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„Die Internationalisierung der Agrarmärkte setzt sich weiter fort. Wir wollen auch zukünftig eine starke 
Landwirtschaft in Deutschland. Sie soll Kulturlandschaften erhalten, natürliche Lebensgrundlagen schützen und 
zur nachhaltigen Entwicklung der ländlichen Räume beitragen. Wir fördern eine Landwirtschaft, die den 
wachsenden Bedarf an gesunden, hochwertigen Lebensmitteln, nicht zuletzt aus ökologischer Erzeugung, 
decken kann und gleichzeitig die natürlichen Ressourcen schont. Landwirte und Verbraucher haben einen 
Anspruch auf gentechnikfreien Anbau. Wir wollen eine Landwirtschaft, in der sich eine umwelt- und tiergerechte 
Produktion lohnt.“ 

Aus dem Hamburger Programm / Grundsatz-Programm der SPD 

 
Die Gemeinsame Agrarpolitik (GAP) der Europäischen Union geht auf die Anfänge der 
europäischen Integration zurück, als die Mitgliedstaaten bestrebt waren, ihre durch den 
Zweiten Weltkrieg in Mitleidenschaft gezogene Lebensmittelproduktion umzustrukturieren 
und zu steigern. Bis heute spielt die GAP in der Europäischen Union eine zentrale Rolle. In den 
 Mitgliedsstaaten der EU leben über % der Bevölkerung in ländlichen Gebieten, deren 
Anteil in etwa % des Gebiets der EU ausmacht. Zudem ist die GAP ein maßgebliches 
Instrument, um den neuen Herausforderungen in den Bereichen Lebensmittelqualität, 
Umweltschutz und Handel gerecht zu werden. Die Reform der EU-Agrarpolitik von  war 
ein entscheidender Schritt in die richtige Richtung, denn mit ihr wurde die Agrarpolitik an die 
Bedürfnisse von Landwirten, Verbrauchern und Umwelt angepasst. Dieser Ansatz muss auch 
in Zukunft die Grundlage für die Weiterentwicklung der GAP in einer erweiterten 
Europäischen Union und einem globalen Kontext bilden. 
 
 
Die GAP nach  muss wesentlich auf die neuen gesellschaftlichen Herausforderungen 
ausgerichtet werden: neue Modelle einer nachhaltigen landwirtschaftlichen Erzeugung 
müssen gefördert werden; die Landwirtschaft muss in der Lage sein, den Umwelt-
herausforderungen gerecht zu werden. Dazu gehören der Erhalt von Kulturlandschaften und 
von Biodiversität genauso wie die Themen Klimawandel, Wassermanagement und Ausbau 
der erneuerbaren Energien. Diese neuen Herausforderungen an die GAP sind bereits im 
Rahmen des Health Checks formuliert worden. Allerdings ist es noch nicht gelungen diese 
Ziele vollständig umzusetzen, daher muss es bei einer erneuten Reform der GAP gelingen, den 
Zuspruch der Mehrheit der Bürger zu erlangen. Ziel muss es sein, innerhalb der Europäischen 
Union eine flächendeckende, multifunktionale Landwirtschaft zu erhalten, die Ressourcen 
schonend arbeitet und aktiv die Erhaltung und Entwicklung eines lebenswerten ländlichen 
Raumes unterstützt. 
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Die Verantwortung der GAP in der Welt und in Europa 
 
Das vom Volk gewählte Europaparlament hat mit dem Vertrag von Lissabon das Recht zur 
vollen Mitentscheidung in der Agrarpolitik erhalten und trägt somit die Verantwortung, die 
künftige Agrarpolitik kritisch zu begleiten und an die neuen Hausforderungen anzupassen. 
 
Die steigende Weltbevölkerung und die zunehmende Zahl hungernder Menschen in der Welt 
stellt die Landwirtschaft vor neue Herausforderungen. Internationale Handelsregeln und -
strukturen dürfen die Ernährungssouveränität der Menschen in den armen Ländern dieser 
Welt nicht untergraben. Exporterstattungen jeder Art sind deshalb abzulehnen. Die EU muss 
den hier bereits eingeschlagenen Weg fortsetzen. Wichtig ist ebenfalls, dass diese 
Bemühungen mit den weltweit führenden landwirtschaftlichen Produzenten koordiniert 
werden, um handelsverzerrende Subventionen auch in anderen Ländern abzubauen. Die Ziele 
der Entwicklungspolitik und der Agrarpolitik dürfen sich nicht ausschließen, sondern sollen im 
Sinne der Politikkohärenz übereinstimmen. Lebensmittelautonomie muss in den 
Entwicklungsländern gefördert werden. Eine faire ausgeglichene Partnerschaft zwischen Nord 
und Süd, Ost und West ist wichtig. 
 
Dies gilt weltweit und in Europa. Es sollte ein effiziente Wertschöpfung auf lokalen und 
regionalen Märkten gefördert werden, die den Erhalt der ländlichen Strukturen zum Ziel hat. 
Dieses Ziel unterstützt letztendlich auch den Klimaschutz und den Erhalt von Arbeitsplätzen.  
 
 
Die Verantwortung der GAP für eine nachhaltige Entwicklung 
 
Die Landwirte in der EU sorgen für die Ernährungssicherheit von  Millionen europäischen 
Verbrauchern. Die Erzeugung von qualitativ hochwertigen, gesunden und sicheren 
Nahrungsmitteln ist ein besonderes gesellschaftliches Anliegen. Deshalb muss auch zukünftig 
die Nahrungsmittelerzeugung die vorrangige Aufgabe der europäischen Landwirte bleiben. 
Hohe Standards im Hinblick auf Produktsicherheit und eine nachhaltige Produktionsweise 
sind deshalb unerlässlich, zumal sie eine Stärkung der Position auf den europäischen und auf 
wichtigen Exportmärkten bedeuten.  
 
Der Klimawandel hat Auswirkungen auf die europäische Landwirtschaft und die 
Landwirtschaft auf den Klimawandel. Es müssen Anreize für die Landwirte geschaffen 
werden, damit sie sich aktiv am Klimaschutz beteiligen. Die Honorierung freiwilliger, über die 
gesetzlichen Anforderungen hinausgehender Leistungen für den Tier-, Umwelt- und 
Naturschutz sowie die Pflege der Kulturlandschaft sind Voraussetzung, um gesellschaftliche 
und umweltpolitische Zielsetzungen in Kooperation mit der Landwirtschaft zu erreichen. Der 
Erhalt ökologisch wertvoller Agrarbiotope und von Biodiversität sowie der Klimaschutz seien 
hier beispielhaft genannt.  
Zur Erreichung dieser Ziele wird folgendes Modell für die Direktzahlungen, der so genannten . 
Säule, vorgeschlagen:  
 
Stufe  Zahlung eines Grundbetrags: Vorgesehen ist ein Grundbetrag pro Hektar 

Anbaufläche, der an die Einhaltung von bestimmten ökologischen und sozialen 
Normen gekoppelt wird. Diesen Betrag erhalten alle Landwirte, die bereit sind, 
einen Vertrag über die Bewirtschaftung und Erhaltung des ländlichen Raums 
abzuschließen.  
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Stufe  Zahlung eines Betrags aufgrund naturbedingter Benachteiligungen: Diese 
Komponente sieht höhere Zahlungen für die Regionen vor, die einen oder 
mehrere natürliche Nachteile haben. Diese Zahlungen sollten an die Erzeugung 
von landwirtschaftlichen Produkten und Umweltdienstleistungen geknüpft sein. 
 

Stufe   „Grüner-Punkt-Zahlung“ oder Zahlung für bestimmte Umweltdienstleistungen 
in aus ökologischer Sicht sensiblen Gebieten: Als Beispiele sind hier extensive 
Weidewirtschaft, biologisch vielfältige Gebiete und ökologischer Landbau 
ebenso zu nennen, wie Produktionsverfahren für Erzeugnisse mit geschützter 
Herkunftsbezeichnung (g.U. geschützte geografische Angabe; g.g.A. geschützte 
geografische Angabe) oder der Erhalt und die Pflege von Kulturlandschaft, 
Brachland und Marschland. Ein solches System setzt natürlich eine Einteilung 
des ländlichen Raums in Zonen voraus, die auf Unionsebene erfolgen müsste. 

 
 
Bei diesem Zahlungssystem würden die Landwirte in die Verantwortung genommen und für 
bestimmte erbrachte Dienstleistungen honoriert. Mit diesem System könnten die bisher 
anhand historischer Referenzwerte verteilten Direktzahlungen abgelöst und eine gerechtere 
Verteilung der Mittel erreicht werden. Schließlich erhalten im heutigen System die 
wettbewerbsfähigsten Betriebe die höchsten Zahlungen an Direktbeihilfen. Die Legitimation 
derart ungerechter Mittelzuweisungen ( % des Agrarhaushaltes geht an  % der 
Landwirte) ist nicht zu verteidigen. In diesem Zusammenhang stellt sich die Frage nach der 
Entkopplung der Beihilfen vom Boden. Dahinter steht die Idee, die Beihilfen dem aktiven 
Landwirt zu Gute kommen zu lassen und nicht dem Eigentümer des Bodens.  
 
Entscheidend an dem neuen System ist die Wahlfreiheit für die Landwirte. Jeder Landwirt 
kann sich selbst entscheiden, ob er einen Vertrag abschließt und die ökologischen, sozialen 
und/ oder nachhaltigen Bedingungen anerkennt. Mit diesem System haben die Landwirte die 
Möglichkeit aus der ungeliebten, weil von der Gesellschaft wenig akzeptierten „Subven-
tionsfalle“ auszusteigen und in ein von der Gesellschaft stärker anerkanntes „Entlohnungs-
verhältnis“ einzusteigen.  
 
 
Die Verantwortung der GAP für den ländliche Raum 
 
Landwirtschaft und ländliche Räume bilden ein enges Beziehungsgeflecht. Aus diesem Grund 
muss eine integrierte Agrar- und Strukturpolitik für die ländlichen Räume erhalten bleiben. 
Intakte ländliche Räume sind die Voraussetzung für die Verhinderung von Abwanderungen 
und eine erfolgreiche Entwicklung der Landwirtschaft. 
 
Es ist erforderlich, die bisherige Struktur der . Säule mit ihrem Förderspektrum über das Jahr 
 zu erhalten. Dabei haben der demographische Wandel und die Schaffung von 
Arbeitsplätzen im vor- und nachgelagerten Bereich höchste Priorität. Die Weiterentwicklung 
der . Säule der GAP als umfassender Politikansatz zur Entwicklung der ländlichen Räume ist 
unabdingbar. Dafür werden mehr finanzielle Mittel benötigt, um eine zielgenaue Ausrichtung 
auch nach dem Jahr  zu gewährleisten. Die Ko-Finanzierung als Instrument der 
Bereitstellung finanzieller Mittel ist dabei unerlässlich und muss erhalten bleiben.  
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Wichtig ist es die Maßnahmen der . Säule eng mit der Regional- und Strukturpolitik 
abzustimmen, um den Ansatz der Kohäsion und damit vor allen den ländlichen Raum zu 
stärken. Bisher ist es der GAP trotz mehrerer Reformen nicht in ausreichendem Maße 
gelungen, die Unterschiede im ländlichen Raum auszugleichen. Die durchschnittlichen 
Einkommen der Landwirte liegen unter dem Einkommen in anderen Wirtschaftsektoren (laut 
Situationsbericht des Deutschen Bauernverbandes lag das durchschnittliche Bruttomonats-
einkommen je Familien-Arbeitskraft bei den Haupterwerbsbetrieben im Wirtschaftsjahr 
/ bei . Euro). Dies ist u.a. ein Grund dafür, dass viele Landwirte aufgeben bzw. 
keinen Hofnachfolger finden. Es darf keine Verödung, Versteppung oder gar Verwüstung der 
ländlichen Räume stattfinden, die GAP muss für diese Probleme gerechte Lösungen finden. 
 
 
Fazit 
 
Im innereuropäischen und internationalen Kontext gibt es radikale Veränderungen und neue 
Herausforderungen, denen sich die Landwirtschaft und der ländliche Raum stellen müssen. 
Deshalb muss es nach  weiterhin eine starke GAP geben. Jegliche Form der 
Renationalisierung ist abzulehnen. Der Grundsatz des wirtschaftlichen sowie des sozialen und 
territorialen Zusammenhalts, der seit der Einheitlichen Akte von  in den Verträgen 
verankert ist, ist auch in die neue GAP mit aufzunehmen.  
Das Ziel der GAP muss es verstärkt sein eine effiziente Wertschöpfungskette auf regionaler 
und lokaler Ebene zu erhalten und zu fördern. 
 
 


