


Agrarpolitik und soziale Lage

DieGeschichte der Gemeinsamen EuropäischenAgrar-
politik (GAP) beginnt bereits mit der Gründung der
Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft (EWG; heute
EU) im Jahr 1957. Die EWG wollte die durch den Zwei-
ten Weltkrieg geschwächte Land- und Nahrungsmittel-
wirtschaft stärken, um die Bevölkerung mit ausreichen-
den Mengen und gleichzeitig preiswerten Nahrungs-
mitteln zu versorgen. Es war daher die Agrarpolitik, die
wirklich eine gemeinsame und einheitliche Politik im
Rahmen der Europäischen Union (damals noch EWG)
realisierte.

Steigerung der Produktivität

In den ersten zwei Jahrzehnten standen eine gemeinsa-
me Markt- und Preispolitik für landwirtschaftliche
Produkte sowie die Förderung der Modernisierung, In-
tensivierung, Rationalisierung und Mechanisierung auf
den Höfen und in den vor- und nachgelagerten Berei-
chen im Vordergrund. Damit sollte die Produktivität
gesteigert werden. 

Preispolitik bedeutete dabei: Es wurde ein System
eingeführt, welches im Verhältnis zum Weltmarkt ein
relativ hohes und stabiles Erzeugerpreisniveau garan-
tierte. Dieses System animierte zu Investitionen und
Produktivitätssteigerungen. In der Landwirtschaft wur-
de tatsächlich ein ungeheurer Produktionsfortschritt
erzielt. Der Anteil der in der Landwirtschaft Tätigen
sank allerdings gleichzeitig enorm.

Die Landwirte erwirtschafteten ihr Einkommen in
dieser Phase nahezu vollständig aus Erlösen, die sie auf
den Agrarmärkten erzielten. Einige wichtige Ausnah-
menwaren die Erstattung vonTreibstoffsteuern (Agrar-
dieselerstattung), die Ausgleichszahlung in benachtei-
ligten Gebieten (Bergbauernförderung) oder die einzel-
betriebliche Investitionsförderung.

Die Preise auf den Agrarmärkten wurden von Er-
zeugnis zu Erzeugnis in sehr unterschiedlichem Maße
durch die EU gestützt. Instrumente waren unter an -
derem Preisaufschläge bei Importen in die EU (»Ab-

schöpfungen«), Verknappung des Angebots durch
 Lagerhaltung, finanzielle Förderung von Exporten,
Verbilligungsmaßnahmen (»Weihnachtsbutter«) oder
Beimischungszwänge.

Im Bereich der Futtermittel gab es im Gegensatz zu
den anderen Produkten eine Schwächung der heimi-
schen Erzeugung. Auf der Grundlage internationaler
Handelsabkommen konnten Substitute wie beispiels-
weise Soja oder Tapioka zollfrei eingeführt werden. Im
Gegenzug wurde der EU der Zugang zu anderen inter-
nationalen Produktmärkten erleichtert.

Vom Mangel zum Überschuss

Diese Agrarpolitik war – gemessen an den gesetzten
Zielen – sehr erfolgreich und der Mangel wurde be -
seitigt. Der Produktivitätsfortschritt ging jedoch un -
gebremst weiter und so entstanden Überschüsse. Die
Preise in Europa bewegten sich aber auf so hohem Ni-
veau, dass diese Überschüsse nicht ohne Weiteres auf
dem Weltmarkt abgesetzt werden konnten. Man sprach
von Butter- und Getreidebergen oder von Milchseen.
Gleichzeitig wurde deutlich, dass die Intensivierung der
Produktion Umweltprobleme mit sich brachte. 

Der Verlust von Arbeitsplätzen in der Landwirt-
schaft wurde von der Gesellschaft zunächst nicht als
Problem gesehen. Im Gegenteil, er wurde als konse-
quente Folge des Übergangs von der Agrar- in die In-
dustrie- und Dienstleistungsgesellschaft wahrgenom-
men. Bedeutung bekam das Thema jedoch für soge-
nannte strukturschwache Regionen, in denen es keine
beziehungsweise nur wenige Alternativen im Bereich
von Industrie oder Dienstleistung gibt und aus denen
viele Menschen abwander(te)n. Die GAP setzte aber
nicht auf die Stabilisierung der Beschäftigung in der
Landwirtschaft selbst, sondern förderte vor allem die
Diversifizierung (wie zum Beispiel den Einstieg land-
wirtschaftlicher Betriebe in Tourismus, Direktvermark-
tung etc.) und die Schaffung von außerlandwirtschaft-
lichen Arbeitsplätzen.
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Internationale Wettbewerbsfähigkeit

Um dem Überschussproblem Herr zu werden, wurden
Mengenbegrenzungen für die Produktion eingeführt
(Milchquote, später auch Flächenstilllegungen). Aber
vor allem wurde die »internationale Wettbewerbsfähig-
keit« nun zu einem neuen Ziel: Weltmärkte sollten zu
Weltmarktpreisen erobert werden. Es sollten nicht nur
Überschüsse »entsorgt« werden, sondern es ging da-
rum, aus der Not eine Tugend und Europa zu einem
Agrarexporteur zu machen. Dafür waren aber sehr
grundsätzliche Veränderungen notwendig. Es kam zu
einem Systemwechsel.

Von Marktordnungen zu Deregulierung und
Direktzahlungen 

Die Hintergründe für den Systemwechsel waren vielfäl-
tig. Das Niveau der landwirtschaftlichen Erzeugerprei-
se musste deutlich und dauerhaft abgesenkt werden,
um über niedrige Rohstoffpreise die Überlegenheit
(»Wettbewerbsfähigkeit«) der europäischen Export-
wirtschaft gegenüber Konkurrenten zu vergrößern. Die
EU-Kommission drückt diese heute noch herrschende
Weltmarktstrategie, die die Ernährungssouveränität
vieler Länder bedroht, so aus: »Hauptaufgabe der Land-
wirtschaft ist die Bereitstellung von Nahrungsmitteln.
Da der weltweite Bedarf künftig weiter ansteigen wird,
muss die EU in der Lage sein, zur Deckung des welt-
weiten Nahrungsmittelbedarfs beizutragen. Die Land-
wirtschaft muss deshalb ihre Produktionskapazität
 aufrechterhalten und verbessern. (…) Ein starker
Agrarsektor ist unverzichtbar, damit die äußerst wett-
bewerbsfähige Lebensmittelindustrie ein wichtiger Be-
standteil der Wirtschaft und des Handels in der EU
bleiben kann.« 1

Diese Strategie ist erfolgreich: Die EU ist derzeit der
weltweit größte Exporteur von landwirtschaftlichen Er-
zeugnissen und die Arbeitsplätze in der Nahrungsmit-
telwirtschaft übersteigen die in der Landwirtschaft um
ein Vielfaches.

Die Globalisierung und zunehmende Liberalisierung
der Märkte wurde von der EU selbst massiv vorange-
trieben. Auch das machte es zumindest argumentativ
immer schwieriger, ein hohes Preisniveau im Agrar -
bereich innerhalb Europas zu rechtfertigen, welches
nur durch Regelungen aufrechterhalten werden konnte, 
die der an anderer Stelle verfochtenen Liberalisierung
widersprachen.

Parallel zur »Wettbewerbsfähigkeit« sollte aber auch
eine flächendeckende und multifunktionale Landwirt-
schaft erhalten werden. Um einen Strukturbruch in der
Landwirtschaft zu verhindern, wurden daher die heute
noch existierenden Direktzahlungen eingeführt. Denn
die Mechanismen des sogenannten »freien Marktes«

hätten ohne diese Direktzahlungen zu einem Kollaps
der Landwirtschaft und der Nahrungsmittelerzeugung
in Europa geführt. Die Einführung des Systems der Di-
rektzahlungen ist also nicht etwa Ausdruck einer bau-
ernfreundlichen Haltung der EU (»Wir subventionie-
ren unsere Bauern!«), sondern sie sind ein wichtiger
Teil der Durchsetzung einer marktliberalen Strategie,
für die niedrige landwirtschaftliche Erzeugerpreise un-
erlässlich sind. Inzwischen können viele in Europa her-
gestellte Nahrungsmittel selbst ohne Exporterstattungen
auf den Märkten von Entwicklungs- und Schwellenlän-
dern billiger angeboten werden als die Erzeugnisse der
dortigen Bauern. 

Koppelung und Entkoppelung 

Das 1993 eingeführte System der Direktzahlungen un-
terscheidet sich grundsätzlich von dem vorherigen,
weil das Einkommen der Bauern beziehungsweise der
Gewinn der landwirtschaftlichen Betriebe sich seitdem
nur noch zu einem Teil aus Erlösen am Markt ergibt.
Der andere Teil besteht aus direkten Zahlungen der EU
oder anderen öffentlichen Haushalten.

Direktzahlungen wurden zunächst nur für bestimm-
te Produkte eingeführt, sie wurden »gekoppelt«: Es gab
Direktzahlungen für Getreide inklusive Mais und Raps,
aber beispielsweise nicht für Kartoffeln oder Obst. Es
gab Direktzahlungen für Rindfleisch, ab 2005 auch für
Milch; für die Schweine- und Geflügelhaltung gab es
keine Direktzahlungen. Die Direktzahlungen wurden
dabei an die bewirtschaftete Fläche beziehungsweise
die Zahl der gehaltenen Tiere gebunden. Die Intensität
der Produktion spielte keine Rolle. Für die Summe der
Betriebsprämie war es ohne Bedeutung, ob 50 oder 80
Doppelzentner Getreide pro Hektar geerntet wurden.
Wer viel Fläche bewirtschaftete oder viele Rinder hielt,
erhielt viel Geld als Direktzahlung.

Die EU hat sich im Rahmen der WTO-Verträge je-
doch dazu verpflichtet, produktbezogene Direktzah-
lungen grundsätzlich abzuschaffen – nicht nur in der
Landwirtschaft. Daher wurde der Zusammenhang zwi-
schen Direktzahlungen und konkreten Produkten in-
zwischen »entkoppelt«. In einer Übergangsphase gab es
sehr komplizierte und umstrittene Berechnungsweisen,
auf die an dieser Stelle nicht näher eingegangen werden
kann. Diese Übergangsphase wird in Deutschland bis
zum Jahr 2013 weitgehend abgeschlossen sein. Deutsch-
land ist dabei weiter als andere EU-Mitgliedsstaaten;
bei einigen wird die Übergangsphase wohl bis 2020
dauern.2

Grundsätzlich ist die Bezugsgröße für die Berech-
nung der Direktzahlungen seit der Entkoppelung die
bewirtschaftete Fläche, unabhängig davon, was und wie
darauf produziert wird. Der von Kultur zu Kultur sehr
unterschiedliche Arbeitsaufwand spielt dabei genauso-
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Zeitleiste EU-Agrarpolitik (anhand ausgewählter Instrumente)

1957
Belgien,
Deutschland,
Frankreich, Italien,
Luxemburg,
Niederlande

1973�
Dänemark,
Großbritannien,
Irland

1981
Griechenland

1986
Portugal, 
Spanien

1995
Finnland,
Österreich,
Schweden

2004
Estland, Lettland,
Litauen, Malta,
Polen, Slowakei,
Slowenien,
Tschechien,
Ungarn, Zypern

2007
Bulgarien,
Rumänien

1957�
bis�1967

Förderung�der�Produktivität
Aufbau gemeinsamer Marktordnungen für Landwirtschaft
und Agrarhandel (EWG)

seit�1968 Außenschutz des gemeinsamen Marktes
Gemeinsame Marktorganisation: Interventionssystem für
landwirtschaftliche Produkte, subventionierte Lagerhaltung
und Exportsubventionen
Schutz der Produkte durch Zölle, zollfreier Import von Futter-
mitteln
Finanzierung über den Europäischen Ausrichtungs- und
Garantiefond (EAGFL)
Förderung des Strukturwandels: Einzelbetriebliches Förde-
rungs- und soziales Ergänzungsprogramm

ab�1970er-
Jahre

Die�GAP�stößt�an�ihre�Grenzen
Überschüsse
Umweltprobleme
Steigende Exportsubventionen
Preisstützungen machen rund 70 Prozent des Gemeinschafts-
haushaltes aus

ab�Mitte�
der�1970er-
Jahre

Erste�Korrekturen
Verbesserung des Markgleichgewichtes durch Absatz -
förderung Schulmilch, Marketingförderung, Beihilfen für
Ernährungsindustrie

1977 Mitverantwortungsabgabe für Erzeuger (»Milchpfennig«)

1984 Einführung der Milchquotenregelung

1988 Stabilisatoren für Getreide, Ölsaaten, Eiweißpflanze
Extensivierungsprogramme und freiwillige Flächenstilllegung
Obergrenze für Agrarhaushalt

1992 Von�der�Produktivitätssteigerung�zur�internationalen�Wett�-
bewerbsfähigkeit:�die�MacSharry-Reform

Staatliche Einkommensübertragungen als Kompensation 
für Ende der Preisstützung, Einführung von Direktzahlungen
Obligatorische Flächenstilllegung
Flankierende Maßnahmen für Umweltleistungen, Aufforstung,
Vorruhestand
Entwicklungsprogramme ländlicher Raum

seit�2000 Weitere�Reformen:�Wettbewerbsfähigkeit�und�Nachhaltigkeit
Agenda 2000 – Leitbild Multifunktionalität
Kontinuierliche Entkopplung der Direktzahlungen
Ausstieg aus den Marktordnungen
Cross Compliance: Das Einhalten ökologischer Mindeststan-
dards ist Bedingung für die Gewährung von Direktzahlungen
Einführung einer Zweiten Säule zur Förderung einer integrier-
ten ländlichen Entwicklung (ELER)
Health Check

2014 ???
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wenig eine Rolle wie die gesamte landwirtschaftliche
Nutztierhaltung. Allerdings zeigt die Debatte um ar-
beitsbezogene Faktoren,3 dass das Instrument der Di-
rektzahlungen weiterentwickelt werden kann und muss.

Deutschland hat die Entkoppelung im Vergleich mit
anderen EU-Ländern bereits relativ früh und weit vo-
rangetrieben, sodass Erfahrungen vorliegen. Viele hat-
ten erwartet, dass sich durch die Entkoppelung auf den
Märkten ein Preisniveau einstellt, das zumindest für
den Durchschnitt aller Betriebe kostendeckend ist. Da-
mit verbunden war die Hoffnung, dass Direktzahlun-
gen als Einkommensbeitrag mittel- bis langfristig nicht
mehr notwendig sein würden. Die Entkoppelung hatte
diesen Effekt jedoch nicht. Warum dies so ist, kann an
dieser Stelle nicht im Detail beleuchtet werden. Ein we-
sentlicher Grund jedoch ist die relative Ohnmacht der
Landwirte auf den Märkten und die Existenz der »Dif-
ferentialrente« (das sind Faktoren wie etwa die Boden-
güte, die Entfernung zu den Märkten oder die Betriebs-
größe und -ausrichtung, die sich von Betrieb zu Betrieb
unterschiedlich auf die einzelbetrieblichen Kosten und
Erlöse auswirken).4

Insbesondere die Umweltverbände hofften, dass die
Entkoppelung zumindest in Ansätzen zu einer Exten-
sivierung der Produktionsintensität führen würde. Sie
gingen davon aus, dass sich bei einem niedrigen Markt-
preis ein hoher Input umweltschädlicher Betriebsmittel
nicht lohnen würde. Auch diese Erwartungen wurden
nicht erfüllt. Im Gegenteil: Die niedrigen Erzeugerprei-
se waren ein Anreiz dafür, noch intensiver und ratio-
nalisierter zu produzieren.

Nachhaltigkeit trotz Wettbewerbsfähigkeit?

Die Umweltprobleme durch die Intensivierung der
Landwirtschaft wurden seit den 1980er-Jahren zuneh-
mend zum Thema. Beim Übergang von der Preisstüt-
zung zur Wettbewerbsfähigkeit wurden daher auch ers-
te Agrarumweltprogramme eingeführt. Diese damals
noch »Flankierende Maßnahmen« genannten Pro-
gramme hatten auch mengenreduzierende Effekte und
trugen zur Verringerung des Überschussproblems bei.
Daher wurden sie auch von denjenigen Beteiligten
 akzeptiert, die die Umweltprobleme nicht für gravie-
rend hielten.

Mit der Agrarreform des Jahres 2000 wurden alle
Maßnahmen, die zur Nachhaltigkeit der Landwirt-

schaft beitragen sollten, in die sogenannte Zweite Säule
integriert (Europäischer Landwirtschaftsfonds für die
Entwicklung des ländlichen Raums; ELER). Hier fin-
den wir derzeit so unterschiedliche Maßnahmen wie
die Investitionsförderung, Agrarumweltprogramme
oder Förderprogramme zur Diversifizierung landwirt-
schaftlicher Betriebe, zur Dorfentwicklung oder auch
zur Existenzgründung von kleinen Unternehmen im
ländlichen Raum.

Mit dem jetzt von der EU-Kommission vorgeschla-
genen Greening soll der ökologische Aspekt von Nach-
haltigkeit Eingang in die Ausgestaltung der Direkt -
zahlungen finden. Erste Ansätze, den sozialen und
strukturpolitischen Aspekt der Nachhaltigkeit bei der
Gestaltung der Ersten Säule zu berücksichtigen, sind
vorhanden. Die Vorschläge der EU sind jedoch noch
äußerst zaghaft. Es muss noch viel verändert werden,
damit sich auch hier in der Praxis wirklich etwas tut.

Anmerkungen
  1 EU-Kommission: Die GAP bis 2020. Nahrungsmittel, natürliche

Ressourcen und ländliche Gebiete – die künftigen Herausfor-
derungen. Brüssel 2011.

  2 Dies ist unter anderem ein Grund, warum Widerstand gegen
den derzeitigen Reformprozess in manchen Ländern teilweise
sehr grundsätzlicher Natur ist: erst mal einen Schritt abschlie-
ßen und dann den nächsten machen.

  3 Siehe hierzu den Beitrag »Arbeit muss sich lohnen!« in diesem
Kapitel, S. 31–38.

  4 Ebenda, S. 33 f.
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