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Umweltgruppen fordern FitnessChecks und klare Ziele für die
zukünftige GAP
V o n : S a m u e l W h i t e | E U R A C T I V. c o m | t r a n s l a t e d b y T i m S t e i n s

Rund 70 Prozent der GAP-Gelder werden direkt an die Landwirte gezahlt,
die restlichen 30 sollen Ökologisierungs-Maßnahmen fördern.
[Cee Bee/Flickr]

D

er Dachverband europäischer
Umweltschützer hat einen
gründlichen
Fitness-Check
der Gemeinsamen Agrarpolitik der
EU gefordert. Er stellt die Struktur,
Durchsetzung und Auswirkungen
der GAP infrage und schlägt
weitreichende Änderungen vor, um
einige der zentralen EU-Richtlinien fit
für das 21. Jahrhundert zu machen.
Die Gemeinsame Agrarpolitik
(GAP) ist der größte Haushaltsposten
des EU-Budgets; für sie werden
40 Prozent der Gesamtausgaben

aufgewendet, insgesamt 59 Milliarden
Euro pro Jahr. Die Hauptsäulen sind
Direktzahlungen an Landwirte und
finanzielle Unterstützung für die
umweltfreundliche
Entwicklung
ländlicher Regionen.
Die Gesetzgeber einigten sich
2013 auf eine breit angelegte Reform
der GAP, darunter die Stärkung
von sogenannten ÖkologisierungsMaßnahmen, unter denen Zahlungen
an umweltorientierte Verantwortung
gekoppelt werden. Momentan wird die
Zukunft der GAP nach 2020 diskutiert.
Erste Reaktionen und Mitteilungen

von Politikern legen allerdings
nahe, dass es keine revolutionären
Abweichungen vom aktuellen Status
Quo geben wird.
Die
derzeitigen
Richtlinien
stehen in der Kritik: Einerseits
würden sie es nicht schaffen, die
Einkommen der Bauern zu sichern,
andererseits förderten sie nichtnachhaltige und umweltschädigende
Praktiken.
Die
ÖkologisierungsMaßnahmen von 2013 hätten es nicht
geschafft, den Biodiversitätsverlust,
Fortsetzung auf Seite 5
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die
Bodenverarmung
und
die
Wasserverschmutzung aufzuhalten.
Gleichzeitig
kämpfen
viele
Landwirte
ums
wirtschaftliche
Überleben, und es gibt nur wenige
Überschneidungspunkte
zwischen
den Subventionen für Bauernhöfe
und der EU-Lebensmittel- und
Gesundheitspolitik.

EIN NEUER
GESELLSCHAFTSVERTRAG
In einem Papier, das vergangenen
Mittwoch präsentiert wurde, fordert
das
Europäische
Umweltbüro
(European Environmental Bureau,
EEB), ein Zusammenschluss von 141
Umweltorganisationen in über 30
Ländern, die neue GAP solle einen
Schlussstrich unter die bisherigen
Regelungen setzen und einen „neuen
Vertrag zwischen den Landwirten und
der Gesellschaft“ schaffen.
Dafür müsse die Kommission
die GAP genau überprüfen und die
Ziele präzisieren. Die Politik nach
2020 solle auf den Prinzipien des
Ökosystemschutzes, der nachhaltigen
Entwicklung ländlicher Gebiete und
des gesunden Konsums basieren. Nur so
könne die europäische Landwirtschaft
den Herausforderungen des 21.
Jahrhunderts
entgegentreten.
„Die vielen Krisen in der EULandwirtschaft treten hauptsächlich
auf, weil Investitionen nicht so
getätigt wurden, dass sie das Beste für
Umwelt und Wirtschaft herausholen
können“, erklärte Faustine BasDefossez, Expertin für Landwirtschaft
und Bioenergie beim EEB gegenüber
EURACTIV.com.
In der aktuellen GAP-Struktur
mit den zwei Säulen werden
ungefähr 70 Prozent der den
Mitgliedsländern zugeteilten Gelder
als Direktsubventionen an Landwirte
gezahlt. Die genaue Höhe der
Zahlungen berechnet sich nach der
bewirtschafteten Landfläche.

Die verbleibenden 30 Prozent
werden
für
ÖkologisierungsMaßnahmen an die Bauern vergeben.
Dazu zählen Anbau-Diversifizierung,
Erhalt von Dauergrünland und der
Schutz sogenannter ökologischer
Vorrangflächen
wie
Hecken,
Pufferstreifen,
Waldgebiete
und
andere Naturräume.

EIN KAPUTTES SYSTEM
Doch die beiden Säulen ergänzen
sich nicht zwangsläufig: „Schädigende
Zahlungen in der ersten Säule heben
oftmals die wenigen Umweltvorteile
aus Säule zwei auf“, kritisiert das EEB.
Darüber hinaus sei auch zu bezweifeln,
dass die Zahlungen in der zweiten
Säule tatsächlich die gewünschten
Effekte haben.
Laut
EEB
würden
viele
Ökologisierungs-Gelder für Flächen
gezahlt, auf denen Landwirte in
Wirklichkeit Pflanzen anbauen. „In
manchen Ländern erhalten Bauern
sogar Ökologisierungsgelder für MaisMonokulturen”, so der Dachverband.
Bas-Defossez
bemängelt
weiter:
„Im Prinzip wird über die GAP Geld
gezahlt, wenn die Landwirte sich an
bestehende Gesetze halten. Es wird
also kein Mehrwert geschaffen. Es gibt
keinen anderen Politikbereich, in dem
Menschen dafür bezahlt werden, dass
sie die Gesetze achten.“
Darüber
hinaus
seien
die
Ökologisierungs-Maßnahmen auch
nicht an die EU-Richtlinien zum
Wasserschutz oder über Dünge- und
Pflanzenschutzmittel gekoppelt. Somit
könnten Landwirte Umweltgelder
einstreichen, obwohl ihre Arbeit
gleichzeitig zu Wasserverschmutzung
und Biodiversitätsverlusten beiträgt.

ZEIT FÜR EINEN FITNESSCHECK
Die GAP wurde zunächst eingeführt,
um die Lebensmittelversorgung in
Europa nach dem Zweiten Weltkrieg
zu sichern. Dass sie dies erreicht

5

hat, ist unbestritten. Aber die
ursprünglichen Ziele sind heute
überholt, argumentieren Kritiker. Der
Fokus auf Produktivität und Exporte
ziehe nicht die heimische Nachfrage
und
Gesundheitsbedenken
in
Betracht. Dadurch seien die Landwirte
bei
Wirtschaftskrisen
besonders
gefährdet.
Für das EEB muss der Startpunkt
für Debatten über die zukünftige
GAP daher die Frage nach den Zielen
der Richtlinien sein. „Ist die GAP
Teil der Sozialpolitik? Falls ja: Ist es
wirklich nachhaltig, dass für viele
Landwirte die EU-Direktzahlungen 50
Prozent oder mehr ihrer Einkommen
ausmachen? Oder ist die GAP
reine
Landwirtschaftspolitk?”,
fragt Bas-Defossez. Sie verweist
auf die Richtlinien zu natürlichen
Lebensräumen und wildlebenden
Vogelarten, die einem „ordentlichen,
inklusiven
und
transparenten
Fitness-Check“ unterzogen worden
waren.
„Eine
Erkenntnis
war,
dass die Landwirtschaft eine der
Hauptgefahren für die Biodiversität
darstellt. Deswegen fordern wir einen
solchen Fitness-Check auch für die
GAP.“
Diese Forderung wird von vielen
zivilgesellschaftlichen Gruppen und
der Mehrheit der EU-Parlamentarier
unterstützt, doch die Kommission
entschied, sich auf die Seite der
Mitgliedstaaten zu schlagen und
einen solchen Check nicht zu starten.
„Vielleicht hatten sie Angst, dass der
Fitness-Check zeigen würde, dass
die EU einen radikalen Wechsel in
der Landwirtschaftspolitik braucht,“
mutmaßt Bas-Defossez.

EVP UNTERSTÜTZT
WEITERE
INTENSIVIERUNG DER
LANDWIRTSCHAFT
Tatsächlich zeigt ein kürzlich
geleaktes Dokument der Europäischen
Fortsetzung auf Seite 6
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Volkspartei, dass die Mitte-RechtsPartei nicht gewillt ist, andere Ziele
als die Wirtschaftlichkeit an die Spitze
der GAP zu stellen.
Für die EVP, die derzeit in
Kommission, Rat und Parlament die
Mehrheit stellt, liegt die Zukunft
der
EU-Landwirtschaft
in
der
„nachhaltigen Intensivierung der
Nahrungsmittelproduktion,
da
es ohne wirtschaftliche Stabilität
(höhere Einkommen) illusorisch
ist, zu glauben, die Bauern würden
einfach so weitermachen wie bisher
und Umwelt-Mündel bleiben.“
Außerdem sieht die mächtige
Partei die GAP-Direktzahlungen als
„ein Kernelement zur Stabilisierung
der Einkünfte der Höfe“ an, die
„unabdingbar“ für die europäische
Landwirtschaft seien, und die
Wirtschaftlichkeit
in
ländlichen
Gebieten sicherten. Daher müsse eine
Abschaffung dieser Zahlungen „unter
allen Umständen“ verhindert werden.
Die Forderung von EEB und
anderen
Umweltorganisationen,
stärkere Verbindungen zwischen den
Zahlungen und Umweltverantwortung
aufzubauen, weist die EVP zurück.
Sie kritisiert Umweltschützer, die
„die anderen Herausforderungen in
diesem Bereich übersehen und es oft
ignorieren, dass die GAP bereits sehr
viel Positives für die Umwelt erreicht
hat.“

DAS
VERURSACHERPRINZIP
Ein
Bereich,
in
dem
die
Umweltschützer hoffen, vorpreschen
zu können, ist das Verursacherprinzip.
Nach ihrer Argumentation sind
die
tatsächlichen
Kosten
des
derzeitigen Landwirtschaftssystems
sehr viel höher, als es scheint, weil
nicht-nachhaltige Praktiken auch
öffentliche Güter wie Wasser- und
Luftqualität beeinträchtigen, ohne
dass solche Schäden einberechnet

werden.
Die Landwirte sind mehr als
jeder
andere
Wirtschaftssektor
davon abhängig, dass der Zugang
zu sicheren natürlichen Ressourcen
gegeben ist. Allein deswegen muss die
Hauptpriorität der zukünftige GAP
sein, diese Ressourcen zu schützen, so
das EEB.
„Wir
subventionieren
nichtnachhaltige Praktiken der Landwirte.
Und die Steuerzahler müssen am
Ende noch draufzahlen, wenn
etwas schief läuft – im Umweltoder wirtschaftlichen Sinne”, sagt
Bas-Defossez. Daher müsse das
Verursacherprinzip
konsequent
angewendet
werden,
„um
sicherzustellen,
dass
öffentliche
Gelder wirklich dafür aufgewendet
werden,
öffentliche
Güter
zu
schützen.“
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IN TERVIEW

Greenpeace fordert Reformen:

Zweisäulige GAP
funktioniert nicht

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 | t r a n s l a t e d b y T i m S t e i n s

Marco Contiero von Greenpeace: “Business as usual ist keine Option.”
[EURACTIV]

D

Die Europäische Volkspartei (EVP) hat
kürzlich ihre Pläne für die Gemeinsame
Agrarpolitik
(GAP)
nach
2020
vorgestellt. Was halten Sie davon?

Marco Contiero ist bei der EUAbteilung von Greenpeace zuständig
für Lebensmittel und Landwirtschaft. Er
sprach mit Sarantis Michalopoulos von
EURACTIV.

Es ist erschreckend, dass die EVP
als größte politische Kraft im Prinzip
ein „Weiter so“ fordert. Sie will keine
Veränderung vor 2024, und auch dann
soll es keine Reformen, sondern nur
leichte Anpassungen geben.
Die Partei will keine strukturellen
Änderungen; sie will die erste Säule der
GAP so beibehalten, wie sie ist – mit all
ihren Problemen. Sie fordert noch mehr
Flexibilität für die Mitgliedstaaten und
will die Ökologisierungs-Maßnahmen

ie Direktzahlungen innerhalb
der Gemeinsamen Agrarpolitik
machen oft die positive
Umwelteffekte in der ländlichen
Entwicklung zunichte; daher seien
echte Reformen nötig, um die EUBauern
aus
der
schädigenden
industriellen
Landwirtschaft
herauszuführen,
fordert
Marco
Contiero von Greenpeace im Interview
mit EURACTIV.com.

weiter verwässern.
„Business as usual” ist aber keine
Option. Wir brauchen Reformen.
In Deutschland müssen bei einer
Schweinefarm mindestens 2500 Tiere
pro Arbeiter gehalten werden, damit
der Betrieb wirtschaftlich ist. Das
wirkt sich aber auch auf Gesundheit
und Umwelt aus. Ich spreche hier
von
Ammoniakemissionen,
die
Auswirkungen von Stickstoff auf
Böden und Gewässer, der Ausstoß
von Treibhausgasen, Verstöße gegen
Tierschutzgesetze, Abholzung usw.
Und diese Art von Betrieben werden
auch noch mit öffentlichen Geldern
unterstützt. Das muss sich ändern.
Während der letzten Reform gab
es oft das Argument, es sei nicht
immer möglich, die Auswirkungen
„einzelner“ Maßnahmen zu messen.
Bei den Ökologisierungs-Maßnahmen
wurde deswegen die Fruchtfolge/
Wechselwirtschaft gestrichen und
stattdessen eine Diversifizierung in
die Regularien mitaufgenommen; mit
der Begründung, es sei nicht möglich,
zu überprüfen, welche Landwirte
tatsächlich
Wechselwirtschaft
betreiben.
Heute haben wir das EUProjekt Copernicus, unter dem
Fortsetzung auf Seite 8
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sechs Satelliten hoch auflösende
Geoinformationsbilder aufnehmen.
Damit
können
Veränderungen
auf See sowie an Land beobachtet
werden. Copernicus bietet auch ein
Landbeobachtungsprogramm, das frei
zugängliche Land-Daten liefert, und
das die nächste GAP unbedingt nutzen
muss.
Wenn
das
nicht
geschieht,
können wir nicht glaubhaft erklären,
dass öffentliche Gelder in der GAP
sinnvoll eingesetzt werden. Für die
Mitgliedstaaten wäre es sehr schwierig
zu rechtfertigen, warum wir diese
Daten nicht nutzen sollten.
Was sind die Vorschläge von Greenpeace
für die zukünftige GAP?
Die derzeitige Struktur mit
zwei Säulen funktioniert nicht.
Die erste Säule hat viel zu oft die
positiven Umweltauswirkungen der
zweiten Säule ausgemerzt. Was wir
brauchen, ist eine echte Reform, die
Landwirtschaftspraktiken fördert, die
nicht industriell und überspezialisiert
sind.
Industrielle Großbetriebe sollten
durch ein Diversitäts-Modell ersetzt
werden, auf der Ebene der einzelnen
Höfe und weiter ausgreifend auf
Landschaftsebene. Und natürlich
sollten öffentliche Gelder genutzt
werden,
um
dieses
Vorhaben
voranzutreiben.
Wenn ein Unternehmen im
indutriellen Stil landwirtschaftliche
Produkte erzeugen will, kann es
das tun. Aber es sollte dafür keine
Subventionen erhalten. Öffentliche
Gelder müssen dafür eingesetzt
werden, das Allgemeinwohl zu
fördern, insbesondere die Umwelt und
die Gesundheit der Bürger.
Zweitens sollte die GAP auch die
Produktion und den Verbrauch von
tierischen Produkten angehen. Alle
wissenschaftlichen Arbeiten sind sich
einig, dass dies unverzichtbar ist.

Die GAP muss sich mit „gemischten“
Unternehmen, die tierische und
pflanzliche Produkte herstellen, sowie
mit der Landnutzung für Pflanzen, die
nicht für den menschlichen Konsum
gedacht sind, auseinandersetzen.
Außerdem muss eine Änderung der
Ernährungsweise beworben werden.
Auch bei der Ernährung ist „eating as
usual“ keine Option mehr.
Derweil scheint die Einführung von
p rä z i s i o n s l a n dw i r t s ch a f t l i ch e n
Methoden in der nächsten GAP
wichtiger zu werden. Wie stehen Sie
dazu?
Die Herausforderungen, denen
wir uns gegenübersehen, sind zu
groß, als dass öffentliche Gelder
dafür ausgegeben werden sollten, ein
kaputtes System ein wenig effizienter
zu machen. Natürlich ist Effizienz
per se keine schlechte Sache, aber
es ist schlicht falsch, ein System
beizubehalten, das in vielen weiteren
Punken unzulänglich ist. Wenn wir
Steuergelder zur Unterstützung der
Landwirtschaft aufwenden wollen,
sollten wir ein Landwirtschaftssystem
unterstützen, das wirklich innovativ
ist.
Die Landwirte müssen den
ökologischen Anbau vorantreiben,
weil ein solches System nicht
nur aus Umwelt- sondern auch
aus
wirtschaftlicher
Sicht
widerstandsfähiger ist. Je robuster
die
Wirtschaftlichkeit,
desto
widerstandsfähiger wird auch der
Hof als Betrieb. Wir wissen ja, wie
stark die Landwirte von Preis- und
Marktschwankungen betroffen sind.
Ich
bin
[der
Präzisionslandwirtschaft] auch aus
anderen Gründen abegeneigt: Die
Landwirte sind bereits heute zu
abhängig von den Zulieferern. Die
Märkte für Saatgut und Dünge-/
Pflanzenschutzmittel
sind
schon
übermäßig konzentriert. Und das wird
sich noch verschlimmern; wir werden
weitere Funsionen und Übernahmen

sehen und im Prinzip werden drei
Riesenfirmen diese zwei Märkte
weltweit beherrschen.
Wenn wir nun auch noch einigen
multinationalen
Konzernen
das
Recht einräumen, die Landwirte
mit Daten zu versorgen, werden die
Bauern zu 100 Prozent abhängig.
Sie verlieren ihre Unabhängigkeit
und ihre wirtschaftliche Lage wird
noch prekärer werden, weil die
Materialeinsatzkosten im Vergleich zu
den Gesamtausgaben immer weiter
steigen.
Die
Daten
von
Copernicus
sind frei zugänglich; die Daten
der
PräzisionslandwirtschaftsUnternehmen sind es nicht. Diese
Kosten werden sich nur wenige
Landwirte leisten können. Es gibt
Traktoren, die 300.000 bis 400.000
Euro kosten. Welche Skaleneffekte
sind da notwendig, um ein solches
Investment wirtschaftlich sinnvoll zu
machen?
Was waren bisher die Auswirkungen
der Ökologisierungs-Maßnahmen in
der zweiten GAP-Säule und wie können
diese in der zukünftigen GAP verbessert
werden?
Was sehr gut funktioniert hat,
sind die Agrarumweltmaßnahmen.
Das Prinzip ist sehr einfach: Die
Gesellschaft bietet den Landwirten
Steuergelder, und die Bauern setzen
im Gegenzug Praktiken für bestimmte
Umweltziele
um,
beispielsweise
saubereres Grundwasser oder eine
Wiederherstellung der Fruchtbarkeit
der Böden.
Genau das sollte die Basis der GAPZahlungen seien: Ein Vertrag zwischen
den Landwirten und dem Rest der
Gesellschaft. Wir sollten die Idee von
Befugnissen oder Ansprüchen ad
acta legen und stattdessen öffentliche
Gelder für konkrete Ziele einsetzen. Das
Erreichen dieser spezifischen Ziele ist
dann die Basis und die Rechtfertigung
für Zahlungen öffentlicher Gelder an
die Landwirte.
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EU-Agrarpolitik und Umweltschutz:
Der Streit um den richtigen Weg
V o n : A m a L o r e n z | E U R A C T I V. d e

Nicht nur Umweltverbände drängen auf eine zukünftige Agrarpolitik,
die „messbare Erfolge“ für den Umweltschutz bringt. [Foto: dpa]

A

n
der
europäischen
Agrarpolitik scheiden sich die
Geister. Gestritten wird nicht
nur über ihre Gestaltung, sondern
auch darüber, wie man den Erfolg
einzelner Maßnahmen im Hinblick
auf den Umweltschutz bewerten soll.
Zwischen
der
politischen
Bekenntnis und der jeweiligen
nationalen Umsetzung der definierten
Ziele
einer
ökologischen
und
nachhaltigen Landwirtschaft gibt
es eine Diskrepanz. Unstrittig ist
jedoch, dass die künftige europäische
Landwirtschaft umfassende Reformen
braucht, die sich an Natur-, Klimaoder Gewässerschutz und auch am

Wohl der Tiere ausrichtet.
Jedes Jahr zahlt die EU rund 60
Milliarden Euro an 10,8 Millionen
landwirtschaftliche Betriebe, die 174
Millionen Hektar landwirtschaftliche
Fläche bearbeiten. Diese Zahlungen
sollen eigentlich eine europäische
Agrarpolitik
subventionieren,
die ökologisch und nachhaltig im
Sinne der SDGs ausgerichtet ist und
gleichzeitig
Versorgungssicherheit
in Europa gewährleistet, ohne
dabei die Ressourcen und die
nachhaltige
Agrarproduktion
in
Ländern außerhalb der EU negativ
zu beeinflussen. Stattdessen sind
ein fortschreitender Verlust der
Biodiversität,
Resistenzen
im

Ackerbau, steigende Nitratwerte im
Grundwasser und die Erschöpfung
der Böden zu beobachten. Das System
pauschaler und kaum zielorientierter
Direktzahlungen gerät zunehmend
unter Druck.

REFORMDRUCK FÜR DIE
NACHHALTIGKEIT
„Wir stehen gerade vor der
nächsten
großen
Runde
der
europäischen Agrarreform. Derzeit
werden rund 40 Prozent des gesamten
EU-Haushaltes für ein System
ausgegeben, das nicht nachhaltig ist,“
Fortsetzung auf Seite 10
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sagt Konstantin Kreiser, Leiter des
Bereiches Agrarpolitik beim NABU
Deutschland. „Die Subventionen, die
derzeit vor allem nach Flächengrößen
verteilt werden, zementieren ein
System, das dem Prinzip „Masse statt
Klasse“ dient, statt einen ökologischen
Umbau der Landwirtschaft zu
stärken“. Der NABU fordert unter
anderem einen Investitionsfond zum
Umbau der Agrarproduktion, damit
Landwirte die Möglichkeit erhalten,
naturverträglich zu wirtschaften.
Dadurch soll die Nachfrage nach
umweltverträglich
produzierten
Waren steigen und mehr fairer Handel
ermöglicht werden.
Doch nicht nur Umweltverbände
drängen
auf
eine
zukünftige
Agrarpolitik, die „messbare Erfolge“
für den Umweltschutz bringt. „Ich
glaube nicht“, so Ulrike Müller
(MdEP, ALDE), Berichterstatterin
des Agrarausschusses für den
Nachhaltigkeitsbericht
des
Europäischen Parlamentes, „dass wir

nur mit der Präzisionslandwirtschaft
tatsächlich die Welt ernähren können.
Mir ist wichtig, dass wir die drei Säulen
– Ökologie, Ökonomie und Soziales
– in die richtige Balance setzen. Da
haben wir noch große Aufgaben vor
uns.“
Eine erfolgreiche EU-Agrarpolitik
darf sich also nicht nur an
Ertragssteigerung messen lassen,
sie hat auch soziale Komponenten
und muss vor allem den Naturschutz
berücksichtigen.

DEUTSCHE ANSÄTZE
Allein in Deutschland ist seit 2009
der Anteil der durch Landwirtschaft
verursachten Emissionen an den
Gesamtemissionen
gestiegen.
2014 betrug er nach Angaben des
Wissenschaftlichen Dienstes des
Bundestages bereits 7,33 Prozent –
Tendenz steigend. Diesem Trend und
weiteren negativen Umwelteinflüssen
entgegenzusteuern,
dazu
haben
sich alle großen Parteien in ihren
Wahlprogrammen
verpflichtet.

Schwerpunkt dabei ist und bleibt
das
System
der
europäischen
Agrarsubventionen
und
deren
Adaption in Deutschland.
Während sich die SPD „für einen
schrittweisen Ausstieg aus den
pauschalen Subventionen bis 2026
einsetzen“ will, versprechen CDU/CSU
die „Fortführung der Direktzahlungen“
und sehen die „vordingliche Aufgabe“
der Landwirtschaft in der „Versorgung
mit Lebensmitteln“.
Bündnis90/Die Grünen sprechen
sich für eine „Umschichtung“ von
Agrarmitteln aus, die Linke will diese
mit der Zahl der Arbeitskräfte koppeln.
Vage bleibt die FDP, Direktzahlungen
an öffentliche Leistungen will die
Partei „kritisch begleiten“, während
die AfD ohne konkrete Angaben, die
„bäuerliche Landwirtschaft“ stärken
möchte.
In jedem Fall lässt sich der
Erfolg der Agrarpolitik mittel- und
langfristig nur ressortübergreifend
und im Sinne einer nachhaltigen,
umweltverträglichen
Produktion
messen.
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Hogan: Neue GAP wird im
Umweltschutz „ambitionierter“
V o n : P a o l a T a m m a | E U R A C T I V. c o m | t r a n s l a t e d b y T i m S t e i n s

Detailliertes Nährstoffmanagement soll sowohl den wirtschaftlichen
Ertrag der Landwirte maximieren als auch den Einfluss auf die Umwelt
reduzieren. [Shutterstock]

E

U-Landwirtschaftskommissar
Phil Hogan hat angekündigt,
die zukünftige GAP werde
„ambitionierter“ in Bezug auf
Umweltschutzziele
sein.
Eine
Ökologisierung der Landwirtschaft
solle durch eine breitere Anwendung
p r ä z i s i o n s l a n dw i r t s c h a f t l i c h e r
Techniken sichergestellt werden.
In einer Rede am vergangenen
Donnerstag
präsentierte
Hogan
einige Initiativen, die den Kern
der
zukünftigen
Gemeinsamen

Agrarpolitik (GAP) bilden sollen. Er
sprach auf der Veranstaltung „Water
and agriculture in Europe: Time for an
integrated approach“, die vom ThinkTank European Policy Centre (EPC),
und der Umweltschutzorganisation
World
Wildlife
Fund
(WWF)
organisiert worden war.
Die Agrarpolitik genießt in der EU
seit langer Zeit einen Sonderstatus.
Das habe auch zu Widersprüchen mit
anderen Bereichen, insbesondere
der Umweltpolitik, geführt, erklärte
Hogan. Man müsse die herrschende

„Bunkermentalität“ beenden, „wenn
wir Fortschritte machen wollen.“
Um die Kohärenz zwischen
den EU-Poltikfeldern zu erhöhen,
hatten die Landwirtschafts- und
Umweltkommissare bereits im April
ein Arbeitspapier zu nachhaltigem
Wasser-Management erstellt. Zwei
Initiativen in diesem Feld wurden am
Donnerstag vorgestellt.

PRÄZISIONSLANDFortsetzung auf Seite 12
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WIRTSCHAFT
Darüber hinaus untersucht die
EU-Kommission die Potenziale neuer
p r ä z i s i o n s l a n dw i r t s c h a f t l i c h e r
Technologien
zur
effizienteren
Nutzung von Ressourcen in der
Landwirtschaft. Darunter fallen zum
Beispiel Roboter, die den Wasserbedarf
beim Weinanbau messen und
optimieren, Sensoren, die das
Pflanzenwachstum überwachen, und
Drohnen, die Pflanzenerkrankungen
entdecken und behandeln können.
„Wir
haben
bereits
einige
Maßnahmen
ergriffen,
um
den datenbasierten Anbau und
die
Präzisionslandwirtschaft
voranzubringen.
Wassereffizienz
kann beispielsweise nur verbessert
werden, wenn wir neue Technologien
wie Big Data, Sensoren und künstliche
Intelligenz
nutzen.
Dadurch
können die Landwirte sowohl ihre
wirtschaftlichen Erträge als auch die
Umweltnachhaltigkeit ihrer Arbeit
verbessern“, so Hogan.
Der
Landwirtschaftskommisar
kündigte
eine
Plattform
zum
Nährstoffmanagement
auf
den
Höfen an, über die die Bauern
detaillierte
Informationen
zum
Wachstum und dem Zustand ihrer
Feldfrüchte erhalten können. Damit
könnten sowohl Wasser als auch
chemische Produkte wie Dünger und
Pflanzenschutzmittel effizienter und
zielgerichteter eingesetzt werden. Die
Plattform soll frei zugänglich sein und
auf diversen Daten unterschiedlicher

Quellen beruhen, darunter Daten
aus dem EU-Satellitenprogramm
Copernicus.
Laut
Befürwortern
der
Präzisionslandwirtschaft ermöglichen
solche
Technologien
es
den
Landwirten, „mit weniger Ressourcen
mehr zu produzieren“ und den Einfluss
auf die Umwelt zu reduzieren. Es gibt
aber auch Zweifel, ob die Technik der
Mehrheit der EU-Landwirte wirklich
zugänglich sein wird – insbesondere,
weil ein Drittel der Bauern in der EU
65 Jahre oder älter sind und nicht
über das notwendige Digitalwissen
verfügen.
Ein weiteres Problem sind die
hohen
Anschaffungskosten,
die
sich erst bei hohen Skaleneffekten
für die Landwirte rechnen würden.
Tatsächlich besteht die europäische
Landwirtschaft aber zu einem Großteil
aus kleinen bis sehr kleinen Höfen,
deren Erträge darüber hinaus kaum
oder gar nicht für den Lebensunterhalt
der Bauern und ihrer Familien
ausreichen.

WASSERMANAGEMENT
Hogans zweite am Donnerstag
präsentierte Initiative dreht sich um
gute Praktiken im Wassermanagement.
In
Zusammenarbeit
mit
der
gemeinsamen
Forschungsstelle
der Kommission sollen Praktiken
erarbeitet werden, aus denen die
Mitgliedstaaten dann ihre präferierten
Methoden für Wassermanagement
und
Landwirtschaft
auswählen
könnten.
Andrea Kohl von WWF Europe

forderte größere Anstrengungen, um
sicherzustellen, dass Wasser in der
Landwirtschaft nachhaltig genutzt
wird. Vor allem müsse die EU-WasserRichtlinie in die zukünftige GAP
eingebunden werden.
Der Übergang zu nachhaltiger
Landwirtschaft muss das Kernziel
der neuen GAP sein, sagte Kohl
weiter. Darüber hinaus sollten die
Direktzahlungen an Landwirte (die
erste Säule der GAP) durch ein System
ersetzt werden, das Anreize für
nachhaltige Landwirtschaftspraktiken
bietet. „Wir sehen derzeit beim Thema
Ökologisierung in der GAP einige gute
Ansätze. Diese wurden aber so weit
verwässert, dass sie für die Landwirte
nicht mehr attraktiv sind,“ kritisierte
sie.

„EIN MIX AUS ANREIZEN
UND SANKTIONEN“
Hogan stimmte ihr zu, dass die
Befürwortung und Unterstützung
durch die Bauern essenziell sei.
Insgesamt brauche man „einen Mix
aus Anreizen und Sanktionen.”
Anreize wären weiterhin finanzieller
Art. „Aber wir müssen die Gelder, die
wir in der GAP ausgeben, aus Basis der
gemeinsamen Ziele der Kommission
rechtfertigen.“
Die
Kommission
sei
sehr
ambitioniert
beim
Thema
Umweltschutz.
Für
erfolgreiche
Umweltpolitik
sei
es
aber
„unerlässlich, dass wir mit denjenigen
Leuten
zusammenarbeiten,
die
dazu beitragen – und das sind die
Landwirte“.
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Frankreich streicht ab 2018
Subventionen für die boomende
Bio-Landwirtschaft
Vo 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 a n c e | t r a n s l a t e d b y T i m S t e i n s

Ab 2018 zahlt die französische Regierung keine Subventionen für BioLandwirtschaft mehr. [Smoobs/Flickr]

T

rotz anhaltenden Wachstums
will die französische Regierung
die Subventionierung der BioLandwirtschaft ab 2018 beenden.
Darunter könnte die ökologische
Landwirtschaft leiden, wie ähnliche
Beispiele aus den Niederlanden und
Großbritannien zeigen.
Die Bio-Landwirtschaft ist kein
Nischenmarkt mehr. In Frankreich
steht sie inzwischen für 7,3 Prozent
der genutzten Ackerfläche und 10,8
Prozent der Erwerbstätigen in der
Landwirtschaft – Tendenz in beiden
Bereichen steigend. Laut einer Studie
von Agence Bio, der französischen
Agentur
für
Bio-Landwirtschaft,
erhöhte sich im ersten Vierteljahr

2017 die Zahl der Bauern, die auf Bio
umgestiegen sind, um 9,2 Prozent.
Das Wachstum der Branche spiegelt
sich auch in der starken Nachfrage
der
französischen
Verbraucher
wider. „Heute ist die Nachfrage nach
ökologischen Produkten sehr viel
größer als noch vor Kurzem,“ stellt
Jean-Michel Borja, Winzer aus der
Region Drôme, fest.
Die neuesten Zahlen von Agence
Bio zeigen darüber hinaus, dass
58 Prozent der Franzosen die BioLandwirtschaft als Lösung für eine
Vielzahl umweltbezogener Probleme
ansehen und finden, der Sektor
solle weiterentwickelt werden. In
Frankreich war der Bio-Markt im Jahr
2016 rund 7 Milliarden Euro wert – ein

Anstieg um sieben Prozent gegenüber
2015.
Und damit ist das Land kein
Einzelfall in Europa: Zwischen 2010 und
2015 vergrößerte sich die ökologisch
genutzte Landwirtschaftsfläche in
den EU-Mitgliedstaaten um 21 Prozent
auf insgesamt 11,1 Millionen Hektar,
zeigen Daten von Eurostat.

TROTZDEM HERRSCHT
UNSICHERHEIT
Trotz dieser Erfolge sei der
Bio-Landwirtschaftssektor
immer
noch unsicher, warnen Experten.
„Die Nachfrage für Bio-Produkte
Fortsetzung auf Seite 14
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ist groß – da müssen sich die
Bauern keine Sorgen machen. Das
Problem ist aber die technische
Seite
der
Bio-Landwirtschaft,“
erklärt Rémy Fabre, Vizepräsident
des Landwirtschaftsverbands im
Département Ardèche.
So
sei
beispielsweise
die
geforderte Reduzierung im Einsatz
von Pflanzenschutzmitteln eine echte
Herausforderung für die meisten
Bauern. „Eine Reduzierung um 10-20
Prozent ist für die meisten Landwirte
machbar. Aber wenn die Auflagen
noch schärfer werden, brauchen
sie zusätzliche Unterstützung und
Trainings,“ glaubt auch Philippe
Mauguin,
Geschäftsführer
des
französischen
Instituts
für
Agrarwissenschaften (INRA).

STAATLICHE
SUBVENTIONEN
Landwirte, die auf Bio umsteigen,
erhalten Unterstützung über die
Gemeinsame Agrarpolitik (GAP)
der EU, aber in Frankreich werden
die Bauern wohl in Zukunft auf
zusätzliche Subventionen des Staats
für nachhaltigen Anbau verzichten
müssen. Bereits ab 2018 sollen
diese Subventionen nicht mehr
gezahlt werden. Stattdessen will die
französische Regierung Änderungen
in der Landnutzung forcieren.
In einer Rede während der Messe
Tech&Bio in Bourg-lès-Valence machte
Landwirtschaftsminister
Stéphane
Travert deutlich: „Es liegt jetzt am
Markt, die Bio-Landwirtschaft weiter
voranzubringen. Die Nachfrage ist da.“
MEP Eric Andrieu, Sprecher der S&DFraktion für Landwirtschaftsfragen,
bestätigt:
„Wenn
wir
uns
entscheiden müssen, wollen wir
lieber die Landnutzungs-Änderung
unterstützen.“ Allerdings gibt er
zu bedenken: „Diese Entscheidung
kommt aber möglicherweise etwas zu
früh.“

ZUKUNFT DER GAP
Bei zukünftigen EU-Reformen der
GAP sollte die Bio-Landwirtschaft
aber im Fokus stehen, fordert Andrieu:
„Ökologische Landwirtschaft sollte der
Haupt-Nutznießer der zukünftigen
GAP sein. Leider sind wir noch weit
entfernt von einer solchen Revolution
in der Landwirtschaft.“
Florent
Guhl,
Chef
der
französischen Bio-Agentur weist
darauf hin, dass innerhalb der EU in
den vergangenen Jahren in nur zwei
Ländern der Bio-Markt geschrumpft
sei: In den Niederlanden und in
Großbritannien. Auf der Insel sei die
ökologisch bewirtschaftete Fläche
zwischen 2010 und 2015 um ungefähr
29 Prozent – oder fast eine halbe Million
Hektar pro Jahr – zurückgegangen.
Guhl erinnert: „Das sind auch
die beiden Länder, die staatliche
Subventionen für den Bio-Sektor
gestrichen haben, weil sie der
Meinung waren, er könne auf eigenen
Füßen stehen.“ Er schlussfolgert aus
den britischen und niederländischen
Erfahrungen:
„Wir
dürfen
die
Unterstützung nicht sofort einstellen,
wenn das Wachstum in einem Sektor
gerade zum ersten Mal von der
Nachfrage getragen wird.“
Die Europaweite Organisation für
Bio-Landwirtschaft (IFOAM) kritisiert,
mit dem Entzug von Subventionen
verkenne die französische Regierung
die Vorteile, die die Bio-Landwirtschaft
für die Umwelt hat, und die vom Markt
nicht ausreichend belohnt werden. Es
sei „enttäuschend, dass die Regierung
der ökologischen Landwirtschaft
gerade dann den Rücken kehrt,
wenn immer mehr Verbraucher und
Landwirtschaftsexperten für einen
verstärkten Wechsel hin zur grünen
Landwirtschaft plädieren,” so Eric
Gall, EU Policy Manager bei IFOAM.
Seine Organisation rufe daher vor
allem die französischen Regionen
auf, ihre Bio-Landwirte weiterhin
zu unterstützen. „Diese Bauern
tragen außerdem zur Schaffung von

Arbeitsplätzen, zur Entwicklung
ländlicher Gebiete und zur Bewahrung
natürlicher Ressourcen bei,“ erinnert
Gall.

Weitere
Informationen
zu Special Reports
von EURACTIV...

Kontaktieren Sie uns
Jana Zaric
jana.zaric@euractiv.com
tel. +32 (0)2 226 58 29
Sarantis Michalopoulos
sarantis@euractiv.com
tel. +32 (0)2 226 58 28

