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Die nationalen Finanzministerien der Nettozahlerstaaten ,  also 
Deutschland, Schweden, Vereinigtes Königreich, Niederlande und 
Österreich, wollen unter dem Druck des Stabilitäts- und Wachs
tumspaktes noch eine weiter gehende Kürzung der Mittel für die 
Erweiterung erreichen. Sie wandten sich besonders gegen die 
Fortschreibung der Agrarpolitik, weil damit grundlegende Änderun
gen in der Agrarpolitik für ein weiteres Jahrzehnt verhindert wür
den, was heftige Auseinandersetzungen mit den Landwirtschafts
ministerien nach sich zog. 

Agrarkommissar Fischler legte im Juli 2002 einen Reformvor
schlag der Agrarpolitik vor. Zentraler Punkt ist der Umbau der für 
die EU-Landwirtschaft wichtigen Direktzahlungen. Die Flächen
und Tierprämien sollen in eine einzige, betriebsbezogene und von 
der Produktion entkoppelte Einkommenszahlung umgewandelt 
werden. Im Gegenzug zur Entkoppelung von der produzierten Men
ge sollen die pauschalen Prämien daran gekoppelt werden , dass 
Auflagen für Tier- und Umweltschutz sowie zum Erhalt der Kultur
landschaft und der Lebensmittelqualität eingehalten werden. Zu
dem sollen alle Direktzahlungen stufenweise um insgesamt 20% 
gekürzt und mit 300.000 € je Betrieb begrenzt werden. Die durch 
die ,dynamische Modulation' und ,Deckelung' eingesparten EU
Gelder sollen den Ausbau der ländlichen Entwicklungspolitik finan
zieren. 

Dies war eigentlich ein schlauer Schachzug Fischlers, mit dem er 
verschiedene Interessenlagen vereinen wollte. Durch eine umfas
sendere Reform versuchte er den Kritikern der EU-Agrarpolitik den 
Wind aus den Segeln zu nehmen, gleichzeitig ließ er aber für die 
EU-1 5-Bauern die Gesamthöhe der Agrarausgaben unverändert 
und versuchte auch den Forderungen der Erweiterungskandida
tenländer entgegenzukommen. Die Beitrittskandidaten waren näm
lich durch die bisher geltende Regelung benachteiligt, welche kei
ne Direktzahlungen für die Erweiterungsländer vorsah, und prote
stierten heftig. Besonders für Polen als größtem Beitrittswerber mit 
hohem Agraranteil war dies eine zentrale politische Fragestellung. 
Die europäische Agrarlobby befürwortete die Fortschreibung des 
jetzigen Systems und war zu keinen Konzessionen bereit. Überra
schend kam es beim Europäischen Rat in Brüssel Ende Oktober zu 
einer Einigung der beiden Hauptkontrahenten Deutschland und 
Frankreich in der Frage der Agrarzahlungen. Deutschland akzep
tierte eine stufenweise Einführung von Direktzahlungen an die 
Erweiterungsländer bis 201 3. Die nominalen Gesamtausgaben für 
marktbezogene Ausgaben und Direktzahlungen für jedes Jahr im 
Zeitraum 2007-201 3  dürfen in Hinkunft die finanzielle Obergrenze 
des Jahres 2006 der Berliner Beschlüsse nicht überschreiten. Es 
findet eine jährliche Erhöhung dieser für 2006 festgesetzten Zahl 
um 1 %  statt. Agrarreformen bis 2006 sind damit ebenfalls vom 
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