
Chancen und Risiken 
der europäischen Agrarpolitik 

OEVERSEE Erst gab es ein Schild, dann 
vie~ Worte: Die AI<ad<mrie Sankelmad: 
darf sicb nun off",;"U "Europe direet Con
t:)CI Cen=" """""0. Passend dazu sind 
fortan regelmäßig \leranstaltungm .u 
Themcn mit kontinentalen Dimcnslonen 
geplant. Um in der Rq;ion SildscltleswIg 
"das ~ Il<wusstsein zu Q)rdem 
und fIlr europiiiscl>e Themen zu sensibili
sie,..,.,,", wH.- Heinz Maurus, VQrsirund ... 
der Europ3isd ... n Akademie SchIeswig
Holstcin, bewnte. "Ein Brtlssel vor d"" 
Hallilo:ilr", nannte es O"i"ian Pletting. 
Direxwr in Sanl<i:lmarl<. 

Zum Auftakt der Reihe diskllliene Rei
mer Böge, E:uropaa~ und 
CDU-Landesvorsi=nder, mit Stephan 
Gerneuer, dem Get\l!rnlsckretärdes &11-
enwerban<J"" SchIeswig-Holsu1n, Uher 
~e Agrarpolitik. Eine gut<' Stun
de langd,."h[(' sich dabci alJes um Direkt
tahluttg<'n, Mikhqooten, Umwd!aufla
gen und Qualj~kontrollt1t. Europäi
iIChe Agrarpolitik-der Ikgriff mag <'inf"adt 
klingen. Er ",,!Wandelt sich aber ange
sichts mehre",r Klimazon<>n, unU'r

'iChiedlieh leistungsstarl<er Landwirt
'iChaften und dem Einfl= desWeltmark -
teo zu .-lner ""hr kniffligen Angelrgenhcit. 
"üb es gemeinsam oder <'tlropdisch ist 
und erwas mit Agrarpolitik zu tun hat _ da 
~ ich ein Pragezeichen", bemerlae 
Stephan G...me""" mit bissiger Ironie. 
"Wir haben nicht mehr <ij" glcichm Sor

gen in Europa. " 
Nicheode~ Derzeit beßnden 

sich in B~el, wie Moderntor Rain"" 
Molumarm \00111 SciIlcswig-HoIst"';ni
iicl>en Zeitungsverlag (911:1) erl!uwne, 
Kommission, Ministerrat und Parlament 
in einem intensiven "llilog". Di.".". solle 

Rd"ormen bringt'n, die 2015 polirischc 
Wirldkhkei, werden _ vor der Kuhsse 
knapper I'iltllll2.Cn.lmmerhin: Die ~ 
Haushaltstitel ftit Agrarfi:\rderung und fiIr 
die Enrwlcklung ländlicher Räume seit1I 
..gut davon gekommen", erIJbte Reimer 
Böge. ,,Ein alter Vorschlag. die AgrorpoIi
tik um 40 P=nt zu kU=n, wurde in die 
Tonne getreten." 

NlIn g<:'ht es In ßrilss<.>l speoitll llItI die 
Dirdttahlungen _ .,.;" Instrument, mit 
dem llt"Spl"Ünglich eine EinIrommensabsl· 
cherung der LandwiJu.chaft vurgenom· 
m", w~rden sollte. Zukhnftig ",,11en 70 
Prozent :ilil Basis-Prämle g<:'w,lt werden, 
die Bewilligung d<'!" resiliclIen 30 Prozent 
soll sich an ökologischen GesichlSpWlk· 
ten (,.Greening") orientl ...... n.,.Dit- Um· 
wtkpolitiho11 nachhaltig 2U allen Politik· 

Ilereich.-n der EU Slcllerr, erkürte Rei· 
mer Böge und nannrt' die Schonung von 
~ und Ll'bensgntndlagt'n. Sie
phan Gersteuer befiirchtere durch ~ 
Rilckgang der Flnan1.Spritttn und dllJ'Ch 
weitere Umwcltauflagen einen E:xist('lU'.
druck gerade ftit !deine", BeUtebe. .,Am 
E:nde steht ~ne weite'" Indusrrlalislerung 
der Landwirtschaft", m~nte der Agrar-

~ 
Ein weiteres Thema """",n auch die 

j llngsten U>bensntitIel-Skandale, ftit die -
da waren sich alle &teiligten einlg _ die 

Landwine kf:in<> Schuld u-agen. Reimer 
!löS" bev.'ertetedieVOl" rund 15 Jahreneu
ropaweit I'inge1'illt= Kerutt.eiclmung&
und Iffikenierungspflkht als produktiv: 
.tk> lassen sich Krisen schnell e!ngren· 
o.en. " Id 

-


