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Die Grünen

im Europäischen Parlament fordern:
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Eine FAIRE Agrarpolitik
Geld für nachhaltige Bewirtschaftung und faire Preise
Für die Gemeinsame Agrarpolitik der EU (GAP) wird
eine Menge Geld ausgegeben - aber es mangelt
noch immer an politischem Willen dieses Geld sinnvoll und fair zu verteilen. Immer noch bekommen
20% der landwirtschaftlichen Betriebe 80% aller
Direktzahlungen aus Brüssel. In allen Mitgliedstaaten der EU gibt es eine Handvoll Großbetriebe, die
mehr als 300.000 € Subventionen im Jahr beziehen,

um dann weiter zu wachsen und andere Bauern aus
dem Feld zu schlagen. In Frankreich zum Beispiel
streichen die 160 größten Landwirtschaftsbetriebe
123 Millionen € ein, so viel wie 100.000 kleinere
Betriebe zusammen erhalten.
Wir Grüne fordern deshalb eine Obergrenze von
100.000 € pro Betrieb und Jahr. Damit könnten rund
7 Milliarden € umverteilt werden, zwischen Bauern
und zwischen Mitgliedstaaten, die wirklich Unterstützung brauchen. Wir wollen, dass dieses Geld
für nachhaltige Bewirtschaftung und langfristige Beschäftigung in der ländlichen Wirtschaft investiert
wird.
Eine faire Agrarpolitik bedeutet auch, unfaire Handelspraktiken wie Exportsubventionen endgültig
zu streichen. Wir wollen das Recht auf gute und
sichere Ernährung für alle durch lokale Lebensmittelerzeugung und faire Handelsbeziehungen durchsetzen. Fairness und Solidarität zwischen Bauern,
Mitgliedstaaten und Entwicklungsländern sind auch
Grundlage unseres europäischen Projekts. Die GAP
war das Fundament der europäischen Einigung. Wir
brauchen jetzt - gerade in Krisenzeiten - einen fairen
Gesellschaftsvertrag zwischen Bauern und Bürgern,
einen Vertrag, der unsere Landwirtschaft und Ernährung auf eine solide Grundlage stellt.
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Wir wollen eine Agrarpolitik, die Bauern und Bürgern die Wahl für nachhaltige Bewirtschaftung und
bewusste Ernährung leicht macht. Die ökologische
Landwirtschaft ist dabei Vorreiter für eine insgesamt
nachhaltige Ernährung, und sie sollte nicht länger
ein Privileg für wenige sein. Statt Monokulturen
müssen viele verschiedene Ackerfrüchte und Sorten
angebaut werden, so dass Pestizide, Kunstdünger
und Treibhausgase drastisch reduziert werden können. Die Förderung der Artenvielfalt wird so Teil der
Bewirtschaftung und verbessert die Bodenfruchtbarkeit. Der Schutz des Grundwassers und der Tierschutz sind dann Grundlage einer langfristigen Produktivität und Ernährungssicherheit für alle.
Unsere Kühe brauchen mehr Weiden und heimische
Eiweißpflanzen, nicht importiertes Gen-Soja. Ausreichende Lebensmittelversorgung darf nicht durch
Energiepflanzenanbau untergraben werden. Wir
wollen, dass nicht mehr Tiere gehalten werden, als
das Land nachhaltig und klimafreundlich tragen kann
- statt der immer weiter zunehmenden industriellen
Massentierhaltung.
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Eine GRÜNE Agrarpolitik
Arten- und Sortenvielfalt statt
Monokulturen

Eine Grüne EU-Agrarpolitik muss die Abhängigkeit
von Öl, Futtermittelimporten, Pestiziden und Antibiotika systematisch abbauen und agrarindustriellen
Betrieben die Förderung entziehen. Wir wollen eine
Landwirtschaft und Lebensmittel, die gesund sind
für die Umwelt und die Menschen.
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Eine JUNGE
Agrarpolitik
Zusammenarbeit fördern statt
Verdrängungswettbewerb
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Politik ist überholt, wenn neue Herausforderungen
und Ideen von ihr ignoriert werden. Viele junge Leute sind aus der Landwirtschaft und den ländlichen
Gebieten verschwunden, weil das Wettbewerbsprinzip “Wachsen oder Weichen” keinen Platz für
sie ließ.
In Europa sind nur noch 6% der Bäuerinnen und
Bauern jünger als 35, aber fast 80% älter als 55.
Wenn sich die GAP nicht ändert, werden in den
nächsten 10 Jahren mehr als 7 Millionen Bäuerinnen und Bauern ihre Familienbetriebe verlassen und
ohne Hofnachfolger sein. Alarmierend daran ist,
dass dies kaum jemanden alarmiert! Wenn Dörfer
sterben, Schulen schließen, es keine medizinische
Versorgung mehr gibt, ist auch kein Platz mehr für
junge Familien und auch nicht für die vermeintlich
wettbewerbsfähigsten jungen Landwirte.
Wir wollen eine junge Agrarpolitik, die das Land
auch für Neuankömmlinge attraktiv macht. Wir
wollen, dass Kleinbauern gemeinschaftlich bewirtschaften können und einen besseren Zugang zu
Land und zu sinnvoller Ausbildung erhalten.
Eine junge Agrarpolitik muss gute Arbeitsbedingungen in lokalen und kurzen Verarbeitungs- und
Vermarktungswegen fördern. Statt das Leben auf
dem Land der Vergangenheit zu überlassen, kann
der Generationswechsel durch neue Formen der Zusammenarbeit in der nachhaltigen Bewirtschaftung
spannend und innovativ gestaltet werden.

Eine DEMOKRATISCHE
Agrarpolitik
Partei ergreifen gegen Spekulation
und Marktmacht

Demokratie bedeutet Beteiligung an politischen
Entscheidungen, die alle betreffen. Landwirtschaft
und Ernährung gehören dazu! Europas Bürger haben nicht nur das Recht zu wissen, was mit den
rund 100€d geschieht, die sie als Steuerzahler jährlich für die GAP bezahlen. Sie wollen auch sicher
sein, dass ihre Gesundheit und der Umwelt- und
Tierschutz gefördert werden. Bauern wollen nicht
von Subventionen abhängig sein, sondern ein faires
Einkommen für die Lebensmittel und andere Güter
bekommen, die sie für die Gesellschaft produzieren.
Eine demokratische Agrarpolitik muss deshalb ein
Gleichgewicht schaffen zwischen einer Marktpolitik, die Preisschwankungen und Spekulation
in den Griff bekommt und einer Förderpolitik, die

nachhaltige Bewirtschaftung voranbringt und den
Bauern ein faires Einkommen sichert. Dazu muss
das Wettbewerbsrecht die Marktmacht der internationalen Handelskonzerne und Supermarktketten
beschränken.
Wir wollen eine Agrarpolitik, die Bauern und Bürger
wieder enger zusammenbringt und lokale Lebensmittelketten stärkt. Wir wollen, dass die Bürger
mehr erfahren über die Entscheidungswege in Europa und Möglichkeiten nutzen können, um diese
Entscheidungen positiv zu beeinflussen. Dazu gehört auch eine neue Politik der ländlichen Entwicklung, die Initiativen vor Ort mehr Raum zur eigenen
Gestaltung verschafft.
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Eine GESUNDE
Agrarpolitik

6

Gegen industrielle Massenerzeugung und Fehlernährung
Lebensmittelqualität und Gesundheit müssen im
Zentrum der neuen Agrarpolitik stehen. Die öffentliche Gesundheit lässt sich nur verbessern, wenn die
Agrarpolitik die Anreize zu Massenerzeugung und
-konsum und der damit verbundenen Fehlernährung

beendet. Übergewicht und andere Zivilisationskrankheiten kosten die Steuerzahler inzwischen
mehr als die Agrarpolitik selbst. Der systematische
Einsatz von Antibiotika und Medikamenten in der
industriellen Tierhaltung untergräbt schon heute die
Sicherheit der Humanmedizin.
Die neue Agrarpolitik muss den Ausstieg aus diesen
Abhängigkeiten vollziehen und den Einstieg in agrarökologische Lebensmittelerzeugung erleichtern.
Dazu gehören neue Ausbildungs- und Beratungsformen für Bauern, Austausch von Erfahrungen in
bewährter Praxis und neue Formen der Vermarktung
auf kurzen Wegen. So lässt sich auch die ungeheure
Verschwendung von Lebensmitteln eindämmen, die
mit der ausufernden Lebensmittelverarbeitung und
langen Transporten verbunden ist.
Agrarpolitik dient der Gesundheit, wenn sie die
Vielfalt der europäischen Agrar-Kulturen bewahrt
und die Sinne der Verbraucher für gesunde Ernährung schärft.

Eine EINFACHE
Agrarpolitik
Klare Regeln - effiziente Kontrollen
Die Gegner einer echten Agrarreform malen gern
das Gespenst der EU-Bürokratie an die Wand, das
angeblich mit einer sozial und ökologisch differenzierten Agrarpolitik unvermeidlich wäre. Sie nähren
damit die Furcht der Bauern vor mehr Verwaltungsund Kontrollaufwand aus Brüssel. Dabei sind meistens die Verwaltungen der Mitgliedstaaten für völlig
ineffiziente und umständliche Prozeduren verantwortlich.
Wir wollen eine einfache Agrarpolitik, die Bauern
nicht gängelt, aber auch nicht dazu einlädt Umweltund Tierschutzgesetze zu ignorieren. Förderung, Kontrollen und Sanktionen müssen effizienter werden.
Bei systematischen Verstößen muss die Förderung

ganz gestrichen werden. Dagegen müssen Vorsorgemaßnahmen gegen Klima- und Marktrisiken gefördert werden, statt Versicherungsgesellschaften die
Kassen zu füllen.
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Die neue Agrarpolitik wird fair, jung, demokratisch,
gesund und einfach sein - oder sie wird nicht sein.
Die alte Agrarpolitik ist schon von gestern.
Sie ist unfair, nicht nachhaltig, undemokratisch, ungesund
und bürokratisch.
Diese Agrarpolitik nicht zu reformieren, bedeutet das
Fundament der europäischen Solidarität und Integration zu
verlieren.
Einige Politiker wollen genau das: zurück in nationale Egoismen. Sie täuschen sich, denn Bauern und Verbraucher in
Europa haben die Bedeutung von gesunden Lebensmitteln
und von solidarischer Unterstützung jenseits nationaler
Grenzen wiederentdeckt.
Es gibt einen Weg aus der Krise: Die Macht der Agrarkonzerne und Banken zu brechen und unsere Landwirtschaft
und Ernährung wieder vom Kopf auf die Füße zu stellen.
DIE REFORM DER GAP MUSS KOMMEN JETZT ODER NIE!
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