
Berg- oder sonstigen benachteiligten
und strukturschwachen Gebieten.

Der Abbau von produkt- und pro-
duktionsbezogenen Stützungen ist
daher zu unterstützen und gehört zu
den wichtigsten Bestandteilen des
GATT-Abkommens im Agrarsektor.

Hinzu kommt die Befreiung der pro¬
duktionsunabhängigen Direktzahlun¬
gen von jeglichen Reduktionsver¬
pflichtungen. (Direktzahlungen sind
von der Produktion unabhängige Zah¬
lungen direkt an die Bauern. In Öster¬
reich meist an Bauern in Berggebieten
oder benachteiligten Gebieten, um die
Bewirtschaftung einer Region sicher¬
zustellen). Eine teilweise Umschich¬
tung der Mittel sollte keine unüber¬
windlichen Probleme darstellen; die
Marktordnungsausgaben für den
Export von Milch, Fleisch und Ge¬
treide betrugen 1992 6,5 Milliarden
Schilling, während der Bergbauern-
zuschuß und der Zuschuß für Be¬
triebe in benachteiligten Gebieten
knapp eine Milliarde Schilling er¬
reichte.

Die neuen Regeln der Agrarpolitik
ermöglichen natürlich auch eine Reihe
von flankierenden Maßnahmen. Dazu
gehören die Förderung von Bio¬
bauern, Jung übernehmern, Rationali¬
sierungen usw., die in Österreich si¬
cherlich auch eine zunehmend wichti¬
gere Rolle spielen werden.

Der interessierte Leser wird sich
vielleicht fragen, was denn das alles
mit den brisanten landwirtschaftlichen
Themen zu tun hat, die jüngst im Zu¬
sammenhang mit dem EU-Beitritt
ganz Österreich bewegten. Nun, alle
diese neuen agrarwirtschaftlichen Re¬
geln sind größtenteils von der EU (die
ihrerseits wesentlich zum globalen
Marktungleichgewicht beitrug) zusam¬
men mit den anderen »Global Play¬
ers«, allen voran die USA, festgelegt
worden.

Die große Reform der Gemeinsa¬
men Agrarpolitik (GAP) der EU im
Jahr 1992 spiegelt genau diese neuen
Regeln wider, und sie befindet sich be¬
reits mitten in der Umsetzung der Re¬
form.

Österreich steht erst am Anfang die¬
ses Prozesses, und der Beitritt zur Eu¬
ropäischen Union wird diesen Umstel¬
lungsprozeß lediglich beschleunigen.
Mit oder ohne EU-Beitritt, Öster¬
reich kann sich den neuen Gege¬
benheiten nicht entziehen! Jene, die
durch einen Nichtbeitritt die autonome
Landwirtschaftspolitik in Österreich si¬
chern wollen, sind hier falsch beraten.
Am Ende würde diese Variante zu fol¬
gendem Szenario führen: Österreich
ist einerseits mit den sehr umfangrei¬

chen Reduktionsverpflichtungen des
GATT konfrontiert, die eine substanti¬
elle Absenkung von Produktionsmen¬
gen und Preisen mit sich bringen wird.
Auf der anderen Seite ist Österreich
mit der zunehmend härteren Billigkon¬
kurrenz aus dem Osten konfrontiert.
Zu allem Überfluß bleibt die EU als
wichtigster potentieller Absatzmarkt
für unsere Produkte, so wie bisher, ge¬
sperrt.

Doch halt: Wir hatten ja vorher fest¬
gestellt, daß Österreich die im Land¬
wirtschaftsgesetz festgeschriebenen
Ziele wie Umweltschutz, flächen¬
deckende Bewirtschaftung, soziale
Ausgewogenheit usw. zu erreichen
sucht.

Wir haben also die Ergebnisse der
Beitrittsverhandlungen mit der EU zu
analysieren, die ja einen großen Teil
der neuen Rahmenbedingungen für
Österreichs Landwirtschaft festlegen.

Grob zusammengefaßt ging es bei
den Beitrittsverhandlungen um drei
Kernbereiche:

1. Preisanpassungen und Marktzu¬
tritt,

2. Produktionsmengen, das sind
Ouoten, Referenzmengen und
-flächen,

3. Strukturmaßnahmen.

1. Preisanpassung
Da die Preisunterschiede zwischen

der EU und Österreich zum Teil be¬
trächtlich sind, hat Österreich eine
schrittweise Preisanpassung während
einer Übergangszeit von 7 Jahren ver¬
langt. Sowie ebenfalls während einer
Übergangszeit einen beschränkten

Zugang von EU-Produkten auf den
österreichischen Markt. Erwartungs¬
gemäß wurde das von der EU abge¬
lehnt, denn die Durchführung dieses
Modells hätte Grenzkontrollen erfor¬
derlich gemacht, die mit einem Bin¬
nenmarkt unvereinbar sind.

Statt dessen gibt es eine für die
österreichischen Konsumenten er¬
freuliche sofortige Preisabsenkung
mit Beitrittsdatum. Für die damit ver¬
bundenen Einkommensverluste der
Bauern gibt es während einer Über¬
gangszeit von 4 Jahren Ausgleichs¬
zahlungen, an denen sich die EU mit
über 13 Milliarden Schilling beteiligen
wird. Alleine im ersten Jahr werden
etwa 13,3 Milliarden Schilling für die
österreichische Landwirtschaft aus
Brüssel kommen. Anstelle der gefor¬
derten schrittweisen Marktöffnung
durch Festlegung von Kontingenten
wird ein Schutzmechanismus einge¬
richtet, der im Falle von Marktstörun¬
gen bei sensiblen Produkten binnen
24 Stunden in Kraft gesetzt werden
kann.

2. Produktionsmengen
Quoten und Referenzmengen (etwa

für Rinder, Milch u. a.) waren ein eben¬
so zentraler Verhandlungsgegen¬
stand, weil damit der langfristige Pro-
duktionsumfang und somit die Absi¬
cherung der österreichischen Bauern
festgeschrieben wird. Hier hat Öster¬
reich in nahezu allen Bereichen sehr
gute Verhandlungsergebnisse erzielt,
die zumeist sogar noch Wachstums¬
spielräume enthalten. Leider gibt es
bei Zucker aufgrund heftiger Wider-
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