführung 

innovativer Verfahren vor Ort werden hierdurch vereinfacht. 


