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dürfte der im Jahr 1995 in Österreich aufgewendete Verwaltungsauf
wand im Zusammenhang mit der GAP einen Betrag von 1 ,5  bis knapp 
unter zwei Mrd. öS ausmachen. Die im Zusammenhang mit der GAP in 
allen 15 EU-Mitgliedstaaten zusammen aufgewendeten Mittel dürften 
in Schilling ausgedrückt - jedenfalls bei einem zweistelligen Milliarden
betrag p. a. liegen. 

Zusammenfassend kann daher festgehalten werden, daß die EU 1996 
45 .325 Mio. ECU für Agrarausgaben (ohne Fischerei) vorgesehen hat. 
Dies entspricht einem Betrag von über 589 Mrd. öS bzw. rd. 55% der EU
Ausgaben (16) .  Der Großteil der GAP-Kosten, welche aus EU-Mitteln 
getragen werden, entfällt auf den Bereich des EAGFL - Garantie, wel
cher alleine rd . 50 ,5% des EU-Budgets beansprucht. Hinzu kommen 
noch die zur Zeit nicht quantifizierbaren Ausgaben der Mitgliedstaaten 
für die national finanzierten Agrarförderungen sowie für die ebenfalls 
nicht quantifizierbaren Verwaltungskosten im Zusammenhang mit der 
GAP. Insgesamt wird daher EU-weit von der Union und den Mitglied
staaten zusammen ein Betrag für die Gemeinsame Agrarpolitik aufge
wendet werden, der sich wohl mittlerweile 1000 Mrd. öS pro Jahr nähern 
dürfte. 

Dies macht deutlich, wie sehr die GAP sowohl der Union als auch den 
Mitgliedstaaten finanziellen Spielraum nimmt. Selbst wenn alle für die 
GAP eingesetzten Mittel den Rechtsvorschriften entsprechend veraus
gabt werden würden, wäre im Interesse der Sicherung eines zukunfts
orientierten finanziellen Spielraums eine Reform der GAP unumgäng
lich. Die zahlreichen, auch in vielen Berichten der Medien aufgegriffe
nen Betrugsfälle im Agrarbereich verschärfen die finanzielle Problema
tik der GAP weiter und tragen nicht eben zur dauerhaften Akzeptanz 
der GAP in der europäischen Öffentlichkeit bei. 

4. Mögliche Elemente und Konsequenzen einer 
grundlegenden Reform der GAP 

In jüngster Zeit sind einige Publikationen erschienen, welche einen 
dringenden Reformbedarf der EU -Agrarpolitik urgieren und auf die ent
sprechenden Kosten einer Weiterführung der derzeitigen GAP, insbeson
dere, aber nicht nur im Zusammenhang mit einer möglichen Osterweite
rung der Union, hingewiesen haben. So unterstreichen beispielsweise 
ein Beitrag des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung (17)  als 
auch die Schlußfolgerungen einer vom britischen Landwirtschaftsmini
ster eingesetzten Arbeitsgruppe (18) die Notwendigkeit stärkerer Markt
orientierung und das Erfordernis einer stärkeren Berücksichtigung öko
logischer Aspekte in der Agrarpolitik. 

Auch im Zusammenhang mit der noch in diesem Jahrtausend anste
henden Neuordnung der EU-Finanzen wird von budgetärer Seite zuneh
mend auf die Notwendigkeit für "radikale Reformen der Agrarpolitik" 
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