
Importen aus diesen Ländern mit ihren
höchst zweifelhaften Arbeitsbedingungen
nicht ähnlich hohe Standards der Lebens-
mittelsicherheit, des Tierschutzes und des
Umweltschutzes einzuhalten sindwie sie für
die EU-Landwirte gelten“. So sind denn
auch in bilateralenVerhandlungen vor allem
landwirtschaftliche Erzeugnisse immer wie-
der Produkte des sensiblenBereiches. Es gilt
schließlich die europäische Landwirtschaft
zu schützen und zu erhalten.

EU-AGRARPOLITIK AM PRÜFSTAND
Kritik an der EU-Agrarpolitik gibt es

nicht nur von Seiten der Entwicklungspoli-
tik. Die OECD kritisiert seit Jahren die
Landwirtschaftsförderungen der EU,
USA und anderer Industrieländer. Zum
einen sind diese Förderungen insbesondere
gegenüber den Ländern des Südens ein
erheblicherWettbewerbsvorteil. Zum ande-
ren werden damit aber auch die Weltmarkt-
preise künstlich niedrig gehalten, da die
Produkte billiger angeboten werden – Bau-
ern und Bäuerinnen werden über Subven-
tionen entschädigt.
Jährlich fließen rund 55 Milliarden Euro

in denAgrarsektor – fast die Hälfte des EU-
Budgets. Insbesondere in Anbetracht der
schwierigsten Finanz- und Wirtschaftskrise
seit den 1930er Jahren und den damit ein-
hergehenden Budgetkonsolidierungen ste-
hen auch die hohen Agrarausgaben zur

Diskussion. Die Bevölke-
rung erwartet, dass nach
2013 viel weniger Geld für
diesen Sektor aufgewendet
wird, – und wenn, dann für
Umweltleistungen und andere
„public goods“. Derzeit werden
rund 75 Prozent aller Fördermit-
tel als Produktionsförderung in
Form vonDirektzahlungen ausbe-
zahlt. Diese Direktzahlungen
könnten auch als „Mindesteinkom-
men der etwas anderen Art“ be-
zeichnet werden. Je größer der Be-
sitzstand, umso höher die Förderun-
gen: Deshalb beziehen ein Fünftel der

EmpfängerInnen vier Fünftel aller Direkt-
zahlungen – zwölf Prozent der Bauern und
Bäuerinnen unter 5.000 Euro im Jahr.
Aber geht es der europäischen Landwirt-

schaft trotz der jahrelangen Förderung ei-
gentlich gut? Trotz immenser Förderungen
ist die Zahl der wirtschaftenden Bauern und
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für EU-Importe zu öffnen. Dadurch konnten
diese Produktionen nicht mit den gestützten
Produkten Europas konkurrieren.
So wurden beispielsweise von Jänner bis

November 2009 die von der Europäischen
Union bereits 2007 aufgehobenen Export-
subvention fürMilchprodukte wieder einge-
führt. Vorangegangen war dieser eine ein-
jährige Diskussion der europäischen Agrar-
vertreter mit der Europäischen Kommissi-
on. Das Sinken der Milchpreise erregte die
Bauern und derenVertreter und sie forderten
dieWiedereinführung vonExportsubventio-
nen. Damit wurde die in Europa teuer pro-
duzierteMilchwiedermit Subventionen bil-
lig aufMärkten außerhalb der EU verkauft –
insbesondere in Afrika und Bangladesch.
Bezahlt wird dies aus europäischen Steuer-
geldern, Profiteure waren vor allem die eu-
ropäischen Molkereien. Die in den afrikani-

schen Staaten oder Bangladesch produzierte
Milch konnte nicht mehr amMarkt verkauft
werden – ist sie doch teurer, als die mit EU-
Fördergeldern gestützte Milch.
Gleichzeitig gab es einen großen Auf-

schrei der Landwirtschaftsminister, nach-
dem die EU die bilateralen Verhandlungen
mit demgemeinsamenMarkt in Südamerika
(Mercosur-Länder) im Frühjahr 2010 wie-
der aufgenommen hatte, die 2004 auf Eis ge-
legt wurden. Groß ist die Sorge von den
Agrarvertretern, dass z. B. billigeres Rind-
fleisch, Schweinfleisch, Geflügel, Getreide
oder Zucker die europäischen Märkte er-
obern könnten. In einem offenen Brief an
die EU-Kommission warnte der irische Prä-
sident des europäischen Bauernverbandes
Copa, Padraig Walshe, eindringlich vor ei-
ner Öffnung der Agrarmärkte für die Süd-
amerikaner. Er kritisiert u. a. auch, dass „bei

DIE AGRAR- UND HANDELSPOLITIK DER
EU WIRKTE SICH IN DER VERGANGENHEIT
OFT VERHEEREND FÜR DIE LÄNDER DES
SÜDENS AUS.

EU-Agrarförderungen
Die Europäische Kommission veröffentlicht
alljährlich einen Bericht zur Verteilung der
Direktzahlungen:
http://ec.europa.eu/agriculture/funding/dir
ectaid/distribution_en.htm

www.wirtschaftundumwelt.at

SCHWERPUNKT GLOBALE ERNTE

Artenarmut
Die Landwirtschaftsorganisation FAO der UNO
schätzt, dass seit Anfang des 20. Jahrhun-
derts weltweit 75 Prozent der landwirtschaftli-
chen Artenvielfalt verloren gegangen ist.
www.fao.org

Förder-Transparenz
Die EU-geförderten Agrarförderungen müssen
jährlich veröffentlicht werden. In Österreich zu
finden unter: www.transparenzdatenbank.at
und europaweit zu finden unter:
www.farmsubsidy.org
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Unter „land grabbing“ wird der
großflächige Kauf oder die Pacht von
Agrarflächendurch staatlicheAkteure
und private Investoren, sowohl aus In-
dustrie- als auch aus Schwellenlän-
dern, durch ausländische Direktin-
vestitionen verstanden. Neben Asien
sind insbesondere auch afrikanische
Länder von großflächigen Landver-
käufen und Landverpachtungen be-
troffen: Angola, Äthiopien, Kenia, De-
mokratischeRepublik Kongo, Republik
Kongo, Madagaskar, Mali, Mozambi-
que, Sambia, (Süd-)Sudan und Tansa-
nia. Diese Länder sind überwiegend
Nahrungsmittelimporteure, die ländli-
che Armut und Nahrungsunsicherheit
ist hoch. Das englische Unternehmen
Sun Biofuels hat Land in Äthiopien

(80.000 Hektar), Tan-
sania (8.000 Hektar)
und Mozambique
(5.000 Hektar) er-
worben, um Jatro-
pha (ölhaltige,
strauchartige Wild-
pflanze) zur Erzeu-
gung von Agro-
treibstoff anzu-
bauen; die CAMS
Gruppe mit Sitz in England
hat 45.000 Hektar in Tansania ange-
kauft, um den Agrokraftstoff Ethanol
aus Süßsorghum (Hirsesorte) zu ge-
winnen.

QUELLE: STUDIE VON FRIENDS OF THE EARTH EUROPE: AFRIKA:
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LANDNAHME FÜR AGROTREIBSTOFFE, BRÜSSEL 2010.
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