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ie irische Präsidentschaft strebt bis 
Ende Juni 2013 eine Einigung zwischen 

EU-Kommission, EU-Rat und EU-Parla-
ment an.

Bei den Diskussionen um die Zukunft 
der EU-Agrarpolitik von 2014 bis 2020 
ging es einerseits um die Frage, wie viel 
Fördergeld für die Landwirtschaft in Zu-
kunft aufgewendet werden soll.  Anderseits 
ging es um inhaltliche Vorgaben, also um 
die Frage, wer bekommt wie viel Agrarför-
derungen und unter welchen Auflagen.

Noch vor wenigen Jahren herrsch-
te die Meinung vor, dass sich im Bereich 
der gemeinsamen Agrarpolitik (GAP)  in 
finanzieller Hinsicht einiges ändern wür-
de. So meinte etwa der Agrarexperte des  
Wirtschaftsforschungsinstituts vor rund 
drei Jahren bei einer Veranstaltung  zum 
EU-Budget für 2014-2020, dass künftig 

der Landwirtschaftsbereich zumindest auf 
30 Prozent  der Agrarförderungen ver-
zichten werde müssen. Zumal seit Jahren 
über eine Kürzung in diesem Sektor dis-
kutiert wird. Dass sich die Landwirtschaft 
auch künftig trotz stetig sinkender Zahl 
aktiver Landwirte nach wie vor eines üp-
pigen Geldregens erfreuen darf, dafür ist 
in erster Linie der EU-Rat verantwortlich. 
Vor allem die Länder Frankreich, Deutsch-
land, Spanien aber auch Österreich wehr-
ten sich vehement gegen die von der EU-
Kommission geplante  Kürzung in diesem 
Bereich. Eine EU-Agrarpolitik ohne ent-
sprechende finanzielle Ausstattung lässt 
sich nicht durchführen, war eines der Ar-
gumente. Der Vorschlag zum EU-Haushalt 
bedarf zwar noch der Zustimmung des 
EU-Parlaments. Dieses hat aber keinerlei 
Kürzungen im Agrarbereich vorgeschla-
gen.

eine grünere agrarpolitik? Agrarkommis-
sar Ciolos war bereits im Vorhinein bei 
seinen Vorstellungen für eine zukünftige 
Agrarpolitik etwas zurückhaltend. Einzig 
wichtig war ihm, dass es künftig eine um-
weltfreundlichere, von der Gesellschaft 
stärker mitgetragene Landwirtschaftspo-
litik gibt. Es war ihm klar, dass die rund 
60 Milliarden Euro, die pro Jahr in diesen 
Bereich fließen, künftig auch eine stärkere 
Akzeptanz in der Bevölkerung brauchen. 
Wie sonst ist bei einem Wirtschaftsbe-
reich, dessen Anteil an Beschäftigten stetig 
sinkt zu rechtfertigen, dass so viele För-
dergelder ausgeschüttet werden? Denn 
Beispiele, die von der Verschmutzung des 
Trinkwassers durch Nitrate und Pestizide 
über den Rückgang der Biodiversität, und 
nahezu jährliche Lebensmittelskandale rei-
chen, zeigen, dass die GAP zu keiner flä-

chendeckenden, umweltfreundlichen und 
konsumentenorientierten Landwirtschaft 
geführt hat. 

Daher ist auch für Ciolos einer der 
wesentlichen Eckpunkte eine Ökover-
pflichtung, das sogenannte „Greening“. 
Nur wenn LandwirtInnen das Greening 
einhalten, sollen sie künftig die volle Höhe 
an Direktzahlungen lukrieren können, an-
dernfalls müssen sie mit Abschlägen bei 
den Direktzahlungen  rechnen. Einzig die 
Biologische Landwirtschaft wäre von die-
ser Verpflichtung ausgenommen, da sie aus 
Sicht der EU-Kommission bereits sehr um-
weltfreundlich wirtschaftet. Der EU-Land-
wirtschaftsrat hat diese Ökoverpflichtung 
jedoch nach unten nivelliert und strebt 
gleichzeitig eine Doppelförderung an. Wer 
an einem Agrarumweltprogramm im Rah-
men der Ländlichen Entwicklung teilnimmt, 
und dafür Geld bekommt, soll von den 

Ökoverpflichtungen ausgenommen wer-
den. Damit wird einE LandwirtIn für ein 
und dieselbe Leistung gleich zweimal geför-
dert. Solch eine Doppelförderung hat mit 
einem effizienten Einsatz von Finanzmitteln 
nichts zu tun und es ist  fraglich, ob da-
durch Europas Landwirtschaft tatsächlich 
umweltfreundlicher wird. So sieht es auch 
das EU- Parlament, das vehement darauf 
pocht, keine Doppelförderung zuzulassen. 
Dies ist einer der wesentlichen Streitpunk-
te zwischen EU-Parlament, Kommission 
und Rat im Triolog-Verfahren, welches zur-
zeit in Gang ist. Aber es gibt auch noch an-
dere Punkte, in denen sich die Meinungen 
der drei EU-Institutionen noch annähern 
müssen. 

kommt eine verpflichtende obergrenze 
von direktzahlungen? So fordert das EU-
Parlament eine verpflichtende Obergrenze 
bei der Auszahlung von Direktzahlungen. 
Die EU-Kommission versucht bereits seit 
Jahren, solch eine Verpflichtung umzuset-
zen. Schon die ehemalige dänische Kom-
missarin Mariann Fischer-Boel scheiterte 
am Versuch, eine solche einzuziehen. Insbe-
sondere Deutschland wehrte sich bislang 
erfolgreich dagegen. Auch diesmal konnte 
sich EU-Agrarkommissar Ciolos mit dieser 
Forderung inklusive einer Einschleifrege-
lung zwischen 150.000 und 300.000 Euro 
pro Betrieb und Jahr gegenüber dem EU-
Rat nicht durchsetzen. So werden auch in 
Zukunft insbesondere große Betriebe und 
Großgrundbesitzer von der EU-Agrar-
förderung profitieren. Das zeigt auch ein 
Blick in die EU-Datenbank: Rund 80% al-
ler Direktzahlungen gehen an nur 20% der 
landwirtschaftlichen Betriebe Dabei waren 
diesen geplanten Grenzen ja ohnehin sehr 
hoch angesetzt. Entspricht die Summe von 
300.000 Euro doch dem 12-fachen eines 
durchschnittlichen ArbeitnehmerInnenein-
kommens von rund 25.000 Euro pro Jahr. 

Weitere kritische Punkte zwischen dem 
EU-Parlament, dem Rat und der Kommis-
sion sind die Verlängerung der Zuckerquo-

Wider den vernünftigen Wandel:
WaS auS der angeKündigten eu-agrarrefOrm Wurde 
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zahlreiche beispiele  zeigen, dass die gap zu keiner 
flächendeckenden, umweltfreundlichen und kon-
sumentenorientierten Landwirtschaft geführt hat.
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