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ENTWURF EINER ENTSCHLIESSUNG DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS 

über die Zukunft des Wirtschaftszweigs Gartenbau in Europa: Wachstumsstrategien 

(2013/2100(INI)) 

Das Europäische Parlament, 

– unter Hinweis auf Teil 3, Titel III und VII des Vertrags über die Arbeitsweise der 
Europäischen Union (AEUV), 

– unter Hinweis auf die Verordnung (EG) Nr. 1234/2007 des Rates vom 22. Oktober 2007 
Verordnung (EG) Nr. 1234/2007 des Rates vom 22. Oktober 2007 über eine gemeinsame 
Organisation der Agrarmärkte und mit Sondervorschriften für bestimmte 
landwirtschaftliche Erzeugnisse (Verordnung über die einheitliche GMO)1, die von dem 
Gesetzgebungsvorschlag der Kommission vom 19. Oktober 2011 für eine Verordnung des 
Europäischen Parlaments und des Rates über eine gemeinsame Marktorganisation für 
landwirtschaftliche Erzeugnisse (Verordnung „Einheitliche GMO“) (COM(2011)0626), 
der nach dem  ordentlichen Gesetzgebungsverfahren (ehem. Mitentscheidungsverfahren) 
vorgelegt wurde, die vor Kurzem von den drei zuständigen EU-Institutionen verabschiedet 
wurde, 

– unter Hinweis auf die Verordnung (EG) Nr. 1182/2007 des Rates vom 26. September 
2007 mit besonderen Vorschriften für den Obst- und Gemüsesektor2 und auf die 
Durchführungsverordnung (EU) Nr. 543/2011 der Kommission vom 7. Juni 2011 mit 
Durchführungsbestimmungen zur Verordnung (EG) Nr. 1234/2007 des Rates für die 
Sektoren Obst und Gemüse und Verarbeitungserzeugnisse aus Obst und Gemüse3, 

– unter Hinweis auf die Verordnung (EU) Nr. 1169/2011 des Europäischen Parlaments und 
des Rates vom 25. Oktober 2011 betreffend die Information der Verbraucher über 
Lebensmittel4, 

– unter Hinweis auf die Richtlinie 2001/18/EG des Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 12. März 2001 über die absichtliche Freisetzung genetisch veränderter Organismen 
in die Umwelt5, 

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 21. Juni 1996 zu einer 
Gemeinschaftsinitiative zugunsten des Zierpflanzenbaus6, 

– unter Hinweis auf die Mitteilung der Kommission vom 9. Dezember 2008 
„Lebensmittelpreise in Europa“ (COM(2008)0821), 

– unter Hinweis auf die Mitteilung der Kommission vom 16. Juli 2008 über den 

                                                 
1 ABl. L 299 vom 16.11.2007, S. 1. 
2 ABl. L 273 vom 17.10.2007, S. 1.  
3 ABl. L 157 vom 15.6.2011, S. 1. 
4 ABl. L 304 vom 22.11.2011, S. 18. 
5 ABl. L 106 vom 17.4.2001, S. 1. 
6 ABl. C 198 vom 8.7.1996, S. 266. 
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Aktionsplan für Nachhaltigkeit in Produktion und Verbrauch und für eine nachhaltige 
Industriepolitik (COM(2008)0397), 

– unter Hinweis auf die Mitteilung der Kommission vom 28. Oktober 2009 „Die 
Funktionsweise der Lebensmittelversorgungskette in Europa verbessern“ 
(COM(2009)0591), 

– unter Hinweis auf die Mitteilung der Kommission vom 28. Mai 2009 über die 
Qualitätspolitik für Agrarerzeugnisse (COM(2009)0234), 

– unter Hinweis auf den Beschluss der Kommission vom 28. April 2008 über die 
Einsetzung der Hochrangigen Gruppe für die Wettbewerbsfähigkeit der 
Lebensmittelindustrie und auf den Bericht dieser Hochrangigen Gruppe vom 
17. März 2009  zur Wettbewerbsfähigkeit der europäischen Lebensmittelindustrie sowie 
auf die Empfehlungen und den Fahrplan für die zentralen Initiativen der Hochrangigen 
Gruppe1,  

– unter Hinweis auf die im November 2012 veröffentlichte Studie „Support for Farmers’ 
Cooperatives“ [Unterstützung für bäuerliche Genossenschaften], in der die Ergebnisse des 
von der Kommission initiierten Projekts der Unterstützung für bäuerliche 
Genossenschaften dargestellt werden2, 

– unter Hinweis auf die 2013 veröffentlichte Studie der Gemeinsamen Forschungsstelle der 
Kommission, dem Institut für technologische Zukunftsforschung, mit dem Titel „Short 
Food Supply Chains and Local Food Systems in the EU. A State of Play of their Socio-
Economic Characteristics“ [Kurze Lebensmittelversorgungsketten und lokale 
Lebensmittelstrukturen in der EU. Bestandsaufnehme ihrer sozioökonomischen 
Eigenschaften]3, 

– gestützt auf Artikel 48 seiner Geschäftsordnung, 

– in Kenntnis des Berichts des Ausschusses für Landwirtschaft und ländliche Entwicklung 
(A7-0000/2013), 

A. in der Erwägung, dass der Wirtschaftszweig Obst und Gemüse 18 % des Gesamtwerts der 
landwirtschaftlichen Erzeugung der EU erwirtschaftet, 3 % der Anbaufläche in der EU in 
Anspruch nimmt und über 50 Mrd. EUR wert ist; 

B. in der Erwägung, dass die Lieferkette für Obst und Gemüse einen geschätzten Umsatz von 
über 120 Mrd. EUR erzeugt und etwa 550.000 Arbeitsplätze bereitstellt; 

C. in der Erwägung, dass die EU zwar der zweitgrößte Erzeuger von Obst und Gemüse 
weltweit ist, gleichzeitig aber auch dessen zweitgrößter Importeur; 

D. in der Erwägung, dass der Pro-Kopf-Verbrauch von Obst und Gemüse in der EU-27 2011 
um 3 % geringer war als der Durchschnittsverbrauch in den vorangegangenen fünf Jahren; 

                                                 
1 Aufzurufen unter: http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/food/competitiveness/high-level-group/documentation/ 
2 Aufzurufen unter: http://ec.europa.eu/agriculture/external-studies/2012/support-farmers-coop/fulltext_en.pdf 
3 Aufzurufen unter: http://ftp.jrc.es/EURdoc/JRC80420.pdf 
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E. in der Erwägung, dass mehr als die Hälfte aller Erzeuger in der EU keiner 
Erzeugerorganisation angehören, obwohl die Kommission das Ziel gesetzt hatte, dass bis 
2013 durchschnittlich 60 % der Erzeuger einer Erzeugerorganisation angehören; in der 
Erwägung, dass die Quote der organisierten Erzeuger unter anderem deshalb so gering ist, 
weil die Erzeugerorganisationen in bestimmten Mitgliedstaaten für eine gewisse Zeit 
abgeschafft wurden, was zu Verunsicherung seitens der Erzeuger geführt hat; 

F. in der Erwägung, dass der Wissenstransfer zwischen Forschung und Praxis im Bereich des 
Gartenbaus unter erschwerten Bedingungen stattfindet, sowie in der Erwägung, dass die 
Forschungsausgaben in der privaten Wirtschaft allgemein niedrig sind und dass 2004 - 
dem letzten Jahr, für das Zahlen vorliegen - nur 0,24 % der Gesamtausgaben der 
Lebensmittelindustrie in der EU-15 für Forschung und Entwicklung (FuE) bestimmt 
waren; 

 

1. hebt hervor, dass es von großer Bedeutung ist, den Wirtschaftszweig Gartenbau zu fördern 
und es ihm zu ermöglichen, auf dem Weltmarkt wettbewerbsfähig zu werden; 

2. hebt hervor, dass der Zugang zu den Märkten von Drittstaaten für die Erzeuger 
vereinfacht werden muss, etwa indem Handelshemmnisse aufgrund von 
pflanzenschutzrechtlichen Maßnahmen abgeschafft werden, die die Möglichkeit der 
Ausfuhr von Blumen und Zierpflanzen einschränken; 

3. spricht sich dafür aus, den Verbrauch von Obst und Gemüse in den Mitgliedstaaten durch 
Bildungskampagnen zu fördern, wie etwa durch die im Vereinigten Königreich 
stattfindenden Kampagnen „Grow Your Own Potato“ [Ziehe Deine eigene Kartoffel] und 
„Cook Your Own Potato“ [Koche Deine eigene Kartoffel]; 

4. nimmt die Maßnahmen im Rahmen der Gemüse- und Obstregelung der EU zur Kenntnis, 
mit denen die Marktausrichtung der EU-Erzeuger verbessert und Innovation gefördert 
werden sollen und mit denen die Wettbewerbsfähigkeit der Erzeuger verbessert werden 
soll, indem Erzeugerorganisationen und Branchenverbände unterstützt werden;  

5. begrüßt die öffentliche Anhörung der Kommission „A Review of the EU Regime for the 
Fruit and Vegetables Sector“ [Überprüfung der EU-Regelung für den Obst- und 
Gemüsesektor] und insbesondere deren Abschnitt 3.8, in dem die Notwendigkeit betont 
wird, die derzeitigen Regelungen für Erzeugerorganisationen zu vereinfachen; 

6. befürwortet die Arbeit der „Newcastle Group“, mit der die EU Regelung für den Obst- 
und Gemüsesektor verbessert werden soll;  

7. fordert die Kommission auf, bei ihrer Überprüfung der EU Regelung für den Obst- und 
Gemüsesektor eindeutigere praktische Regelungen dazu vorzusehen, wie 
Erzeugergemeinschaften aufgebaut und verwaltet werden sollten, und vertritt die 
Auffassung, dass es von entscheidender Bedeutung ist, die Regelung an die in den 
Mitgliedstaaten bestehenden Marktstrukturen anzupassen, damit mehr Erzeuger 
Erzeugerorganisationen beitreten; 
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8. stellt fest, dass weiterhin EU-weit unlautere Handelspraktiken an der Tagesordnung sind, 
die Gartenbaubetrieben das Wirtschaften erschweren und die Bereitschaft der Erzeuger 
verringern, in die Zukunft zu investieren; 

9. vertritt die Auffassung, dass mit Verhaltensregeln, die von allen an der Lieferkette 
Beteiligten vereinbart, von einem Rechtsrahmen gestützt und von Schlichtern in den 
Mitgliedstaaten überwacht werden, das Funktionieren der Lebensmittelversorgungskette 
und des Binnenmarkts deutlich verbessert werden könnte;  

10. hebt hervor, dass der Gartenbau von zahlreichen Pflanzenschutz- und Düngemitteln 
abhängig ist, und fordert die Kommission auf, hinsichtlich der Regulierung dieser 
Produkte einen Ansatz zu wählen, der auf der Einschätzung der Risiken und Ergebnissen 
der wissenschaftlichen Forschung basiert;  hebt hervor, dass kleine Nutzer besonders 
gefährdet sind; fordert die Generaldirektion Landwirtschaft und ländliche Entwicklung, 
die Generaldirektion Gesundheit und Verbraucherschutz, die Generaldirektion Umwelt 
und die Generaldirektion Wettbewerb auf, strategisch zusammenzuarbeiten, damit die 
Auswirkungen der Veränderungen der Pflanzenschutzverordnung von verschiedenen 
Gesichtspunkten aus in Betracht gezogen werden; 

11. weist darauf hin, dass sowohl die Pflanzenschutzmittelverordnung (Verordnung (EG) 
Nr. 1107/2009 vom 21. Oktober 2009) als auch die neue Biozidproduktverordnung 
(Verordnung (EU) Nr. 528/2012 vom 22. Mai 2012) der Kommission dazu verpflichten, 
bis Dezember 2013 wissenschaftliche Kriterien zur Bestimmung endokrinschädigender 
Eigenschaften festzulegen; verleiht seiner Besorgnis darüber Ausdruck, dass mit diesen 
Kriterien möglicherweise wichtige Stoffe vom Markt genommen werden, die mit 
vertretbarem Risiko weiterhin verwendet werden könnten; fordert die Kommission auf, 
beim Vorlegen ihrer Vorschläge für Chemikalien mit endokriner Wirkung die 
Auswirkungen unterschiedlicher Ansätze umfassend zu berücksichtigen;  

12. fordert die Kommission auf, die geltenden Einschränkungen für die Verwendung 
bestimmter Neonikotinoide angesichts neuer wissenschaftlicher Erkenntnisse zu 
überprüfen, und fordert die Kommission dringend auf, die wirtschaftlichen und 
ökologischen Auswirkungen derartiger Einschränkungen zu bewerten, bevor sie in Kraft 
treten; 

13. hebt das Potenzial der Teilschlagbewirtschaftung im Gartenbau hervor und ist der 
Auffassung, dass mit derartigen Techniken die Nutzung von Chemikalien deutlich 
verringert werden könnte; 

14. weist mit Besorgnis auf den Vorschlag der Kommission für eine Verordnung über 
Pflanzenvermehrungsmaterial (COM(2013)0262) hin und hebt hervor, dass zwar eine 
Regulierung dieses Bereiches erforderlich ist, dass aber die Gesetzgebung stets 
verhältnismäßig sein und das Subsidiaritätsprinzip anerkennen sollte; 

15. fordert die Kommission nachdrücklich auf, Gartenbaukulturen von wirtschaftlicher 
Bedeutung vorrangig finanziell zu unterstützen und auch in der Forschung bei der 
Verwendung neuer und innovativer Pflanzenzuchtmethoden zu bevorzugen und zudem 
den rechtlichen Status von Pflanzen, die mit diesen neuen Techniken erzeugt wurden, 
klarzustellen; 
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16. fordert die Kommission auf, zwischen cisgenetischen und transgenetischen Pflanzen zu 
unterscheiden und ein eigenes Zulassungsverfahren für cisgenetische Pflanzen zu schaffen 
und damit anzuerkennen, dass es sich bei Cisgenetik nicht um Veränderungen am Erbgut 
von Pflanzen, sondern um eine Erweiterung der Pflanzenzucht handelt; 

17. verweist auf den besonders hohen Arbeitskräftebedarf im Wirtschaftszweig Gartenbau 
und insbesondere auf die Notwendigkeit, Saisonarbeitskräfte einzusetzen, und fordert die 
Mitgliedstaaten auf, sicherzustellen, dass Regelungen gelten, die es den Erzeugern in 
diesem Wirtschaftszweig ermöglichen, die Arbeitskräfte einzusetzen, die sie in den für sie 
entscheidenden Phasen im Jahresablauf benötigen;  

18. begrüßt es, dass inzwischen die wichtige Rolle der Lehrlingsausbildung bei der 
Ausbildung von Arbeitskräften wieder hervorgehoben wird, nimmt aber mit Besorgnis zur 
Kenntnis, dass die Anzahl der Auszubildenden, die eine Lehre im Bereich Gartenbau 
abschließen, in einigen Mitgliedstaaten sehr gering ist; 

19. fordert die Agrar- und Ernährungswirtschaft sowie die Forschung auf, bei der Ausbildung 
der nächsten Forschergeneration und der Fortbildung der bereits tätigen Arbeitskräfte 
systematisch zusammenzuarbeiten; 

20. hebt die Vorteile hervor, die eine Intensivierung und Ausdehnung der Partnerschaften 
zwischen Regierung, Industrie und Forschungsorganisationen haben, und betont die 
Notwendigkeit, im Dialog die jeweiligen Aufgaben auch im Hinblick auf die Finanzierung 
zu bestimmen, um eine möglichst hohe Wirkung und Kohärenz der Investitionen 
insgesamt zu erreichen; 

21. vertritt die Auffassung, dass es angesichts der Sparmaßnahmen in den Mitgliedstaaten, die 
sich auch auf die Finanzierung der Forschung im Bereich Landwirtschaft und Gartenbau 
auswirken, gegenwärtig von großer Bedeutung ist, dass Einzelhandelsunternehmen einen 
Teil ihrer Gewinne im Bereich Frischerzeugnisse in den Wirtschaftszweig zurückführt, 
während sich die öffentliche Hand auf die Finanzierung jener Bereiche konzentriert, in 
denen ein Versagen des Marktes am deutlichsten ist; 

22. hebt hervor, dass ein sorgfältig ausgearbeiteter Geschäftsplan von entscheidender 
Bedeutung ist, um Kapitalfinanzierung einzuholen; fordert die Erzeuger auf, für 
Unternehmen angebotene unterstützende und beratende Dienstleistungen stärker in 
Anspruch zu nehmen, und fordert die Kommission auf, enger mit dem Wirtschaftszweig 
zusammenzuarbeiten, um sicherzustellen, dass die Erzeuger diese Dienste 
unproblematisch nutzen können; 

23. verleiht seiner starken Besorgnis darüber Ausdruck, dass ein Drittel der erzeugten 
Lebensmittel aufgrund ihres Aussehens entsorgt wird, und fordert die Kommission auf, 
Möglichkeiten zu schaffen, Erzeugnisse mit einem breitere Spektrum an 
Qualitätsmerkmalen zu vermarkten; 

24. beauftragt seinen Präsidenten, diese Entschließung dem Rat und der Kommission zu 
übermitteln. 
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BEGRÜNDUNG 

Der Gartenbau erwirtschaftet18 % des Gesamtwerts der landwirtschaftlichen Erzeugung der 
EU, nimmt dabei aber nur 3 % der Anbaufläche in der EU in Anspruch nimmt. Obst und 
Gemüse sind in der heutigen Gesellschaft von großer Bedeutung und stellen einen 
wesentlichen Bestandteil einer gesunden Ernährung dar. Der Wirtschaftszweig ist stark 
binnendifferenziert und stellt den vielleicht komplexesten Teilbereich der EU-Landwirtschaft 
dar, über den nur wenig bekannt ist. 
 
Die Zukunft des Gartenbaus wird in den Mitgliedstaaten sehr optimistisch gesehen, es 
eröffnen sich zahlreiche und vielfältige Möglichkeiten und der EU kommt bei der Freisetzung 
des großen Potenzials, den der Wirtschaftsbereich hat, eine wichtige Rolle zu. 
 
Die Erzeuger bauen eine Unzahl unterschiedlicher Nahrungsmittel an, die zum größten Teil 
pünktlich geerntet, verarbeitet und geliefert werden müssen, damit sie den hohen Ansprüchen 
der verarbeitenden Betriebe, der Einzelhändler und der Verbraucher genügen. Der 
Wirtschaftszweig Gartenbau steht zahlreichen Herausforderungen gegenüber, die von der 
Anpassung an die Folgen des Klimawandels bis zur Ernährung einer wachsenden 
Weltbevölkerung bei gleichzeitiger Verringerung der eigenen Auswirkungen auf die Umwelt 
reichen. 
 
Die Auswirkungen von höheren Temperaturen und ansteigenden CO2-Werten wird dazu 
führen, dass die Anbaugebiete etlicher Nahrungsmittelpflanzen in Europa weiter nach Norden 
vorrücken werden. Gartenbaukulturen sind empfindlicher gegenüber Veränderungen in ihrer 
Umwelt als Feldkulturen  und insbesondere sehr anfällig gegenüber Wassermangel. 
 
Es wäre jedoch falsch, den Gartenbau in der EU als Problemfall zu sehen; es gibt auch schon 
Antworten auf einen Teil der Herausforderungen, vor denen der Wirtschaftszweig Gartenbau 
in der EU steht. Die Anzahl kleinerer und weniger stark spezialisierter Erzeugungsbetriebe 
geht zurück, da der Wettbewerb gegen importierte Waren sowie gegen andere Erzeuger die 
Betriebe dazu zwingen, Anpassungsmaßnahmen vorzunehmen und moderne Maschinen und 
Erzeugungsmethoden zu verwenden. Es wäre auch falsch, davon auszugehen, dass die 
Lieferketten insgesamt ihre Aufgaben nicht erfüllen. In Europa hat es in den letzten Jahren 
einen Trend hin zu stärker integrierten Lieferketten im Bereich Frischerzeugnisse gegeben. 
Dies funktioniert häufig gut. Um diesen Trend zu beschleunigen, muss der Wirtschaftszweig 
seine Geschäfte in stärkerem Maße strategisch ausrichten. 
 
Das Umfeld, in dem die Erzeuger gegenwärtig tätig sind, ist gegenwärtig durch 
zurückgehende Gewinne und außer Kontrolle geratene Erzeugerpreise gekennzeichnet. Die 
gegenwärtigen Herausforderungen ergeben sich vor allem aus langfristigen 
Strukturveränderungen. Die Verbraucher verlangen in zunehmendem Maße Nahrungsmittel, 
die bereits für den Kauf und die einfache Zubereitung konfektioniert sind, und legen immer 
mehr Wert auf Sicherheit und Qualität der Produkte. Die Lieferkette innerhalb des Bereichs 
der Frischerzeugnisse wird zunehmend komplexer, wobei die Zahl der 
Einzelhandelsunternehmen immer mehr zurückgeht. Gleichzeitig geht die Liefergrundlage für 
Frischeerzeugnisse in zahlreichen Mitgliedstaaten zurück oder verliert große Marktanteile an 
Importwaren aus anderen europäischen oder außereuropäischen Staaten. 
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Dieses Problem wurde durch die weltweite Wirtschaftskrise, die zu einem Rückgang des 
Verbrauchs geführt hat, noch weiter verschärft. In über der Hälfte der europäischen Staaten 
liegt der Verbrauch von frischem Obst und Gemüse immer noch unter dem von der 
Weltgesundheitsorganisation empfohlenen Mindestniveau. 
 
Eine der wichtigsten strukturellen Einschränkungen des Wirtschaftszweigs Obst und Gemüse 
ist die geringe Größe der Erzeugerbetriebe. 2007 waren 70 % der Obst und Gemüse 
erzeugenden Betriebe nicht größer als 5 ha, was verhältnismäßig hohen Erzeugerkosten nach 
sich zog und die Effizienz der Erzeugung sowie die globale Wettbewerbsfähigkeit verringerte. 
Die durchschnittliche Größe der Obst und Gemüse erzeugenden Betriebe in den 
Nordseeanrainerstaaten liegt deutlich über der in den Mittelmeeranrainerstaaten. 
 
Das fehlende Vertrauen innerhalb der Lieferketten ist wahrscheinlich der wichtigste Faktor, 
der sich auf den Wirtschaftszweig der Frischerzeugnisse auswirkt. Aus Gesprächen mit 
Erzeugern ergibt sich häufig das Bild, dass mangelndes Vertrauen und geringe Margen ein 
geringes Niveau an Investitionen in die Erzeugung zur Folge haben, was wiederum geringere 
Wirksamkeit und Wettbewerbsfähigkeit nach sich zieht. Mit Verhaltensregeln, die von allen 
an der Lieferkette Beteiligten vereinbart und von einem Rechtsrahmen gestützt und deren 
Einhaltung von Schlichtern in den Mitgliedstaaten überwacht werden, kann den Erzeugern 
jedoch das notwendige Vertrauen vermittelt werden, so dass sie Investitionen vornehmen 
können. 
 
Die Erzeuger sind zudem darauf angewiesen, von ihrem rechtlichen und politischen Umfeld 
möglichst weitgehend unterstützt zu werden. Die EU-Regelung für den Obst- und 
Gemüsesektor hat es den Erzeugern ermöglicht, ihre Marktausrichtung zu verbessern, und 
Innovationen gefördert sowie die Wettbewerbsfähigkeit der Erzeuger verbessert, indem sie 
die Erzeugerorganisationen unterstützt hat. Auch nach 15 Jahren jedoch gehört über die Hälfte 
der Erzeuger in der EU keiner Erzeugerorganisation an, obwohl die Kommission das Ziel 
eines Organisationsgrads von durchschnittlich 60 % bis 2013 gesetzt hat. Der geringe 
Organisationsgrad liegt zum Teil in der zeitweisen Abschaffung der Erzeugerorganisationen 
in bestimmten Mitgliedstaaten begründet, da dies seitens der Erzeuger zu einer 
Verunsicherung geführt und unterschiedliche Wettbewerbspositionen zwischen den Erzeugern 
innerhalb und denen außerhalb der Organisationen nach sich gezogen hat. 
 

Die Kommission muss bei ihrer Überprüfung der EU-Regelung für den Obst- und 
Gemüsesektor eindeutigere praktische Regelungen dazu vorzusehen, wie 
Erzeugergemeinschaften aufgebaut und verwaltet werden sollten, und sicherstellen, dass die 
Regelung an die in den Mitgliedstaaten bestehenden Marktstrukturen angepasst ist. Eine 
Stärkung der Stellung der Erzeuger durch intensivere Zusammenarbeit, verbesserte interne 
Organisation und ein professionelleres Management wird es den Erzeugern ermöglichen, in 
Vertragsverhandlungen mit Großabnehmern und Einzelhandelsunternehmen ausreichende 
Erlöse durchzusetzen.  Diesbezüglich ist die Arbeit der „Newcastle Group“ von besonderer 
Bedeutung. Hierbei handelt es sich um eine Gruppe von EU-Mitgliedstaaten, die 2012 in 

Newcastle zusammenkam, um die EU-Regelung für den Obst- und Gemüsesektor zu 

verbessern. Insbesondere befasste sich die Gruppe mit dem Wortlaut der 
Durchführungsverordnung (EU) Nr. 543/2011 hinsichtlich Vereinfachung und 
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Anerkennungskriterien. 
 
Der Gartenbau ist von zahlreichen Pflanzenschutzmitteln abhängig. Die Kommission muss 
hinsichtlich der Regulierung dieser Produkte einen Ansatz wählen, der auf der Einschätzung 
der Risiken basiert. Kleine Nutzer sind besonders gefährdet. Es wäre äußerst bedauerlich, 
wenn es so weit kommen würde, dass die Erzeuger keine neuen Produkte für den EU-Markt 
mehr entwickeln, sondern sich stattdessen auf andere Märkte konzentrieren, deren geringere 
Regulierung geringere Erzeugerkosten nach sich zieht. 
 
Zudem sollte die Kommission die geltenden Verbote für die Verwendung bestimmter 
Neonikotinoide angesichts neuer wissenschaftlicher Erkenntnisse überprüfen die 
wirtschaftlichen und ökologischen Auswirkungen derartiger Einschränkungen zu bewerten, 
bevor sie in Kraft treten. Zudem muss das Potenzial der Teilschlagbewirtschaftung im 
Gartenbau berücksichtigt werden. Mit derartigen Techniken könnte die Nutzung von 
Chemikalien im Gartenbau deutlich verringert werden. 
 
Gesetzliche Vorschriften allein sind nicht ausreichend. Angesichts der Sparmaßnahmen in den 
Mitgliedstaaten, die sich auch auf die Finanzierung der Forschung im Bereich Gartenbau 
auswirken, ist es gegenwärtig von großer Bedeutung, durch die Betriebe organisierte 
Forschung zu fördern. Zudem sollten Einzelhandelsunternehmen – die unmittelbar von der 
Forschung und Entwicklung für neue Produkte profitieren – gerade angesichts der 
gegenwärtigen Bedingungen einen Teil ihrer Gewinne im Bereich Frischerzeugnisse in den 
Wirtschaftszweig zurückführen. 
 
Gemeinsame Investitionen in die Erforschung neuer Arten, in Produktionstechniken und in 
Produkte, die vom Verbraucher gewünscht werden, werden es den Erzeugern in der EU 
ermöglichen, eine rentable Grundlage für ihre Produktion zu erhalten und auf den 
Weltmärkten wettbewerbsfähig zu bleiben. Es ist überaus wichtig, Forschungsergebnisse in 
die Praxis zu vermitteln. Die ist zwingend erforderlich, damit der Gartenbau in der EU seine 
Überlegenheit gegenüber seinen Mitwettbewerbern beibehalten kann. 
 
In Bezug auf EU-finanzierte F&E-Programme muss dem Bereich Blumen und Zierpflanzen 
wieder mehr Aufmerksamkeit geschenkt werden. In ähnlicher Weise zieht das Fehlen von 
„geschütztem Anbau“ in den Ausschreibungen im Rahmen von Horizont 2020 verpasste 
Chancen für klimafreundliche Innovationen im Gartenbau nach sich. Auch Investitionen zur 
Verbesserung der Wasserwirtschaft und der Energieeffizienz müssen gefördert werden. 
 
Verbraucher erwarten zu Recht, mit Nahrungsmitteln versorgt zu werden, die sicher, gesund, 
nahrhaft und bequem konfektioniert sind, doch wird es ohne technischen Fortschritt 
zunehmend schwerer werden, diesen Erwartungen zu entsprechen. Angesichts dessen sollte 
die Kommission Gartenbaukulturen von wirtschaftlicher Bedeutung vorrangig finanziell zu 
unterstützen und auch in der Forschung bei der Verwendung neuer und innovativer 
Pflanzenzuchtmethoden zu bevorzugen und zudem den rechtlichen Status von Pflanzen, die 
mit diesen neuen Techniken erzeugt wurden, klarzustellen. 
 
Moderne gentechnische Verfahren können in Programmen zur Verbesserung von 
Gartenbaukulturen erfolgreich zum Einsatz kommen. Damit wird eine große Menge an Daten 
gesammelt, die nach nützlichen Genen und molekularen Markern durchsucht werden können. 
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Die im vergangenen Jahrzehnt erfolgten Fortschritte in der Biotechnologie haben zudem 
Verfahren zur Pflanzenzucht geschaffen, für die diese Daten genutzt werden können. 
 
Gentechnische Veränderungen, mit denen bestimmte Gene von einem Organismus auf einen 
anderen übertragen werden, sind nachweislich eine wirksame Technik, mit der neue 
Eigenschaften – wie etwa die Resistenz gegen bestimmte Krankheiten oder gegen Stress oder 
ein verbesserter Nährstoffgehalt – auf Pflanzen übertragen werden können. Diese Technik 
kann bei der Entwicklung von Pflanzenarten im Gartenbau besonders wertvoll sein, da diese 
mit traditionellen Zuchtmethoden nur schwierig bzw. mit großem Zeitaufwand herzustellen 
sind. Diese Technik wird jedoch auch verwendet, um Gene zwischen Pflanzen derselben Art 
zu übertragen, d.h. um cisgenetische Pflanzen zu schaffen. 
 
Der Gartenbau steht immer noch vor Schwierigkeiten hinsichtlich der Verfügbarkeit von 
Arbeitsplätzen. Akteure weisen darauf hin, dass es in dem Wirtschaftszweig zu wenige 
qualifizierte und kompetente Mitarbeiter gibt, da diese Berufe anscheinend nicht als attraktiv 
angesehen werden. Die Agrar- und Ernährungswirtschaft und die Forschung müssen bei der 
Ausbildung der nächsten Forschergeneration und der Fortbildung der bereits tätigen 
Arbeitskräfte systematisch zusammenarbeiten. 
 
Der besonders hohe Arbeitskräftebedarf im Wirtschaftszweig Gartenbau und insbesondere die 
Notwendigkeit, Saisonarbeitskräfte einzusetzen, müssen ebenfalls berücksichtigt werden. In 
den Mitgliedstaaten sollten Regelungen gelten, die es den Erzeugern in diesem 
Wirtschaftszweig ermöglichen, die Arbeitskräfte einzusetzen, die sie in den für sie 
entscheidenden Phasen im Jahresablauf benötigen. 
 
Auch die Lehrlingsausbildung spielt bei der Ausbildung von Arbeitskräften eine 
entscheidende Rolle. Jedoch ist die Anzahl der Auszubildenden, die eine Lehre im Bereich 
Gartenbau abschließen, in einigen Mitgliedstaaten sehr gering. Aufgrund der fehlenden 
Nachfrage geht auch die Anzahl der auf den Gartenbau bezogenen Studiengänge zurück. 
Gleichzeitig aber ist ein Mangel an qualifizierten Mitarbeitern im Bereich Gartenbau 
erkennbar, vor allem in Bereichen wie Botanik, Pflanzenpathologie und 
Agraringenieurwesen. 
 
Die EU-Statistiken für den Bereich Gartenbau müssen alle Kategorien umfassen, 
nutzerfreundlich aufbereitet sein und vierteljährlich aktualisiert werden, um realitätsnähere 
Angaben über den Wirtschaftszweig zu liefern. Hochwertige Statistiken ermöglichen es den 
Erzeugern, Markttendenzen besser zu verstehen und zukünftige Ernten besser zu planen. 
 
Die Erzeuger sollten zudem darin gefördert werden, die für Unternehmen angebotene 
unterstützende und beratende Dienstleistungen stärker in Anspruch zu nehmen. Diesbezüglich 
muss die Kommission enger mit dem Wirtschaftszweig zusammenzuarbeiten, um 
sicherzustellen, dass diese Dienste unproblematisch genutzt werden können. Für den 
Gartenbau gilt – wie für alle Unternehmen in der EU und besonders für die KMU –, dass es 
dringend nötig ist, die durch die gesetzlichen Vorschriften verursachten Belastungen zu 
verringern. 
 


