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Einleitung 

Als ein Freund die heutige Vortragsankündigung las, schrieb er mir: „So lange dabei und immer noch 

Visionen?“. Das veranlasst mich klarzustellen, dass der Titel meines Vortrags nicht von mir, sondern 

vom Veranstalter vorgeschlagen wurde. Ich bin diesem Vorschlag aber gern gefolgt, denn es gehört 

m.E. zu den Aufgaben der Wissenschaft, sich ab und zu aus der normalen Projektarbeit zu lösen und 

etwas grundsätzlicher darüber nachzudenken, welche Gestaltungsmöglichkeiten die Politik in der 

längerfristigen Perspektive hat. 

Der Begriff „Visionen“ wird bekanntlich ganz unterschiedlich verwendet, bis hin zur Bezeichnung von  

Krankheitsbildern. Im Kontext  der heutigen Veranstaltung müssen wir vor allem zwei Arten von 

Visionen sorgfältig unterscheiden:  

-  Visionen im Sinne von Vorhersagen („Wie wird sich die Agrarpolitik entwickeln?“) 

-  Visionen im Sinne von Verbesserungsvorschlägen („Wie könnte eine bessere Politik aussehen?“) 

Sie werden sehen: Je nachdem, wie man an die Aufgabe herangeht, kommt man zu ganz unterschied-

lichen Ergebnissen! Auf die Vorhersage der künftigen Agrarpolitik möchte ich heute nur kurz einge-

hen, denn m.E. lässt sich ziemlich schnell umreißen, was wohl auf uns zukommen wird. Viel schwie-

riger ist m. E. die Frage zu beantworten, wie eine bessere Agrarpolitik aussehen könnte, und deshalb 

möchte ich mir hierfür mehr Zeit nehmen. 

Wie wird sich die Agrarpolitik entwickeln? 

Schon vor zwei Jahren habe ich die Einschätzung veröffentlicht, dass sich an den Eckpfeilern der 

Gemeinsamen Agrarpolitik (GAP) voraussichtlich auch nach 2020 nichts Wesentliches ändern wird. 

Zwar wird es, wie schon in der letzten Reformrunde, wiederum einen gewaltigen Theaterdonner 

geben, mit einem Intro der EU-Kommission, anschließenden jahrelangen Beratungen und Tausenden 

von Änderungsvorschlägen. Gut möglich, dass wir am Ende sogar eine schicke neue Reform-Optik 

präsentiert bekommen: Vielleicht gibt es dieses Mal statt der 2 „Säulen“ dann 3 oder 4, vielleicht 

werden auch mal wieder ein paar „Achsen“ eingezogen. Aber im Kern, so meine Vorhersage, wird 

alles beim alten bleiben. 

Das bedeutet: Die begrünten Direktzahlungen bleiben das Rückgrat der GAP, wobei die Greening-

Bestimmungen vermutlich etwas schärfer gefasst werden und die Zahlungen etwas stärker zugun-

sten kleinerer Betriebe umverteilt werden.  Das schafft dann die Möglichkeit, für die Öffentlichkeit 

genau die gleiche Begleitmusik anzustimmen wie schon bei der letzten Reform: Wir konzentrieren 

uns auf die „neuen Herausforderungen“, und die neue GAP wird „grüner und gerechter“. Das Echo der 

Journalisten wird dann wiederum wohlwollend ausfallen, und die Wissenschaft bleibt abermals uner-

hört, wenn sie darauf hinweist, dass die GAP doch de facto wieder nur eine Winzigkeit grüner und 

gerechter geworden ist. Obwohl die Wissenschaft Recht hat: Eine Agrarpolitik, die in erster Linie auf 

begrünte Flächenprämien setzt, bleibt verteilungspolitisch fragwürdig, und sie kann wichtige agrar- 
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und umweltpolitische Ziele wie z. B. Tierschutz, Klimaschutz und ländliche Entwicklung grundsätzlich 

nicht erreichen, weil ihr hierfür die passende „Architektur“ fehlt. 

Was mich so sicher macht, dass die GAP trotz dieser wissenschaftlichen Fundamentalkritik so bleibt, 

wie sie ist? Hierüber könnte ich einen eigenen Vortrag halten, doch um Zeit zu sparen, verweise ich 

auf meine Veröffentlichung von vor 2 Jahren (Thünen Working Paper 30), wo ich die wesentlichen 

Erklärungen aufgeschrieben habe.  

Die großen politischen und wirtschaftlichen Entwicklungen, die in den letzten zwei Jahren stattge-

funden haben, bestärken mich in der Einschätzung, dass wir wohl keinen fundamentalen Kurswech-

sel in der Agrarpolitik erleben werden. Da sind erstens die niedrigen Agrarpreise, die es den Bauern-

verbänden erleichtern, die Beibehaltung der Direktzahlungen als einkommenspolitische Stützungs-

maßnahme zu fordern. Und zweitens sind da die großen europapolitischen Krisen, von der Finanz-

krise über die Flüchtlingskrise, den Brexit bis hin zur Sinnfrage der EU schlechthin. Ich glaube kaum, 

dass es die Regierungschefs in dieser Situation für opportun halten werden, nun ausgerechnet bei 

der EU-Agrarpolitik noch eine weitere Großbaustelle zu eröffnen.  

Wie könnte eine grundlegend verbesserte Agrarpolitik aussehen? 

Sie fragen sich nun wahrscheinlich, ob es denn bei dieser Prognose überhaupt einen praktischen 

Wert haben kann, jetzt über eine grundlegend andere Agrarpolitik nachzudenken, die dann ja doch 

nicht kommen wird. Ich meine „ja, es lohnt sich dennoch“, denn nur wenn wir ehrlich analysieren, 

welche Politik eigentlich benötigt würde, können wir zum Schluss auch ehrlich bewerten, welche 

kleinen Schritte im Rahmen einer pragmatischen, machbaren GAP-Reform in die richtige Richtung 

gehen und welchen Politikvorschlägen man nicht auf den Leim gehen sollte, weil sie eigentlich nur  

in die Schublade  „pure Symbolpolitik“ gehören.  

Bei der Konzipierung einer grundlegend verbesserten Agrarpolitik ist es nach meiner Erfahrung nicht 

sinnvoll, mit der derzeitigen Agrarpolitik zu beginnen und zu überlegen, wie man diese an der einen 

oder anderen Stelle modifizieren kann. Besser ist es, sich zunächst die Frage zu stellen, wo im Bereich 

Landwirtschaft, Lebensmittel, ländliche  Räume die größten Herausforderungen liegen, und von dort 

aus Punkt für Punkt zu klären, was die Politik tun könnte, um diese Herausforderungen zu bewälti-

gen. 

Da die heutige Zeit nicht ausreicht, um alle wichtigen Herausforderungen zu adressieren, greife ich 

drei wichtige Herausforderungen exemplarisch heraus, und auch das nur „holzschnittartig“. 

Ländliche Entwicklung 

Die hier liegenden Herausforderungen sind von Region zu Region äußerst unterschiedlich: In vielen 

Regionen wird Bevölkerungsschwund zu dem Kernproblem (auch wegen des Wertverlusts der Immo-

bilien, der dadurch bedingten Investitionszurückhaltung, usw.), und viele andere ländliche Räume 

entwickeln sich im Gegensatz dazu ausgesprochen prosperierend. 

Bei dieser extremen Heterogenität ist es offenkundig, dass eine ländliche Entwicklungspolitik nach 

dem Prinzip „one size fits all“ nicht sinnvoll wäre. Dann ist aber auch die weitergehende Frage zu 

stellen, weshalb man ausgerechnet diesen Politikbereich, der sehr regionsspezifische Lösungen erfor-

dert, über die EU-Finanztöpfe (und die entsprechend schwerfälligen Brüsseler EU-Prozeduren) lenken 

soll.  
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Verteidigungspolitik, Einwanderungspolitik, Klimapolitik sind Politikbereiche, wo es unmittelbar ein-

leuchtet, dass eine EU-weite Meinungsbildung und Regelungskompetenz sinnvoll ist bzw. sinnvoll 

wäre – sofern Europa überhaupt noch an der Idee einer Europäischen Union mit offenen Binnengren-

zen festhalten möchte. Bei der ländlichen Entwicklungspolitik liegen die Verhältnisse aber grundle-

gend anders. Gerade in diesem Politikbereich könnte man es nach dem Subsidiaritätsprinzip den 

Menschen vor Ort und den dort agierenden Regional-Parlamenten überlassen, selbst zu entscheiden, 

wie sie ihre Regionen profilieren wollen, ohne dass sich die EU-Kommission mit einengenden Vorga-

ben, Zeitplänen, Anlastungsrisiken und dergleichen dazwischenschaltet.  

Daher wäre zu erwägen, diesen Bereich weitestgehend auf der Ebene der Bundesländer regeln zu 

lassen und nicht – wie derzeit – als kleines Anhängsel der großen Europäischen Agrarpolitik. Es ist 

zwar löblich, dass die GAP auch etwas für die ländliche Entwicklung tun will, aber gemessen an der 

Größe der Herausforderung bleibt das derzeit nur ein Tropfen auf den heißen Stein – erzeugt aber 

die Illusion, die Politik habe die ländliche Entwicklung zufriedenstellend geregelt.  

Wenn man diesen Politikbereich aus der GAP herausnehmen und auf die Länderebene verlagern 

würde, bliebe auf der Bundesebene im Wesentlichen nur noch die Aufgabe, evt. einen Finanzaus-

gleich für die Ländliche Entwicklung zu organisieren, außerdem ein übergreifendes Monitoring und 

übergreifende, unabhängige Politikevaluationen. In diesem Sinne  hat sich der Wissenschaftliche 

Beirat für Agrarpolitik übrigens schon vor mehr als 10 Jahren geäußert. 

Nutztierhaltung 

Beim Thema „Nutztierhaltung“ wird m.E. besonders offenkundig, dass sich viele Menschen in unse-

rem Lande so etwas wie eine „moderne Agrarstrukturpolitik“ wünschen. Diese „moderne Agrarstruk-

turpolitik“ müsste allerdings  – zumindest in Deutschland – heute ganz anders konzipiert werden als 

jene Agrarstrukturpolitik, die vor 50 Jahren in der Gründungsphase der EU-Agrarpolitik etabliert 

wurde. Zu Zeiten des Mansholt-Plans ging es darum, die Landwirtschaft zu rationalisieren, um die 

Arbeitsbedingungen auf den Höfen zu verbessern und unsere Landwirtschaft international wettbe-

werbsfähig zu machen.  

In Polen oder Rumänien mag das auch heute noch im Vordergrund stehen. In Deutschland wird das 

jedoch inzwischen ganz anders diskutiert: Es wird zwar anerkannt, dass unsere Landwirtschaft 

inzwischen den Anschluss an die internationale Wettbewerbsfähigkeit gefunden hat , aber es setzt 

sich zumindest im Bereich der Tierhaltung immer mehr die Einschätzung durch,  dass die Produk-

tionsstrukturen, die für diese extrem kostengünstige Produktion erforderlich sind,  den gesellschaft-

lichen Erwartungen hierzulande nicht mehr entsprechen.  

Die Dauerkritik an der „Massentierhaltung“ zeigt meines Erachtens, dass ein nennenswerter Teil 

unserer Bevölkerung heute keine Strukturpolitik mehr möchte, die darauf abzielt, dass unsere Pro-

duktionsstrukturen sich dem „Welt-Standard“ anpassen, sondern im Gegenteil eine Strukturpolitik 

favorisieren würde, die es uns ermöglicht, trotz offener Grenzen unsere eigenen Wertvorstellungen 

über den richtigen Umgang mit Nutztieren umzusetzen. Ob es nur besonders laute Journalisten sind, 

die so denken, oder die Mehrheit der Bevölkerung, vermag ich nicht zu beurteilen; das wird letztlich 

der demokratische Wettbewerb entscheiden. 

Wenn die Bevölkerung mehrheitlich einen nationalen Sonderweg wünscht, zugleich aber die nach 

außen offenen, deregulierten Märkte zu respektieren sind, entsteht für die Politik eine gewaltige 
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Herausforderung. Zum Glück setzt sich in allen politischen Lagern immer mehr die Einsicht durch, 

dass es in dieser Situation nicht zielführend ist, einfach nur die gesetzlichen Auflagen für unsere 

Bauern erhöhen – denn dann würde über kurz oder lang die Nutztierhaltung abwandern, und wir 

würden billiges Importfleisch auf unseren Tellern finden, was dem Tierwohl gewiss nicht weiterhilft. 

Also müssen wir intelligentere Politikkonzepte erfinden, und hier hat die Wissenschaft inzwischen 

auch einiges geliefert.  

Grundvoraussetzung für eine erfolgreiche „Nutztier-Strukturpolitik“ ist, dass zunächst einmal von 

Seiten der Politik klar definiert werden müsste, wo die Reise überhaupt hingehen soll, d.h. welche 

Haltungsbedingungen längerfristig angestrebt werden. Das ist derzeit nicht der Fall, d.h. es gibt keine 

gesellschaftliche Debatte und schon gar keinen gesellschaftlichen Konsens zu der Frage, auf welches 

„Zielbild“ unsere Tierhaltung  in 15 oder 20 Jahren zusteuern soll. Solch ein Zielbild könnte beispiels-

weise die Premiumstufe des Tierschutzlabels sein, aber wie gesagt: Verschiedene Player im Sektor 

haben da derzeit komplett unterschiedliche Vorstellungen. 

Wenn die Politik sich einmal auf ein Zielbild verständigt hat, welches breite gesellschaftliche Zustim-

mung findet (nicht nur unter dem Aspekt Tierwohl, sondern auch unter dem Aspekt bezahlbare Le-

bensmittel), dann muss im nächsten Schritt klargestellt werden, woher das Geld kommen soll, damit 

die Landwirte die Umgestaltung  ihrer Produktion finanzieren können. Hierfür gibt es im Grundsatz 

zwei Möglichkeiten: 

Option I: Im LEH und bei den anderen Großverbrauchern (FastFood-Ketten usw.) setzt sich kollektiv 

die Erkenntnis durch, dass nicht-gelabelte „Billigprodukte“ ausgelistet werden sollten. Dann zahlen 

am Ende die Verbraucher die Zeche, so wie sie das ja schon bei der Auslistung der Käfigeier gemacht 

haben, und die Landwirte erzielen die Preise, die sie brauchen, um die höherwertigen Produktions-

systeme betreiben zu können. 

Option II: Sollte sich die Labelling-Option nicht durchsetzen, müsste der Staat einspringen und  aus 

Steuermitteln für jedes Tier, das gemäß Premiumstufe gehalten wird, eine Tierwohlprämie  in Höhe 

der Mehrkosten zahlen. Die Landwirte erhalten dann je kg Fleisch oder Milch ein Einkommen aus 

zwei Quellen, a) den (am Weltmarktpreis orientierten) Marktpreis für die Tiere und b) den Zusatz-

„Preis“ für die „Dienstleistung Tierwohl“. 

Beide Wege sind prinzipiell gangbar, und vielleicht entwickeln wir am Ende sogar eine intelligente 

Kombination aus beiden Wegen. Wichtig ist, dass über diesen ökonomischen Kern der Nutztierstra-

tegie Klarheit geschaffen wird, denn es geht hier um Milliardenbeträge, und ohne eine verlässliche 

Finanzierungsperspektive werden sich die meisten Nutztierhalter in Deutschland nicht darauf einlas-

sen können, grundlegend umzusteuern und ihre Produktionssysteme vom Kostenminimum, welches 

der Weltmarkt vorgibt, wegzuführen. 

Wichtig ist auch: Von der Wahl der Finanzierungsoption hängt es ab, wieviel Finanzmasse in der GAP 

zur Finanzierung anderer agrarpolitischen Aufgaben übrig bleibt. Wählt man eine Verbraucher-finan-

zierte Tierwohlpolitik, bleiben die GAP-Mittel weitgehend unangetastet. Wählt man eine Steuermit-

tel-finanzierte Tierwohlpolitik, muss man sich entscheiden, ob die Finanzmittel aus der zweiten Säule 

der GAP kommen sollen oder ob ein zusätzlicher nationaler Finanztopf geschaffen werden soll. Die-

ser könnte beispielsweise aus einer Abgabe auf Fleisch- und Milchprodukte finanziert werden. Alle 

Varianten sind möglich, die Entscheidung liegt bei der Politik. 
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Klimaschutz 

Bei der Begründung der letzten GAP-Reform wurde ein „verstärkter Beitrag zum Klimaschutz“ als 

wichtiges Reformziel genannt, d. h. den Parlamentariern wurde der Eindruck vermittelt, mit den 

milliardenschweren Direktzahlungen und dem Greening würden sie auch einen schönen Beitrag  zum 

Klimaschutz beschließen. De facto ist jedoch der Zielbeitrag, den die GAP für den Klimaschutz leistet, 

gemessen am Gesamtumfang der THG-Emissionen Europas praktisch gleich null.  

Dabei hat die Wissenschaft schon seit geraumer Zeit ziemlich klar herausgearbeitet, wo die Politik 

ansetzen müsste, um im Bereich Landwirtschaft und Ernährung nennenswerte Klimaschutz-Beiträge 

zu erreichen. Wie zu erwarten, muss man für dieses Ziel die Hauptquellen der THG-Emissionen in den 

Blick nehmen, und das sind (1) die Stickstoffüberschüsse, (2) die CO2-Emissionen aus den landwirt-

schaftlich genutzten Moorböden und (3) die Methanemissionen der Wiederkäuer.  

Wenn die Politik die N-Emissionen reduzieren will, ist die Verschärfung des klassischen Umwelt-Fach-

rechts  das Mittel der Wahl. Über kurz oder lang wird wohl kein Weg daran vorbeiführen, sowohl 

schlagspezifische als auch gesamtbetriebliche Nährstoff-Buchhaltungen vorzuschreiben und diese in 

zentralen Datenbanken abzugleichen. Über die Frage, wie man zu hohe Überschüsse sanktionieren 

sollte, lohnt es sich intensiv nachzudenken, aber das will ich aus Zeitgründen hier nicht vertiefen. 

Wenn die Politik die CO2-Emissionen aus den landwirtschaftlich genutzten Moorböden reduzieren 

will, kommt sie mit einzelbetrieblichen Ansätzen nicht weiter. Die entscheidende Frage ist nämlich 

nicht, ob man auf einem Moorboden Wald-, Grünland- oder Ackernutzung betreibt, sondern dass 

man den Wasserstand im gesamten Gebiet wieder anhebt. Diese Anhebung führt dann in der Folge 

dazu, dass die Nutzbarkeit der Böden unter Umständen (abhängig vom Ausmaß der Wiedervernäs-

sung) erheblich eingeschränkt wird. Hier müsste man also Gebiet für Gebiet vorgehen, eine jeweils 

optimale Anpassungsstrategie entwickeln, CO2-Vermeidungskosten ausrechnen und dann entschei-

den, ob die Maßnahme sinnvoll ist oder nicht. Die Finanzierung solcher Maßnahmen könnte aus der 

zweiten Säule der GAP erfolgen, sie könnte aber ebenso gut im Rahmen der Klimaschutzpolitik orga-

nisiert werden, indem man die Wiedervernässungs-Leistung in den Handel mit Emissionszertifikaten 

integriert. 

Wenn die Politik die Methanemissionen der Wiederkäuer substanziell verringern will, werden die 

technologischen Möglichkeiten wahrscheinlich recht bald erschöpft sein, so dass man bei weiter-

gehenden Reduktionszielen dazu übergehen müsste, die Tierbestände zu reduzieren. Das bringt aber 

de facto kaum zusätzlichen Klimaschutz, solange der Konsum tierischer Lebensmittel sich nicht 

ändert, denn ein vom Gesetzgeber erzwungener Abbau der nationalen Tierbestände würde durch 

eine Verlagerung der Rinder- und Schafhaltung ins Ausland (und verstärkten Milch- und Fleischim-

port) kompensiert. Daher bietet es sich beim Teilproblem „Methanemissionen“ eher an, bei den 

Verbrauchern anzusetzen und auf eine Veränderung der Konsumstrukturen hinzuwirken. 

Aus Zeitgründen belasse ich es mal bei diesen drei Kernempfehlungen zur nationalen Klimaschutz-

politik im Agrarbereich und verzichte darauf, ergänzende Maßnahmen wie die Vermeidung von 

Lebensmittelabfällen oder die Ausweitung von Kurzumtriebsplantagen zu erörtern. Viel wichtiger ist 

mir nämlich der Hinweis darauf, dass alle nationalen Klimaschutzmaßnahmen völlig vergebens sein 

werden, wenn es nicht gelingt, in absehbarer Zeit ein weltumspannendes Klimaschutzabkommen zu 

verabschieden, welches rechtlich bindend ist und in den nationalen Volkswirtschaften auch tatsäch-

lich gravierende Veränderungen auslöst. Hiervon sind wir – allen Bekundungen des Pariser Gipfels 
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2015 zum Trotz – bei ehrlicher Betrachtung immer noch weit entfernt. Aus diesem Grunde hat der 

Wissenschaftliche Beirat bei seinem Bioenergie-Gutachten der Bundesregierung schon vor 10 Jahren 

empfohlen, die nächste Milliarde für den Klimaschutz nicht in irgendeine nationale Klimaschutzakti-

vität zu investieren, geschweige denn in die Bioenergie-Förderung, sondern in globale Klimaschutz-

Diplomatie. Auch wenn dieser Vorschlag heute wie damals irgendwie etwas „schräg“ klingt, so ist er 

doch wohldurchdacht – vorausgesetzt wir wollen wirklich das Erdklima retten und nicht nur das 

Klima-Thema nutzen, um hier in Europa „aktionistisch“ unser schlechtes Gewissen zu beruhigen.  

Weitere Politikfelder 

In diesem Stile könnten wir weitermachen und uns Politikfeld für Politikfeld fragen, was die GAP leis-

tet und welche Politik eigentlich benötigt würde: Welternährung, Entwicklungsländer, Forschung und 

Innovation, Preisstabilisierung, Ökolandbau, usw. Leider muss ich dies aus Zeitgründen abkürzen. 

Stichwortartig ansprechen möchte ich noch die Biodiversität, denn hier liegt ja eine wesentliche 

Rechtfertigung für die begrünten Direktzahlungen. Sind wir mit dem Ergebnis zufrieden? Der Anbau 

von Eiweißpflanzen und Zwischenfrüchten hat zugenommen, ansonsten haben sich die Fruchtfolgen 

kaum geändert, die Feldgrößen ebenfalls nicht. Optisch wahrnehmbar sind ferner ein paar brachge-

legte Randstreifen.  Manchmal haben die Landwirte dort Schilder aufgestellt: Reiten verboten!  

Was ich mir – zumindest in meiner dörflichen Umgebung – wünschen würde, ist etwas ganz anderes: 

Ich fände es prima, wenn die Agrarfördermittel auch dazu beitragen könnten, integrierte Landnut-

zungskonzepte zu entwickeln und umzusetzen. In diesem Konzept würden die Landwirte dann nicht 

„irgendwelche“ Flächen vorübergehend stilllegen, sondern sie würden gemeinsam mit anderen loka-

len Akteuren einen Stilllegungsplan entwickeln, der zu einem Biotopverbundnetz führt. Dieses Netz 

sollte aber nicht als isolierte Naturschutz-Aktivität geplant werden, sondern es sollte auch sinnvoll in 

die örtliche Verkehrswege-Planung eingebettet werden und landschaftsästhetische Aspekte ebenfalls 

berücksichtigen. Insbesondere im Umfeld der Städte hätte eine derartig integrierte Agrar-, Natur-

schutz-, Verkehrs- und Landschaftsplanung vielfältige positive Effekte, bis hin zum Klimaschutz. Ich 

bin sicher, dass viel mehr Menschen auf das E-Bike als regelmäßiges Transportvehikel umsteigen 

würden, wenn wir ihnen ermöglichen, auf separaten Wegen (d.h. geschützt vorm Autoverkehr und 

eingebettet in blühende Landschaften) schnell und sicher voranzukommen. 

Wenn wir uns der Biodiversität „auf dem Acker“ zuwenden, müssen wir ebenfalls feststellen, dass 

das gegenwärtige Politik-Design nicht zufriedenstellend ist. Sorgen bereitet uns hier vor allem die 

Ertragsschere zwischen den globalen Leitkulturen (z.B. Mais und Soja) und den Nischenkulturen. Die 

Marktmechanismen führen dazu, dass sich diese Schere immer weiter öffnen wird. Das führt zu 

immer engeren Fruchtfolgen und gefährdet die Nachhaltigkeit der Landwirtschaft. Also ist politisches 

Handeln gefragt. Auf den ersten Blick könnte man nun die GAP loben, weil sie mit den Greening-

Regelungen das Problem enger Fruchtfolgen zumindest einmal adressiert. Auf den zweiten Blick fällt 

das Urteil schlechter aus, denn die GAP-Bestimmungen sind – gemessen an der Größenordnung des 

Problems – nur ein Tropfen auf den heißen Stein. Auch hier kann die GAP die Probleme also nicht 

lösen, sondern erweckt nur den Anschein, die Politik sei auf einem guten Weg zur Problemlösung. 

Fazit: Idealpolitik vs. Realpolitik 

Ich habe über verschiedene Herausforderungen im Bereich Lebensmittel, Landwirtschaft und länd-

liche Räume gesprochen, und die Schlussfolgerung war immer dieselbe: Die GAP adressiert zwar eine 
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Vielzahl von Problemen (zumindest am Rande) und vermittelt somit der Öffentlichkeit den Eindruck, 

hier werde das Steuergeld richtig eingesetzt, aber bei näherem Hinsehen zeigt sich, dass die GAP kein 

einziges dieser Probleme wirklich vernünftig lösen kann. 

Auf der Suche nach Politiklösungen, die wirklich helfen würden, kamen wir dann zu ganz verschiede-

nen Konzepten: Mal müssen wir bei den einzelnen landwirtschaftlichen Betrieben ansetzen, mal auf 

der Ebene einer Region, mal bei den Verbrauchern. Ebenso ist es bei der Frage, wer jeweils die poli-

tische Verantwortung tragen sollte: Manche Herausforderungen können eigentlich nur auf EU-Ebene 

vernünftig bewältigt werden, für andere ist die Ebene des Bundes besser geeignet, für wiederum 

andere die Ebene eines Bundeslandes. 

Dass die erste Säule der GAP für diese Vielfalt der Bedarfe ungeeignet ist, liegt eigentlich auf der 

Hand: Flächenbezogene Direktzahlungen, gebunden an Auflagen, die sich von Lappland bis Sizilien 

einfach erfassen lassen müssen, sind nun einmal grundsätzlich ungeeignet, um damit Tierwohl, 

ländliche Entwicklung oder Moorschutz herbeizuführen. Das kann auch nicht geheilt werden, indem 

man innerhalb der GAP an kleinen Schrauben dreht, denn die „Politik-Architektur“ ist zur Lösung der 

meisten Herausforderungen einfach ungeeignet. 

Die zweite Säule der GAP besitzt hier ein viel größeres Potenzial, weil die Maßnahmen auf EU-Ebene 

nur grob vorstrukturiert werden, so dass sich die Bundesländer in ihren ländlichen Entwicklungspro-

grammen ein besser angepasstes Menü zusammenstellen können. Aus diesem Grunde präferiert die 

wissenschaftliche Agrarökonomie schon seit langem die zweite Säule gegenüber der ersten.  

Wie lässt sich das zusammenbinden: Im ersten Teil des Vortrags bin ich zu der Einschätzung gelangt, 

dass fundamentale Änderungen der GAP aufgrund der politischen Konstellationen wenig wahrschein-

lich sind, und im zweiten Teil wurde nun deutlich, dass marginale Änderungen der GAP eigentlich 

kaum Fortschritte in der Sache bringen? Bei realistischer Einschätzung des Machbaren wäre wohl 

schon viel erreicht, wenn es in der nächsten EU-Reformrunde gelänge, zwei Spielräume zu erweitern, 

nämlich  

  (a) Spielraum für einen erweiterten Finanztransfer von der ersten in die zweite Säule (ggf. nur als 

        Option, von denen die Mitgliedstaaten Gebrauch machen können, aber nicht müssen) und  

  (b) Spielraum für eine flexiblere Handhabung der zweiten Säule in Eigenregie der Mitgliedstaaten 

        bzw. Bundesländer.  

Mehr dürfte kaum möglich sein.  

Wir sollten aber nicht der Illusion erliegen, als seien wir bezüglich der eigentlichen Problemlösung 

schon auf Erfolgskurs, wenn wir „nur“ mehr Geld von der ersten in die zweite Säule pumpen. Denn 

die exemplarische Diskussion der politischen Herausforderungen hat gezeigt, dass auch die zweite 

Säule der GAP in ihrer gegenwärtigen Ausformung oft nur sehr geringe Zielbeiträge zu leisten ver-

mag. 

Um bei der Bewältigung der Herausforderungen wirklich auf einen guten Kurs zu kommen, benötigen 

wir vor allem eines: Strategien, und zwar solche, die die Bezeichnung „Strategie“ auch wirklich ver-

dienen! In einer richtigen Strategie werden klare Ziele formuliert, und es wird plausibel dargelegt, 

über welche Etappen und mit welchen Ressourcen diese Ziele zu erreichen sind (nicht zu verwech-

seln mit jenen Papieren, die sich zwar Strategie nennen, die aber eigentlich nur wortreich „begrün-

den“, weshalb Steuermittel demnächst etwas anders verteilt werden sollen als bisher). 
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Auf welcher Ebene sollten diese (echten) Strategien erarbeitet werden? Nach der „reinen Lehre“ 

wäre immer jene Ebene auszuwählen, die für das jeweilige fachliche Problem am besten geeignet ist. 

Das wäre dann mal die Landes-, mal die Bundes- und mal die EU-Ebene. Unter einem pragmatisch-

politischen Blickwinkel komme ich jedoch eher zu der Einschätzung, dass in den meisten Fällen erst 

einmal auf der Bundesebene anzusetzen wäre. Denn einerseits halte ich es für unrealistisch, auf EU-

Ebene in absehbarer Zeit den politischen Willen zur Erarbeitung solcher „echten“ Strategien herbei-

führen zu können, und andererseits halte ich es kaum für erfolgversprechend, diese neue Übung in 

Kürze zeitgleich in 13 oder 16 Bundesländern parallel aufs Gleis zu setzen. Mit dieser Einschätzung 

stehe ich nicht allein, denn es ist wohl kein Zufall, dass in letzter Zeit der Ruf nach nationalen Strate-

gien immer lauter wird, sei es für eine Nutztierstrategie, eine Nährstoffstrategie oder einen Klima-

schutzplan. 

Bei der Frage, wie die einzelnen Strategien finanziert werden können, muss sich der Blick keineswegs 

immer nur auf die (ggf. erweiterte und flexibilisierte) zweite Säule der GAP richten. Wie erläutert, 

kommen auch ganz andere Finanzquellen in Betracht, beispielsweise die Verbraucherausgaben (siehe 

Nutztierhaltung), zusätzliche Steuermittel (siehe ebenfalls Nutztierhaltung) oder die Emissionszer-

tifikate (siehe Klimaschutz). Die politische Kunst besteht dann darin, die verschiedenen Optionen 

optimal miteinander zu verbinden. 

In dieser agrarpolitischen „Vision“ würde sich unser Blick auf die GAP verändern. Wir bräuchten nicht 

mehr darüber zu streiten, ob die in Brüssel vorgetragenen GAP-Optionen (a) bestimmte Ziele errei-

chen, (b) kohärent sind oder (c) eine bestimmte Form der Landwirtschaft hervorbringen, denn wir 

wissen ja schon: Nichts von alledem kann die GAP wirklich leisten, also sollten wir gar nicht erst ver-

suchen, sie mit überzogenen agrarpolitischen Hoffnungen zu überfrachten. Stattdessen würden wir 

die GAP eher als einen nützlichen Finanztopf ansehen, den wir pragmatisch und flexibel für unsere 

nationalen Ziele einsetzen können.  

In diesem Sinne würden wir dann auf der Brüsseler Ebene lediglich versuchen, möglichst flexible Re-

gularien zur Nutzung des EU-Finanztopfs auszuhandeln, und die eigentliche agrarpolitische Debatte 

auf die nationale Ebene verlagern. Hier hätten wir uns dann mit voller Kraft auf die Aufgabe zu kon-

zentrieren, möglichst gute nationale Strategien zu entwickeln – und zwar unabhängig davon, ob diese 

ganz, teilweise oder gar nicht mit EU-Mitteln finanziert werden.  

Wenn wir ehrlich sind, müssen wir uns eingestehen, dass wir in punkto solcher „nationalen Strate-

gien“ noch nicht viel vorzuweisen haben. Also liegt es doch nahe, dass wir uns erst einmal auf diese 

schwierige, aber vielleicht machbare „Hausaufgabe“ konzentrieren, als dass wir weiterhin der Illusion 

nachhängen, auf Brüsseler Ebene ließe sich wundersam eine „perfekte GAP“ entwickeln, die alle Mit-

gliedstaaten zugleich beglücken kann und nationale Strategien überflüssig macht. 

Natürlich provoziert dieser Vorschlag sofort die Frage, ob der „Rückzug“ auf die nationale Ebene 

nicht dazu führen würde, dass wichtige EU-weite Probleme unerledigt bleiben. Die Gegenfrage sei 

erlaubt: Wenn man jahrelang feststellt, dass die „große“ EU-weite Lösung nicht funktioniert, sollte 

man dann nicht erst einmal „im Kleinen“ zeigen, dass man überhaupt zur Problemlösung fähig ist? 

Wenn es dort klappt, werden sich gewiss Nachahmer in anderen Regionen finden – die große Lösung 

kommt dann zwar etwas später, aber immerhin kommt sie.  

 


