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Ein Neubeginn für die europäische Landwirtschaft 
 

Die Sozialdemokraten verlangen eine tiefgreifende Umgestaltung der GAP 
 
 
Nur wenige Monate vor der Vorstellung der Vorschläge der EU-Kommission für eine Reform der 
Gemeinsamen Agrarpolitik (GAP) forderte ein Strategiepapier der S&D Fraktion ein Ende der 
GAP-Zuwendungen, die in der Vergangenheit den größten Landwirten die größten Subventionen 
zukommen ließen. 
 
An Stelle von allgemeinen Subventionen verlangen wir, dass die Ausgaben der GAP auf 
vertragliche Zahlungen ausgerichtet werden, die als Gegenleistung für die Förderung öffentlicher 
Güter wie Arbeiten zur Erhaltung der Umwelt, der Landschaft, der biologischen Vielfalt und der 
Beschäftigung in ländlichen Gebieten ausbezahlt werden. 
 
Das Positionspapier der Sozialdemokratischen Fraktion betont, dass der vorrangige, strategische 
Zweck der Landwirtschaft, nämlich die Ernährung der Bevölkerung, durch eine starke 
europäische Landwirtschaftspolitik sichergestellt werden muss. Aus diesem Grund ist unsere 
Fraktion gegen eine Renationalisierung der Landwirtschaftspolitik und gegen jegliche 
Kofinanzierung, die nicht gemeinsamen Regeln unterliegt. 
 
Eine neue Landwirtschafts-, Nahrungsmittel- und Umweltpolitik 
 
Das S&D Papier besagt, dass eine neue GAP folgende Ziele verfolgen muss: 
 

 Eine gerechtere Partnerschaft zwischen dem Norden und dem Süden im Einklang mit der 
EU-Entwicklungspolitik  

 Förderung einer nachhaltigen landwirtschaftlichen Erzeugung und des Tierschutzes durch 
die Einsparung von Energie, den reduzierten Einsatz von Chemikalien, eine sensiblere 
Bewirtschaftung von Ökosystemen und die Förderung der biologischen Vielfalt 

 Eine starke soziale Dimension durch die Schaffung von Arbeitsplätzen – insbesondere 
grüner Jobs – in den ländlichen Gebieten und die Verringerung der Unterschiede bei den 
Einkommen im ländlichen Raum 
 

 
Die Agrar- und die Kohäsionspolitik absorbieren zusammen rund drei Viertel des EU-Haushalts. 
In Zukunft müssen sie Hand in Hand arbeiten. Wir fordern ausreichende Haushaltsmittel, um die 
ehrgeizigen Politikziele zu erreichen, und wir schlagen vor, dass die EU über neue Instrumente in 
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Form von CO2-Emissions-Gutschriften nachdenkt, um das große Potenzial der Landwirtschaft 
für die Bekämpfung des Klimawandels zu nutzen. 
 
 
Die Einzelheiten der Reform 
 
Die Vorschläge der S&D würden mit dem weitgehend diskreditierten Zwei-Säulen-System der 
alten GAP, bei dem der größte Teil der Gelder zur Stützung der Einkommen verwendet wird, 
während weitaus geringere Mittel für ein Sammelsurium von Maßnahmen für die Entwicklung 
des ländlichen Raums ausgegeben werden, aufräumen. Beide Säulen haben wenig mit klaren und 
vertretbaren politischen Zielen zu tun. 
 
An deren Stelle würden wir ein Integriertes Zahlungssystem mit diesen drei Elementen setzen: 
 

 Zahlung eines Grundbetrags pro Hektar Anbaufläche für alle Landwirte, die einen Vertrag 
zur Einhaltung von bestimmten ökologischen und sozialen Normen abschließen, mit 
einem festzulegenden Höchstbetrag pro Betrieb. 

 Zahlung eines Betrags an Landwirte in Regionen mit naturbedingten Benachteiligungen, 
basierend auf der Erreichung festgelegter Produktions- und Umweltziele. 

 Eine dritte Zahlung für bestimmte Umweltdienstleistungen in ökologisch sensiblen 
Gebieten, z.B. extensive Weidewirtschaft, die Erhaltung biologisch vielfältiger Gebiete 
oder ökologischer Landbau. 

 
Die neue GAP hätte auch ein Sicherheitsnetz, um mit unvorhersehbaren Entwicklungen wie z.B.  
Schwankungen der Nahrungsmittelpreise, extremen Klimabedingungen oder der Ausbreitung von 
Tierseuchen klarkommen zu können. Dieses Netz könnte verschiedenste Instrumente wie 
Interventionspreise, Lagerung, ein Nahrungsmittelhilfesystem für die ärmsten 
Bevölkerungsschichten oder die Einrichtung eines Fonds für die Stabilisierung der Märkte 
nutzen. Schärfere Vorschriften würden darauf abzielen, eine gerechtere Verteilung der 
Wertschöpfung zwischen den Erzeugern, der verarbeitenden Industrie und den Handelsketten zu 
erreichen. 
 
Maßnahmen für die ländliche Entwicklung würden mit der Regional- und der Kohäsionspolitik 
abgestimmt und ein neuer Schwerpunkt auf Forschung und Innovation – einschließlich der 
Entwicklung umweltfreundlicher Technologien – gesetzt werden. 
 
Diese Vorschläge würden mehr Transparenz in die Gemeinsame Agrarpolitik bringen, das 
gegenwärtige System von viel komplizierter Bürokratie befreien und einen mittel- und 
langfristigen stabilen Regelrahmen schaffen, damit die Landwirte ihre Investitionen in 
Sicherheit planen können. 
 
Die europäische Landwirtschaft und die Welt 
 
Die europäische Landwirtschaft  muss international wettbewerbsfähig bleiben. Zugleich muss die 
EU im Rahmen der Doha-Verhandlungsrunde der Welthandelsorganisation auf Handelsregeln 
bestehen, die mit der Nahrungssicherheit, dem Umweltschutz und der Bekämpfung des 
Klimawandels vereinbar sind. Die neue GAP muss so gestaltet werden, dass sie diese Ziele 
erreicht und den Weg zu einem gerechten und erfolgreichen Ergebnis der Doha-Runde ebnet. 
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Die EU wird alle Ausfuhrsubventionen für Agrarerzeugnisse einstellen. Die 
Handelsverhandlungen sollten darauf abzielen, andere handelsverzerrende Subventionen weiter 
abzubauen. Die neue Gemeinsame Agrarpolitik muss mit der Entwicklungspolitik der EU im 
Einklang stehen. In ihre Handelsabkommen muss die EU verbindliche Umwelt- und 
Sozialklauseln einbauen. 
 
Schlussfolgerungen 
 
Seit 1957 ist jede Reform der GAP immer in kleinen Schritten erfolgt, die die ursprüngliche 
Philosophie beibehalten. Dieser Ansatz ist zu zaghaft für eine radikal veränderte Welt. 
 
Wir wollen die Bedeutung der europäischen Landwirte und die Notwendigkeit einer starken 
Gemeinsamen Agrarpolitik, die für die in der Zukunft anstehenden Herausforderungen gerüstet 
ist, bekräftigen. Diese neue GAP muss ein erfolgreiches Modell für Wirksamkeit, Gerechtigkeit, 
Nachhaltigkeit und Verantwortung werden.  


