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LANDWIRTSCHAFT 

Janusz WOJCIECHOWSKI 

 

Vielen Dank, dass Sie mir die Gelegenheit geben, weitere Informationen über das Ressort 

Landwirtschaft und ländliche Entwicklung bereitzustellen sowie meine Gedanken zu der 

Frage mitzuteilen, wie die europäische Landwirtschaft wettbewerbsfähiger, 

umweltfreundlicher, gerechter und innovativer gestaltet werden kann.  

 

1/ Im Rahmen der Anhörung vom 1. Oktober 2019 sprachen Sie über ein langfristiges 

Zukunftsbild für die Landwirtschaft. Wie sieht dieses Bild aus, und wie würden Sie es in die 

bestehende Reform der GAP eingliedern, insbesondere im Hinblick auf: 

1.1– den europäischen Grünen Deal: Welche Rolle soll dem ökologischen Landbau und 

neuen Züchtungsverfahren zukommen? 

Der europäische Grüne Deal und insbesondere die Strategie „Vom Hof auf den Tisch“ 

werden den Rahmen für eine langfristige Vision für die ländlichen Gebiete bilden, zu der die 

Landwirtschaft einen wesentlichen Beitrag leisten wird. Dabei geht es um wichtige Fragen im 

Zusammenhang mit landwirtschaftlichen Methoden und die Frage, wie wir Lebensmittel 

sicher und nachhaltig erzeugen können. Dabei werden die politischen Antworten auf diese 

Faktoren und Herausforderungen betrachtet. Diese langfristige Vision wird auf der 

umfassenden Analyse aufbauen, die in der den Vorschlägen zur GAP-Reform beigefügten 

Folgenabschätzung enthalten ist.  

 

Der ökologische Landbau kann in der Tat im Zusammenhang des europäischen Grünen Deals 

bei der Bekämpfung des Klimawandels und beim Erreichen des Null-Schadstoff-Ziels eine 

große Rolle spielen. Er kann durch einen geringeren Einsatz von Pestiziden und 

Düngemitteln einen großen Beitrag zur Verbesserung der biologischen Vielfalt und zum 

Schutz der Böden leisten. 2017 belief sich die ökologisch bewirtschaftete Gesamtfläche in 

der EU-28 auf 12,6 Millionen Hektar. Nach Angaben von Eurostat wuchs diese Fläche 

zwischen 2012 und 2017 um 25 %. Dies zeigt deutlich, dass die Verbraucher immer mehr 

dazu neigen, Bio-Lebensmittel zu kaufen. Ich bin der festen Überzeugung, dass die 

Europäische Union die ökologische Produktion im Rahmen der GAP-Reform fördern sollte. 

Die Mitgliedstaaten sollten diese Gelegenheit ergreifen, um die Biolandwirte in ihren 

nationalen Strategieplänen stärker zu unterstützen. Die neuen Öko-Regelungen könnten 

genutzt werden, um dies zu fördern und diese Landwirte gerecht zu vergüten. Ich werde 

Ihnen einen europäischen Aktionsplan zur Förderung des ökologischen Landbaus vorlegen, 

und ich freue mich auf Ihren Beitrag dazu. 
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Wie Sie wissen, fallen neue Züchtungsverfahren unter die Verantwortung meiner Kollegin 

Stella Kyriakides. Ich bin der Ansicht, dass wir diese Frage im Lichte der Rechtsprechung 

des Europäischen Gerichtshofs mit allen Interessenträgern, Bürgerinnen und Bürgern 

diskutieren müssen. Etwaige Maßnahmen zur sicheren Nutzung neuer Züchtungsverfahren 

müssen angemessen und verhältnismäßig sein, und wir müssen sehen, wie sie eingesetzt 

werden können. In der EU laufen bereits umfangreiche Forschungsarbeiten zu neuen 

Züchtungsverfahren, und wir müssen alle verfügbaren Informationen prüfen. Zu diesem 

Zweck werde ich eng mit dem für Gesundheit zuständigen Kommissionsmitglied und dem 

Europäischen Parlament zusammenarbeiten.  

1.2– landwirtschaftliche Familienbetriebe: Welche konkreten Maßnahmen wollen Sie 

ergreifen, um Landnahme zu verhindern, und wie stehen Sie zu dem im AGRI-Ausschuss 

erzielten Kompromiss hinsichtlich der Deckelung und der Umverteilungsprämie? 

Im Rahmen ihres Vorschlags für die künftige Agrarpolitik hat die Kommission angeregt, das 

wichtigste Instrument – die Direktzahlungen – beizubehalten, um die Landwirtschaft zu einer 

nachhaltigen Einkommensquelle für unsere Landwirte zu machen. 

Der Löwenanteil dieser Einkommensstützung wird landwirtschaftlichen Familienbetrieben 

gewährt; tatsächlich gehen heute 72 % der gesamten Direktzahlungen an mittelgroße 

gewerbliche Familienbetriebe – zwischen 5 und 250 ha –, die zwei Drittel der 

landwirtschaftlichen Fläche der EU bewirtschaften. 

Allerdings wird ein erheblicher und steigender Anteil der Einkommensstützung von sehr 

großen landwirtschaftlichen Betrieben (über 250 ha) in Anspruch genommen, die rund 30 % 

der landwirtschaftlichen Fläche der EU bewirtschaften, wobei sie nur etwas mehr als 1 % der 

Gesamtzahl der landwirtschaftlichen Betriebe ausmachen. 

Diese Situation hat Bedenken hervorgerufen und könnte die Legitimität und Glaubwürdigkeit 

der GAP unter den EU-Bürgern gefährden. Sie wirkt sich außerdem auf die Effizienz unserer 

wichtigsten politischen Instrumente aus, da große landwirtschaftliche Betriebe von 

Größenvorteilen und mehr Flexibilität bei der Verwaltung profitieren. 

Daher hat die Kommission vorgeschlagen, eine Reihe wichtiger Instrumente und 

Mechanismen einzuführen, die darauf abzielen, die Verteilung und Ausrichtung der 

Unterstützung auf die GAP-Begünstigten zu verbessern. 

Dabei handelt es sich in erster Linie um die obligatorische Einführung 

– einer ergänzenden Umverteilungseinkommensstützung für Nachhaltigkeit für kleine 

und mittlere Betriebe (von den Mitgliedstaaten festzulegen): diese 

Umverteilungseinkommensstützung, die in zehn Mitgliedstaaten bereits eingeführt wurde, hat 

sich als effizient erwiesen, wenn es darum geht, in der EU, wo die Durchschnittseinkommen 

mit der Betriebsgröße steigen, die Unterstützung von größeren auf kleinere 

landwirtschaftliche Betriebe umzuverteilen; 

– eines Mechanismus für die Kürzung von Zahlungen und die Deckelung mit einer 

schrittweisen Kürzung der Direktzahlungen ab einer Höhe von 60 000 EUR und einer 

Deckelung bei 100 000 EUR. Diese Zahlen wurden vorgeschlagen, um eine reale 

Umverteilung der Einkommensstützung zu erzielen, da derzeit rund 30 000 



 

3 

 

landwirtschaftlichen Betrieben Beträge über 100 000 EUR zufließen, d. h., weniger als 0,5 % 

der unterstützten Gesamtheit erhalten mehr als 15 % der Direktzahlungen. Ich bin der 

Ansicht, dass eine Aufwärtskorrektur dieser Grenzwerte die Wirksamkeit des Mechanismus 

erheblich beeinträchtigen und seine Relevanz infrage stellen würde. 

Ich möchte hinzufügen, dass die Mitgliedstaaten außerdem verpflichtet sein werden, 

diejenigen gezielt zu unterstützen, bei denen wirklich Bedarf besteht, d. h. echte Landwirte, 

oder mit anderen Worten diejenigen, die ihren Lebensunterhalt in erster Linie mit der 

Landwirtschaft verdienen. Es ist von entscheidender Bedeutung, dass diese Verpflichtung 

weiterhin für alle Mitgliedstaaten besteht, um die öffentliche Wahrnehmung der GAP und 

ihre Leistungsfähigkeit zu verbessern. Dies sollte auch verhindern, dass Unternehmen, deren 

Haupttätigkeit nicht in der Landwirtschaft besteht, Einkommensstützungen erhalten, die sie 

nicht benötigen, wodurch sie aber anderen entgehen.  

Die Mitgliedstaaten können auch einen Pauschalbetrag zahlen, um Kleinerzeugern das Leben 

zu erleichtern und sicherzustellen, dass sie einen Betrag erhalten, der sie trotz ihrer geringen 

Größe wettbewerbsfähiger macht. 

Schließlich möchte ich daran erinnern, dass die Mitgliedstaaten im Rahmen ihres 

Strategieplans ein Ziel für die Umverteilung auf kleinere Betriebe (landwirtschaftliche 

Betriebe unterhalb der durchschnittlichen Betriebsgröße) festlegen müssen. Die Erreichung 

dieses Ziels wird im Rahmen der jährlichen Leistungsüberprüfung, die die Kommission für 

die künftige GAP vorgeschlagen hat, genau verfolgt werden. Die Mitgliedstaaten werden 

daher ihre Interventionsstrategie unter Verwendung der von mir beschriebenen Instrumente 

konzipieren, um sicherzustellen, dass sie ihr Ziel erreichen. 

Was die Deckelung betrifft, ist mir bekannt, dass der AGRI-Ausschuss des Europäischen 

Parlaments eine obligatorische Kürzung ab 100 000 EUR ohne Deckelung und Kürzungssatz 

vorgeschlagen hat. Ich bin mir auch darüber im Klaren, wie umstritten diese Frage in den 

Diskussionen war. Ich bin der Ansicht, dass die obligatorische Deckelung eindeutig den 

Familienbetrieben zugutekommt; diese Frage ist, wie Sie wissen, eine meiner wichtigsten 

Prioritäten.  

Ein gut funktionierender Bodenmarkt ist von entscheidender Bedeutung für die Erhaltung des 

europäischen Agrarmodells; die Regulierung der Übertragung von Flächen fällt jedoch nicht 

in die Zuständigkeit der Union und verbleibt gemäß dem Vertrag bei den Mitgliedstaaten. 

Ackerflächen sind bekanntermaßen ein knappes und besonderes Gut. Fast alle 

Mitgliedstaaten verfügen daher über geltende Rechtsvorschriften, um eine ordnungsgemäße 

Bewirtschaftung der Flächen zu gewährleisten, übermäßige Spekulation mit Agrarland zu 

vermeiden und die Agrarlandkonzentration zu bekämpfen. Ich halte Fragen im 

Zusammenhang mit der Landkonzentration nach wie vor für wichtig und kann Ihnen 

versichern, dass die Kommission das Funktionieren der Bodenmärkte weiterhin aufmerksam 

verfolgen wird. 

1.3– Innovationen: Können Sie uns konkrete Bereiche nennen, in denen Ihrer Meinung nach 

Potenzial für Innovationen in der Landwirtschaft besteht? 

Ein allgemeines Problem bei der Innovation besteht darin, dass die bereits vorhandenen 

Kenntnisse nicht in ausreichendem Maße von den Landwirten genutzt werden oder für sie 

nutzbar sind. Die Landwirte müssen sich auf neue Technologien, neue Geschäftsmodelle und 

neue Formen der Zusammenarbeit einlassen. Die GAP kann einen wesentlichen Beitrag 
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leisten, indem sie die Landwirte in den Mittelpunkt des Innovationsprozesses stellt. Ein 

wirksames Instrument ist die Europäische Innovationspartnerschaft Produktivität und 

Nachhaltigkeit in der Landwirtschaft (EIP-AGRI). Die EIP-AGRI hat bereits mehr als 

1200 operationelle Gruppen in der gesamten EU finanziert. Landwirte sind an mehr als 90 % 

dieser Gruppen beteiligt und spielen eine wichtige Rolle bei der Entwicklung von 

Innovationen, die in Bereichen wie Wasser- und Bodenbewirtschaftung, Bekämpfung von 

Schädlingen und Krankheiten, Lebensmittelqualität, Wettbewerbsfähigkeit der 

Wertschöpfungsketten, Energieeffizienz und vielen anderen unmittelbar einsetzbar sind. Die 

Förderung von Innovationen durch Instrumente wie die EIP ist für die europäischen Land- 

und Forstwirte der Schlüssel, um künftige Herausforderungen zu bewältigen und die 

Produktivität, Resilienz und Nachhaltigkeit zu verbessern. 

Ein weiterer wichtiger Bereich, der ein enormes Innovationspotenzial birgt, ist die 

Digitalisierung der Landwirtschaft (Internet der Dinge, Präzisionslandwirtschaft). Sie hat das 

Potenzial, die Nachhaltigkeit des Sektors und der gesamten Wertschöpfungskette von der 

Produktion bis zum Verbrauch zu steigern. Die Innovation in der Kreislaufwirtschaft wird 

dazu beitragen, natürliche Ressourcen besser zu nutzen (Wiederverwendung von Abfällen 

usw.) und das Wachstum des ländlichen Raums durch neue Tätigkeiten und Unternehmen zu 

fördern. Insbesondere die Entwicklung neuer Formen der Nutzung von Biomasse über die 

Bioökonomie bietet Landwirten die Möglichkeit, sich neue Wertschöpfungsketten (z. B. 

erneuerbare Energien, neue Materialien aus biologischen Quellen) zu erschließen und ihr 

Einkommen zu erhöhen. Innovationen wie die Agroforstwirtschaft können den Landwirten 

vielfältige Vorteile bringen (z. B. bessere Bekämpfung von Krankheiten oder zusätzliche 

Einkommen aus dem Handel mit Holz) und gleichzeitig die Eindämmung des Klimawandels 

(Kohlenstoffspeicherung) und die Anpassung daran (verbessertes Mikroklima) fördern. 

Innovationen bei der biologischen Bekämpfung von Schädlingen und Krankheiten, die 

mithilfe der Digitalisierung unterstützt werden, sollten auch ermöglichen, dass in der 

Landwirtschaft weniger chemische Pestizide eingesetzt werden. 

Die Wissensverbreitung basiert auf der Erzeugung von Wissen. Für den nächsten MFR hat 

die Kommission eine Mittelausstattung in Höhe von 10 Mrd. EUR für die Forschung in den 

Bereichen Landwirtschaft, Lebensmittel und natürliche Ressourcen unter besonderer 

Berücksichtigung der Böden vorgeschlagen. 

Die Ergebnisse von Forschung und Innovation sind ermutigend, aber ich bitte Sie um Hilfe 

bei der Verbreitung dieser Ergebnisse in der EU. Auf jedem meiner Besuche in einem 

Mitgliedstaat möchte ich eine Veranstaltung zu Forschung und Innovation in der 

Landwirtschaft in mein Programm aufnehmen.  

 

2.1 Eines der Grundprinzipien der GAP war es, „den Landwirten eine angemessene 

Lebenshaltung zu gewährleisten“. Wie wollen Sie sicherstellen, dass die GAP-Zahlungen im 

Rahmen der nächsten GAP-Reform gerecht verteilt werden, um diesem Grundsatz gerecht zu 

werden? Werden Sie sich insbesondere dafür einsetzen, dass im nächsten 

Programmplanungszeitraum in den Mitgliedstaaten auf die vollständige Anpassung der 

Zahlungen an die Hektarzahl hingewirkt wird angesichts der Tatsache, dass unterschiedliche 

Zahlungen in den Mitgliedstaaten auf historischen Daten beruhen, die auf die Zeit vor 2003 

zurückgehen, als die Zahlungen entkoppelt waren, und daher nicht zu vertreten sind? 
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Ich bin dafür, in absehbarer Zeit volle interne Konvergenz zu erreichen. 

 

Ich weiß, dass es nach wie vor Unterschiede in der Höhe der Basisprämie pro Hektar 

zwischen Landwirten innerhalb desselben Mitgliedstaats gibt. Einige dieser Unterschiede 

sind vollauf gerechtfertigt und werden auch nach der Umsetzung des Kommissionsvorschlags 

gerechtfertigt sein, da nicht alle Landwirte innerhalb eines Mitgliedstaats mit denselben 

agronomischen und sozioökonomischen Gegebenheiten konfrontiert sind. In diesem 

Zusammenhang hat die Kommission vorgeschlagen, dass alle Mitgliedstaaten die 

Möglichkeit erhalten, den Umfang der Grundstützung zwischen Gebietsgruppen mit 

unterschiedlichen agronomischen oder sozioökonomischen Bedingungen zu differenzieren. 

 

Im derzeitigen System werden 7 der 18 Mitgliedstaaten, die die Basisprämie unter Nutzung 

von Zahlungsansprüchen gewähren, am Ende dieses Jahres (infolge der Reform von 2013) 

nach wie vor Zahlungsansprüche haben, die sich teilweise auf historische 

Produktionsangaben stützen. Die Kommission schlägt eine weitere Angleichung des Wertes 

der Ansprüche vor, wobei alle Ansprüche in demselben Mitgliedstaat oder in derselben 

Gebietsgruppe bis spätestens 2026 mindestens 75 % des Durchschnittswerts erreichen 

müssen. Dabei handelt es sich um einen Mindestwert; alle Mitgliedstaaten können sich für 

volle interne Konvergenz auf Mitgliedstaats- oder Gebietsgruppenebene entscheiden. Diese 

Verpflichtung besteht in Verbindung mit der Verpflichtung, für alle Ansprüche einen 

Höchstwert festzulegen, um ungerechtfertigt hohe Werte zu beseitigen, die – wenn auch in 

vernachlässigbarem Umfang – in einigen Mitgliedstaaten immer noch bestehen. 

 

Diese Mindestverpflichtungen sollten im breiteren Kontext des Vorschlags der Kommission 

gesehen werden, wonach jeder Mitgliedstaat seine Interventionsstrategie (für alle 

Instrumente, einschließlich Direktzahlungen) auf der Grundlage der SWOT-Analyse für jedes 

der neun spezifischen Ziele und der daraus resultierenden Erfordernisse planen sollte. Dies 

gilt gleichermaßen für alle spezifischen Ziele, einschließlich der Förderung tragfähiger 

landwirtschaftlicher Einkommen und der Krisenfestigkeit in der gesamten Union zur 

Verbesserung der Ernährungssicherheit. Anders als beim derzeitigen System müssen die 

Mitgliedstaaten die Höhe der Stützung, die sie – auch in Form einer 

Einkommensgrundstützung – gewähren werden, begründen. Die Entscheidung, bestimmte 

individuelle Unterschiede auf der Grundlage historischer Angaben beizubehalten, sollte sich 

aus diesem Bewertungsverfahren ergeben und begründet werden. Sie unterliegt der 

Genehmigung durch die Kommission. 

 

2.2 Welche Initiativen beabsichtigen Sie während Ihres Mandats zu ergreifen, um 

sicherzustellen, dass Landwirte, die GAP-Zahlungen erhalten, wirksame Maßnahmen treffen, 

um das Problem antimikrobieller Resistenzen (AMR) anzugehen und Tierschutzbelangen in 

Bezug auf die intensive Viehhaltung Genüge zu leisten, sodass wir den GAP-Haushalt in 

Zukunft verteidigen und aufrechterhalten können? 

Der Tierschutz ist mir sehr wichtig. Ich möchte in diesem Bereich mehr tun und dabei mit 

den Landwirten zusammenarbeiten und nicht gegen sie. In dieser Frage werde ich eng mit 

dem für Gesundheit zuständigen Mitglied der Kommission zusammenarbeiten. 

Die derzeitige Politik und der Vorschlag für die künftige GAP machen Stützungszahlungen 

durch die Cross-Compliance-Regelung (künftige Konditionalität) u. a. von der Einhaltung des 
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allgemeinen Lebensmittelrechts der EU abhängig. Dies erfordert unter anderem die 

Durchsetzung der Rechtsvorschriften über Tierarzneimittel und Arzneifuttermittel.  

Der Vorschlag für die künftige GAP umfasst auch die Umsetzung des Europäischen 

Aktionsplans zur Bekämpfung antimikrobieller Resistenzen im Rahmen des Konzepts „Eine 

Gesundheit“ (COM(2017) 339) in der landwirtschaftlichen Betriebsberatung. Über die 

landwirtschaftliche Betriebsberatung müssen die Mitgliedstaaten für die Beratung der 

Landwirte sorgen, um ihnen beim Verständnis der Ziele und der Erfüllung der 

Anforderungen der EU-Rechtsvorschriften zu helfen. 

Die kritischen Bereiche der Umsetzung der geltenden Tierschutzvorschriften in der EU 

(darunter die weit verbreitete Anwendung der Ausnahmeregelung in Bezug auf die 

Verstümmelung bei Schweinen, insbesondere das Schwanzkupieren, das angegangen werden 

muss) bereiten mir Sorgen. Wir müssen sicherstellen, dass die EU-Richtlinien in nationales 

Recht umgesetzt werden. Ebenso wichtig ist, dass Anreize für die Landwirte geschaffen 

werden. Mit der GAP können wir Schulungen, Beratung und Investitionen bereitstellen und 

somit die Tierhaltung verbessern.  

Es besteht ein Zusammenhang zwischen dem Tierschutz und der Notwendigkeit des 

systematischen Einsatzes von Antibiotika bei Nutztieren. Ein angemessenes Management zur 

Verbesserung beider Faktoren erfordert zusätzliche Anstrengungen der Landwirte, die 

unterstützt werden müssen. Ich werde diesem Punkt während meiner Amtszeit besondere 

Aufmerksamkeit widmen. 

Das Inkrafttreten der neuen Vorschriften für den Einsatz von Tierarzneimitteln Anfang 2022, 

durch die vor allem die Möglichkeiten zur Verwendung von Antibiotika deutlich begrenzt 

werden, wird erhebliche Änderungen bei der Bewirtschaftung von Nutztieren erforderlich 

machen. Deshalb müssen wir überlegen, wie Systeme für die Nutztierhaltung entwickelt 

werden können, die den Landwirten bei der Anpassung an die Zukunft helfen. Insbesondere 

müssen die Landwirte bereit sein, prophylaktische Anwendungen für die Behandlung von 

Tiergruppen einzustellen und Antibiotika, die von besonderer Bedeutung sind, der 

Humanmedizin zu überlassen. Neue Bewirtschaftungspraktiken in der Nutztierhaltung 

müssen ganzheitlich sein. In diesem Zusammenhang werden die Bemühungen zur 

Verbesserung des Tierschutzes auch für die Prävention von Krankheiten wichtig sein.  

Die Ergebnisse der laufenden Bewertung der Tierschutzstrategie 2012–2015 werden in die 

Festlegung künftiger Maßnahmen einfließen. Es ist wichtig, einen kohärenten Ansatz für den 

Tierschutz zu verfolgen und auf internationaler Ebene eine wissenschaftlich fundierte 

Position beizubehalten, um gleiche Wettbewerbsbedingungen für die Landwirte in der EU in 

einem multilateralen Kontext zu gewährleisten. Ich beabsichtige, sehr eng mit den 

designierten Kommissionsmitgliedern für Gesundheit und Handel zusammenzuarbeiten, um 

dies zu erreichen. 

3.1 Im Rahmen der Anhörung am 1. Oktober räumten Sie ein, dass der Vorschlag für eine 

GAP-Reform vermutlich zu sehr in die Richtung einer Renationalisierung gehe. Sie verwiesen 

zudem auf die Kritik des Rechnungshofes an dem Vorschlag und betonten mehrfach, dass Sie 

offen für eine Verbesserung des Vorschlags seien. In Ihren schriftlichen Antworten äußerten 

Sie sich jedoch wie folgt: „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, 
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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.“ Welchen Standpunkt vertreten Sie genau? Wie gedenken Sie, den Vorschlag konkret zu 

verbessern und in welchem zeitlichen Rahmen? 

Ich bin überzeugt, dass die Vorschläge der Kommission für die GAP nach 2020 eine gute 

Grundlage für Diskussionen über die Zukunft der europäischen Agrarpolitik bilden. Durch 

die allgemeine Unterstützung der Vorschläge im April dieses Jahres im AGRI-Ausschuss und 

im Rat fühle ich mich in dieser Einschätzung bestärkt. Gleichzeitig brachten sowohl der 

AGRI-Ausschuss als auch die Mitgliedstaaten Änderungsanträge ein, und ich bin bereit, eine 

Anpassung des Vorschlags in Betracht zu ziehen, wenn es einen Konsens zwischen den 

beiden gesetzgebenden Organen gibt. 

Die Landwirtschaft und die ländlichen Gebiete in der EU sahen sich in der Vergangenheit mit 

Herausforderungen konfrontiert und konnten sich – im Rahmen der GAP – an die immer 

neuen Umstände anpassen und damit umgehen. Die Vorschläge der Europäischen 

Kommission für die GAP nach 2020 knüpfen hier an. Sie umfassen eine Reihe von 

Verbesserungen für ein einfacheres und moderneres „GAP-Instrumentarium“, das es 

Landwirten und ländlichen Gemeinschaften in ganz Europa ermöglichen wird, auf 

gemeinsame Herausforderungen zu reagieren, deren lokale Auswirkungen sehr stark von den 

umfassenderen sozioökonomischen und agronomischen Gegebenheiten in einem bestimmten 

Mitgliedstaat abhängen.  

1) Zwei Säulen, eine Strategie. Die GAP wird derzeit durch zwei verschiedene Mechanismen 

für Direktzahlungsregelungen einerseits und Maßnahmen zur Entwicklung des ländlichen 

Raums andererseits geregelt, die keine synergetische Verwendung von Mitteln in der 

gesamten GAP ermöglichen. Diese beiden Mechanismen werden künftig in einem einzigen 

nationalen GAP-Plan zusammengeführt. 

2) Gezieltere Interventionen. Der vorgeschlagene erweiterte Handlungsspielraum wird die 

Mitgliedstaaten in die Lage versetzen, Interventionen zu wählen und zu entwickeln, die 

gezielt und auf einfachere Weise auf ihre Gegebenheiten eingehen. Diese verstärkte 

Verknüpfung mit den Hoheitsgebieten steht im Einklang mit dem Subsidiaritätsprinzip. 

Wenn dies in vollem Umfang genutzt wird, kann es zu einem besseren Verständnis der EU-

Politik durch Landwirte und Bürger vor Ort führen. 

3) Fokussierung auf Leistung. Die Erzielung von Ergebnissen für unsere Landwirte, 

ländlichen Gebiete und Bürger muss ein gemeinsames Anliegen sein und hat die Kommission 

dazu veranlasst, die Leistungsfähigkeit in den Mittelpunkt der nächsten GAP zu stellen. 

Konkret bedeutet dies, die Fortschritte auf dem Weg zu unseren gemeinsamen Zielen mit 

kreativen und zielgerichteten Lösungen strategisch festzulegen, zu planen und zu 

überwachen, anstatt zunächst sehr präskriptive, einheitliche Lösungen zu definieren und dann 

Zeit und Ressourcen zu investieren, um mit hohen Kosten und Belastungen für unsere 

Verwaltungen und Landwirte Ausnahmen zu bestimmen und zu kontrollieren.  

Der Vorschlag eröffnet den Verwaltungen auf allen Ebenen neue Möglichkeiten, sich stärker 

mit den Begünstigten der GAP auszutauschen, gleichzeitig stellt er keine „Blankovollmacht“ 

für die Mitgliedstaaten dar – es gibt sorgfältig gestaltete Schutzmaßnahmen innerhalb eines 

soliden Rahmens gemeinsamer Vorschriften auf EU-Ebene: 
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1) Verpflichtende Anforderungen, die allen Mitgliedstaaten gemeinsam sind und die es 

ermöglichen, Maßnahmen auf die neun gemeinsamen Ziele der GAP zu lenken (z. B. 

verstärkte Umwelt- und Klimaauflagen, obligatorische Unterstützung für Junglandwirte). 

Dies betrifft auch leistungsbezogene Elemente und Verfahren, die einen Zusammenhang 

zwischen den Erfordernissen, den Interventionen und der Ergebnisüberwachung herstellen 

und die für alle Mitgliedstaaten gleich sind. 

2) Eine starke Rolle für die europäischen Institutionen: Die Rolle der Europäischen 

Kommission beginnt nicht erst, wenn die GAP-Pläne eingereicht wurden. Ich werde dafür 

sorgen, dass die Kommissionsdienststellen den Austausch mit den Mitgliedstaaten im 

Hinblick auf eine angemessene Ausarbeitung fortsetzen. Dies wird bei der Bewertung und 

Genehmigung der GAP-Pläne der Mitgliedstaaten sehr wertvoll sein. In diesem 

Zusammenhang stehe ich voll und ganz hinter der Zusage der künftigen Präsidentin, Frau von 

der Leyen, eine verstärkte besondere Partnerschaft mit dem Europäischen Parlament zu 

entwickeln, und ich werde das Europäische Parlament regelmäßig über die Fortschritte bei 

der Umsetzung der neuen Politik unterrichten. 

3) Ein effizienter Rahmen für Verwaltung und Zuverlässigkeit. Was die Kontrollen 

anbelangt, so stützt sich der Vorschlag der Kommission auf eine bestehende solide Struktur 

von Verwaltungseinrichtungen und Kontrollsystemen in den Mitgliedstaaten. Sie arbeiten 

allesamt gut und sind höchst zuverlässig, wie die niedrigen Fehlerquoten belegen. Auch für 

die künftige GAP wird die Kommission letztlich für die Ausführung des GAP-Haushalts 

verantwortlich bleiben und kontinuierlich ein hohes Maß an Zuverlässigkeit gewährleisten, 

dass die Mittel sinnvoll eingesetzt werden. 

Schließlich möchte ich in Bezug auf die Stellungnahme des Europäischen Rechnungshofs die 

allgemeine Unterstützung einer stärker leistungsorientierten und ökologischeren Politik 

hervorheben.  

3.2 Wie beabsichtigen Sie des Weiteren, als Mitglied der Kommission mit Zuständigkeit für 

Landwirtschaft hinsichtlich der Strategie „Vom Hof auf den Tisch“, die als wirksame EU-

Ernährungsstrategie fungieren sollte, voranzugehen, und welchen Zusammenhang sehen Sie 

zwischen ihr und der anhaltenden Diskussion über den Vorschlag für eine Reform der GAP?  

Als Kommissar für Landwirtschaft werde ich zur Strategie „Vom Hof auf den Tisch“ 

beitragen, für die meine Kollegin Stella Kyriakides federführend ist. Die Strategie muss einen 

ganzheitlichen Ansatz dafür bieten, wie wir unser Lebensmittelsystem entlang der gesamten 

Lebensmittelkette nachhaltig gestalten. Im Zuge der Strategie „Vom Hof auf den Tisch“ 

werden alle drei Nachhaltigkeitsaspekte gefördert: Wirtschaft, Umwelt und Klima, Soziales 

und Gesundheit. Die reformierte GAP wird bei der Verwirklichung der Ziele der Strategie 

„Vom Hof auf den Tisch“ eine Schlüsselrolle spielen und einen wesentlichen Bestandteil 

darstellen. Im Übrigen möchte ich auf die Antwort zu Frage 5 verweisen. 

3.3 Durch die Übertragung jeglicher Verantwortung für Planung und Strategie, darunter 

Klima- und Umweltschutzmaßnahmen, an die Mitgliedstaaten wird die Kommission dazu 

ermächtigt, die Wirksamkeit und die Einheitlichkeit der nationalen Strategiepläne zu 

bewerten, ohne dass genaue, verbindliche grundlegende Anforderungen auf europäischer 

Ebene festgelegt wurden. Wie werden dann Anreize für die europäischen Landwirte 

geschaffen, sich für die Umsetzung gemeinsamer Ziele einzusetzen, mit einer angemessenen 

und gerechten Bezahlung zur Erbringung verbesserter Umweltdienstleistungen und eines 
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Mehrwerts für den Schutz des Klimas, der Gewässer, der Böden und der biologischen Vielfalt 

zugunsten der gesamten EU-Gemeinschaft? 

Die Kommission hat einen Vorschlag vorgelegt, der vorsieht, dass einerseits den 

Mitgliedstaaten viel Verantwortung bei der Festlegung einer nationalen Strategie übertragen 

wird, dass dies andererseits jedoch in einem soliden EU-Rahmen und unter Aufsicht der 

Kommission erfolgt. 

Die Übertragung von Verantwortung ist aufgrund der Natur der Umweltprobleme 

erforderlich, die zumeist maßgeschneiderte Lösungen erfordern; diese sind nicht nur 

wirksamer als eine Einheitslösung, sondern auch annehmbarer für die Landwirte, da sie die 

Berücksichtigung konkreter Umwelterfordernisse ermöglichen. Es liegt auf der Hand, dass 

die Mitgliedstaaten nicht alle dieselben Bedürfnisse haben. Und sie stehen nicht alle am 

selben Ausgangspunkt, insbesondere bei der Verringerung der Emissionen. Es ist klar, dass 

die Instrumente, mit denen auf die nationalen/regionalen/lokalen Herausforderungen reagiert 

werden soll, die unterschiedlichen Situationen widerspiegeln müssen: Beispielsweise stellt 

die Förderung der Wiederherstellung natürlicher Weideflächen durch eine Verringerung der 

landwirtschaftlichen Tätigkeit in bestimmten Gebieten eine angemessene Reaktion dar, ist 

aber in einem anderen Gebiet, in dem sich die Flächenstilllegung beispielsweise negativ auf 

die biologische Vielfalt auswirkt, als Lösung weniger gut geeignet. 

Wie ich bereits ausgeführt habe, bedeutet die Tatsache, dass die Mitgliedstaaten besser in der 

Lage sind, eine Strategie festzulegen, die ihren Erfordernissen und strategischen Prioritäten 

entspricht, und dass sie Interventionen im Einzelnen entsprechend gestalten können, nicht, 

dass sie freie Hand haben. In der Tat sind die Ziele, auf die ihre Strategie ausgerichtet sein 

muss, auf EU-Ebene festgelegt. Wesentliche Merkmale und Grundsätze möglicher 

Interventionen zur Gewährleistung gleicher Wettbewerbsbedingungen und zur Vermeidung 

eines Unterbietungswettlaufs sind in den EU-Rechtsvorschriften festgelegt. Interventionen, 

durch die Anreize für Landwirte geschaffen werden sollen, mehr für die Umwelt und das 

Klima zu tun, werden auf einer Reihe gemeinsamer obligatorischer Grundanforderungen und 

einem Konditionalitätsmechanismus beruhen, die auf europäischer Ebene festgelegt werden. 

Damit wird sichergestellt, dass alle Landwirte in der EU, die sich dazu verpflichten, über 

diese Anforderungen hinauszugehen, gleich behandelt werden. Die Strategiepläne müssen in 

den Mitgliedstaaten mit einschlägigen Interessenträgern/Behörden wie den für Umwelt- und 

Klimaschutz zuständigen Akteuren vorbereitet und erörtert werden. Diese Pläne werden dann 

von der Kommission genehmigt. Sie müssen nicht nur im Einklang mit anderen 

einschlägigen Verpflichtungen der Mitgliedstaaten in den Bereichen Umwelt, Klima und 

Pflanzenschutz/Tiergesundheit stehen, sondern müssen zeigen, wie sie zu den Vorgaben und 

Zielen dieser Verpflichtungen beitragen. Nicht zuletzt müssen mindestens 30 % der Mittel für 

die Entwicklung des ländlichen Raums, die einem Plan zugewiesen werden, für die 

spezifischen Ziele der GAP in den Bereichen Umwelt und Klima aufgewendet werden. All 

diese Elemente des Vorschlags der Kommission für die künftige GAP werden zu höheren 

Umwelt- und Klimaschutzambitionen der Pläne der Mitgliedstaaten und der gesamten GAP 

nach 2020 führen.  

Auf der Grundlage der obigen Ausführungen bin ich überzeugt, dass wir ein Gleichgewicht 

zwischen den Zuständigkeiten der Mitgliedstaaten und denen der Kommission benötigen. Ich 

werde dem Europäischen Parlament in dieser Frage regelmäßig Bericht erstatten, da ich 

glaube, dass ein ständiger Dialog stattfinden muss. Der GAP-Vorschlag beruht auf der 
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Erkenntnis, dass wir eine gemeinsame, geteilte Verantwortung haben, dass aber differenzierte 

Antworten auf Herausforderungen nötig sind, um wirksam zu sein.  

3.4 Die EU muss die Politik im Rahmen des neuen Grünen Deals und in anderen Bereichen 

wie der Rolle der Frauen in der Landwirtschaft und in ländlichen Gebieten weiterhin an 

ehrgeizigeren Zielen ausrichten. Viele Mitglieder des Europäischen Parlaments sind der 

Ansicht, dass wir Gefahr laufen, die derzeitigen Schutzmaßnahmen für die Integrität und die 

Einheitlichkeit der zukünftigen GAP zu verlieren, wenn wir von der Einhaltung der 

Vorschriften abrücken. Sind Sie in Anbetracht Ihrer Äußerungen in der Anhörung bereit, 

einen alternativen Ansatz auf der Grundlage des derzeitigen Systems für die Einhaltung von 

Vorschriften, das sich (bei einer Fehlerquote von weniger als 3 %) als wirksam erwiesen hat 

und eine Gleichbehandlung sowie eine ordnungsgemäße EU-weite Umsetzung sicherstellt, zu 

unterstützen? Wie wollen Sie konkret auf einen solchen alternativen Ansatz hinarbeiten? 

Das neue Umsetzungsmodell steht im Zentrum des Kommissionsvorschlags, und die 

Annahme des GAP-Strategieplans durch die Kommission ist ein entscheidender Schritt, um 

zu gewährleisten, dass die Politik im Einklang mit den gemeinsamen Zielen umgesetzt wird. 

Die Schwerpunktverlagerung von der Einhaltung von Vorschriften zur Leistung stellt eine 

Antwort auf die Kritik des Europäischen Rechnungshofs, dieses Ausschusses und anderer 

dar; jeder wünscht mehr Leistung! Wenn wir der Umsetzung der GAP noch eine weitere 

Schicht hinzufügen, bringt dies jedoch keinen Nutzen, sondern würde den 

Verwaltungsaufwand und die Kosten für die Umsetzung der Politik in den Mitgliedstaaten 

nur deutlich erhöhen.  

Die Kommission wird den Mitgliedstaaten keinen Blankoscheck ausstellen. Die Kommission 

hat sich bei ihrem Vorschlag auf die bestehenden Verwaltungseinrichtungen und 

Kontrollsysteme gestützt, die sich als wirksam erwiesen haben. Diese Einrichtungen müssen 

bei der Umsetzung der GAP die grundlegenden Anforderungen der EU erfüllen, d. h. die 

Schutzmaßnahmen für die Integrität und Einheitlichkeit der künftigen GAP! Ihre Beiträge zur 

Verbesserung des Vorschlags und zum Aufbau der diesbezüglichen Schutzmaßnahmen sind 

willkommen. Parallel dazu wird im neuen Umsetzungsmodell die Zuverlässigkeit durch die 

Leistungen der Mitgliedstaaten sichergestellt. 

 

4.1 In Bezug auf die GAP als Mittel für den Übergang zu nachhaltigen 

Bewirtschaftungssystemen allerorts: Beabsichtigen Sie, neue Vorschläge für die GAP 

vorzulegen, die lediglich nachhaltige Bewirtschaftungssysteme belohnen würden, die die 

biologische Vielfalt begünstigen, nicht zum Klimawandel beitragen, die Dichte des 

Viehbestandes auf ein nachhaltiges Niveau reduzieren und eine verbindliche Fruchtfolge mit 

Leguminosen einführen, um von eingeführten Futtermitteln wegzukommen? Werden Sie ein in 

sich schlüssiges Programm voranbringen, mit dem Fördermittel in landwirtschaftliche 

Kleinbetriebe in der EU geleitet werden?  

Der Vorschlag für eine Gemeinsame Agrarpolitik ist bereits darauf ausgerichtet, einen 

wesentlichen Beitrag zur Verwirklichung der EU-Ziele in den Bereichen Klimapolitik, 

natürliche Ressourcen, biologische Vielfalt und Tierschutz zu leisten. Ich bin der festen 

Überzeugung, dass die europäische Landwirtschaft dadurch die notwendige Unterstützung 

erhält, um den Herausforderungen des Klimawandels und des Rückgangs der biologischen 

Vielfalt so wirksam wie möglich zu begegnen. Um dies zu erreichen, müssen das 

Europäische Parlament und der Rat bei den Verhandlungen über die endgültige 
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Ausgestaltung der GAP-Reform zusammenarbeiten – entschlossen unterstützt von der 

Kommission. Gemeinsam sollten wir sicherstellen, dass wir möglichst ehrgeizige Klimaziele 

verfolgen und die Umweltauswirkungen des Agrarsektors möglichst gering halten, indem wir 

die in der künftigen GAP vorgeschlagenen Instrumente optimal nutzen. Ich bin bereit, hier als 

Vermittler zwischen den gesetzgebenden Organen aufzutreten, damit eine Einigung erzielt 

werden kann.  

Ich erkenne an, dass die europäische Landwirtschaft in den Bereichen Umwelt und Klima vor 

sehr ernsten Herausforderungen steht. In den neuesten internationalen Berichten wird betont, 

welch zentrale Rolle der Agrarsektor dabei spielen muss. Ich bin sicher, dass der 

Kommissionsvorschlag diesem Ziel gerecht wird: Er enthält klare Ziele im Bereich der 

umwelt- und klimapolitischen Herausforderungen, und der gesamte Ansatz wird stärker 

ergebnisorientiert und besser auf die lokalen Herausforderungen und Gegebenheiten 

zugeschnitten sein als bisher. Deshalb werde ich eng mit dem designierten Exekutiv-

Vizepräsidenten Timmermans – und dem Europäischen Parlament – zusammenarbeiten, um 

dafür zu sorgen, dass die Landwirtschaft zu einem integralen Bestandteil des europäischen 

Grünen Deals gemacht wird.  

Die GAP wird sehr viel enger mit der Umsetzung der Ziele und Vorgaben verknüpft sein, die 

in den Umwelt- und Klimavorschriften der EU festgelegt sind, d. h. den Vorschriften zu 

Klimawandel, Energie, Wasser, Luftqualität, biologischer Vielfalt und Pestiziden. 

Mit dem neuen System der Konditionalität werden wichtige grundlegende Standards 

festgelegt, denen die Landwirte genügen müssen, wozu auch eine verbindliche Fruchtfolge 

zählen wird. Das System wird genügend Flexibilität bieten, damit die Mitgliedstaaten die 

Herausforderungen in ihrem Hoheitsgebiet wirksam angehen können. Gleichzeitig wird es 

aber auch starke gemeinsame Elemente für alle Mitgliedstaaten aufweisen. 

Es werden wichtige neue Instrumente zur Verfügung stehen. Innerhalb der ersten Säule 

werden Öko-Regelungen eine neue Finanzierungsquelle für den Schutz von Umwelt und 

Klima darstellen. Diese Öko-Regelungen werden ein neues Mittel sein, um Anreize für den 

Übergang zu einer umweltfreundlicheren Landwirtschaft in großem Maßstab zu schaffen. 

Im Rahmen der zweiten Säule der GAP wird weiterhin ein breites Spektrum wichtiger, für 

die Umwelt und das Klima relevanter Instrumente zur Verfügung stehen. Dazu zählen 

flächenbezogene Umweltzahlungen für die Landwirtschaft (und die Forstwirtschaft) ebenso 

wie die Förderung von Investitionen, Aus- und Weiterbildung, Innovation und 

Zusammenarbeit. 

Insgesamt wird jeder Mitgliedstaat rechtlich verpflichtet sein, in den Bereichen Umwelt und 

Klima mehr Ehrgeiz als bisher an den Tag zu legen und sicherzustellen, dass mindestens 

40 % der gesamten GAP-Mittel zur Klimapolitik beitragen und mindestens 30 % der Mittel 

für die Säule zur Entwicklung des ländlichen Raums Klima- und Umweltschutzzielen dienen. 

Ich bin überzeugt, dass dieser Vorschlag das Potenzial für eine im Umwelt- und Klimaschutz 

leistungsfähige künftige GAP hat. Ich hoffe, dass das Parlament und der Rat bei den 

Verhandlungen über die künftige GAP dieses Potenzial erkennen, und ich sichere dabei 

meine uneingeschränkte Unterstützung zu. Dadurch können wir Landwirten dabei helfen, in 

einem für sie akzeptablen Tempo auf ein nachhaltigeres Modell der Landbewirtschaftung 

umzustellen.  
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Was die direkte Unterstützung landwirtschaftlicher Kleinbetriebe betrifft, verweise ich auf 

Frage 6. 

4.2 Wie werden Sie dafür sorgen, dass Mitgliedstaaten, die zögern, 40 % des GAP-Haushalts 

beispielsweise im Rahmen obligatorischer Öko-Regelungen für Umwelt und Klima 

auszugeben, dies tatsächlich ordnungsgemäß und wirksam tun, wenn Sie bei der Bewertung 

der Strategiepläne an dem neuen Umsetzungsmodell festhalten? Wie werden Sie in beiden 

Fällen die Ambitionen verstärken, und über welche Methoden verfügen Sie, um die 

Mitgliedstaaten zur Einhaltung internationaler Verpflichtungen in den Bereichen Klima und 

Entwicklung anzuhalten?  

Im Vorschlag der Kommission ist festgelegt, dass in jedem GAP-Strategieplan mindestens 

30 % der im Rahmen der zweiten Säule bereitgestellten Mittel für Interventionen in den 

Bereichen Klima und Umwelt aufgewendet werden müssen. Insgesamt müssen 40 % der 

Gesamtmittelausstattung der GAP zum Klimaschutz beitragen.  

Bereits in der derzeitigen GAP müssen mindestens 30 % der Mittel für die Entwicklung des 

ländlichen Raums für Klima und Umwelt ausgegeben werden. Die Kommission hat nur die 

Entwicklungspläne für den ländlichen Raum genehmigt, die dieser Anforderung genügten. In 

der künftigen GAP wird diese Zielvorgabe weiter erhöht, indem Zahlungen für Gebiete mit 

naturbedingten Benachteiligungen nicht mehr in diese 30 % eingerechnet werden dürfen. 

Gemäß dem GAP-Vorschlag müssen die nationalen GAP-Strategiepläne ebenfalls von der 

Kommission genehmigt werden. 

Die Kommission wird den GAP-Plan jedes einzelnen Mitgliedstaats prüfen und bewerten 

müssen, ob diese Verpflichtung erfüllt ist. Das hat für mich absolute Priorität. Hierbei würde 

die Kommission die gesamte Bandbreite der in dem Vorschlag aufgeführten Elemente 

berücksichtigen. Eines dieser Elemente wäre die von jedem Mitgliedstaat geplante 

Zuweisung seiner GAP-Mittel. Aber auch andere Elemente wären von großer Bedeutung. So 

sieht der Vorschlag beispielsweise vor, dass jeder Plan in den Bereichen Klima und Umwelt 

gegenüber der derzeitigen Situation „ehrgeizigere Ziele“ aufweisen muss. Darüber hinaus 

sollten die Pläne aufzeigen, wie die Kombination der verschiedenen Interventionen 

(Standards für den guten landwirtschaftlichen und ökologischen Zustand, Öko-Regelungen 

und Agrarumwelt- und Klimaverpflichtungen oder forstwirtschaftliche Verpflichtungen in 

der zweiten Säule), die Zuweisung von Ressourcen, die Etappenziele und die Zielvorgaben 

den umwelt- und klimapolitischen Herausforderungen und Erfordernissen begegnen. Dabei 

sollten insbesondere die entsprechenden nationalen Umwelt- und Klimapläne sowie die darin 

festgelegten Ziele und Vorgaben berücksichtigt werden, die auf den Klima- und 

Umweltschutzvorschriften der EU beruhen. 

Der Vorschlag sieht außerdem vor, dass der Plan auf nationaler Ebene in einem transparenten 

Verfahren unter Einbeziehung der zuständigen Behörden und in Partnerschaft mit den 

Interessenträgern erarbeitet wird. Die Kommission würde den GAP-Plan nur dann 

genehmigen, wenn sie sich davon überzeugt hat, dass die Klima- und Umweltziele in dem 

Plan insgesamt ehrgeizig genug sind. In der Umsetzungsphase sieht der Vorschlag auch einen 

robusten Mechanismus für das Monitoring und die Bewertung sowohl auf nationaler als auch 

auf EU-Ebene vor. Bei unzureichender Leistung sind eine Überarbeitung der Pläne und in der 

Folge auch Sanktionen vorgesehen. Ich werde dafür sorgen, dass wir alle uns zur Verfügung 

stehenden Instrumente nutzen.  
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4.3 Wie wollen Sie sicherstellen, dass die Gleichstellungsfrage in der GAP durchgängig 

berücksichtigt wird?  

Ich bin überzeugt, dass Frauen in der Landwirtschaft und in ländlichen Gebieten eine 

unverzichtbare Rolle bei Beschäftigung und Wirtschaftswachstum spielen. In dem Vorschlag 

für die neue GAP wird dieser Beitrag uneingeschränkt anerkannt.  

Eines der spezifischen Ziele der GAP ist die Förderung von Beschäftigung, Wachstum und 

sozialer Inklusion. Ich begrüße es, dass der AGRI-Ausschuss die Gleichstellung der 

Geschlechter ausdrücklich in dieses Ziel einbezogen hat. Zur Verwirklichung dieses Ziels 

müssen die Mitgliedstaaten auf die Bedürfnisse von Frauen in ländlichen Gebieten eingehen.  

 

Die GAP-Strategiepläne können viele Möglichkeiten bieten, konkrete Interventionen 

auszuarbeiten und gezielt auf den ermittelten Bedarf bestimmter Begünstigter auszurichten. 

Im Falle von Frauen in ländlichen Gebieten könnte dies im Rahmen der Förderung der 

ländlichen Entwicklung erfolgen, beispielsweise Förderung des Ausbaus von 

Basisdienstleistungen in ländlichen Gebieten, lokaler Entwicklungsstrategien (LEADER), 

von Unternehmensgründungen‚ Wissenserwerb, Aus- und Weiterbildung‚ 

Kooperationsprojekten usw. 

 

Schließlich werde ich gemeinsam mit der für Demokratie und Demografie zuständigen 

Vizepräsidentin und dem für Kohäsion und Reformen zuständigen Kommissionsmitglied eine 

Vision für die ländlichen Gebiete entwickeln, damit diese Gebiete auch weiterhin lebendig 

und dynamisch bleiben. Wir müssen sowohl für Männer als auch für Frauen in ländlichen 

Gebieten Beschäftigungsmöglichkeiten schaffen und den Menschen in diesen Gebieten eine 

attraktive Zukunft bieten, um ihnen dabei zu helfen, die ganz speziellen dortigen 

Herausforderungen zu bewältigen. 

 

4.4 Werden Sie dafür sorgen, dass die Mittel aus dem Programm zur Entwicklung des 

ländlichen Raums durch die Dachverordnung nach wie vor an den Kohäsionsfonds gekoppelt 

sein werden?  

Der Europäische Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen Raums (ELER) ist 

Teil der GAP. Mit dem neuen Umsetzungsmodell werden die beiden Agrarfonds, der ELER 

und der EGFL (Europäischer Garantiefonds für die Landwirtschaft), in einem gemeinsamen 

strategischen Rahmen für ein einfacheres, zielgerichteteres und kohärentes Handeln 

zusammengeführt. 

Durch den neuen Rechtsrahmen wird ein klar definiertes, stimmiges und kohärentes 

einheitliches Regelwerk für die GAP als Ganzes entstehen, um die Agrarpolitik zu 

vereinfachen und leistungsfähiger zu machen. 

Angesichts der unterschiedlichen Fördermechanismen würde eine Verflechtung des 

einheitlichen Regelwerks für den ELER und den EGFL mit der Dachverordnung zu mehr 

Komplexität und unnötiger Bürokratie führen. Ich weiß, dass der AGRI-Ausschuss diese 

Auffassung weitgehend teilt. 

Allerdings enthält die Dachverordnung in den Politikbereichen, in denen eine 

Harmonisierung ohne Zunahme der Komplexität möglich ist (z. B. bei den 

Finanzierungsinstrumenten, der territorialen Entwicklung oder der Kommunikation), auch 
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gemeinsame Bestimmungen für den ELER und die Europäischen Struktur- und 

Investitionsfonds. 

Die Komplementarität zwischen dem ELER und anderen Fonds mit geteilter 

Mittelverwaltung wird in jedem Fall in den Programmplanungsdokumenten gewährleistet, die 

die Mitgliedstaaten der Kommission vorlegen, z. B. Partnerschaftsabkommen, GAP-

Strategiepläne und kohäsionspolitische Programme. 

4.5 Wie wollen Sie die GAP nutzen, um die Landwirte bei der Anpassung an den 

Klimawandel, der Stärkung der Widerstandsfähigkeit der Agrarökosysteme, insbesondere 

durch die Vertiefung von Mutterböden und die Einbeziehung der Agroforstwirtschaft, zu 

unterstützen?  

In einem Bericht der Europäischen Umweltagentur wurde kürzlich betont, dass der 

Agrarsektor der EU sehr anfällig für die Auswirkungen des Klimawandels ist. Daher muss er 

sich anpassen. Vor allem im Agrarsektor gehen Maßnahmen zur Anpassung an den 

Klimawandel und zum Klimaschutz Hand in Hand.  

Im Kommissionsvorschlag für die künftige GAP besteht eines der Ziele der GAP ganz 

ausdrücklich in der Anpassung an den Klimawandel. Die erweiterte Konditionalität umfasst 

mehrere Elemente, um die Anpassung des Sektors zu fördern. Zum Beispiel Standards in den 

Bereichen Schutz organischer Böden, Fruchtfolgen, Flächen mit nichtproduktiven 

Landschaftselementen und Bodenerosion. 

Durch die größere Subsidiarität und Flexibilität für die Mitgliedstaaten können sie ihre 

Interventionslogik auf die ganz konkreten Erfordernisse und Herausforderungen vor Ort 

zuschneiden, sodass ihre jeweiligen Agrarsektoren besser gegen den Klimawandel gewappnet 

sind. 

Darüber hinaus wird im Rahmen der vorgeschlagenen künftigen GAP eine breite Palette von 

Bewirtschaftungspraktiken und Veränderungen gefördert, die zur Anpassung an den 

Klimawandel beitragen würden. So könnte ein Landwirt beispielsweise Unterstützung 

erhalten, um in eine effizientere Bewässerung zu investieren, seine Anbaukulturen zu 

diversifizieren, auf Präzisionslandwirtschaft umzustellen oder an 

Risikomanagementprogrammen teilzunehmen. Darüber hinaus werden naturnahe Lösungen 

sowie die Agroforstwirtschaft in vollem Umfang für eine GAP-Förderung in Betracht 

kommen. 

Aber wir müssen auch dafür sorgen, dass solche nutzbringenden Lösungen noch mehr in 

Anspruch genommen werden. Deshalb müssen wir das System für Wissen und Innovation in 

der Landwirtschaft (AKIS) stärken und die großartige Arbeit der EIP-AGRI fortsetzen, die 

den gemeinsamen Wissensaufbau durch Landwirte und Wissenschaftler möglich macht. 

Forschung, Innovation, Innovationspartnerschaft und Wissenstransfer spielen ebenfalls eine 

entscheidende Rolle.  

Ich werde im Bereich des Klimaschutzes eng mit dem designierten Exekutiv-Vizepräsidenten 

Timmermans zusammenarbeiten, um auch weiterhin zusätzliche Maßnahmen zur Anpassung 

an den Klimawandel in allen ländlichen Gebieten zu fördern. 
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Zusammenfassend möchte ich sagen, dass der Kommissionsvorschlag für eine künftige GAP 

meiner Ansicht nach bei der Anpassung an den Klimawandel großes Potenzial birgt. Ich 

hoffe, dass das Parlament und der Rat bei den Verhandlungen über die künftige GAP dieses 

Potenzial erkennen, und ich sichere dabei meine uneingeschränkte Unterstützung zu. 

4.6 Werden Sie, da es dank der Anwendung des integrierten Pflanzenschutzes bereits möglich 

ist, den Einsatz von Pestiziden um 30–50 % zu senken, das Ziel verfolgen, die Verwendung 

von Pestiziden bis 2025 um 50 % zu verringern? 

Die Richtlinie über die nachhaltige Verwendung von Pestiziden, die in den 

Zuständigkeitsbereich meiner Kollegin, der designierten Kommissarin Stella Kyriakides, 

fällt, bietet den Mitgliedstaaten und den Landwirten eine solide Grundlage, um ihre 

Abhängigkeit von Pestiziden zu verringern, und innerhalb dieses Rahmens ist der integrierte 

Pflanzenschutz in der Tat ein wertvolles Instrument. Die Umsetzung hat neben einigen guten 

Ergebnissen allerdings auch gewisse Probleme mit sich gebracht. Die GD SANTE und 

andere beteiligte Kommissionsdienststellen, darunter auch die GD AGRI, prüfen derzeit 

mögliche Verbesserungen des Systems. Ich werde diese Arbeit unterstützen, die im Rahmen 

der Strategie „Vom Hof auf den Tisch“ fortgesetzt werden wird. Um ehrgeizigere Ziele 

erreichen zu können, müssen die Mitgliedstaaten zunächst ermutigt werden, die 

Bestimmungen der Richtlinie vollständig umzusetzen.  

Ebenso wie die künftige Präsidentin von der Leyen bin ich der Ansicht, dass hierzu ein 

ressortübergreifendes gemeinsames Konzept erforderlich ist. Die derzeitige GAP enthält zwar 

bereits eine Reihe sehr nützlicher Instrumente, die zu unserem allgemeinen Ziel beitragen, die 

Abhängigkeit der Landwirte von Pestiziden zu verringern, doch mit dem 

Kommissionsvorschlag für die GAP nach 2020 werden höhere Zielvorgaben und weitere 

Initiativen eingeführt. Dazu gehören die Aufnahme der Fruchtfolge und der Richtlinie über 

die nachhaltige Verwendung von Pestiziden in die Konditionalität, die Stärkung der 

landwirtschaftlichen Betriebsberatung und weitere gezielte Bestimmungen zu der genannten 

Richtlinie. Besonders wichtig unter den vorgeschlagenen Instrumenten sind die Öko-

Regelungen, die enormes Potenzial bergen, Landwirte dafür zu gewinnen, ihre Praktiken zu 

ändern und so die Abhängigkeit landwirtschaftlicher Betriebe von Pestiziden zu verringern 

und die biologische Vielfalt zu verbessern. Dies sind konkrete Bestandteile der Vorschläge 

zur Reform der GAP, durch die die Landwirte ermutigt werden sollen, den Einsatz von 

Pestiziden in der pflanzlichen Erzeugung zu verringern. 

Meiner Auffassung nach sollten wir gemeinsam daran arbeiten, wie wir die Abhängigkeit von 

Pestiziden schneller verringern können, und untersuchen, wie wir mehr dafür tun können, 

damit auf risikoärmere, nichtchemische Alternativen umgestellt wird.  

Ich bin zuversichtlich, dass wir durch unsere kombinierten Ansätze gemeinsam mit den 

Mitgliedstaaten und den Landwirten Fortschritte erzielen werden. Der europäische Grüne 

Deal, die GAP und die Landwirte in der EU, sie alle werden ihren Beitrag leisten müssen. Ich 

bin überzeugt, dass die für die GAP nach 2020 vorgeschlagenen Instrumente dies möglich 

machen. Im Einklang mit dem Auftrag, den ich von der künftigen Präsidentin von der Leyen 

erhalten habe, bin ich fest entschlossen, die notwendige Umstellung der EU-Landwirtschaft 

auf mehr Nachhaltigkeit und eine geringere Abhängigkeit von Pestiziden umzusetzen. 

5.1 In Bezug auf den Beitrag der Landwirtschaft zum europäischen Grünen Deal: Was muss 

an der derzeitigen GAP-Reform geändert werden, damit sichergestellt ist, dass die 
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Landwirtschaft einen angemessenen Beitrag zur Verwirklichung der Ziele des 

Übereinkommens von Paris und internationaler Verpflichtungen im Bereich der biologischen 

Vielfalt leistet und dass die Landwirte Anreize erhalten, umwelt- und klimafreundlichere 

Verfahren anzuwenden? 

Wenn man sich die neuesten internationalen Berichte über den Klimawandel und die 

biologische Vielfalt ansieht, so bestehen nach wie vor enorme Herausforderungen bei 

Umwelt und Klima, und die Landwirtschaft ist einer der am stärksten involvierten Sektoren. 

Aber ich möchte Landwirte und ländliche Gemeinschaften eher als Teil der Lösung und nicht 

als Teil des Problems sehen. Lassen Sie mich zunächst betonen, dass bereits die derzeitige 

GAP wesentlich zu den Prioritäten in den Bereichen Klima und Umwelt beiträgt. So werden 

beispielsweise im Rahmen der Programme zur Entwicklung des ländlichen Raums bis zum 

Ende des Zeitraums 2014–2020 für rund 80 Millionen Hektar landwirtschaftlicher Flächen 

und für nahezu 8 Millionen Hektar Wald Gelder zur Wiederherstellung, zum Erhalt und zur 

Verbesserung von Ökosystemen ausgezahlt worden sein; das sind Gesamtmittel in Höhe von 

rund 45 Mrd. EUR. 

Allerdings ist klar, dass noch viel mehr getan werden muss, damit wir in den Bereichen 

Klimawandel und biologische Vielfalt unsere Ziele erreichen und unseren Verpflichtungen 

nachkommen können. Ich glaube, dass der Kommissionsvorschlag für die GAP nach 2020 

eine Antwort auf diese Herausforderungen bietet. 

Die wichtigste Neuerung im Kommissionsvorschlag ist ein neues Umsetzungsmodell, in dem 

die derzeitigen pauschalen Vorgaben durch ein flexibleres System ersetzen werden. Dieser 

neue Ansatz eröffnet größere Spielräume auf nationaler Ebene, um zu entscheiden, wie die 

gemeinsamen EU-weiten Ziele am besten erreicht werden können, und wird gleichzeitig den 

besonderen Herausforderungen und Erfordernissen gerecht. Durch das vorgeschlagene neue 

Umsetzungsmodell erhalten die Mitgliedstaaten die erforderliche Flexibilität, um 

Interventionen auszuarbeiten, die ihren lokalen Gegebenheiten und Erfordernissen am besten 

gerecht werden. Dies ist von wesentlicher Bedeutung für Klima- und Umweltbelange, da 

diese in den meisten Fällen standortspezifisch sind. Außerdem kann durch das neue 

Umsetzungsmodell besser zu den auf EU-Rechtsvorschriften beruhenden nationalen 

Prioritäten, Strategien und Zielen im Bereich Klimaschutz und biologische Vielfalt 

beigetragen werden. 

Ich hoffe, dass das Parlament und der Rat bei den Verhandlungen über die künftige GAP 

dieses Potenzial erkennen, und ich sichere dabei meine uneingeschränkte Unterstützung zu.  

Während meiner Amtszeit werde ich mich nach Kräften dafür einsetzen, dass die Land- und 

Forstwirtschaft der EU einen wesentlichen Beitrag zur Erreichung unserer Klima- und 

Umweltziele leistet. Dazu werde ich eng mit dem Team zusammenarbeiten, das den 

europäischen Grünen Deal umsetzt. 

 

5.2 Wie beurteilen Sie den Zusammenhang zwischen der GAP-Reform und der Strategie 

„Vom Hof auf den Tisch“, und wie würde die Umsetzung in konkrete Maßnahmen aussehen?  

Die Strategie „Vom Hof auf den Tisch“ wird ein wichtiger Bestandteil des europäischen 

Grünen Deals sein. Es handelt sich dabei um eine Strategie für Nachhaltigkeit in der 

gesamten Lebensmittelkette. Im Zuge der Strategie „Vom Hof auf den Tisch“ müssen alle 
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drei Nachhaltigkeitsaspekte gefördert werden: Wirtschaft, Umwelt und Klima, Soziales und 

Gesundheit. 

Die künftige GAP wird bei der Verwirklichung der Ziele der Strategie „Vom Hof auf den 

Tisch“ eine Schlüsselrolle spielen. 

 

Um die grundlegende wirtschaftliche Tragfähigkeit der Landwirtschaft zu fördern, muss die 

GAP nach meiner festen Überzeugung auch weiterhin Einkommensstützung für Landwirte 

leisten. Dies ist in den Vorschlägen, die nun auf dem Tisch liegen, der Fall.  

 

Darüber hinaus enthalten die Vorschläge zur Reform der GAP im Bereich der ökologischen 

Nachhaltigkeit ehrgeizigere Ziele. Und zwar nicht nur dadurch, dass neue verpflichtende 

Anforderungen für die Empfänger von Direktzahlungen eingeführt werden und dass 

mindestens 30 % der Ausgaben für die Entwicklung des ländlichen Raums für Klima- und 

Umweltziele aufgewendet werden müssen, sondern insbesondere dadurch, dass durch Öko-

Regelungen der ersten Säule und durch Maßnahmen der zweiten Säule Anreize für Landwirte 

geschaffen werden. 

 

Soziale Nachhaltigkeit soll durch die Interventionen im Zusammenhang mit den Zielen eines 

lebendigen ländlichen Raums, des Generationenwechsels und der gesellschaftlichen 

Erwartungen in den Bereichen Ernährung und Gesundheit, insbesondere in Bezug auf 

Tierschutz sowie Antibiotika- und Pestizideinsatz, erreicht werden. 

 

Die konkreten Maßnahmen werden dann im Geiste der vorgeschlagenen Reform von den 

Mitgliedstaaten ausgearbeitet. Hier ein Beispiel: Zur Verringerung von 

Treibhausgasemissionen kann ein Mitgliedstaat mittels einer Öko-Regelung Torfmoore 

erhalten, durch eine Umwelt- und Klimaverpflichtung den Gehalt an bodengebundenem 

Kohlenstoff erhöhen, durch die Förderung des ökologischen Landbaus (wiederum eine 

Umwelt- und Klimaverpflichtung) den Düngemitteleinsatz verringern, durch Nutzung einer 

anderen Interventionskategorie Schulungen anbieten usw. 

 

5.3 Wie würde die Landwirtschaft konkret zur Kreislaufwirtschaft beitragen? 

Die Förderung der Kreislaufwirtschaft ist von größter Bedeutung, um die Umwelt zu 

schützen, den Klimawandel und den Verlust biologischer Vielfalt zu bekämpfen und 

gleichzeitig die Wettbewerbsfähigkeit der Betriebe in der EU anzukurbeln, sodass sie eine 

Spitzenstellung in unserer globalisierten Wirtschaft einnehmen. 

Die Land- und Forstwirtschaft ist ein wichtiger Faktor der Kreislaufwirtschaft, da sie 

vollständig recyclingfähige Bio-Rohstoffe liefert und zum Recycling organischer Stoffe 

beiträgt, die unsere Wirtschaft produziert. 

Die Land- und Forstwirtschaft verfügt über das Potenzial, Kohlenstoff aus der Atmosphäre 

im Boden und in Biomasse zu binden und nachhaltig Biomasse zur Entwicklung der 

Bioökonomie bereitzustellen. Biomasse kann zur Herstellung einer großen Bandbreite von 

Erzeugnissen verwendet werden (Baustoffe, Holz, Möbel, Papier, Fasern und Textilien, 

Enzyme, Biochemikalien, Biokunststoffe, Biokraftstoffe usw.). Dadurch würde ein 

wachsender Kohlenstoffspeicher geschaffen, und fossile Materialien könnten durch 

vollständig recyclingfähige Materialien ersetzt werden. Die Bioökonomie bietet auch 

Möglichkeiten für eine bessere Verwertung von Materialien und Nebenprodukten, die in den 

Verarbeitungsketten bislang aussortiert werden. 
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Andererseits kann die Landwirtschaft auch Erzeugnisse nutzen, die derzeit auf den 

nachfolgenden Stufen der Versorgungskette, auch von den Verbrauchern, weggeworfen 

werden. So könnten beispielsweise Lebensmittelabfälle, die so aufbereitet werden können, 

dass sie für Tiere unbedenklich sind, als Futtermittel verwendet werden. Oder sie könnten zu 

Kompost verarbeitet werden, der dann als organischer Dünger eingesetzt wird. Oder sie 

könnten zusammen mit Gülle in Biogas und Energie umgewandelt werden. Darüber hinaus 

können aus städtischen Abfällen gewonnene Nährstoffe als Pflanzendünger verwendet 

werden und so mineralische Düngemittel ersetzen. 

Die derzeitige Kommission hat eine Reihe von Initiativen ergriffen, die die Rolle der 

Landwirtschaft in der Kreislaufwirtschaft stärken, insbesondere die kürzlich verabschiedete 

Düngeverordnung (durch die ein EU-Markt für organische Düngemittel und Biostimulanzien 

gefördert wird), die geänderte Abfallrichtlinie (mit einem Abschnitt über 

Lebensmittelverschwendung), den Vorschlag zur Wiederverwendung von Abwasser 

(wodurch eine zusätzliche Wasserquelle in trockenen Regionen erschlossen wird) sowie die 

Bioökonomie-Strategie und das Nachhaltigkeitskonzept für Bioenergie. 

Wie von der künftigen Präsidentin angekündigt, wird die Kreislaufwirtschaft in der EU durch 

den europäischen Grünen Deal weiter gefördert werden. Die künftige GAP, die den 

Mitgliedstaaten mehr Flexibilität bei der Gestaltung ihrer eigenen Interventionen einräumt, 

bietet die Chance, die Rolle der Landwirtschaft in der Kreislaufwirtschaft durch konkrete 

Initiativen vor Ort auszubauen. Hierzu wird auch die Strategie „Vom Hof auf den Tisch“ 

einen wesentlichen Beitrag leisten.  

6.1 Der GD AGRI kam und kommt nach wie vor eine entscheidende Rolle bei der Gestaltung 

der Land- und Forstwirtschaft in der EU zu. Wie beabsichtigen Sie in Anbetracht dessen, Ihre 

Ziele ohne das Referat für staatliche Beihilfen in Ihrer Generaldirektion zu erreichen? 

Wichtig ist vor allem, dass es klare Vorschriften gibt, auf deren Grundlage die 

Mitgliedstaaten den Agrarsektor insbesondere in Krisenzeiten unterstützen können. Hierzu 

hat die Kommission kürzlich beschlossen, die De-minimis-Beihilfen im Agrarsektor deutlich 

anzuheben. Auch bei der Ausarbeitung der anderen Instrumente für staatliche Beihilfen haben 

die beiden für Landwirtschaft und ländliche Entwicklung und für Wettbewerb zuständigen 

Kommissionsmitglieder stets sehr eng zusammengearbeitet. Vor diesem Hintergrund ändert 

die von der künftigen Präsidentin geplante Neuorganisation nichts daran, dass die 

Kommission als Ganzes die Gesamtverantwortung für den Bereich der staatlichen Beihilfen 

trägt. Durch enge Zusammenarbeit werden wir dafür sorgen, dass wir über die erforderlichen 

Ressourcen und das nötige Fachwissen verfügen, um die vollumfängliche Durchsetzung der 

Vorschriften sicherzustellen.  

In diesem Geiste wird es enge Arbeitsbeziehungen zwischen der Exekutiv-Vizepräsidentin 

für ein Europa für das digitale Zeitalter und meinem Ressort sowie zwischen den beiden 

beteiligten Generaldirektionen geben, um die Kohärenz zwischen den von den 

Mitgliedstaaten geplanten staatlichen Beihilfen und der sektorbezogenen Politik der EU zu 

gewährleisten. Dabei wird gebührend darauf geachtet, dass – wie im Mandatsschreiben der 

künftigen Präsidentin an die beiden beteiligten designierten Kommissionsmitglieder 

ausgeführt – die Gemeinsame Agrarpolitik und die Gemeinsame Fischereipolitik erfolgreich 

sein müssen, insbesondere durch Vorschriften über staatliche Beihilfen, die auch künftig mit 

der gemeinsamen Politik in diesen beiden Bereichen im Einklang stehen. 
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Ich möchte in diesem Zusammenhang allerdings auf eine sehr wichtige Bestimmung des 

AEUV hinweisen, nämlich auf Artikel 42, wonach es den gesetzgebenden Organen, d. h. dem 

Europäischen Parlament und dem Rat, obliegt zu entscheiden, inwieweit die Vorschriften 

über staatliche Beihilfen im Agrarsektor Anwendung finden. So haben die beiden 

gesetzgebenden Organe entschieden, dass ein Großteil der Beihilfen im Agrarsektor, die ganz 

oder teilweise aus dem EU-Haushalt finanziert werden, von Haus aus von der Kontrolle 

staatlicher Beihilfen ausgenommen ist. Diese Zuständigkeit der beiden gesetzgebenden 

Organe bleibt von der Änderung völlig unberührt. Im Rahmen der kollegialen Verantwortung 

wird es Teil meiner Aufgaben sein, zu bewerten, ob und in welchem Umfang das Kollegium 

dem Europäischen Parlament und dem Rat möglicherweise entsprechende 

Legislativvorschläge vorlegt. 

6.2 Wie gedenken Sie, sicherzustellen, dass die Übergangsverordnung so ausgestaltet wird, 

dass die Verwaltungen der Mitgliedstaaten stufenweise auf das neue Umsetzungsmodell 

vorbereitet werden? 

Mein oberstes Ziel und meine oberste Priorität ist eine rechtzeitige Einigung über die GAP-

Reform. Dadurch haben die Mitgliedstaaten und die Kommission mehr Zeit, die Umsetzung 

der GAP-Strategiepläne vorzubereiten. Dies ist von größter Bedeutung. 

 

Natürlich glaube ich auch, dass Kontinuität ganz entscheidend ist, um all denjenigen, denen 

die GAP zugutekommt, Sicherheit zu geben. Dafür möchte ich gemeinsam mit Ihnen sorgen. 

Wie Sie wissen, wurde im Zuge der GAP-Reform 2013 eine Übergangsverordnung erlassen. 

Damals waren Übergangsbestimmungen insbesondere in den Bereichen der GAP sinnvoll, in 

denen mehrjährige Maßnahmen durchgeführt werden.  

 

Ich möchte betonen, dass die Kommissionsdienststellen bereits jetzt intensiv mit den 

Mitgliedstaaten daran arbeiten, die Ausarbeitung der GAP-Strategiepläne zu erleichtern. Und 

wir dürfen auch nicht vergessen, dass im Rahmen der zweiten Säule der derzeitigen GAP 

Mittel für technische Hilfe bereitgestellt werden, die zur Vorbereitung auf den neuen 

Programmplanungszeitraum genutzt werden können, und zwar nicht nur für 

Interventionskategorien in der Art von Interventionen zur Entwicklung des ländlichen 

Raums, sondern für den gesamten Strategieplan. 

 

Ich möchte vorrangig dafür sorgen, dass nach der politischen Einigung über die künftige 

GAP genügend Zeit bleibt, um Vorschriften zu erlassen, durch die die Umstellung auf das 

neue System erleichtert wird, und um die Mitgliedstaaten bei der Einführung des neuen 

Umsetzungsmodells zu unterstützen.  

 

6.3 Wie wollen Sie dem Risiko begegnen, dass mit zweierlei Maß gemessen wird, wenn die 

Nachhaltigkeitsanforderungen aus dem Finanzsektor möglicherweise von den in den 

bestehenden Rechtsvorschriften enthaltenen Nachhaltigkeitskriterien für Holzbiomasse oder 

der GAP abweichen, was die Verordnung zu nachhaltiger Finanzierung und Taxonomie 

betrifft? 

Über den Kommissionsvorschlag für eine Verordnung zu nachhaltiger Finanzierung wird 

derzeit vom Europäischen Parlament und vom Rat verhandelt. Auf der Grundlage dieser 

Verordnung könnte die Kommission einen delegierten Rechtsakt zur Taxonomie und zu den 

Nachhaltigkeitskriterien im Finanzsektor erlassen. Zweck der Taxonomie und der 

Nachhaltigkeitskriterien im Finanzsektor ist es, Anlegern ein Instrument zur Verfügung zu 
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stellen, mit dem sie bewerten können, wie nachhaltig ihre Investitionen in wirtschaftliche 

Tätigkeiten sind.  

 

Durch die Nachhaltigkeitsanforderungen in der GAP soll in erster Linie sichergestellt 

werden, dass die erzeugte Biomasse den einschlägigen rechtlichen Standards entspricht und 

durch die Einhaltung der Vorschriften für den guten landwirtschaftlichen und ökologischen 

Zustand auch einen Nutzen für Umwelt und Klima bringt. Hierzu zählt unter anderem eine 

geringere Luftverschmutzung. 

 

Darüber hinaus soll durch die Nachhaltigkeitsanforderungen in der Erneuerbare-Energien-

Richtlinie sichergestellt werden, dass für erneuerbare Energien erzeugte Biomasse der 

Umwelt nicht schadet und keine Kohlenstoffverluste verursacht, denn dies würde die durch 

die Nutzung von Bioenergie erzielten Treibhausgaseinsparungen und damit den Hauptzweck 

dieser Richtlinie konterkarieren.  

 

Ich werde eng mit meinen Kolleginnen und Kollegen in der Kommission zusammenarbeiten, 

um Überschneidungen und Widersprüchlichkeiten bei den Nachhaltigkeitskriterien zu 

vermeiden.  

 

6.4 Werden Sie kleine und mittlere landwirtschaftliche Betriebe zulasten großer 

landwirtschaftlicher Betriebe unterstützen? Sie haben mehrfach betont, dass kleine und 

mittlere landwirtschaftliche Betriebe bestens ausgerüstet sind, um nachhaltige Erzeugnisse 

herzustellen und dem Klimawandel zu begegnen. Wie belegen Sie diese Aussage? 

Meine Aufgabe als Agrarkommissar wäre es, mich für alle Arten landwirtschaftlicher 

Betriebe, ob klein, mittel oder groß, einzusetzen. Zweifellos benötigen kleine 

landwirtschaftliche Betriebe und Familienbetriebe mehr öffentliche Unterstützung, und ihr 

Beitrag ist entscheidend, um das allgemeine Nachhaltigkeitsziel in all seinen Dimensionen 

(d. h. wirtschaftlich, ökologisch, sozial und territorial) zu erreichen und den 

gesellschaftlichen Erwartungen gerecht zu werden. 

6.5 Können Sie bestätigen, dass Landwirte durch künftige Öko-Regelungen entlohnt werden 

und diese Entlohnungen über das der zweiten Säule der GAP inhärente 

Kostendeckungsprinzip hinausgehen können? 

Zunächst möchte ich bestätigen, dass die Mitgliedstaaten im Rahmen dieser Unterstützung, 

die auf nachhaltige Landbewirtschaftungsmethoden ausgerichtet ist, Zahlungen in einer Höhe 

leisten können, die über eine bloße Entschädigung für zusätzliche Kosten und 

Einkommensverluste hinausgehen. 

Ich glaube, dass sich darin widerspiegelt, welches Potenzial wir in der Landwirtschaft sehen. 

Öko-Regelungen wurden als richtungsweisende Neuerung konzipiert. Sie sind ein völlig 

neues Instrument, durch das möglichst viele Landwirte dazu angeregt werden sollen, 

Landbewirtschaftungsmethoden zu nutzen, die für das Klima, die biologische Vielfalt und die 

natürlichen Ressourcen förderlich sind und die zu den übergeordneten Zielen eines 

geringeren Pestizideinsatzes – was in der künftigen Strategie „Vom Hof auf den Tisch“ 

konkretisiert werden soll – und des Klimaschutzes auf der Grundlage der Verpflichtungen der 

Mitgliedstaaten beitragen werden. Dadurch können Landwirte den Grünen Deal aktiv 

mitgestalten. 
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Abschließend möchte ich Ihnen versichern, dass der Vorschlag den Mitgliedstaaten zwar den 

erforderlichen Spielraum zur Ausarbeitung von Regelungen gibt, die auf die nationalen 

Gegebenheiten abgestimmt sind und den jeweiligen Erfordernissen vor Ort gerecht werden, 

dass aber Vorschriften gelten werden, durch die sichergestellt ist, dass die Unterstützung auch 

künftig auf echte Landwirte ausgerichtet sein wird, die für Direktzahlungen infrage 

kommende landwirtschaftliche Flächen bewirtschaften. Ich werde bei den künftigen 

Gesprächen für diesen Grundsatz eintreten, damit die Mittel in der Landwirtschaft verbleiben, 

wo sie dringend benötigt werden. 

7/ Stimmen Sie der im Entwurf des Mehrjährigen Finanzrahmens für den Zeitraum 2021–

2027 vorgeschlagenen Senkung der GAP-Ausgaben zu? 

Der im Mai 2018 vorgelegte Vorschlag der Kommission zum Mehrjährigen Finanzrahmen 

für den Zeitraum 2021–2027 ist eine gute Grundlage. Er muss in einem größeren Kontext 

gesehen werden. Ich glaube, dass mit diesem Vorschlag der Notwendigkeit, sowohl neue 

Prioritäten als auch traditionellere Politikbereiche wie die Gemeinsame Agrarpolitik und die 

Kohäsionspolitik mit angemessenen Finanzmitteln auszustatten, fair und ausgewogen 

Rechnung getragen wird. Zudem musste in dem Vorschlag der Austritt des Vereinigten 

Königreichs, eines wichtigen Nettozahlers für den EU-Haushalt, berücksichtigt werden. 

Vor diesem schwierigen Hintergrund hat die Kommission lediglich eine moderate Kürzung 

der Ausgaben für die Gemeinsame Agrarpolitik vorgeschlagen. Dadurch ist es möglich, die 

zentrale Rolle der Direktzahlungen zur Unterstützung der europäischen Landwirte 

beizubehalten, die Konvergenz der Direktzahlungen zwischen den Mitgliedstaaten weiter 

voranzubringen und auch künftig öffentliche Mittel in angemessener Höhe zur Förderung der 

Entwicklung des ländlichen Raums bereitzustellen. Darüber hinaus wird die vorgeschlagene 

Erhöhung der nationalen Kofinanzierung im Bereich der Entwicklung des ländlichen Raums 

im Einklang mit den im Rahmen der Kohäsionspolitik vorgeschlagenen Maßnahmen 

sicherstellen, dass ausreichend Mittel für die Landwirte vor Ort zur Verfügung stehen. 

Meiner Ansicht nach bildet der von der derzeitigen Kommission vorgelegte Vorschlag eine 

gute Grundlage für die Verhandlungen über den MFR. Wir müssen einen für alle tragbaren 

Kompromiss finden, der dem Gesamtziel eines modernen und ehrgeizigen EU-Haushalts 

entspricht, durch den sowohl traditionellen Herausforderungen als auch neuen Prioritäten 

begegnet wird. Als Landwirtschaftskommissar werde ich mich für einen starken 

Agrarhaushalt einsetzen. 


