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künftigen - im wesentlichen national zu finanzierenden - Agrarförde
rungen auf jene Gruppen zu konzentrieren, die mit Recht auf ein hohes 
Ausmaß an Sympathie in der Bevölkerung pochen können: die ökolo
gisch sowie die in benachteiligten Gebieten (z. B. Bergbauern) wirt
schaftenden Betriebe. 

5. Überholte Denkmuster überwinden 

Eine tiefgreifende Reform der GAP setzt voraus, daß eine solche auch 
in breiten Kreisen der Öffentlichkeit als erforderlich erachtet wird. Die 
öffentliche Akzeptanz wiederum hat zur Voraussetzung, daß bisher weit
verbreitete Denk- und Argumentationsmuster zu agrarischen Problemen 
überwunden werden. 

In der Folge wird daher auf die nach Auffassung des Verfassers we
sentlichsten diesbezüglichen Änderungserfordernisse eingegangen. 

5 .1  Die Bauern als Unternehmer entdecken 

Welche Reaktionen würden in der Öffentlichkeit wohl entstehen, wenn 
Tischler vom Staat verlangten, daß sie je hergestelltem Stuhl und Tisch 
eine bestimmte Prämie zu erhalten hätten, daß der Staat weiters nicht 
auf dem Markt absetzbare Stühle und Tische aufkaufen möge und daß er 
unter Umständen auch Beihilfen für die Stillegung von Tischlereien fi
nanzieren sollte? Welche Reaktionen wären schließlich zu erwarten, 
wenn verlangt würde, daß statt Prämien für Tische und Stühle zumin
dest Prämien je Festmeter verwendeten Holzes ausgeschüttet würden? 
Was würde die Öffentlichkeit dazu sagen, wenn für qualitativ mangel
hafte Tischlereierzeugnisse ein großangelegtes, aus öffentlichen Mitteln 
finanziertes Vernichtungsprogramm ins Leben gerufen würde? Ein allge
meines Kopfschütteln und öffentliches Unverständnis wären die Folge. 

Wenn man Tischler durch Bauern bzw. Stuhl oder Tisch durch Getrei
de oder Rinder, Festmeter Holz durch Hektar und schließlich qualitativ 
mangelhafte Tischlereierzeugnisse durch BSE-verseuchte Rinder er
setzt, ist jedoch die absurde Funktionsweise der GAP beschrieben. Ihre 
Existenz setzt voraus, daß eine Sonderstellung der Bäuerinnen und 
Bauern gegenüber anderen Unternehmern akzeptiert wird. Während 
letztere bei Strafe des ökonomischen Scheiterns im wesentlichen vom 
auf dem Markt erzielten Erlös ihrer Produkte leben müssen, leben die in 
der Landwirtschaft Beschäftigten generell zu einem beträchtlichen Teil 
von öffentlichen Zuschüssen, nicht aber nur in jenen Fällen, wo dies 
durch das Vorliegen besonderer Gründe (biologische Agrarproduktion, 
Bergagrarwirtschaft) zu rechtfertigen wäre. Es ist daher erforderlich, 
auf die Wahrnehmung der Unternehmerischen Verantwortung der Bäue
rinnen und Bauern zu bestehen. Sie haben sich, wie alle anderen Unter
nehmer auch, auf dem Markt zu bewähren. Dies spricht dafür, die plan-
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