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Setzt Brüssel mit der neuen GAP die richtigen 

Anreize? 
 

Gliederung: 

 Die gemeinsame Agrarpolitik und  

die Institutionen 

die Landwirtschaft 

die Gesellschaft 

mögliche Lösung 

 

 

 



Wer lenkt die Europäische Union 

 ZdF-heute-plus 

 



 

 

 Setzt Brüssel mit der neuen GAP die richtigen 

Anreize? 

Die Vorschläge der Kommission 

3 allgemeine Ziele 

 Förderung einer intelligenten, krisenfesten und 

diversifizierten Landwirtschaft zur Gewährung der 

Ernährungswirtschaft 

 Die Stärkung von Umweltpflege und Klimaschutz sowie 

den Beitrag zu den umwelt- und klimabezogenen 

Zielen der EU 

 Stärkung der ländlichen Gebiete 



Setzt Brüssel mit der neuen GAP die richtigen 

Anreize? 

Die Vorschläge der Kommission 

 eine Kürzung ab 60.000 Euro und eine 

 verbindliche Obergrenze für Beträge über 100.000 

Euro 

 branchenbezogene Maßnahmenprogramme der 

GMO auf nationale Strategiepläne übertragen 

 Die neue ökologische Ausrichtung in ihrer 

Konzeption und Lenkung wird den nationalen 

Behörden überlassen. 

   

 

 

 

 



 
 Setzt Brüssel mit der neuen GAP die richtigen 

Anreize? 
Vorschläge der Kommission 

 die neue Konditionalität (verbindlich, aber flexibler in den 

Details)  

 Die Programme für Klima und Umwelt werden aus dem 

Europäischen-Garantie-Fond (EGFL) finanziert und durch 

die jetzigen Ökologisierungszahlungen ersetzt. 

 Verpflichtung im Bereiche Umwelt und Klima (es fehlt 

Tierschutz), die aus dem Europäischen 

Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen 

Raums - ELER – finanziert werden. 



Setzt Brüssel mit der neuen GAP die richtigen 

Anreize?  
Die Rolle des Europäischen Parlamentes 

Die Arbeit im EP zu einem Gesetz (GAP) 

 Prozess von mehreren Jahren 

 unzählige Anhörungen und Befragungen der Bevölkerung 

(Verbände, Organisationen, Wissenschaft und politische 

Vertreter der nationalen Ebenen) 

 MdEPs gehen in ihre Wahlkreise und diskutieren mit den 

Betroffenen (Bauern-,Umwelt-,Klima-

Tierschutzverbänden) 

 Teilnahme und Diskussionen in/ an öffentlichen 

Veranstaltungen der Betroffenen  

 Ausschussabstimmung/Parlamentsabstimmung 

 



 Setzt Brüssel mit der neuen GAP die richtigen 

Anreize? 
Die Rolle des Europäischen Parlamentes 

Über 5000 Änderungseintrage gehen ein! 

 2. April 2019 EU-Agrarausschuss stimmt über 100 

Kompromissen zu der Verordnung über den 

strategischen Plan mit 27 ja und 17 nein Stimmen ab. 

 Inzwischen ist bekannt, dass das neue Parlament die 

schon vorliegenden Beschlüsse anerkennt und daran 

weiter arbeiten wird.  

      

 



Setzt Brüssel mit der neuen GAP die richtigen 

Anreize? 
Beschlüsse des Agrarausschusses 

Direktzahlungen:  

 60 % der Direktzahlungen als Einkommensstützung, 

 

  

 40 % sind automatisch Umwelt-u. Klimaleistungen 

(ohne Nachweis).  

 10 % darf an die Produktion gekoppelt werden, 

zusätzlich zu 2 % für Förderungen von Eiweißpflanzen. 

 



Setzt Brüssel mit der neuen GAP die richtigen 

Anreize? 
Beschlüsse des Agrarausschusses 

Kappung:  

 Obergrenze von 100.000 Euro, Lohnkosten dürfen von 

der zu kürzenden Summe abgezogen werden. 

 EU-MS, die mehr als 10 % der Direktzahlungen über 

die Umweltprämie für die ersten 50 ha eines jeden 

Betriebes vorsehen, brauchen nicht kappen. 

 

 



 Setzt Brüssel mit der neuen GAP die richtigen 

Anreize? 
Die Rolle des Europäischen Rechnungshofes 

Der Europäische Rechnungshof sagt zu den 

Vorschlägen der Kommission 

 Die Ziele sind weder klar definiert, noch in 

qualifizierte Vorgaben umgesetzt. 

 die Einschätzung der Kommission, was den Beitrag 

der GAP zu den Klimaschutzzielen betrifft, ist 

unrealistisch! 

 Die GAP benötigt mehr Leistungsanreize sowie 

Ziele, die eindeutig an Outputs, Ergebnisse und 

Auswirkungen geknüpft sind!   



 

 

  Setzt Brüssel mit der neuen GAP die richtigen 

Anreize? 
Die Rolle der Wissenschaft  

Die Wissenschaft/Wissenschaftlicher Beirat sagt 

dazu:                           

Das zwei Säulensystem ist überaltert!  

Direktzahlungen lassen sich weder mit dem 

Argument „Wettbewerbsfähigkeit“ noch mit dem 

Argument „Agrarstrukturwandel“ rechtfertigen. 

  

Direktzahlungen zur Abfederung sozialer Härten?  

War früher als Preisausgleichszahlungen 

gerechtfertigt! Heute nicht mehr! 

     (s. Prof.Dr. Folkhard Isermeyer) 



 Setzt Brüssel mit der neuen GAP die richtigen 

Anreize? 
Blick auf die Situation in anderen EU-Ländern 

Akzeptanz bei unseren Nachbarn? 

 Bauern in Osteuropa erhalten geringere Beihilfen, sie 

wollen eine Anpassung an Westeuropa. 

 Rumänien und Polen verweigern eine Kappung und 

weitere Umweltauflagen. 

 Franzosen, Niederländer und Dänen fühlen sich von 

der Gesellschaft nicht fair behandelt. 

 Insgesamt gibt es in allen Ländern Unzufriedenheit. 

 



 

 

Setzt Brüssel mit der neuen GAP die richtigen 

Anreize? 
Meine Meinung 

Für mich gibt es viele Fragezeichen 

 Weshalb gibt es keine grundsätzlichen Veränderung in 
den Vorschlägen, trotz enormer Kritik in der 
Gesellschaft? 

 Die Direktzahlungen sind überholt. 80 % der Gelder 
werden an nur wenige Betriebe (20%) gezahlt. Oft sind 
diese reine Investments. Die Pachtpreise werden in 
unbezahlbare Höhen getrieben. Weshalb? 

 Das Geld wird nötig gebraucht, um die Landwirte, die 
die öffentlichen Güter schützen, entsprechend zu 
bezahlen. Warum wird dies nicht ernst genommen? 



Setzt Brüssel mit der neuen GAP die richtigen 

Anreize? 
Meine Meinung 

 Die Akzeptanz der Agrarpolitik muss gestärkt werden. 

Ansonsten besteht die Gefahr, dass der Agrarhaushalt 

massiv gekürzt wird!  

 Dies gilt es aber zu verhindern, die Landwirte brauchen 

Geld um die Umwelt-Klima-und 

Tierschutzanforderungen erfüllen zu können.  

 Den ländlichen Raum stärken !!! 

  

 

 

 

 

 



Setzt Brüssel mit der neuen GAP die richtigen 

Anreize? 

Meine Antwort 

 Die Vorschläge und Forderungen der Wissenschaft 

müssen endlich ernst genommen werden!  

 Schon 2012 wurde festgestellt, dass Direktzahlungen 

kontraproduktiv sind! 

 

Antwort auf die mir gestellte Frage: 

 

Nein, Brüssel setzt nicht die richtigen 

Anreize!!! 

 

 



 
Setzt Brüssel mit der neuen GAP die richtigen 

Anreize?  
Das Verhältnis zwischen Landwirtschaft und Gesellschaft  

Situation der Landwirtschaft: 

 Noch nie haben sowenig Bäuerinnen und Bauern so 

billig so viele Produkte hergestellt. 

 Die Einkommen reichen häufig nicht, um nachfolgende 

Generationen zur Fortführung der Höfe zu gewinnen. 

 Kampf mit zunehmenden Preisschwankungen und 

Tiefpreisen 

 ständig erhöhte Pacht/ Land wird knapp 



  Setzt Brüssel mit der neuen GAP die richtigen 

Anreize?  
Das Verhältnis zwischen Landwirtschaft und Gesellschaft 

Meinung der Landwirtschaft: 

 Sie kämpft mit vielen Vorurteilen. 

 Fühlt sich zu Unrecht angegriffen von 

Umweltverbänden und NGOs. 

 Erkennt, dass viele Bürger eine grundfalsche 

Vorstellung von der heutigen Landwirtschaft haben. 

 Sie kümmert sich im hohen Maße um öffentliche Güter, 

bekommt diese aber nicht bezahlt! 

 

 



 Setzt Brüssel mit der neuen GAP die richtigen 

Anreize?  

Das Verhältnis zwischen Landwirtschaft und Gesellschaft 

 Die Gesellschaft setzt erhebliche Steuermittel ein 

und erwartet: 

hochwertige u. erschwingliche Nahrungsmittel  

gesunde Rohstoffe 

attraktive und vielfältige Landschaften 

gesundes Wasser 

saubere Luft  

lebendige produktive Böden 

hohes Tierwohl 



 Setzt Brüssel mit der neuen GAP die richtigen 

Anreize? 
Das Verhältnis zwischen Landwirtschaft und Gesellschaft 

Diskussionen in der Gesellschaft findet statt über: 

 Agrarstrukturwandel: 

 Umwelt- und Klimaschutzzerstörung nehmen rasant zu 

 Tierschutz wird nicht entsprechend berücksichtigt 

 Verringerung der Anzahl der Betriebe 

 

 Veränderung des Landlebens 

 Veränderung der Landschaft        

 



 Setzt Brüssel mit der neuen GAP die richtigen 

Anreize?  

Gesellschaftsvertrag 

Wir brauchen einen Gesellschaftsvertrag zwischen 

Landwirtschaft und Gesellschaft! 

 Die Gesellschaft formuliert:  

 klare Erwartungen an die Produktions- und 

Gemeinwohlleistungen der Landwirtschaft 

 und schafft Rahmenbedingungen, die es den 

Landwirtinnen und Landwirten ermöglicht, durch 

Erbringungen dieser Leistungen ein angemessenes 

Einkommen zu erzielen. 

 



Setzt Brüssel mit der neuen GAP die richtigen 

Anreize?  
Gesellschaftsvertrag 

 der Wert von Lebensmittel und 

 die Bedeutung der Landwirtschaft zur Erreichung der 

Klima- Umwelt- u. Tierschutzziele öffentlich diskutieren  

 Bewusstsein für faire Erzeugerpreise 

 Entscheidungen über relevante und finanziell 

bedeutsame Politikfelder müssen in die 

gesellschaftliche Debatte geholt werden. 



 Setzt Brüssel mit der neuen GAP die richtigen 

Anreize? 
Gesellschaftsvertrag 

Dialogprozess für eine zukunftsfähige Landwirtschaft: 

 Alle Beteiligten an einen Tisch 

 Landwirte und Landwirtinnen, nach-u. vorgelagerter 

Bereich, Umwelt-,Klima- und Tierschützer, Bürger und 

Bürgerinnen, Politiker und Politikerinnen 

 Es wird eine langfristige Ausrichtung der Agrarpolitik 

festgelegt. 

 Der gesellschaftliche und ökologische Mehrwert soll 

dargestellt werden. 

Welche öffentlichen Güter sollen honoriert 

werden? 



Die neue GAP nach 2020 
als Einstieg für den Umstieg nutzen  

 Phil Hogan: „ Nicht der Landwirt ist das Problem sondern die 

Lösung!“ 

 Stimmt! Wir alle sind das Problem und die Lösung zugleich! 

 Wenn Landwirtschaft und die anderen Teile der Gesellschaft 

sich respektvoll begegnen und auf Augenhöhe ein allgemein 

anerkanntes Regelwerk erarbeiten, dann haben wir es 

geschafft. 

 

  



Setzt Brüssel mit der neuen GAP die richtigen 

Anreize? 
Lösung einer breitgetragenen Mehrheit 

Ist dieser Gesellschaftsvertrag erarbeitet, dann: 

 

 wird die Kommission eine Vorlage erarbeiten, die auf 
dieser Grundlage aufbaut! 

 Das Parlament und der Rat hätten nicht mehr die 
Zerreißproben zwischen Agrar-Umwelt- und 
Haushaltspolitikern! 

 Dann würde Brüssel die richtigen Anreize setzen!! 

 

Danke für ihr Aufmerksamkeit 

  


