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Kommission dabei anfangs von der Annahme ausging, die Landwirte der 
MOEL würden keine "Ausgleichszahlungen" erhalten, weil sie in der Regel 
auch keine Preissenkungen durch den Beitritt zu erwarten hätten,  wurde 
daraus - nach zum Teil heftiger Gegenwehr der Beitrittskandidaten - eine 
Position,  die eine geringere Höhe dieser Direktzahlungen an die Landwirte 
der MOEL unterstellte. Die Kommission wies aber darauf hin, dass länger
fristig eine Benachteiligung der Landwirte der neuen Mitgliedsstaaten 
gegenüber den Landwirten der heutigen EU nicht möglich sein werde. 
Relativ kategorisch wurde dabei jedoch ausgeschlossen, dass Kosten
probleme aus der Osterweiterung den Anlass für eine Reform der Gemein
samen Agrarpolitik bilden könnten. 

l n  ihrem Ende Jänner 2002 veröffentlichen "lssues Paper - Enlargement 
and Agriculture: Successfully l ntegrating the New Member States into the 
CAP" (im Weiteren /ssues Paper) hat die EU-Kommission erstmals 
genauere Vorschläge zur Umsetzung der Direktzahlungsprogramme in den 
neuen Mitgliedsstaaten vorgelegt. Dieser Beitrag versucht nun, die bud
getären Konsequenzen unterschiedlicher agrarpolitischer Szenarien im 
Zusammenhang mit der Osterweiterung zu analysieren und gegenüberzu
stellen . 

2. Stand der Erweiterungsverhandlungen 

Die laufenden Verhandlungen im Kapitel 7 (Landwirtschaft) mit zehn der 
insgesamt zwölf beitrittswill igen Länder sind in den letzten Wochen in die 
heiße Phase eingetreten.  Nach den monatelangen Verhandlungen über 
eine Vielzahl sehr detaill ierter technischer Aspekte des EU-Beitritts, für die 
in der Luxemburg-Gruppe absehbare Lösungen anstehen, sind die nun 
anstehenden Themenbereiche aus der Sicht der Beitrittsländer zweifellos 
von zentraler politischer und finanzieller Bedeutung: Direktzahlungen, 
Produktionsquoten und andere Instrumente zur Angebotssteuerung sowie 
d ie Rahmenbedingungen für Politiken zur Entwicklung des ländlichen 
Raums. Zusätzlich sind auch Positionen zu den beitrittsbezogenen Regeln 
und Verfahren für staatliche Beih ilfen in der Landwirtschaft und für d ie 
Übernahme der in den neuen Mitgliedsstaaten vorhandenen Lagerbe
stände an Agrarerzeugnissen zu erarbeiten. 

l n  ihrem Ende Jänner 2002 veröffentlichen lssues Paper hat die EU
Kommission erstmals genauere Vorschläge zur Umsetzung der Direktzah
lungsprogramme in den neuen Mitgliedsstaaten vorgelegt. ln den Anhän
gen zu dem Papier werden detaill iert für die einzelnen Produktionsbereiche 
und Länder Referenzflächen, Erträge, Quoten etc. angeführt, wie sie in den 
bisherigen Verhandlungen von den neuen Mitgliedsstaaten reklamiert bzw. 
von der Kommission vorgeschlagen worden sind. Die Kommission hat 
damit einen wichtigen Schritt gesetzt, um die politischen Entscheidungen 
in den Kernbereichen voranzutreiben. Die Diskussion um dieses Papier hat 
sofort eingesetzt, indem die beteil igten Akteure - Beitrittskandidaten, die 
Finanzminister einzelner EU-Länder und auch privatwirtschaftliche lnteres-
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