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sengruppen - erste Beurteilungen abgegeben haben. Die Strategie der 
Kommission besteht darin ,  aus der Diskussionen über das /ssues Paper 
eine Serie von überarbeiteten Entwürfen gemeinsamer Standpunkte, 
welche möglichst auch alle anderen verbleibenden Verhandlungspunkte 
einbeziehen, für mögl ichst viele Beitrittsländer auszuarbeiten und dem Rat 
zur Entscheidung vorzulegen. 

Von entscheidender Bedeutung in dieser Verhandlungsphase sind Art 
und Höhe der direkten finanziellen Zuwendungen an d ie Beitrittswerber. 
Während sich die meisten der Beitrittskandidaten für eine sofortige und 
vollständige Übertragung der Gemeinsamen Agrarpolitik (GAP) in der 
bestehenden Form aussprechen, wird seitens der EU-1 5 eine Reihe von 
Gegenargumenten bzw. von alternativen Vorschlägen in die Diskussion 
eingebracht. Tatsächlich drängt die Zeit für eine ausreichend präzise 
Quantifizierung d ieses Verhandlungsteiles, weil der Beitritt von acht der 
insgesamt zwölf neuen Beitrittswerber bereits für das Jahr 2004 ins Auge 
gefasst wird. 

Dem Vorschlag der Kommission entsprechend sollen die Direktzahlun
gen der GAP für die neuen Mitgl iedsstaaten im ersten Jahr ihrer Mit
gliedschaft ledigl ich 25% des regulären Niveaus ausmachen, in den Jahren 
2005 und 2006 soll dieser Prozentsatz um je 5 Punkte auf 35% steigen, um 
dann in den Folgejahren bis 201 3  schrittweise an das dann gültige Stüt
zungsniveau herangeführt zu werden. Zur Begründung dieser schrittweisen 
Einführung der Direktzahlungen werden übrigens n icht budgetäre Gründe 
angeführt, sondern d ie strukturkonservierende Wirkung zu hoher Direkt
zahlungen auf den notwendigen Prozess der Umstrukturierung der Land
wirtschaften in den neuen Mitgliedsstaaten.  ln einer jüngst veröffentlichen 
Studie zu den Einkommenseffekten der Einführung der GAP in den neuen 
Mitgliedsstaaten2 wird zudem gezeigt, dass d ie Landwirte auch ohne 
Direktzahlungen einen Einkommensanstieg erwarten könnten; die Einfüh
rung von Direktzahlungen birgt damit die Gefahr der Schaffung sozial 
unverträglicher Einkommensdisparitäten. Jedenfalls argumentiert d ie Kom
mission im /ssues Paper, sinnvoller als hohe Direktzahlungen sei d ie 
umfassendere Förderung der ländlichen Entwicklung mit den Zielen einer 
verbesserten Wettbewerbsfähigkeit der Betriebe sowie der Schaffung von 
Arbeitsplätzen in anderen Sektoren.3 Auch wenn jeder dieser Problem
bereiche fraglos genaue Beachtung verdient, so sol l  in der vorl iegenden 
Arbeit die Aufmerksamkeit auf die budgetären Effekte der von der Kom
mission vorgeschlagenen stufenweisen Einführung der Direktzahlungen 
beschränkt bleiben. 

Die Kommission selbst kommt im letzten Abschnitt ihres Papiers wie 
bereits in ihren Stellungnahmen in den vorangegangenen Jahren zu dem 
Ergebnis, dass sich die durch die Erweiterung der EU entstehenden zusätz
l ichen Kosten - einschließlich der landwirtschaftlichen Ausgaben, wie sie 
weiter oben erläutert wurden - durchaus in den beim Gipfel von Berl in 
festgelegten Finanzrahmen einfügen würden. Allerdings bleiben die Aussa
gen der Kommission damit zwangsläufig auf den Zeitraum bis 2006 be-
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