DIE ROLLE
DER UMWELT
IN DER NEUEN
GAP
SPECIAL REPORT | 11 - 19 JULI 2019
https://eurac.tv/9QyW

Von der Europäischen
Union mitfinanzierte
Maßnahme

Dieses Projekt wurde mit Unterstützung der Europäischen
Kommission finanziert. Die Verantwortung für den Inhalt
dieser Veröffentlichung (Mitteilung) trägt allein der
Verfasser; die Kommission haftet nicht für die weitere
Verwendung der darin enthaltenen Angaben.

DIE ROLLE
DER UMWELT
IN DER NEUEN
GAP
SPECIAL REPORT | 11 - 19 JULI 2019
https://eurac.tv/9QyW

Die Grünen haben die Europäische Kommission und ihre
Vorschläge für die Gemeinsame Agrarpolitik nach 2020 scharf
kritisiert. Ihrer Ansicht nach sind die geplanten Änderungen
nicht ausreichend umweltbewusst.
Die Vorschläge der Kommission zum Klimawandel seien zu
schwach, kritisieren auch Umweltschützer. Sie warnen, bei
verstärkten Entscheidungsbefugnissen der EU-Mitgliedstaaten
könnten die Umweltziele beeinträchtigt werden.
Fünf grüne Abgeordnete des Europäischen Parlaments haben
darüber hinaus kürzlich auf EURACTIV.com eine Stellungnahme
veröffentlicht, in der sie betonen, die neue GAP werde nicht nur
für das Klima sondern auch für die Landwirte „schlechter“ sein
als die derzeitige.
Derweil wurde auf EU-Ebene ein überarbeitetes Allgemeines
Lebensmittelrecht eingeführt, um die Transparenz zu erhöhen
– insbesondere in Bezug auf die Zulassung von Pestiziden und
deren Umweltauswirkungen.
Dennoch (und nicht nur aus Sicht der Grünen) gilt: Der dringende
Bedarf an Innovationen in der Landwirtschaft, in Verbindung
mit notwendigem Umweltschutz, wird eine der wichtigsten und
größten Herausforderungen für die zukünftige EU-Politik sein.
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Österreich will Glyphosat verbieten:
Bauern hoffen auf EU-Veto
V o n S a r a n t i s M i c h a l o p o u l o s | E U R A C T I V. c o m / Ü b e r s e t z t v o n T i m S t e i n s

Am 2. März hatte Österreich als erster EU-Mitgliedstaat ein vollständiges
Verbot von Glyphosat vorgeschlagen. [EPA/ARMANDO BABANI]

D

ie österreichischen Landwirte
hoffen, dass die Europäische
Kommission
ein
Verbot
des
Unkrautvernichtungsmittels
Glyphosat, das die Wiener Regierung
im März vorgeschlagen hat, nicht
genehmigen wird.
„Es besteht große Hoffnung in
der österreichischen Landwirtschaft,
dass die Europäische Kommission das
vollständige Verbot von Glyphosat
für rechtswidrig erklärt,“ teilte
der paneuropäische Bauern- und
Genossenschaftsverband Copa-Cogeca
gegenüber EURACTIV in einer per
E-Mail versandten Erklärung mit.
Am 2. März hatte Österreich

als
erster
EU-Mitgliedstaat
ein
vollständiges Verbot von Glyphosat,
dem
weltweit
am
häufigsten
verwendeten – und umstrittensten
–
Unkrautvernichtungsmittel,
vorgeschlagen. Der Nationalrat hat
den entsprechenden Gesetzentwurf
am 2. Juli verabschiedet. Es bedarf jetzt
noch der Zustimmung des Bundesrates,
bevor der Präsident des Landes,
Alexander Van der Bellen, es in Kraft
setzen kann.
2017 hatte die EU nach intensiven
Diskussionen
beschlossen,
die
Verwendung von Glyphosat bis
mindestens 2022 zuzulassen. Daher
muss die österreichische Regierung für
ihr geplantes Verbot grünes Licht von

der EU-Kommission erhalten.
Ein von EURACTIV kontaktierter
Sprecher
der
Europäischen
Kommission wollte sich zum geplanten
österreichischen Gesetz nicht äußern.
Der EU-Beamte verwies lediglich
auf die Transparenzrichtlinie. Diese
legt fest, dass die Mitgliedstaaten
verpflichtet sind, der Kommission
jegliche
Entwürfe
technischer
Vorschriften und Gesetze mitzuteilen,
bevor sie in nationales Recht umgesetzt
werden. „Dies ist ein präventiver,
technischer Mechanismus, der der
Kommission und den [anderen]
Mitgliedstaaten die Möglichkeit gibt,
Fortsetzung auf Seite 5
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angemessen zu reagieren,“ so der
Sprecher.
Die NGO Friends of the Earth
Europe warnt derweil weiter vor den
Umweltauswirkungen von Glyphosat.
Das Mittel könne Böden in und
um die besprühten Gebiete herum
kontaminieren sowie die Biodiversität
einschränken.
„Es liegt in unserer Verantwortung,
dieses Gift aus unserer Umwelt zu
verbannen“, sagte auch Pamela RendiWagner, die Bundesparteivorsitzende
der österreichischen Sozialdemokraten.
Eine Bewertung der Internationalen
Agentur für Krebsforschung (IARC) kam
2015 darüber hinaus zu dem Schluss,
dass das Herbizid „wahrscheinlich
krebserregend“ ist.
Andererseits
hat
die
Weltgesundheitsorganisation (WHO)
die Chemikalie zugelassen und
erklärt, es sei „unwahrscheinlich“,
dass Glyphosat ein „Krebs-Risiko für
den Menschen durch Exposition via
Ernährung darstellt“.
Die Europäische Behörde für
Lebensmittelsicherheit (EFSA) und
die Europäische Chemikalienagentur
(ECHA) teilen letztere Auffassung.

WAS SIND DIE
ALTERNATIVEN?
Copa-Cogeca erklärte, ein großes
Problem für die österreichischen
Landwirte sei vor allem, dass sie
Glyphosat für Maßnahmen wie
Begrünung und Direktsaat benötigen.
Nur so könnten Erosion, Humusabbau
und schädigendes Unkraut vermieden
werden.
„Aufgrund all dieser großen
Probleme fragen sich die Landwirte
wirklich, was die Alternative ist und
wie die Lösung für Maßnahmen gegen
den Klimawandel aussehen soll,“ so
der Branchenverband.
Copa wies auch darauf hin, dass
eine Entscheidung ohnehin wohl erst
nach den Neuwahlen im September

gefällt werden dürfte. Dabei sei
die große Frage, wie sich die neue
Regierung zusammensetzt und wie
sie sich in Bezug auf das GlyphosatVerbot positioniert.
Aus Sicht der Organisation
könnte eine alternative Lösung darin
bestehen, die private Verwendung
von Glyphosat zu reduzieren, wie
es die konservative Österreichische
Volkspartei (ÖVP) gefordert hat,
oder den Einsatz auf einen gewissen
Zeitraum vor der Erntezeit zu
beschränken.
Laut einer Studie der Universität
für Bodenkultur (BOKU) in Wien
könnte der Einsatz speziell bei Grünund Weideland sowie in der Weinund Obstproduktion gesenkt werden,
schlägt Copa außerdem vor.
Aus Sicht des Lobbyverbands sei
dies „ein möglicher legaler Weg, um
den Glyphosateinsatz bis 2022 zu
reduzieren.“
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IN TERVIEW

„Was die Umwelt betrifft, so ist das
zukünftige GAP-Projekt regressiv“
V o n C é c i l e B a r b i è r e | E U R A C T I V. f r / Ü b e r s e t z t v o n B r i t t a W e p p n e r

Eric Andrieu ist Mitglied des AGRI-Ausschusses
im Europäischen Parlament.

n
einem
Interview
mit
EURACTIV France sprach der
französische Europaabgeordnete
und stellvertretende Vorsitzende
der Fraktion der Sozialisten und
Demokraten (S&D) Eric Andrieu
über die Zukunft der Gemeinsamen
Agrarpolitik (GAP) und betonte
das
Fehlen
umweltorientierter
Bestimmungen.

I

Umweltfragen, Volksgesundheit
Lebensmittelsicherheit tätig.

Eric Andrieu ist seit 2012 Mitglied
des Europäischen Parlaments. Der
französische Sozialist wurde nach den
Europawahlen zum stellvertretenden
Vorsitzenden
der
Fraktion
der
Sozialisten und Demokraten (S&D)
gewählt. Er war im Ausschuss
für Landwirtschaft und ländliche
Entwicklung sowie im Ausschuss für

Das
Problem
mit
der
Ökologisierung besteht darin, dass wir
uns jetzt mitten im Prozess befinden.
Mit der derzeitigen GAP sind
30 % der zweiten Säule für die
Ökologisierung reserviert. In dem
Vorschlag für die künftige GAP, an dem
wir vor den Europawahlen gearbeitet
haben, enthalten die strategischen

und

In Ihrer vorherigen Amtszeit als MdEP
waren Sie Mitglied des Ausschusses
für Landwirtschaft und ländliche
Entwicklung. Sieht die GAP-Reform,
an der Sie gearbeitet haben, eine
„grünere“ Gemeinsame Agrarpolitik
für die Europäische Union vor?

Pläne, die von den EU-Mitgliedstaaten
vorgelegt
werden,
vor
allem
Bestimmungen zur Ökologisierung.
So müssen von den Staaten
Subventionen für so genannte
„Öko-Schemata“
für
Landwirte
geschaffen werden, die sich zu
umweltfreundlichen
Praktiken
verpflichten.
Dieses
Instrument
bleibt jedoch unklar, da noch
keine echte Definition oder ein
Mindestschwellenwert
festgelegt
wurde. Und jedes Land wird
entscheiden, wie es die Mittel zuteilt…
Es geht dabei auch um Gebiete,
die von ökologischem Interesse
sind. Damit die Landwirte von der
Unterstützung profitieren konnten,
um „grün“ zu werden, mussten sie
5% ihrer Hektar Fläche, auf der sie
keine chemischen Betriebsmittel
verwendet hatten, für Teiche, Hecken,
Brachflächen usw. bereitstellen.
Leider
wurde
das
Zulassungskriterium jetzt gestrichen,
was Unsinn ist.
Derzeit ist das Projekt für ein
zukünftiges GAP-Projekt im Hinblick
auf Umwelt und biologische Vielfalt
im Vergleich zu der derzeit geltenden
GAP regressiv.
Welche Änderungen sind erforderlich,
um sicherzustellen, dass die GAP
wirklich der Umwelt zugute kommt?

Fortsetzung auf Seite 7
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Wir brauchen mehr Mittel, um
so genannte „Öko-Schemata“ zu
unterstützen. Heute werden nur
noch 20 % des Haushalts für diese
Programme gemäß den letzten
Kompromissen bereitgestellt, was sehr
unzureichend ist. Stattdessen sollten
sie zwischen 30 und 50% betragen.
Auch bei den Praktiken der
Massentierhaltung
mangelt
es
an
Tierschutzmaßnahmen
oder
-standards. Ich bin nicht damit
einverstanden,
Tierschutznormen
herunterzuspielen,
die
von
grundlegender Bedeutung sind!
Wir müssen auch klare Ziele für
die Reduzierung des Pestizideinsatzes
festlegen, was derzeit nicht im GAPBericht steht.
Was die Pestizide betrifft, so wird die
neue GAP ihren Einsatz verringern?
Was Pestizide betrifft, so sind die
Anforderungen der GAP nicht präzise
genug, um den Einsatz von chemischen
Stoffen in der Landwirtschaft zu
reduzieren, was notwendig ist!
Wir arbeiten jetzt mit den vier
proeuropäischen
Fraktionen
im
Europäischen Parlament zusammen.
Wir streben eine politische
Einigung an, damit wir mit den
neu
gewählten
Abgeordneten
zusammenarbeiten können. Wir
haben das Thema Pestizide erneut
diskutiert, und es scheint eine
Einigung zwischen den verschiedenen
politischen Familien zu geben, die sich
für eine Verringerung des Einsatzes
von chemischen Stoffen einsetzen.
Die Sozialdemokratische Fraktion
(S&D) unterstützt die Abschaffung der
landwirtschaftlichen Betriebsmittel
bis 2030.
Heute stellen wir nicht mehr
die
Notwendigkeit
in
Frage,
Pflanzenschutzmittel abzuschaffen.
Und es scheint, dass sich die Mitglieder
der Europäischen Volkspartei (EVP)
der Notwendigkeit bewusst sind,

synthetische Pestizide vom Markt zu
nehmen.
Vielleicht war es das Ergebnis der
Europawahlen, die dieses Bewusstsein
geschärft haben.
Werden diese Verhandlungen zwischen
den verschiedenen Fraktionen zu einem
Antrag des Europäischen Parlaments
auf Überprüfung des Reformvorschlags
der GAP führen?
In diesen Verhandlungen haben
die verschiedenen Gruppen alle ihre
Positionen.
Die liberale Fraktion Renew
Europe zögert nicht, die Europäische
Kommission aufzufordern, einen
neuen Vorschlag vorzulegen oder die
Arbeit im Landwirtschaftsausschuss
des Parlaments von Grund auf neu
aufzunehmen.
Die Grünen und die S&D-Fraktion
würden sich darauf einigen, einen
neuen Vorschlag zu beantragen.
Schließlich scheint die EVP die
Fortsetzung der bereits begonnenen
Arbeiten zu unterstützen.
Parallel zur GAP-Reform verhandelt
die Europäische Kommission weiterhin
über
Freihandelsabkommen,
die
deutliche Auswirkungen auf den
Agrarsektor haben werden. Wie können
die beiden miteinander in Einklang
gebracht werden?
Die
Kandidatin
für
die
Präsidentschaft der Europäischen
Kommission,
Ursula
von
der
Leyen, wird diese Frage vorrangig
beantworten müssen, wenn sie das
Europäische Parlament um seine
Unterstützung bittet. Wir werden sie
nach dem Thema der „Ausnahme der
europäischen Landwirtschaft“ fragen.
Es ist ein Thema, das für die nächste
europäische Exekutive von zentraler
Bedeutung sein muss.
In dieser Angelegenheit werden
wir uns mit der Frage befassen, welches
Zivilisationsmodell wir annehmen
müssen. Die Landwirtschaft kann

7

nicht mit anderen Wirtschaftszweigen
verbunden werden. In Europa
brauchen wir eine echte Debatte über
dieses Thema. Bei der Aushandlung
von
Freihandelsabkommen
war
die Landwirtschaft immer eine
anzupassende Variable, aber das ist
nicht mehr möglich.
Heute, mit wenigen Ausnahmen,
essen die Europäer Fleisch aus Herden,
die mit GVO gefüttert werden, die in
Europa dennoch verboten sind!
Sie sind der einzige französische
Abgeordnete, der während der letzten
Amtszeit des Parlaments an den
Verhandlungen über die neue GAP
teilgenommen hat. Könnte dies
Auswirkungen auf die von Frankreich
verteidigten Punkte haben?
Die Franzosen äußerten ihre
Bedenken bei den Europawahlen.
Im neuen Parlament werden vier
französische Abgeordnete im AGRIAusschuss sitzen, und zwei weitere
von Le Pen’s Rassemblement National,
die ich beiseite lege.
Ich denke, dass Frankreich weniger
Einfluss haben wird. Ich glaube nicht,
dass wir irgendwelche Positionen als
Vizepräsidenten oder Koordinatoren
haben werden.
Obwohl wir de facto an Einfluss
verlieren werden, werden wir dennoch
versuchen, uns zu behaupten.
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Ökologische Landwirtschaft
boomt in Deutschland weiter
V o n C l a i r e S t a m | E U R A C T I V. c o m

Im neuen EU-Parlament gehört der gelernte Bio-Bauer Martin Häusling (r.) dem Ausschuss für Umwelt,
öffentliche Gesundheit und Lebensmittelsicherheit an. Außerdem ist er Sprecher der Grünen/EFA im
Ausschuss für Landwirtschaft und ländliche Entwicklung. [Martin Häusling]

D

ie Bewegung für einen
umweltschonenderen
Landwirtschaftssektor wächst
in Deutschland beständig, so Martin
Häusling, Europaabgeordneter der
Grünen im Gespräch mit EURACTIV.
de.
„Wir haben in Deutschland ein
starkes Agrarbündnis, das den
Übergang zu einer klima- und
umweltverträglichen Landwirtschaft

fördert,“ zeigte sich Häusling dabei
zufrieden. Diese Bewegung sei zwar
„immer noch klein“ und mache aktuell
etwa 10 Prozent des gesamten Handels
mit landwirtschaftlichen Produkten
aus, „aber sie gewinnt an Dynamik“.
Häusling, Sprecher der Grünen/
EFA im Ausschuss für Landwirtschaft
und ländliche Entwicklung des
EU-Parlaments, erklärte weiter, in
Deutschland gebe es praktisch zwei
Seiten, wenn es um Agrarfragen

geht: die Befürworter des kleinen,
regionalen
und
ökologischen
Landbaus und die Verfechter der
großflächigen, industriell betriebenen
Landwirtschaft.
Dabei nehme aber die Nachfrage
nach ökologischen und regionalen
Produkten
von
Seiten
der
Verbraucherinnen und Verbraucher
immer weiter zu. Darüber hinaus
Fortsetzung auf Seite 9
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sei die Preisbildung für Biobauern
„viel besser“ als für konventionelle
Landwirte,
was
ebenfalls
das
Wachstum des Biolandbaus in
Deutschland erklären dürfte.
„Das Wachstum des ökologischen
Landbaus liegt derzeit zwischen
acht und zehn Prozent pro Jahr,“ so
Häusling. Die steigende Nachfrage
nach Bio-Produkten sei dabei aber
kein rein deutscher, sondern ein
europaweiter Trend.
Die konventionelle Landwirtschaft
wird in Deutschland vor allem durch
Organisationen wie den Deutschen
Bauernverband vertreten.
Häusling
kritisiert:
„Der
Bauernverband sagt ja auch, man
wolle, dass die GAP grüner wird. Aber
leider lässt man den Worten dann
keine Taten folgen. Der Bauernverband
will, dass die erste Säule so bleibt,
wie sie ist. Aus unserer Sicht kann
das Direktzahlungssystem aber nicht
umweltfreundlich sein.“
Die von Häusling angesprochene
„erste Säule“ der Gemeinsamen
Agrarpolitik der EU sind die
Direktzahlungen an die Landwirte.
Über die zweite Säule werden Mittel
für die ländliche Entwicklung
bereitgestellt.

WAS BRINGT DIE NEUE
GAP?
Aktuell wird auf EU-Ebene um
die Ausrichtung und Finanzierung
der zukünftigen GAP nach 2020
debattiert. Häusling sagte in dieser
Hinsicht,
Deutschland
könne
„einflussreich genug“ sein, wenn
es darum geht, Initiativen zur
Bekämpfung der Erderwärmung und
der Verluste an biologischer Vielfalt
zu ergreifen.
Leider
habe
dies
bisher
mit
der
amtierenden
Bundeslandwirtschaftsministerin
Julia Klöckner „nicht so gut
funktioniert“ – auch wenn es aus

Deutschland einige gute Initiativen
gebe, die auf europäischer Ebene
aufgegriffen
werden
könnten,
beispielsweise
die
jüngste
Verankerung des Schutzes der
Artenvielfalt in der bayerischen
Verfassung.
Der grüne Europaabgeordnete
fügte hinzu, seine Fraktion erwarte von
der neuen Europäischen Kommission,
dass
sie
einen
überarbeiteten
Vorschlag für die GAP-Reform vorlegt.
„Dieser wird dann eine Mehrheit im
neuen Europäischen Parlament finden
müssen. Und das dürfte spannend
werden, da die beiden großen Parteien
nicht mehr die Mehrheit haben.“
Ob dies seiner Ansicht nach zu
positiven Ergebnissen führen wird,
konnte er aber nicht sagen: „Die
Fraktion der Grünen/EFA hat jetzt
zwar mehr Mitglieder, aber ich kann
wirklich nicht vorhersagen, wie das
Endergebnis ausfallen wird.“
Tatsächlich hat die GrünenFraktion
inzwischen
fünf
Vertreterinnen und Vertreter im
Landwirtschaftsausschuss. Die neue
liberale Fraktion „Renew Europe“
entsendet
sieben
Abgeordnete,
während die sozialdemokratische
S&D mit zehn Mitgliedern vertreten
ist.
Die konservative Europäische
Volkspartei
(EVP)
wird
mit
zwölf
Mitgliedern
weiterhin
die größte Gruppe unter den 48
Ausschussmitgliedern
bilden.
Darüber hinaus ist der deutsche
EVP-Abgeordnete
Norbert
Lins
(CDU) Vorsitzender und Koordinator
im Agrar-Ausschuss. Lins wuchs
auf einem Milchviehbetrieb in der
Nähe von Ravensburg in BadenWürttemberg auf.

UMWELTAUSSCHUSS
STEHT AUCH
Auch die neuen Mitglieder
des
Umweltausschusses
wurden
bereits ernannt. Während sich der
Landwirtschaftsausschuss in erster

9

Linie mit der EU-Agrarpolitik und
Fragen der ländlichen Entwicklung
befasst, ist der Umweltausschuss für
die Lebensmittelsicherheit und somit
auch für den Einsatz von Pestiziden
zuständig.
Mit 76 Mitgliedern ist der
Umweltausschuss
der
größte
Ausschuss
des
Europäischen
Parlaments.
Die EVP wird 18 Abgeordnete
entsenden, die S&D 16 und die
Liberalen elf. Häuslings Fraktion
der Grünen/EFA hat jetzt acht
Mitglieder, während die linke GUE/
NGL-Fraktion durch fünf Abgeordnete
vertreten ist. Fünf Mitglieder des
Umweltausschusses gehören keiner
Fraktion an.
Der Franzose Pascal Canfin
(Renew Europe) wurde kürzlich zum
Vorsitzenden des Umweltausschusses
gewählt.
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Grüne Agrarreform: Umsetzung
bereitet EU-Ministern Probleme
V o n G e r a r d o F o r t u n a | E U R A C T I V. c o m / Ü b e r s e t z t v o n B r i t t a W e p p n e r

Am Montag trafen sich die EU-Agrarminister in Brüssel, um über die grüne
Architektur der GAP zu diskutieren. [EUROPEAN UNION]

O

bwohl sich alle EU-Minister
auf höhere Klimaziele in der
Gemeinsamen
Agrarpolitik
(GAP) nach 2020 einigen, wissen
sie immer noch nicht, wie sie dieses
Umweltziel in die Praxis umsetzen
sollen.
Die
grüne
Architektur
der
nächsten GAP stand im Mittelpunkt
der Debatte auf dem ersten Treffen
der EU-Agrarminister unter finnischer
EU-Präsidentschaft, das diese Woche
in Brüssel (15. Juli) stattfand.

Die Vertreter der Mitgliedstaaten
scheinen seit der Tagung des
AgriFish Council im April letzten
Jahres, wo sie bereits einen
ähnlichen Meinungsaustausch über
klimabedingte Aspekte des GAPReformpakets hatten, keine großen
Fortschritte zu machen.
Das im Vorschlag für die
strategischen
Pläne
der
GAP
enthaltene Konzept der grünen
Architektur ist nach wie vor ein
kontroverses Thema zwischen den
Mitgliedstaaten, insbesondere die

verbesserte Konditionalität und die
zusätzlichen
Umweltmaßnahmen,
die durch das so genannte Ökosystem
ermöglicht werden.
Die Mitgliedstaaten haben noch
keine Einigung über die grünen
Anforderungen und Normen erzielt,
die die Landwirte erfüllen müssen,
um Direktzahlungen zu erhalten,
die das umfassendere Konzept der
„Konditionalität“ finanzieller Hilfen
darstellen.
Fortsetzung auf Seite 11
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Darüber hinaus spaltet das
Öko-Schema-Konzept
die
EUMitgliedstaaten. Die Interventionen
im Rahmen des Ökosystems stellen
die
wichtigste
Neuerung
der
vorgeschlagenen ersten Säule der GAP
dar und ersetzen die im vergangenen
Programm
eingeführten
grünen
Direktzahlungen.
Die Ursache für den Streit um das
Ökosystem ist die Frage, ob sie, wie von
der Kommission vorgeschlagen, als
freiwillig oder verbindlich eingeführt
werden sollen.
„Ein verbindliches Ökosystem ist
unerlässlich, wenn wir wollen, dass
die Reform stattfindet“, sagte der
französische Landwirtschaftsminister
Didier Guillaume vor seinen EUKollegen und forderte ein „einfaches
Instrument“, das sich auf jährliche
Anreize für so viele Landwirte wie
möglich konzentriert, die bereit
sind, umweltfreundliche Praktiken
anzuwenden.
Dieses
entscheidende
neue
Anreizsystem erfordert einen GAPHaushalt, der seinen Umweltzielen
entspricht.
„Unsere
Landwirte
sorgen für den Übergang zwischen
Landwirtschaft und Umwelt und sie
tun viel, um die landwirtschaftlichen
Praktiken zu ändern, aber sie haben
das Gefühl, dass sie nichts dafür
bekommen“, sagte Guillaume.

ITALIENS EINWAND
Deutschland
und
Spanien
unterstützen auch die französische
Linie, die jedoch von der italienischen
Regierung angefochten wurde.
„Wir
glauben,
dass
die
Vereinfachung des gesamten GAPSystems Vorrang hat und dass
ein verbindlicher Charakter des
Ökosystems keine Umwelteffizienz
aufweisen
würde“,
sagte
der
italienische Landwirtschaftsminister
Gian Marco Centinaio.
Für Griechenland wäre es besser,

die
optionale
Umsetzung
der
Maßnahmen unter Berücksichtigung
der Besonderheiten der einzelnen
Mitgliedstaaten zu wählen, während
die Tschechische Republik vorschlug,
sich für einen flexibleren Ansatz
eines Ökosystems mit ausreichend
ausgewogenen
Elementen
zu
entscheiden.
Der
tschechische
Landwirtschaftsminister
Miroslav
Toman betonte ebenfalls, wie wichtig
es sei, in der Übergangsphase über die
richtigen Parameter zu verfügen, um
die Kontinuität bei den mehrjährigen
Verpflichtungen zu gewährleisten.
Italien steht an der Spitze der
Mitgliedstaaten, die Kleinbauern
von der verbesserten Konditionalität
ausschließen wollen, um Anreize
für landwirtschaftliche Aktivitäten
in ländlichen und benachteiligten
Gebieten zu schaffen.
„Kleinbauern
unterliegen
bereits bei der Gewährung von
Direktzahlungen einer sektoralen
Kontrolle,
warum
also
eine
Verkomplizierung?“
fragte
der
polnische Minister Jan Krysztof
Ardanowski in Unterstützung der
italienischen Linie.

FINNLANDS
HERAUSFORDERUNG
Die finnische Präsidentschaft ist
vorsichtiger als die rumänische EUPräsidentschaft bei den Chancen
auf einen gemeinsamen Standpunkt
und schlägt vor, dass ihr eigentliches
Ziel darin besteht, bei den GAPVerhandlungen so viele Fortschritte
wie möglich zu erzielen.
„Wir beabsichtigen, zumindest
eine aktualisierte Fassung der
Legislativvorschläge
vorzulegen,
und wenn möglich werden wir uns
um eine allgemeine Ausrichtung des
Rates bemühen“, erklärte Jari Leppä,
finnischer Minister für Landwirtschaft
und Forstwirtschaft.
Als Präsident des rotierenden
Agrarrats erkannte er auch an, wie
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wichtig eine Einigung über den
langfristigen Haushalt der EU auch
für die GAP-Diskussionen sein würde.
„Es gibt immer noch viele
Unsicherheiten
bei
den
MFRVerhandlungen, weshalb wir uns
lieber nicht auf konkrete Ergebnisse
festlegen“, sagte Leppa. Er fügte
hinzu: „Aber wenn der mehrjährige
Finanzrahmen (MFR) vorangetrieben
wird, wird dies auch der GAP
ermöglichen, voranzukommen“.
Alle EU-Länder scheinen sich
jedoch darin einig zu sein, dass
im Rahmen der GAP ein höheres
Umweltziel unterstützt und der
Haushalt wie im vergangenen
Zeitraum beibehalten werden muss,
damit die Landwirte dieses Ziel in die
Tat umsetzen können.
„Eine ehrgeizige grüne Architektur
ist eine Grundlage für die Akzeptanz
neuer
Agrarpolitiken
bei
der
Bevölkerung und den Steuerzahlern“,
sagte Landwirtschaftsministerin Julia
Klöckner.
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EU-Abgeordnete: „Umweltschützerin“
von der Leyen hat in ihrer Rede die
Landwirtschaft vergessen
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Einige Abgeordnete waren etwas enttäuscht über die Rede von der Leyen in
Straßburg, da sie den Agrarsektor nicht erwähnt hat. [EUROPEAN PARLIAMENT]

U

rsula
von
der
Leyens
Ausrutscher
in
Sachen
Landwirtschaft blieb von
den Gesetzgebern nicht unbemerkt.
Sie bedauerten, dass die gewählte
Kommissionspräsidentin in ihrer
ersten Rede vor dem Plenum am
vergangenen Dienstag (16. Juli) in
Straßburg den Agrarsektor überhaupt
nicht erwähnt hat.
Von der Leyen ist in ihren beiden
Antworten während der Debatte mit

den Abgeordneten nicht einmal auf
das Thema eingegangen, obwohl
sie von den grünen Abgeordneten
des
Europäischen
Parlaments
aufgefordert wurde, im Vorschlag
der Gemeinsamen Agrarpolitik (GAP)
etwas zu den Klimazielen zu sagen.
EURACTIV
verspürte
die
Enttäuschung
der
Europaabgeordneten, die sich länger
für die Landwirtschaft interessieren,
als sie auf dem Weg zu ihren Büros
durch die Hallen und Gänge des

Straßburger
Parlamentsgebäudes
liefen.
Auch von den Gesetzgebern ihrer
eigenen Europäischen Volkspartei
(EVP) wurde es als Fehler in ihrer
Rede anerkannt. „Es ist inakzeptabel,
ausschließlich über Umwelt und
Klima zu diskutieren, und nicht auf die
Landwirtschaft einzugehen, da diese
drei Konzepte voneinander abhängig
sind“, erklärte der rumänische
Fortsetzung auf Seite 13
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Fortsetzung von Seite 12
Mitte-Rechts-Abgeordnete
Daniel Buda, der kürzlich zum
stellvertretenden Vorsitzenden des
Landwirtschaftsausschusses (AGRI)
gewählt wurde.
Er betonte gegenüber EURACTIV,
dass das gemeinsame Ziel eine saubere
Umwelt sei, aber um dies zu erreichen,
müssen wir sicherstellen, dass die
Landwirte nicht zum verwundbarsten
Glied des Ökosystems werden.
„Die Landwirte sollten nicht mit
zusätzlichen
Umweltbedingungen
überlastet werden“, fügte er hinzu.
Der erfahrene Abgeordnete Paolo
De Castro, der im AGRI-Ausschuss
als neuer Koordinator für die
Sozialdemokraten (S&D) gewählt
wurde, sagte, er habe nicht erwartet,
dass die GAP erwähnt werde, obwohl
es ihm sehr gefallen hätte.
„Im Allgemeinen hielt ich es
für eine gute Rede, insbesondere
angesichts der Tatsache, dass sie sich
an proeuropäische Kräfte richtete und
euroskeptische Gruppen am Rande
zurückließ“, erklärte er.
Bei dem Treffen mit der
sozialdemokratischen
Fraktion
erwähnte von der Leyen jedoch
die Bedeutung der Rolle der
Landwirte, bestätigte der italienische
Abgeordnete. Er fügte hinzu, dass die
Entscheidung, die sie für den nächsten
Agrarkommissar treffen wird, mehr
Hinweise auf ihre Ambitionen liefern
wird.
Laut
der
spanischen
Europaabgeordneten Mazaly Aguilar,
die bei den Konservativen des EKR
sitzt, nutzte von der Leyen die Umwelt
als „sexy Thema“, um „neue Freunde“
im Europäischen Parlament zu
gewinnen.
„Sehr bald werden wir sie verstehen
lassen, dass der beste Weg zum Schutz
der Umwelt die Landwirtschaft und
eine starke GAP ist“, versprach sie
EURACTIV gegenüber. Dabei fügte
sie hinzu, dass Spitzenpolitiker sich
für die Landwirtschaft einsetzen

sollten, die zu den wichtigsten
Politikbereichen der EU gehört.
Aguilar ist Kandidatin für die dritte
Vizepräsidentschaft von AGRI, aber
ihre Wahl ist noch nicht ganz sicher,
da sie der rechtspopulistischen VOXPartei angehört, die auch von anderen
politischen Gruppen als geeignet für
einen Cordon Sanitaire angesehen
wird.

HARTE OPPOSITION DER
GRÜNEN
Während der Debatte in Straßburg
waren die Europaabgeordneten der
Grünen die lautstarksten Kritiker der
Versäumnis von der Leyens, da sie
nicht wollen, dass die Landwirtschaft
auf der Strecke bleibt, wenn die nächste
Kommission ihre Bemühungen zur
Bewältigung der Klimakrise verstärkt.
EURACTIV wandte sich an
den Koordinator der Grünen im
AGRI-Ausschuss,
den
deutschen
Europaabgeordneten
Martin
Häusling, der sehr bedauert, dass
sich von der Leyen nicht für die so
genannte „grüne Architektur“ für die
nächste GAP eingesetzt hat.
Häusling sagte, er könne nur
erahnen, warum sie die aufgeworfenen
Fragen zur Stärkung der Biodiversität,
der Umwelt, des Klimas und des
Tierschutzes nicht beantworte.
„Es könnte sein, dass von der Leyen
unter politischem Druck stand, da
die ehemalige Berichterstatterin des
Europäischen Parlaments für den
Strategieplan, Esther Herranz-Garcia,
von der EVP war“, sagte er.
Obwohl Herranz-Garcia nicht
wiedergewählt wurde, wurde sie von
ihrer Fraktion in ihrer Positionierung
zum GAP-Bericht unterstützt, betonte
der Europaabgeordnete der Grünen.
Nach
Ansicht
der
Grünen
verhinderten die AGRI-Mitglieder
der EVP in der Vergangenheit die
Schaffung einer nachhaltigen GAP,
und deshalb hätte von der Leyen
befürchten können, Stimmen aus
ihrer eigenen Fraktion zu verlieren,
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wenn sie in ihrer Rede ihre Klimaziele
in der Agrarpolitik angesprochen
hätte.
„Eine weitere Möglichkeit, eine
sehr alarmierende und schwierige,
wäre, dass von der Leyen den
Standpunkt der EVP teilt“, ergänzte
Häusling.
Am Rande der Debatte sagte der
stellvertretende
Vorsitzende
des
Umweltausschusses
(ENVI),
Bas
Eickhout, zu EURACTIV, dass der neue
designierte Präsident vage sei, was
die Zukunft der EU-Landwirtschaft
und damit auch etwa ein Drittel des
gesamten EU-Haushalts betrifft.
„Nicht nur in ihrer gestrigen
Rede, sondern auch bei ihrem Besuch
in unserer Fraktion und in dem
Dokument mit politischen Prioritäten,
das sie nur wenige Stunden vor der
Abstimmung und für die Grünen
verteilt hat, war dies einer der Gründe,
gegen ihre Ernennung zu stimmen“,
räumte er ein.
Die Fraktion Die Grünen/EFA wird
jedoch von der Leyen zur Verfügung
stehen,
um
alle
notwendigen
Erklärungen zu geben, die für ein
besseres Verständnis ihrer Sichtweise
auf das derzeitige landwirtschaftliche
Förderungssystem erforderlich sind.
„Die
EU
verschwendet
Milliarden von Steuergeldern, um
landwirtschaftliche Praktiken zu
subventionieren, die für das Klima
und die biologische Vielfalt schädlich
sind“, so Eickout.
Er ergänzte, dass die von
der
vorherigen
Kommission
vorgeschlagene GAP-Reform, die
derzeit diskutiert wird, nichts an
dem Status quo ändert, und dass
die Grünen einen neuen Vorschlag
von der Kommission von der Leyen
fordern werden.
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