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In Österreich steht eine Debatte um eine Reform der GAP noch am Be
ginn. Der Verfasser hält ihre Intensivierung jedoch angesichts der im
mensen, durch die GAP gebundenen finanziellen Mittel, aber ebenso an
gesichts der sozialen und ökologischen Defizite der bisherigen GAP für 
dringend geboten. In der Folge werden daher grundlegende Elemente 
vorgestellt, die für eine weitreichende Reform der GAP handlungslei
tend sein sollten. Weiters werden die möglichen Konsequenzen einer sol
chen Politik skizziert. 

4.1 Agrarische Marktordnungen 

Die EU-Marktordnungen sind ein Hemmnis für die Vollendung des 
Binnenmarktes und verursachen extrem hohe Kosten im Bereich der 
Beihilfen und der Agrarverwaltung. Zugleich ist dieses System in einem 
beträchtlichen Ausmaß betrugsanfällig und verringert daher die Effizi
enz und damit auch die Akzeptanz des entsprechenden Mitteleinsatzes. 
Darüber hinaus wird die künftige Entwicklung im Rahmen der WTO 
und der EU-Osterweiterung ohne Zweifel zusätzlichen Druck zu einer 
weiteren Liberalisierung im Marktordnungsbereich erzeugen. 

Es ergibt sich daher aus internen wie externen Gründen ein weiterer 
grundlegender Liberalisierungsbedarf im Bereich der GAP. Dies sollte 
dazu führen, daß möglichst alle Elemente der Marktordnungen mit Aus
nahme eines im Rahmen der WTO noch haltbaren wirtschaftlichen 
Außenschutzes sowie mit der weiteren Ausnahme bestimmter ökologi
scher und qualitätssichernder Auflagen für die Agrarproduktion auslau
fen, letztere jedoch verstärkt werden sollten. Daher wären auch mög
lichst alle Beihilfen aus Mitteln der EU zu beseitigen. Zugleich würde 
dies das Problem der Währungsturbulenzen im Agrarbereich (grüne 
ECU) weitgehend lösen. Der Schwerpunkt der nach einer solchen Re
form bestehenden Regelungen würde sich somit vom klassischen Markt
ordnungsbereich weg und zu Konsumentenschutz- und Ökologiestan
dards in der Agrarproduktion hin verlagern. 

4.2 Agrarische Strukturpolitik 

Bei möglichst weitgehender Reduzierung der EU-Marktordnungen 
kommt der agrarischen Strukturpolitik eine gegenüber dem aktuellen 
Stand noch deutlich größere Bedeutung zu. Die künftig - allenfalls mit 
Ausnahme der Kohäsionsstaaten - ohne finanzielle Beteiligung der Uni
on zu finanzierende Strukturpolitik sollte es den Mitgliedstaaten ermög
lichen, ohne Rückfall in wettbewerbsverzerrende Praktiken bestimmte 
Prioritäten in der Agrarpolitik selbst zu setzen. Daher sollte der von der 
Union vorgegebene Spielraum für die agrarische Strukturpolitik - so
weit er nicht ökologisch negative Folgewirkungen begünstigt oder wett
bewerbsverzerrend wirkt - im Sinne des Subsidiaritätsprinzips (29) 
deutlich erweitert werden. 
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