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LEITARTIKEL Acht Monate nach dem „arabischen Frühling“ – 
Zeit zum Innehalten und NachdenkenLiebe Leserinnen und Leser,

die derzeitige Finanzkrise ist für viele Bürgerinnen und 
Bürger in der EU nicht ohne Folgen geblieben. „Staats-
verschuldung“, „Sparmaßnahmen“ und „Kreditaus-
fallversicherungen“ sind schnell zu Dauerbrennern in 
den Schlagzeilen geworden und führen uns die traurige 
soziale Wirklichkeit vor Augen. Politiker und öff entliche 
Einrichtungen müssen daher ihr Handeln an den Sorgen 
und Nöten der Bürger in den einzelnen Ländern ausrich-

ten. Daher ist der EWSA bezüglich der zukünft igen EU-Haushaltspolitik der Auff assung, 
dass die EU in puncto wirtschaft liche Verantwortung mit gutem Beispiel vorangehen und 
ihre eigenen Haushaltsmittel so effi  zient wie möglich einsetzen sollte.

Der EWSA empfi ehlt, die Bürokratie bei der Verwaltung der EU-Mittel abzubauen, so 
dass diese Ressourcen, die das Wachstum ankurbeln und allen Europäerinnen und Euro-
päern zugute kommen sollten, nicht brachliegen. In seiner Stellungnahme zum künft igen 
EU-Haushalt fordert der EWSA die EU-Gesetzgeber dazu auf, eine neue Haushaltsstruktur 
zu schaff en, die den Erwartungen unserer Bürgerinnen und Bürger gerecht wird. In der 
Stellungnahme wird für ein rein auf den Eigenmitteln der EU beruhendes Einnahmensys-
tem und für die Abschaff ung des Grundsatzes der „angemessenen Gegenleistung“ plädiert.

Die Gemeinsame Agrarpolitik (GAP) ist ein gutes Beispiel für eine Politik, die für die Euro-
päer jahrzehntelang von Nutzen war. Bis vor Kurzem verschlang die GAP den Löwenanteil des 
EU-Haushalts. Da die aktuelle Finanzierung der GAP im Jahr 2013 ausläuft , geht die Debatte um 
die Zukunft  der GAP mit einer Überprüfung des EU-Haushalts für die Zeit nach 2013 einher.

Nach Auff assung des EWSA muss durch die Reform der GAP sichergestellt werden, dass 
einerseits die Landwirtschaft  rentabel bleibt und andererseits ein angemessenes Einkommen 
für Landwirte in der gesamten EU gewährleistet wird. Die GAP trägt unter anderem zur 
Förderung einer nachhaltigen Nutzung der Ressourcen und zur Erhaltung der biologischen 
Artenvielfalt bei und stärkt gleichzeitig das Beschäft igungspotential ländlicher Räume.

Da nur 7 % der Landwirte derzeit jünger als 35 Jahre sind und jeder dritte Landwirt älter 
als 65 ist, müssen junge Menschen dazu angeregt werden, Landwirt zu werden. Mit dem 
EWSA als Einrichtung, die die wirklichen Anliegen der Menschen und auch die meinen 
als langjähriger Landwirt vertritt, wollen wir die Botschaft  vermitteln, dass der Beruf des 
Landwirts durchaus sehr erstrebenswert ist.

Warum ehrgeizige EU-Haushaltsziele?

Mit ehrgeizigen EU-Haushaltszielen ließe sich die Strategie für ein intelligentes, nach-
haltiges und integratives Europa in die Tat umsetzen. Um dies zu erreichen, muss die EU 
eine solide und fl exible Kohäsionspolitik betreiben, die auf den Bedarf vor Ort zugeschnitten 
ist. Mehrere Interessengruppen fordern jedoch eine Senkung der für die Kohäsionspolitik 
bereitgestellten Mittel und behaupten, die aktuelle Summe in Höhe von 38,4 % des EU-
Haushalts (Durchschnitt von 2000-2006) sei zu hoch. Das ist absurd! Ohne ein solides 
Wirtschaft swachstum werden wir jedenfalls niemals ein nachhaltiges Europa schaff en 
können. Und um Wachstum, Investitionen und Exporte anzukurbeln, mehr Arbeitsplätze 
zu schaff en und eine nachhaltig produzierende Industrie und innovative Dienstleistungen 
zu fördern, ist die Vollendung des Binnenmarktes von entscheidender Bedeutung.

Jacques Delors sagte einst, das europäische Wirtschaft smodell müsse durch drei 
Grundsätze aufrechterhalten werden: „Wettbewerb, der stimuliert, Zusammenarbeit, 
die stärkt und Solidarität, die vereint“.

Der Ausgleich nationaler Haushalte darf nicht mit dem Ausgleich des EU-Haushalts 
verwechselt werden. Die Wettbewerbsfähigkeit Europas gibt es nur um den Preis langfristiger 
Investitionen, nachhaltiger Arbeitsplätze und einer Zukunft svision.

Staff an Nilsson
Präsident

23. September 2011
Paris: Gemeinsame Konferenz 
zum 50. Jahrestag der 
„Europäischen Sozial charta“ 
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ausgerichtete Veranstaltung 
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In diesem Jahr hatte der Begleitausschuss 
Europa-Mittelmeer bereits ein umfang-
reiches Programm zu bewältigen – und 
dieser Trend dürfte sich fortsetzen. Als 
diese Entwicklung im Januar dieses Jahres 
in Tunesien einsetzte – und noch bevor 
die „arabischen Revolutionen“ (wie diese 
Geschehnisse gemeinhin im arabischen 
Sprachraum genannt werden) auf Ägyp-
ten übergriff en –, wurde jedem im EWSA, 
der sich mit Region Europa-Mittelmeer 
beschäft igt, rasch die Tragweite der Ereig-
nisse bewusst.

Nach einer sehr kurzen Denkpause 
unternahm der Begleitausschuss Europa-
Mittelmeer Anstrengungen zur Unter-
stützung der freien und unabhängigen 
Zivilgesellschaft , die derzeit in der Region 
entsteht, und zur Festigung dessen, was 
die Menschen, die dort auf die Straße 
gegangen sind, schon erreicht haben. 
Dabei hat sich der Begleitausschuss auf 
die bestmögliche Nutzung der Stärken des 
EWSA konzentriert, nämlich die Verbände 
und Gewerkschaft en, die miteinander im 
Streit lagen und in einigen Fällen weiter-
hin liegen, zusammenzubringen, Wege der 
Zusammenarbeit mit anderen einschlägi-
gen Organisationen wie ETF (Europäi-
sche Stift ung für Berufsbildung) und ILO 
(Internationale Arbeitsorganisation) zu 
ermitteln, koordinierte Maßnahmen mit 
anderen EU-Institutionen zu fordern und 
allgemein sein umfangreiches Fachwissen 

zum Vorteil seiner Partner einzusetzen. 
Er hat insbesondere Sondierungsmis-
sionen nach Tunesien und Marokko 
organisiert, um die Zivilgesellschaft in 
ihrer ganzen Bandbreite zu unterstützen 
und neue Partner zu fi nden (in zweiten 
Falle wurden auch Kontakte zum neuen 
marokkanischen Wirtschaft s- und Sozial-
rat geknüpft ). Für den Herbst sind weitere 
Informationsreisen in den Libanon und 
möglicherweise nach Ägypten geplant, um 
den Ende des Jahres stattfi ndenden Gipfel 
Europa-Mittelmeer der Wirtschaft s- und 
Sozialräte und vergleichbarer Einrichtun-
gen vorzubereiten. Auch wenn es sich dabei 
um äußerst intensive und vielfach anstren-
gende Unternehmungen handelt, sind sie 

zweifellos insofern auch sehr lohnend, 
als sie das Kennenlernen der wirklichen 
Zivilgesellschaft  der Länder in der Region 
sowie die Vermittlung der Rolle des EWSA 
ermöglichen.

Es wäre ein Trugschluss anzunehmen, 
dass bereits alles gewonnen ist. Die Zukunft  
birgt noch erhebliche Risiken, weshalb die 
EU ihr Engagement zugunsten der Ziele der 
„Revolutionen“ in der Region fortsetzen 
muss. Im Augenblick können der EWSA 
und alle seine Partner nicht mehr tun als 
die Saat der Demokratie auszubringen – in 
der Hoff ung, dass die Früchte schon bald 
geerntet werden können. Wie heißt es 
doch: Wir werden berichten... (gh) ●
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Leader: ein Modell für lokale 
Entwicklungspartnerschaften

Das Leader-Konzept der EU wird mehr 
und mehr zu einem Musterbeispiel für die 
Einbeziehung der Akteure in die lokale 
Entwicklung. Allerdings ist sein Poten-
zial als Instrument zur Berücksichtigung 
lokaler Bedürfnisse in lokalen Entwick-
lungsstrategien, zur Mobilisierung maß-
geblicher Akteure und zur Förderung 
lokaler Innovationen bei weitem noch 
nicht ausgereizt. So lauteten die wichtigsten 
Schlussfolgerungen einer Anhörung zum 

Th ema „Leader als Instrument der lokalen 
Entwicklung“, die der EWSA am 20. Juni in 
Brüssel veranstaltete. Die Teilnehmer for-
derten einheitliche, klare und vereinfachte 
Verwaltungsvorschrift en, eine engere Ein-
beziehung lokaler Aktionsgruppen (LAG) 
in die Planung der ländlichen Entwicklung, 
mehr Freiheit bei der Festlegung lokaler 
Prioritäten und der Umsetzung lokaler 
Lösungen, mehr Transparenz bei den Maß-
nahmen der LAG, ihrer Überwachung und 

Bewertung sowie den Aufb au von Kapa-
zitäten für alle örtlichen Akteure. Die 
Schlussfolgerungen der Anhörung werden 
in eine Stellungnahme einfl ießen, die der 
EWSA vor dem Hintergrund der aktuellen 
Debatte über die Zukunft  der GAP und die 
Säule „ländliche Entwicklung“ derzeit zum 
Th ema „Leader als Instrument der lokalen 
Entwicklung“ erarbeitet. (rh) ●
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KURZÜBERBLICK ÜBER DIE PLENARTAGUNG
Die Europäische Kommission soll die Qualität der Arbeitsplätze erhalten

Die Finanzkrise hatte massive Auswir-
kungen auf den europäischen Arbeits-
markt, wobei die Beschäft  igungsquote 
auf ca. 69 % gefallen ist. Als Reaktion 
darauf hat die Kommission eine Initi-
ative gestartet, mit der die Beschäft i-
gungsquote erhöht und das Vertrauen 
in den europäischen Arbeitsmarkt wie-
derhergestellt werden soll. Der EWSA 
hat sich in einer Stellungnahme mit der 
„Agenda für neue Kompetenzen und 
Beschäft igungsmöglichkeiten“ beschäf-
tigt; Berichterstatterin war Vladimíra 
Drbalová (Gruppe Arbeitgeber, Tsche-
chische Republik), Mitberichterstatter 

José María Zufi aur Narvaiza (Gruppe Arbeitnehmer, Spanien).

Der EWSA begrüßt die Arbeiten der Kommission zu dieser Th ematik 
und fordert die Mitgliedstaaten auf, darauf aufzubauen und bei Maßnah-
men in diese Richtung zunächst den sozialen und zivilen Dialog zu suchen. 
Allerdings weist der EWSA darauf hin, dass in der Initiative die Dringlich-
keit der Schaff ung hochwertiger Arbeitsplätze nicht als Priorität genannt 
wird, und unterstreicht, wie wichtig es ist, dass die Rechte der Arbeitneh-
mer weiter geschützt und nicht dem Streben nach einem reibungsloseren 
Funktionieren des Arbeitsmarktes geopfert werden. (ma) ●

EWSA will vor allem mehr Verbraucherschutz bei Finanzprodukten
Durch die Wirtschaft skrise wurde deutlich, wie stark die Zahl der Finanz-
produkte in jüngster Zeit zugenommen hat. Alle Verbraucher kommen 
früher oder später zwangsläufi g mit diesen Produkten in Kontakt, z. B. 
beim Erwerb von Immobilien und bei Geldanlagen. Daher möchte der 
EWSA neue Rahmenbedingungen schaff en, damit die Verbraucher und 
Kreditnehmer über die angebotenen Produkte und über ihre Rechte 
besser Bescheid wissen und dabei umfassend geschützt sind. Zwei auf 
der Plenartagung im Juli verabschiedete neue Stellungnahmen werden 
dazu beitragen, den Hypothe kenmarkt der EU zu harmonisieren und die 
Verbraucher bei neuen Finanzprodukten über ihre Rechte aufzuklären.

Der EWSA wird mit seiner Stellungnahme zu den „Wohnimmobilien-
kreditverträgen“ (Berichterstatterin: Reine-Claude Mader, Gruppe Ver-
schiedene Interessen, Frankreich) dazu beitragen, durch einen effi  zienten 
und wettbewerbsfähigen Binnenmarkt das Vertrauen der Verbraucher 
wiederherzustellen und die fi nanzielle Stabilität zu fördern. Zum ande-
ren äußert er in der zweiten Stellungnahme zum Th ema „Vermittlung 

von Finanzwissen und verantwortungsvolles Verbraucherverhalten in 
Bezug auf Finanzprodukte“ (Berichterstatter: Carlos Trias Pintó, Gruppe 
Verschiedene Interessen, Spanien) sein Anliegen, dass die Finanzkom-
petenz der Verbraucher durch die Vermittlung von Wissen gesteigert 
wird. (ail) ●

Sicherung der künftigen Energieversorgung Europas
Die Herausforderung, Europas Ener-
giequellen zu sichern, steht im Mittel-
punkt zweier Stellungnahmen, in denen 
die Bedeutung einer langfristigen Pla-
nung und Effi  zienz für die Lösung des 
wachsenden Energiedilemmas der EU 
herausgestellt wird. In der von Bericht-
erstatter Josef Zbořil (Gruppe Arbeitge-
ber, Tschechien) und Ko-Berichterstatter 
Enrico Gibellieri (Delegierter, Italien) 
verfassten Stellungnahme wird die Euro-
päische Kommission aufgefordert, einen 
aktiven Ansatz zur Sicherung und Ver-
besserung des Zugangs zu Rohstoff en zu 
verfolgen. Der EWSA spricht sich dafür 

aus, dass die EU auf diesem Gebiet außenpolitisch aktiver wird, indem sie die 
Lage im Welthandel aufmerksam beobachtet und internationale Verhand-
lungen im Rahmen der Welthandelsorganisation fördert.

Wie lässt sich die Energieeffi  zienz verbessern? Diese Frage steht im 
Mittelpunkt der Stellungnahme von Berichterstatterin Ulla Sirkeinen 
(Gruppe Arbeitgeber, Finnland). Der Ausschuss signalisiert seine aus-
drückliche Unterstützung für das Ziel einer höheren Energieeffi  zienz, weist 
gleichwohl auf eine Reihe von Problemen hin. Nach Ansicht des EWSA 
hängen Energieeffi  zienz und Energieeinsparungen weitgehend von einer 
Änderung der Energieverbrauchsgewohnheiten ab. Deshalb zeigt sich der 
Ausschuss besorgt, dass der von der Kommission verfolgte Ansatz zu sehr 
auf Regulierung beruht und dabei die positive Wirkung von Anreizen für 
Verhaltensänderungen vernachlässigt wird. Der EWSA empfi ehlt, mehr 
Gewicht auf längerfristige nachhaltige Projekte als auf kurzfristige Errun-
genschaft en zu legen. (ma) ●

Zusammenarbeit bei der Bekämpfung der Diskriminierung
Es hat sich gezeigt, dass es in einigen Mitgliedstaaten an Integration 
mangelt, und die sich daraus ergebenden Probleme sind alarmierend. 
Generell sind zunehmend Fremdenfeindlichkeit und Diskriminierung zu 
beobachten, und die Mitgliedstaaten und die EU sind auf der Suche nach 
entsprechenden Lösungen. Als Beitrag zur diesbezüglichen Debatte wurde 

von Luis Miguel Pariza Castaños (Gruppe Arbeitnehmer, Spanien) eine 
EWSA-Stellungnahme erarbeitet. Darin wird betont, wie wichtig es ist, 
bei der Bewältigung dieses Problems sowohl die lokalen und regionalen 
Gebietskörperschaft en als auch die Zivilgesellschaft  einzubeziehen, da sie 
die Hauptakteure und den Bürgern am nächsten sind.

Der EWSA ist der Ansicht, dass die Integration keine Rechtshandlung ist, 
sondern ein langfristig angelegter, vielschichtiger gesellschaft licher Prozess, 
der mannigfache Dimensionen besitzt und in den vielfältige Akteure einbezo-
gen sind. Daher ist zur Förderung des Zusammenlebens und der Integration 
der Bürger eine Zusammenarbeit auf allen Ebenen erforderlich. Vor diesem 
Hintergrund schlägt der EWSA vor, Beiräte, Foren und Konsultationsplattfor-
men zu bilden, damit die Mitsprache der Zivilgesellschaft  bei der Konzipierung 
integrationspolitischer Maßnahmen sichergestellt ist. (ma) ●

Beseitigung grenzüberschreitender Hindernisse
Der Europäische Wirtschaft s- und Sozi-
alausschuss hat zwei Stellungnahmen 
zu möglichen Wegen verabschiedet, wie 
grenzüberschreitende Hindernisse, auf 
die Bürger und Unternehmen in der EU 
stoßen, beseitigt werden können. Die 
erste Stellungnahme, für die Vincent 
Farrugia (Gruppe Arbeitgeber, Malta) 
Berichterstatter war, betrifft   das Steuer-
system. Wenn es um Steuerverfahren 
geht, erhalten EU-Bürgerinnen und 
-Bürger oft nur wenig Hilfestellung. 
Daher ist der EWSA der Auffassung, 
dass Mechanismen geschaff en werden 
sollten, die die Verfahren einfach und 

transparent gestalten. Eine in der Stellungnahme vorgeschlagene Möglich-
keit hierzu ist die Einrichtung einheitlicher Anlaufstellen in der EU, an denen 
die EU-Bürger die notwendigen Informationen und Unterlagen erhalten 
und Steuern entrichten könnten.

Ein weiteres Th ema, das in einer Stellungnahme von Martin Siecker 
(Gruppe Arbeitnehmer, Niederlande) behandelt wurde, war die Ver-
einfachung grenzüberschreitender Dienstleistungen. Der EWSA begrüßt 
die Bemühungen der Europäischen Kommission, den Binnenmarkt für 
Dienstleistungen insbesondere durch die Einrichtung von einheitlichen 
Ansprechpartnern zu verbessern. Dank einheitlicher Ansprechpartner wird 
der Zugang zu länderspezifi schen Informationen in jedem Mitgliedstaat 
vereinfacht, und Dienstleister können Verwaltungsformalitäten elektronisch 
bewältigen. (ma) ●

EWSA-Kreativwettbewerb DESIGN ELEVEN – Zeitloses Design – Design für alle Generationen
die Förderung nachhaltiger Vorgehenswei-
sen in den Bereichen Design und Innova-
tion auszubauen.

Profidesignerinnen und -designer 
sowie Designstudierende aus den 27 Mit-
gliedstaaten der EU wie auch im Ausland 
lebende europäische Designerinnen und 
Designer waren aufgerufen, zum Th ema 
„Solidarität zwischen den Generationen 
angesichts der Bevölkerungsalterung“ 
innovative und nachhaltige Lösungen mit 
Schwerpunkt auf einer zeitlosen, generati-
onenunabhängigen Produktgestaltung zu 
fi nden. Der Designprozess sollte als par-
tizipatives Design (unter Mitwirkung der 
Endnutzer) und/oder Ko-Design (gene-
rationenübergreifende Zusammenarbeit 
jüngerer und älterer Designerinnen und 
Designer) gestaltet werden. 

Einsendeschluss war der 31. Mai 2011. 
Über 250 Bewerbungen aus allen Teilen 
Europas zu mehr als 100 Produkten sind 
eingegangen. Anfang Juni wurden 26 Pro-
dukte in die engere Wahl gezogen, und die 
endgültige Entscheidung fi el am 18. Juli in 
Brüssel.

Mitglieder der Jury waren die EWSA-
Mitglieder Anna Maria Darmanin (Vor-
sitzende), Anne-Marie Sigmund, Marie 
Zvolská und Alexander Graf von Schwe-
rin sowie eine Reihe anerkannter externer 
Fachleute aus allen unter diesen Wettbe-
werb fallenden Bereichen.

Gewonnen haben: KeepCool von Vin-
cent Gerkens (1. Preis); ORTOgether von 

Francesco di Luzio (2. Preis) und Darning 
Pear von Mari Korgesaar (3. Preis).

Die Preisverleihung sowie die Eröff-
nung der Ausstellung mit den 20 besten 

Kulturveranstaltungen im EWSA 
im Rahmen des polnischen EU-Ratsvorsitzes
Vor dem Hintergrund des polnischen EU-
Ratsvorsitzes richtet der EWSA mehrere 
Kulturveranstaltungen aus, einschließlich 
Ausstellungen zu zeitgenössischer pol-
nischer Kunst (und anderen Themen), 
Lesungen polnischer Schrift steller und einer 
Präsentation polnischer Filmmusik.

Einige Veranstaltungen fanden bereits 
in diesem Sommer statt: Am 13. Juli 2011 
wurde in Anwe senheit der EWSA-Vize-
präsidenten Anna Maria Darmanin und 
Jacek Krawczyk sowie des Vertreters der 
polnischen Botschaft  Piotr Wojtczak die 
Ausstellung „Paweł Kuczyński. Satirische 
Zeichnungen“ eröff net, an die sich ein pol-
nischer Th emenabend anschloss. 

Im Rahmen der „Literarischen Mittag-
essen“ des EWSA las am 14. Juli der pol-
nische Poet, Autor und Übersetzer Jacek 
Dehnel aus seinen Werken. Willkommen 
geheißen wurden die knapp 100 Zuhörer 
vom polnischen Ausschussmitglied Andrzej 
Adamczyk.

Mit dem vom Europäischen Wirtschafts- 
und Sozialausschuss im Jahr 2009 ins 
Leben gerufenen Designpreis soll das 
allgemeine Bewusstsein für soziale und 
zivilgesellschaftliche Fragen geschärft 
werden. Das Designobjekt, das den 
Zuschlag erhält, wird in limitierter Auf-
lage produziert und als Teil der EWSA-
Kommunikationsstrategie im Jahr 2012, 
dem Europäischen Jahr des aktiven 
Alterns und der Solidarität zwischen den 
Generationen, verteilt.

Die Generaldirektion für Unterneh-
men und Industrie der Europäischen 
Kommission, Cumulus (Internationaler 
Verband der Hochschulen und Akade-
mien für Kunst, Design und Medien) und 
EIDD (Design for All Europe) haben sich 
zusammengeschlossen, um die Kommu-
nikationswirkung zu verstärken und die 
Einbeziehung der EU-Institutionen und 
weiterer europäischer Organisationen in 

EWSA-Mitglied 
Vladimíra Drbalová

EWSA-Mitglied 
Vincent Farrugia

EWSA-Mitglied 
Ulla Sirkeinen

Vom 3. bis 7. Oktober wird der EWSA 
während der Th emenwoche „Chemie und 
Kultur“ als Beitrag zum Internationalen 
Jahr der Chemie eine Ausstellung über 
Marie Skłodowska-Curie ausrichten.

In Zusammenarbeit mit mehreren 
polnischen und internationalen Partnern 
wird der EWSA am 25. Oktober 2011 die 
Kampagne „Poems in the Underground“ 
(„Gedichte in der U-Bahn“) einläuten. Als 
Teil eines interaktiven Ansatzes für die 
Lesekultur in Europa wird er die Aktivität 
„Pick a Poem“ („Wähl ein Gedicht“) lang-
fristig in sein Kulturprogramm aufnehmen.

Am 26.  Oktober kommen die Gäste 
bei einer Abendveranstaltung in der Reihe 
„Come‘N‘Listen“ (La Brasserie im VM2) in 
den Genuss polnischer Filmmusik.

Eine weitere Ausstellung fi ndet anläss-
lich des hundertsten Geburtstags des polni-
schen Poeten, Romanciers, Übersetzers und 
Literaturnobelpreisträgers Czesław Miłosz 

Prototypen einschließlich der Gewinner 
des Designpreises fi nden am 21. Septem-
ber 2011 im Gebäude des EWSA in Brüssel, 
Rue Belliard 99, im Rahmen des offi  ziel-
len Programms von Design September 

(www.designseptember.be) statt. Weitere 
Informationen: www.design-competition.
eesc.europa.eu. (sb) ●

„KeepCool“ – Siegerbeitrag des EWSA-
Kreativwettbewerbs DESIGN ELEVEN

statt. Im Dezember richtet der EWSA die 
Fotoausstellung „Künstler für Europa“ aus, 
die bereits während der Juli-Plenartagung 
im Charlemagne-Gebäude auf Bildschir-
men gezeigt wurde. (sb) ●

Weitere Informationen zu diesem 
Th ema fi nden Sie unter http://www.eesc.
europa.eu/?i=portal.en.events-and-activi-
ties-culture-polish-presidency

„Literarisches Mittagessen“ des EWSA mit dem 
polnischen Autor und Übersetzer Jacek Dehnel

u

-

EWSA info – September 2011/7 – Sonderausgabe

Nähere Informationen fi nden Sie unter: http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.en.documents



www.eesc.europa.eu
3

LEITARTIKEL

Ehrgeizige GAP-Reformen im Kreuzfeuer

Landwirtschaft und Umwelt: ein 
neues Bündnis für die Zukunft
Bei der Gemeinsamen Agrarpolitik (GAP) geht es um 
mehr als nur um einen schmalen Interessenbereich. 
Die GAP – als Politikfeld der EWG und nun der EU – 
war und ist eine tragende Säule des geeinten Europas. 
Und sie muss es auch in Zukunft  sein.

Eine gemeinsame Politik entspringt einem Bündnis zwischen den Regionen der 
Union, das im Interesse der Gesundheit der europäischen Bürger geschmiedet wird 
und den Weg in die Zukunft  der europäischen Landwirtschaft  weist.

Die Landwirte sind die Schlüsselakteure der europäischen Landwirtschaft ; diese 
ist ihrerseits aber für die Gesellschaft  als Ganzes von Bedeutung. Mit der GAP werden 
vielfältige Ziele verfolgt, die jedoch alle in einen übergeordneten Auft rag münden: 
sicherzustellen, dass es in der Europäischen Union wettbewerbsfähige und nachhaltige 
Systeme der Lebensmittelerzeugung und der Landwirtschaft  gibt, die obendrein noch 
zukunft sfähig sind.

Die GAP in ihrer derzeitigen Form ist im Wesentlichen immer noch eine vergan-
genheitsorientierte Politik. Demnach sind mehr Entschlossenheit und Zielgenauigkeit 
bei der Reform der Maßnahmen und der Instrumente gefragt, um die Wettbewerbsfä-
higkeit zu verbessern: Wir müssen von der Beihilfementalität abkommen und zu einem 
Denken in Anreizkategorien umschwenken.

Nur dann werden junge Menschen in der Lage sein, eine Schlüsselrolle für die 
Innovation zu spielen. Nur dann werden sie neue Zukunft sperspektiven suchen und 
sich mit den Kräft en der off enen und regulierten Märkte messen wollen. Tatsächlich 
bietet die derzeitige GAP den Jungunternehmern kaum Entfaltungsmöglichkeiten. 
Ich denke hier nicht an eine spezifi sche Finanzhilfe, sondern an das System an sich: es 
bedarf eines Wandels, wenn eine neue Unternehmergeneration ihre Zukunft  in diese 
Vorzeigebranche der europäischen Wirtschaft  und Gesellschaft  – ländlicher Raum und 
Lebensmittelerzeugung – investieren soll.

Die Europäische Kommission hat einen soliden Vorschlag für eine Haushaltsre-
form vorgelegt.

Nun ist es am Europäischen Parlament als Sprachrohr der europäischen öff entli-
chen Interessen, einen Konsens herbeizuführen, der der vollen Spannbreite der wirt-
schaft lichen und sozialen Interessen in der gesamten europäischen Wirtschaft  gerecht 
wird. Dies ist eine gesamtparlamentarische Aufgabe, die nicht mehr nur Sache der 
Fachausschüsse sein kann. Die europäische Zivilgesellschaft , deren komplexe und 
verwobene Interessen täglich mit den realweltlichen Auswirkungen der Krise auf den 
verschiedensten Ebenen der Gesellschaft  konfrontiert sind, beobachtet aufmerksam die 
Schritte des Europäischen Parlaments und der übrigen europäischen Institutionen. Sie 
verfolgt deren Handeln und wird sich ein Urteil darüber bilden.

Mario Campli
Vorsitzender der Fachgruppe Landwirtschaft, ländliche Entwicklung, Umweltschutz

Die Gemeinsame Agrarpolitik (GAP) wird 
erneut überarbeitet und soll im Januar 2014 
in EU-Recht gegossen werden. Aus den 
jüngsten Umgestaltungsvorschlägen der 

Europäischen Kommission soll eine Poli-
tik hervorgehen, mit der wirtschaft liche, 
ökologische und territoriale Herausforde-
rungen antizipiert werden können.

Die Weltbevölkerung wird laut Schät-
zungen der Ernährungs- und Land-
wirtschaftsorganisation der Vereinten 
Nationen bis 2050 auf 9 Milliarden Men-
schen anwachsen.

Dies entspricht einem täglichen Bevöl-
kerungszuwachs von 140 000 Menschen. 
Vor diesem Hintergrund wird sich die 
GAP wichtigen globalen und regionalen 
Fragen stellen müssen.

Nach Angaben von Dacian Cioloș, für 
Landwirtschaft  und ländliche Entwicklung 
zuständiges Kommissionsmitglied, wird 
die Nachfrage nach Lebensmitteln bis 2030 
um 50 % ansteigen. Relevante Faktoren sind 
u. a. der Klimawandel, sich verändernde 
Ernährungsgewohnheiten, die Erhaltung 

und nachhaltige Nutzung der natürlichen 
Ressourcen, die Ergebnisse der Handels-
verhandlungen in der Doha-Entwicklungs-
runde sowie die Ernährungssicherheit.

Die Kommission versucht daher, eine 
GAP zu konzipieren, bei der diese astro-
nomischen Zahlen und Unwägbarkeiten 
als Chancen für die europäische Landwirt-
schaft  betrachtet werden. Gleichzeitig will 
sie Fragen angehen, die die GAP inner-
halb Europas negativ beeinflussen. Um 
diesen Mammutaufgaben gerecht werden 
zu können, fordert die Kommission eine 
nachhaltigere, effi  zientere, gezieltere und 
verantwortungsbewusstere GAP. All dies 
sind Ansatzpunkte für eine grundlegende 
Überarbeitung. Doch welche Schlussfolge-
rungen ergeben sich daraus, und wo wird 
politischer Druck ausgeübt?
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Die Finanzierung der Landwirte
wärtig immer noch nicht fair ausbezahlt 
werden. „In Deutschland erhalten lediglich 
1,6 % der Landwirte mehr als 100 000 EUR 
Direktzahlungen pro Jahr, was 30 % aller 
Zahlungen entspricht. Andererseits erhalten 
ca. 50 % der deutschen Landwirte weniger 
als 5 000 EUR pro Jahr. Demnach bekommt 
die Mehrheit der Landwirte insgesamt nur 
5 % aller Gelder. Ist das gerecht?“

Der EWSA steht hinter diesen Maß-
nahmen. In seiner Stellungnahme fordert 
er, dass eine aktive landwirtschaftliche 
Tätigkeit die „Erbringung von öff entlichen 
Gütern und Leistungen von gesellschaft li-
chem Nutzen“ gewährleisten soll. Auch der 
Umweltschutz, die Lebensmittelsicherheit 
und der Verbraucherschutz sind solchen 
Diensten zuzurechnen. Demnach sollten die 
Zahlungen anhand dieser breit angelegten, 
nicht kommerziellen Kriterien gerechtfer-
tigt werden. Genau diese Richtung will die 
Kommission einschlagen.

„Die Mittel sollten in eine nachhaltige 
landwirtschaft liche Praxis investiert werden, 
die Qualitätserzeugnisse hervorbringt und 
dem Gemeinwohl dient, wie etwa die Sicher-
stellung einer hohen biologischen Vielfalt“, 
erklärt Lutz Ribbe. 

Bis zum Jahr 1992 wurden Direktzahlun-
gen ausschließlich zur Preisstützung ausbe-
zahlt, in der Folge jedoch zurückgefahren. 
Dies war das Vorgehen bis zur GAP-Reform 
von 2003, als die Direktzahlungen „entkop-
pelt“ wurden, die seitdem nicht mehr an die 
Nahrungsmittelerzeugung gebunden sind. 
Über 90  % der europäischen Landwirt-
schaftsbeihilfen sind von der Erzeugung 
entkoppelt. Die Frage der Direktzahlungen 
und ihrer Berechtigung ist heute wieder auf 
dem Tisch. 

Sollte die Europäische Kommission ihre 
Vorschläge wahrmachen, könnte ein nach-
haltigeres europäisches Landwirtschafts-
modell, dessen Fürsprecher der EWSA ist, 
endlich Wirklichkeit werden. ●

Jährlich werden europäische Steuergelder 
in Milliardenhöhe für die Einkommenssi-
cherung der Landwirte verwendet. Der auch 
unter der Bezeichnung „Direktzahlungen“ 
bekannte Mechanismus hat über Jahrzehnte 
hinweg für Kontroversen gesorgt. Der Euro-
päischen Kommission zufolge stammen die 
Einkommen der Landwirte zu durchschnitt-
lich 40 % aus den Kassen der EU.

Der Europäische Rechnungshof musste 
feststellen, dass unter den Nutznießern 
der GAP auch Eisenbahngesellschaften, 
Reitclubs und Pferdezuchtvereine, Golf- 
und Freizeitklubs sowie Stadtverwaltungen 
zu finden sind. Der Betrug bei öffentli-
chen Mitteln und die Abzweigung der so 
dringend benötigten finanziellen Unter-
stützung – die eigentlich für die um ihr Aus-
kommen kämpfenden Landwirte gedacht ist 
–, haben die GAP ernsthaft  unterminiert.

Die Europäische Kommission hat vor-
geschlagen, Direktzahlungen an nachhaltige 
und ökologische Praktiken zu knüpfen. „Im 
Sinne der Glaubwürdigkeit müssen Direkt-
zahlungen gerecht auf die Mitgliedstaaten, 
Regionen und die unterschiedlichen Kate-
gorien der landwirtschaft lichen Tätigkeit 
und der Landwirte aufgeteilt werden. Dies 

bedeutet aber nicht, dass wir europaweit 
Pauschalvergütungen auszahlen“, so das für 
Landwirtschaft  und ländliche Entwicklung 
zuständige Kommissionsmitglied Dacian 
Cioloș. Er ergänzt noch: „Bei unserer Politik 
sollen die aktiven Landwirte im Mittelpunkt 
stehen.“ 

Der EWSA merkt jedoch dazu an, dass 
die aktive landwirtschaft liche Tätigkeit, von 
der in der Kommissionsmitteilung die Rede 
ist, noch gar nicht richtig defi niert ist.

Dennoch werden die Direktzahlungen 
auch weiterhin ein Kernbestandteil der 
GAP sein. Die neuen verpfl ichtenden Kri-
terien bedeuten indes, dass die Landwirte 
nur dann in den Genuss dieser Zahlungen 
kommen, wenn sie beispielsweise die bio-
logische Vielfalt verbessern und die CO
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Emissionen senken.

„Warum sollen auch künftig Direkt-
zahlungen durchgeführt werden?“, fragt 
Lutz Ribbe, Berichterstatter für die GAP-
Reform 2013. „Direktzahlungen müssen 
stärker an ökologischen Kriterien ausge-
richtet werden, um eine umweltfreundliche 
Landwirtschaft  zu fördern“, erklärt er und 
ergänzt noch, dass die Zahlungen gegen-

Die GAP gliedert sich in zwei Säu-
len: Die erste Säule bilden Beihilfen, 
die direkt an Landwirte gezahlt werden, 
die bestimmte im EU-Recht festgelegte 
Bedingungen erfüllen. Die zweite Säule 
wird von den Mitgliedstaaten kofi nanziert 
und dient zur Förderung der ländlichen 
Entwicklung, z. B. durch die Steigerung 
der Artenvielfalt und den Umweltschutz 
in landwirtschaft lichen Gebieten. Diese 
Mittel fl ießen nicht direkt an die Land-
wirte.

Doch in Brüssel wird seitens eini-
ger großer Mitgliedstaaten erheblicher 
Druck ausgeübt, die Mittel der zwei-
ten Säule zu kürzen und sie anderen 
Haushaltslinien, wie z.  B. Forschung, 
zuzuweisen. Die GAP-Ausgaben im EU-
Haushalt sind bereits deutlich gesun-
ken: Belief sich ihr Anteil 1985 auf fast 
75 %, soll er bis 2013 auf 39,3 % gesenkt 
werden. Trotzdem wird Dacian Cioloș 

diesem Druck entgegenwirken müssen, 
was er tut, indem er sich für eine noch 
grünere und nachhaltigere zweite Säule 
einsetzt.

Wesentliche Richtgröße für die Gestal-
tung der GAP war bislang eine marktori-
entierte Politik, was der EWSA mehrfach 
kritisiert hat. Der Ausschuss plädiert 
vielmehr für ein Agrarmodell, das an 
den Grundsätzen der Multifunktionali-
tät und der langfristigen Nachhaltigkeit 
ausgerichtet ist.

Wie der EWSA in seiner Stellung-
nahme zur Zukunft der GAP formuliert, 
sollte die vorrangige Aufgabe darin 
bestehen, „die Rolle der Landwirte als 
Erzeuger von Nahrungsmitteln des tägli-
chen Bedarfs, aber auch zunehmend von 
grüner und nachhaltiger Energie auf[zu]
werten.“ Und dies erfordert eine finan-
ziell gut ausgestattete zweite Säule. ●
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Die Zerstörung 
der natürlichen Umwelt

Hochintensive und industrielle landwirt-
schaftliche Bodennutzung sind für den 
Rückgang der biologischen Vielfalt in vie-
len europäischen Regionen verantwortlich. 
Infolge der industriellen Landwirtschaft  
wird durch die zunehmende naturschäd-
liche Überdüngung und den Eintrag von 
Chemikalien in das Grundwasser der Ver-
lust der Biodiversität beschleunigt.

Die Intensivierung der Landwirtschaft  
in Europa hat eine Reihe nachteiliger Aus-
wirkungen. Die Landwirte wollen natür-
lich einen höchstmöglichen Ernteertrag 
erzielen und bauen daher großfl ächig nur 
eine einzige Kulturpfl anze an. Dieses als 
Monokultur bezeichnete Verfahren führt 
zu einer höheren Anfälligkeit des Bodens 
für Krankheitserreger, weshalb die Land-
wirte Kunstdünger zur Anreicherung des 
Bodens einsetzen. Die Verwendung eines 
Standardinstrumentariums von Herbizi-
den und Pestiziden (Agrochemikalien) 
wirkt sich jedoch letztendlich nachteilig 
auf den Boden aus. Zudem verunreinigen 
diese Chemikalien das Grundwasser, mit 
negativen Folgen für Flora und Fauna.

Infolge der Intensivierung der europäi-
schen Landwirtschaft  in den 1970er-Jahren 
hat die biologische Vielfalt der Agrarfl ä-
chen erheblich abgenommen. Das belegen 
Studien zu den Populationen von Feldvö-
geln, bei denen in den letzten 40 Jahren 
ein anhaltender schrittweiser Rückgang 
zu beobachten war. Dies ist deshalb von 
Bedeutung, weil die landwirtschaftlich 
genutzten Flächen fast die Hälft e der EU-
Fläche ausmachen und Lebensraum für 
eine Vielzahl von Pfl anzen- und Tierarten 
bieten. 

Die jüngsten Entwicklungen in der EU 
lassen jedoch eine „Ökologisierung“ der 
GAP erkennen, bei der die biologische 
Vielfalt in den Vordergrund tritt. „Die 
Landwirte werden die Erhaltung der bio-
logischen Vielfalt vermutlich unterstützen, 
wenn sie durch deren Erhaltung mehr Geld 
verdienen bzw. wenn die Gewährung von 
GAP-Mitteln von der Erhaltung dieser 
Vielfalt auf einem gewissen Stand abhän-
gig gemacht wird“, meint Stanka Becheva, 
Ernährungs- und Landwirtschaft sexpertin 
bei der Umweltschutzorganisation Friends 
of the Earth Europe.

Stanka Becheva vertritt außerdem die 
Auff assung, dass zum Schutz der biologi-
schen Vielfalt 10 % der Agrarfl ächen als 
Artenschutzgebiete ausgewiesen werden 
müssten und dass die Landwirte nur auf 
höchstens 50 % ihrer Felder lediglich eine 
einzige Kulturpfl anze anbauen sollten, um 
Monokultur zu vermeiden. Durch Frucht-
wechsel und den Anbau von als Tier-
nahrung verwendbaren Kulturen könne 
außerdem die Importabhängigkeit Euro-
pas verringert werden. Die Kommission, so 
Frau Becheva, gehe allmählich dazu über, 
den Schutz der biologischen Vielfalt zur 
Vorbedingung für Direktzahlungen an die 
Landwirte zu machen. 

Da auch der Rat „Landwirtschaft “ und 
das Europäische Parlament diese Maß-
nahme unterstützen, richten sich nun 
alle Augen auf die Kommission. Sie wird 
gegen Ende des Jahres ihre Vorschläge für 
die GAP vorlegen, die voraussichtlich auch 
den Schutz der biologischen Vielfalt sowie 
weitere Umweltschutzmaßnahmen betref-
fen werden. ●

Landwirt – ein vom Aussterben bedrohter Beruf

berühmten spanischen Region Kastilien-
La Mancha. Er befürchtet, dass es durch 
den Mangel zu einer Landflucht kommen 
könnte – mit großen unbewirtschafteten 
landwirtschaftlichen Flächen als Folge. 
Ohne genügend Landwirte wäre Europa 
entweder gezwungen, die großmaßstäbli-
che industrielle Landwirtschaft zu inten-
sivieren, oder es müsste sich stärker von 
Importen abhängig machen.

Auch die politischen Entscheidungs-
träger in Brüssel sind besorgt. EU-
Agrarkommissar Dacian Cioloș hat die 
Junglandwirte zu einer Priorität gemacht. 
Cioloș möchte sie in der ersten Säule der 
GAP ansiedeln, um so eine direkte Haus-
haltslinie für sie bereitzustellen. Dieser 
Vorschlag findet breite Unterstützung. 
Jedoch erbrachten frühere Initiativen 
wie der ELER aus dem Jahr 2008, durch 
den Investitionshilfen für Jungland-
wirte erhöht werden sollten, durch-
wachsene Ergebnisse. Eigentlich hätten 
die Junglandwirte 70 000 EUR erhalten 
sollen, viele haben diese Unterstützung 
jedoch nie bekommen.

„Wir stehen dem ELER mit gemischten 
Gefühlen gegenüber“, so Joris Baecke, Präsi-
dent des Europäischen Rates der Jungland-
wirte. „Einerseits ist es immer ermutigend, 
wenn Junglandwirte größere Unterstützung 
erhalten sollen, doch werden die Mitglied-
staaten durch den Finanzierungsmodus 
verpfl ichtet, die Hälft e der Finanzierung zu 
übernehmen. In vielen Mitgliedstaaten ist 
jedoch eine solche Finanzierung aufgrund 
der aktuellen Krise einfach nicht möglich.“

Baecke (33) ist Miteigentümer des im 
Südwesten der Niederlande gelegenen 
Ackerbaubetriebs seiner Familie, in dem er 
seit 1994 in Teilzeit angestellt ist. Er hofft  , 
dass mindestens 80 % der Direktfi nanzie-
rung für Junglandwirte in der ersten Säule 
der GAP angesiedelt werden. Seine Orga-
nisation möchte auch, dass Junglandwirte 
während der ersten fünf Jahre ihrer land-
wirtschaft lichen Tätigkeit ein garantiertes 
Einkommen erhalten.

Abgesehen von der finanziellen und 
institutionellen Unterstützung halten 
sowohl Pedro Narro als auch Joris Baecke 
ein Erasmus-Programm für sinnvoll, um 
mehr Menschen für den Beruf des Land-
wirts zu interessieren. Wenn die Studen-
ten den Beruf in einer Lernumgebung mit 
praktischer Erfahrung vor Ort erlernen, 
lernen sie gleichzeitig auch neue Verfahren 
und den neuesten Stand der Technik ken-
nen. „Neue Techniken und Innovationen 
können am besten von Junglandwirten in 
Einsatz gebracht werden, um so den neuen 
Herausforderungen für die Nahrungsmit-
telversorgung gerecht werden zu können“, 
so Narro.

Der Zugang zu Finanzierungsmöglich-
keiten, die Fähigkeit zur Kapitalbeschaff ung 
und die generelle Unterstützung durch Bil-
dungseinrichtungen und Institutionen – vor 
diesen Hindernissen stehen so ziemlich alle 
Junglandwirte. Diese Hindernisse müssen 
überwunden werden, wenn der Beruf des 
Landwirts vor dem Aussterben bewahrt 
werden soll – derzeit sind ein Drittel der 
aktiven Landwirte älter als 65 Jahre. ●

Agrotourismus bringt frischen Wind

Die europäischen Landwirte haben immer 
größere Schwierigkeiten damit, sich in einer 
zunehmend wettbewerbsorientierten Welt 
anzupassen und darin zu überleben. Nimmt 
man die billigere Konkurrenz aus dem Aus-
land und die schwindenden europäischen 
und staatlichen Zuschüsse hinzu, zeich-
net sich ein noch düstereres Bild. Deshalb 
verlegen sich viele Landwirte auf andere 
Geschäft stätigkeiten, wobei in zahlreichen 
EU-Mitgliedstaaten der Agrotourismus 
immer mehr Anklang fi ndet.

Die europäische Landwirtschaft könnte 
durch einen bevorstehenden Mangel an 
Landwirten in Bedrängnis geraten. Nur 6 % 
aller EU-Landwirte sind jünger als 35 Jahre, 
während fast die Hälft e von ihnen 55 Jahre 
oder älter sind. Fast fünf Millionen Land-
wirte werden in den nächsten zehn Jahren 
in den Ruhestand treten. Um mehr junge 
Menschen für den Beruf des Landwirts 
zu interessieren, werden mehr fi nanzielle 
Anreize und eine stärkere institutionelle 
Unterstützung gebraucht.

„Niemand wird unsere Landwirte erset-
zen. Wer meint, dass sie durch Landwirte 
aus anderen Ländern wie Brasilien, Argen-
tinien oder China ersetzt werden könnten, 
liegt absolut daneben. Welche Folgen der 
massive Rückgang der Zahl der Landwirte 
hat, muss eindringlich vor Augen geführt 
werden“, warnt Pedro Narro, EWSA-Mit-
glied und Berichterstatter für die Initiativ-
stellungnahme zum Th ema „Die Zukunft  
der Junglandwirte“. 

Narros Familie betreibt seit Generati-
onen ein Weingut in der für ihren Wein 

Pedro Narros Familie auf ihrem Weingut in Kastilien-La Mancha

Ein typisch britisches Bed and Breakfast auf dem Bauernhof

Heutzutage muss nach Auskunft der 
Kommission mehr als ein Drittel der EU-
Landwirte (36,4 %) einem Nebenerwerb 
nachgehen, um sich eine zusätzliche Ein-
kommensquelle zu sichern. Hier spielt der 
Tourismus eine große Rolle, besonders 
in landschaft lich reizvollen Gebieten wie 
Bergregionen mit Weidevieh. Die Land-
wirte stellen sich mehr auf die Bedürfnisse 
der Touristen ein, indem sie ihr Angebot 
über die bloße Unterkunft  und Verpfl egung 
hinaus auf Freizeitaktivitäten ausweiten. 

Diese Art von Urlaub, bei der sich Eltern 
und Kinder an der frischen Luft  an den Tie-
ren und der Natur erfreuen können, ist sehr 
familienfreundlich.

Die Kommission stellt in ihrer Mit-
teilung „Die GAP bis 2020“ fest, dass die 
Landwirtschaft  insofern eine wichtige Rolle 
spielt, als sie zusätzliche wirtschaftliche 
Tätigkeiten anzieht und hervorbringt und 
der Tourismus in einigen Gebieten Europas 
ein fester Bestandteil der ländlichen Wirt-
schaft  ist. 

Darüber hinaus bietet der Agrotouris-
mus den Landwirten einen Nischenmarkt. 
Was die landwirtschaft lichen Erzeugnisse 
aus heimischem Anbau angeht, so sind die 
regionalen Spezialitäten vom Bauernhof eher 
selten in den Regalen der Supermärkte vor 
Ort zu fi nden. Dies macht den Mehrwert der 
Ferien auf dem Bauernhof aus, die sich in 
Europa immer größerer Beliebtheit erfreuen. 

Jüngsten Statistiken zufolge geht in 
England mittlerweile die Hälft e der Land-
wirte neben der Landwirtschaft  „vielfältigen 
Tätigkeiten“ nach, zu denen auch die Ferien 
auf dem Bauernhof gehören und mit denen 
sie durchschnittlich 15 % ihres Gesamtein-
kommens erwirtschaft en.

Die Landwirte tendieren aus verschie-
denen Gründen zur Diversifi zierung, u. a. 

aufgrund der schwierigen Bedingungen, 
unter denen dieser Wirtschaft szweig in den 
letzten Jahren zu leiden hatte. „Ohne den 
Beginn der Diversifi zierung vor sechs Jah-
ren, als es der Landwirtschaft  sehr schlecht 
ging, würde es unseren Betrieb heute nicht 
mehr geben“, gesteht die Landwirtin Rona 
Cooper ein, Besitzerin der Common Barn 
Farm im Peak District in der Grafschaft 
Cheshire. 

Diese zusätzliche Einkommensquelle 
„stellt für unseren landwirtschaftlichen 
Betrieb eine Bereicherung und einen wei-
teren Pluspunkt dar“, fügt sie hinzu.

Der Agrotourismus ist jedoch erst spät 
bis ins Vereinigte Königreich vorgedrun-
gen und über die letzten Jahre relativ sta-
bil geblieben. Der Anteil der Betriebe, die 
ihre Tätigkeit über die Vermietung von 
Unterkünften hinaus diversifiziert haben, 

hat sich in den letzten fünf Jahren kaum 
verändert.

Ein Problem, mit dem Rona Cooper zu 
kämpfen hat, sind die Rechtsvorschrift en: 
Die Verwaltungsbürokratie lässt nur eine 
begrenzte Diversifizierung der landwirt-
schaft lichen Tätigkeit zu. Dies wird euro-
paweit beklagt. „Unser einziges Problem ist 
die übermäßige Regulierung. Unser Betrieb 
befindet sich im Nationalpark des Peak 
District – was jede Menge Verwaltungsauf-
wand bedeutet, auf den wir gerne verzichten 
könnten“, erklärt sie.

Zwar mag der Tourismus einen wertvol-
len Beitrag zu ihrem Einkommen leisten, 
doch bleibt sie auch weiterhin mit Herz und 
Seele der Landwirtschaft  verschrieben. „Die 
Landwirte dürfen ihre landwirtschaft liche 
Tätigkeit nicht aufgeben“, sagt sie abschlie-
ßend. ●
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Finanzkrise im Agrarsektor Importe machen EU-Bauern 
das Leben schwer

Landwirte in der Europäischen Union 
kämpfen um den Erhalt ihrer Wett-
bewerbsfähigkeit auf einem globalen 
Markt, wo Kaufentscheidungen häufig 
von den Preisen diktiert werden und 
Staaten außerhalb der EU sich nicht an 
die gleichen hohen Standards zu halten 
brauchen. Landwirtschaftliche Erzeug-
nisse aus stark wettbewerbsorientierten 
Exportländern wie Argentinien, Bra-
silien, den USA und China haben zu 
politischen Spannungen geführt und 
sogar Bauernproteste in ganz Europa 
ausgelöst.

Der EWSA vertritt in seiner Stel-
lungnahme „Reform der GAP 2013“ die 
Ansicht, dass alle in die EU eingeführ-
ten Produkte denselben Anforderun-
gen genügen müssen wie europäische 
Erzeugnisse. Hygiene- und Tierschutz-
bestimmungen sowie Umweltnormen 
müssen eingehalten werden, was aber 
von Bauern in Drittländern nicht durch-
gehend eingefordert wird. Dadurch sind 
die eingeführten Produkte billiger als die 
europäischen. In Lateinamerika belaufen 
sich die Produktionskosten für Getreide 
auf weniger als 80 EUR pro Tonne, in der 
EU dagegen auf 120 EUR.

Ein großer Teil der Agrarimporte 
kommt aus Brasilien und Argentinien, 
die zusammen mit den USA seit 2007 
an der Spitze der in die EU exportie-
renden Länder stehen. 2010 importierte 
die EU landwirtschaftliche Erzeugnisse 
für 78 Mrd. EUR, davon allein Obst und 
Gemüse im Wert von über 20 Mrd. EUR.

Die Kommission hat sich verpflich-
tet, den bilateralen Handel zu liberali-
sieren, wie von der WTO vorgesehen. 
Die Landwirte in der EU lehnen aller-
dings bilaterale Abkommen wie das 
zwischen der EU und dem lateinameri-
kanischen Mercosur ab. Die EU ist der 
größte Absatzmarkt des Mercosur für 
landwirtschaftliche Erzeugnisse; aus 
diesem Gebiet stammten 2009 fast 20 % 
der in die EU eingeführten Agrarpro-
dukte. Nahezu 86 % des importierten 
Rindfleischs und 70  % des Geflügels 
stammen aus Lateinamerika, so der 

Bauer bei der Schafschur in der Tschechischen Republik

Der europäische Agrarsektor wird von 
einer Finanzkrise geschüttelt, die einen 
hohen Tribut fordert. Die gesamte Nah-
rungsmittelkette, von der landwirtschaft -
lichen Erzeugung über die Verarbeitung 
bis hin zum Vertrieb und Transport, ist 
betroff en. Trotz Verlusten zeigt sich der 
Agrarsektor jedoch nach wie vor erstaun-
lich robust.

„Unsere Beratungen im EWSA haben 
ergeben, dass die Finanzkrise in Europa 
den Agrarsektor hart getroff en hat, aber 
nicht so sehr wie andere Wirtschafts-
sektoren. Die europäischen Landwirte 
waren gezwungen, bei vielen wichtigen 
Agrarprodukten einen drastischen Rück-
gang der Erzeugerpreise hinzunehmen. 
Inzwischen hat sich die Lage entspannt“, 

destens ein Restaurant, eine Bar oder ein 
Café mit Getränkeausschank – d. h. ebenso 
viele wie in Italien und mehr als in jedem 
anderen Mitgliedstaat der EU. 

Immer mehr Europäer gehen ins Res-
taurant, auch wenn dieser Trend zwischen 
2008 und 2009 jäh unterbrochen wurde, als 
die Ausgaben der privaten Haushalte für 
Restaurantbesuche um 5,4 % zurückgin-
gen. Im Vergleich dazu sanken die Gesamt-
ausgaben für Lebensmittel und Getränke 
im selben Zeitraum um 2,4 %. Wenn die 
Kaufk raft  sinkt, essen die Menschen lieber 
zuhause als auswärts. Diese direkte Folge 
der Finanzkrise wirkte sich auch auf die 
Beschäftigungslage aus. Folglich ist die 
Arbeitsplatzsicherheit in der Nahrungs-
mittelkette in einigen Mitgliedstaaten 
prekärer als in anderen.

Dies ist natürlich nur ein Beispiel 
unter anderen. In landwirtschaftlichen 
Betrieben Tätige sind ebenfalls direkt 
von volkswirtschaft lichen Entwicklungen 
betroff en, die sie unmöglich kontrollieren 
können. So treiben die Preise für Treib-
stoff  und Futtermittel die Erzeugerkosten 
in die Höhe, weshalb die Einkommen der 
landwirtschaftlichen Betriebe 2009 um 
40 % sanken. Laut Kommission ging das 
landwirtschaft liche Einkommen von im 
ländlichen Raum Erwerbstätigen um die 
Hälft e zurück.

„Die Entwicklung der GAP im Zeit-
raum 2014-2020 wird in hohem Maß von 
den in Zukunft  verfügbaren EU-Mitteln 
abhängen“, betont Adalbert Kienle. Kür-
zungen bei den Zahlungen könnten dazu 
führen, dass Landwirte ihren Arbeitsplatz 
und ihren Lebensunterhalt verlieren. 
„Wenn die Zahlungen gekürzt und zusätz-
lichen Aufl agen unterworfen werden, die 
den Bürokratieaufwand steigern, hat das 
ganz klar negative Auswirkungen auf die 
Arbeitsplätze in der Landwirtschaft “, so 
Kienle. ●

erklärt EWSA-Mitglied Adalbert Kienle, 
der auch Stellvertretender Generalsekretär 
des Deutschen Bauernverbandes ist. 

Laut Eurostat waren 2008 in der gesam-
ten Nahrungsmittelkette etwas mehr als 48 
Mio. Menschen beschäft igt. Heute hängt 
jeder sechste Arbeitsplatz in der EU von 
der Agrarproduktion ab. Diese Arbeits-
plätze sind auf verschiedene Branchen in 
ganz Europa verteilt. So verzeichnete z. B. 
Großbritannien EU-weit 2008 die höchste 
Zahl an Arbeitskräft en im Lebensmittel- 
und Getränkeeinzelhandel sowie bei den 
Verpflegungsdienstleistungen. Im Ver-
gleich hierzu war in Spanien die größte 
Anzahl Personen im Lebensmittel- und 
Getränkegroßhandel beschäft igt. Auf 157 
Einwohner kamen durchschnittlich min-

europäische Dachverband für die Land-
wirtschaft Copa-Cogeca.

Die EU-Landwirte führen als Argu-
ment gegen das Abkommen an, Länder 
wie Brasilien hielten die bestehenden 
Zollkontingente bei Weitem nicht ein. 
Der Mercosur will nun eine weitere Libe-
ralisierung des Marktes, indem er zusätz-
liche zollfreie Kontingente fordert. Noch 
dazu gelten in den Mercosur-Ländern 
nicht dieselben Standards der Rückver-
folgbarkeit wie in der EU.

„Wenn europäische Bauern in der EU 
nach denselben Vorgaben arbeiten wür-
den wie brasilianische Rinderzüchter, 
würden sie vor Gericht gestellt“, sagte 
Pekka Pesonen, Generalsekretär des 
COPA-Cogeca, gegenüber EWSA  info; 
solche doppelten Standards könnten die 
Landwirte in der EU nicht hinnehmen.

Abkommen dieser Art haben bereits 
zu massiven Protesten geführt. Spanische 
Bauern machten 2009 Schlagzeilen, als sie 
Lastwagen mit marokkanischen Tomaten 
umstürzten. Sie warfen Marokko vor, 
den EU-Markt mit billigen Tomaten zu 
überschwemmen – in Spanien entfallen 
23 % der gartenbaulichen Erzeugung auf 
Tomaten.

Seit dem Abkommen zur Handelslibe-
ralisierung zwischen der EU und Marokko 
im letzten Jahr gelten wesentlich höhere 
Importkontingente für Tomaten, Zuc-
chini, Gurken, Knoblauch, Clementinen 
und Erdbeeren. Die Liberalisierungsab-
kommen könnten die ohnehin angeschla-
gene europäische Landwirtschaft weiter 
schwächen. Schon 2009 sank der Umsatz 
der Branche EU-weit um 7,7 %.

Hohe Standards bei Lebensmitteln 
sind mit Wettbewerbsfähigkeit  oft 
schwer zu vereinbaren. Die Abkommen 
zur Handelsliberalisierung haben unmit-
telbare Folgen für die Landwirte in der 
EU, aber auch – was sicher ebenso wich-
tig ist – für die Verbraucher, die zwar 
billigere, aber möglicherweise weniger 
hochwertige Lebensmittel kaufen und 
essen. ●

Neue Mitgliedstaaten fordern Gleichbehandlung

Die Mitgliedstaaten, die der Europäischen 
Union 2004 und 2007 beigetreten sind, 
erhalten wesentlich geringere Direktzah-
lungen pro Hektar landwirtschaftlicher 
Fläche als die EU-15. Die rasch folgende 
Kritik bewog die Kommission, die Art der 
Direktzahlungen in der GAP nach 2013 
zu überprüfen.

Durch die GAP-Reform 2003 wurden 
die Direktzahlungen „entkoppelt“ – was 
bedeutet, dass die Beihilfen nicht mehr 
produktionsbezogen gezahlt wurden. 
Stattdessen erfolgten die Zahlungen auf 
der Grundlage dessen, was ein Betrieb 

während eines Referenzzeitraums über 
die GAP erhielt (historisches Modell), 
bzw. konnten die Mitgliedstaaten die 
Zahlungen gleichmäßig auf alle Land-
wirte in einer Region aufteilen (regiona-
les Modell).

Die neuen Mitgliedstaaten standen 
vor einer schwierigen Entscheidung. 
Sie konnten sich zwischen den beiden 
Modellen entscheiden – diese Modelle 
mussten jedoch überarbeitet werden, da 
für das historische Modell keine Refe-
renzangaben für die Beihilfenhöhe zur 
Verfügung standen, die es zuvor in den 

neuen Mitgliedstaaten nicht gegeben 
hatte. Dieses Modell verursachte weitere 
Probleme, da die einzelnen Mitglied-
staaten unterschiedliche Anlaufzeiten 
wählten, was zu Unterschieden bei 
der Höhe der Direktzahlungen führte. 
„Die Agrarbeihilfen in der EU-12 wur-
den anhand von für sie ungünstigen 
Referenzzeiträumen festgelegt“, so das 
tschechische EWSA-Mitglied Ludvík 
Jírovec, Vorsitzender des Aufsichtsrates 
der tschechischen Kreislandwirtschafts-
kammer. Bis 2013 – wenn die Anglei-
chung an die EU-15 erfolgt  – werden 
sie keine 100  % der Direktzahlungen 
erhalten.

Daneben ist das Ausmaß der Diskre-
panz eindeutig zu erkennen: Zwar liegen 
Jírovec zufolge 29 % der landwirtschaft-
lichen Fläche der EU in den neuen Mit-
gliedstaaten, doch erhalten diese nur 
10 % der Direktzahlungen. Außerdem 
erhält die EU-12 generell geringere 
Beträge pro Hektar als die EU-15. Dies 
hat für die Landwirte in den neuen 
Mitgliedstaaten einen Status „zweiter 
Klasse“ zur Folge.

Als eine mögliche Lösung wurde die 
Option einer für alle Mitgliedstaaten 
gleich hohen Pauschale erörtert. Diese 
Option erntete jedoch aufgrund der 
unterschiedlichen wirtschaftlichen, sozia-
len und ökologischen Herausforderungen 
für die Landwirte in der EU von vielen 
Seiten Kritik.

Der polnische Ratsvorsitz hat sich des 
Themas angenommen. Eine Priorität des 
Ratsvorsitzes besteht darin, eine Grund-
lage für eine Einigung über ein neues 
Direktzahlungssystem zu schaffen, das 
auf objektiven anstelle von historischen 
Kriterien basiert. Die Ansage Polens ist 
also ziemlich eindeutig: der Status Quo 
muss enden.

Jírovec argumentiert, dass die Zukunft 
für die GAP zumindest in der Tschechi-

schen Republik weder in Beihilfen an 
landwirtschaftliche Großbetriebe noch in 
einer „Ökologisierung“ der GAP besteht, 
da dies dem eigentlichen Zweck zuwider-
läuft, nämlich der Sicherung der Nah-
rungsmittelversorgung der Bevölkerung.

Es bleibt daher abzuwarten, in welche 
Richtung sich die GAP-Reform entwi-
ckeln wird. Der Startschuss für die Ver-
handlungen wird im Laufe dieses Jahres 
fallen. ●
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Nährboden für den Klimawandel Gelder fl ießen in die falschen Taschen

dass Direktzahlungen auf Grundlage des 
Durchschnittswerts der von den Landwir-
ten im Zeitraum zwischen 2000 und 2002 
erhaltenen Beihilfen, dem sogenannten 
„historischen Referenzzeitraum“, berech-
net werden. Landwirte, die im gleichen 
Gebiet tätig sind, erhalten allein deshalb 
sehr unterschiedlich hohe Beihilfen, da sie 
zwischen 2000 und 2002 unterschiedliche 
Entscheidungen getroff en haben. Dies führe 
nicht nur zu einer ungerechten Behandlung, 
sondern mindere auch die Effizienz der 
GAP, so Chiriaco.

Dieser Auffassung ist auch Dacian 
Cioloș, für Landwirtschaft  und ländliche 
Entwicklung zuständiges Kommissions-
mitglied, der die historischen Referenzzeit-
räume als Kriterium für die Zuteilung von 
Beihilfen abschaffen will. Die Kommis-
sion will stattdessen ein Direktzahlungs-
system einführen, das aktive Landwirte 
zur Anwendung ressourcenschonender 
Produktionsverfahren anregen soll. Ein 
solches System müsste auch an die außer-
ordentliche Vielfalt der wirtschaft lichen 
und natürlichen Bedingungen, denen sich 
die Landwirte in Europa gegenüber sehen, 
angepasst werden.

Zudem will Dacian Cioloș eine Ober-
grenze für die GAP-Beihilfen einführen. 
Mehr als 1 000 Einzelbetriebe erhalten jähr-
lich über 1 Mio. EUR. Großbetriebe, die die 
GAP-Beihilfe in Anspruch nehmen, hätten 
durch die Skaleneff ekte klare Wettbewerbs-
vorteile, so Cioloș. Durch diese Kluft  bei den 
Beihilfen werden kleine Agrarbetriebe, die 
sowieso bereits Schwierigkeiten haben, auf 
dem Weltmarkt wettbewerbsfähig zu blei-
ben, zusätzlich belastet.

Die Kommission und der EWSA hoff en, 
dass die Schaff ung eines Direktzahlungssys-
tems, durch das die Beihilfen besser ver-
teilt werden, zu einer nachhaltigeren und 
wesentlich gerechteren GAP beiträgt. ●

Die vielfältige europäische Landwirtschaft  
ist für bis zu 10 % der EU-Treibhausgas-
emissionen verantwortlich. Zwei Drittel 
dieser Emissionen entfallen auf die Rinder- 
und die Milchwirtschaft . Zur Abfederung 
der Auswirkungen der Landwirtschaft  auf 
den Klimawandel ist jedoch mehr als nur 
eine Ökologisierung der GAP notwendig, es 
bedarf eines radikalen Wandels der Ernäh-
rungsmuster.

„Wenn wir nicht beim Verbrauch 
ansetzen, werden wir den Klimawandel 
nie richtig in den Griff  bekommen“, betont 
Marco Contiero, politischer Berater für 
die Bereiche Gentechnik und nachhaltige 
Landwirtschaft in der Europaabteilung 
von Greenpeace. Er fügt hinzu: „Die EU 
verbraucht doppelt so viel tierisches Eiweiß 
wie der Rest der Welt einschließlich der 
Vereinigten Staaten.“ EU-Mitgliedstaaten 
wie die Niederlande fördern nach wie vor 
eine intensive Viehzucht. Tierisches Eiweiß 
ist in erster Linie in Fleisch enthalten. Laut 
einem Bericht der niederländischen Agen-

gen Anbau nur eines landwirtschaft lichen 
Erzeugnisses konzentrieren.

Distickstoff monoxid (N
2
O) ist ein 310-

mal schädlicheres Treibhausgas als CO
2
. 

Laut einem Bericht des Ständigen Agrar-
forschungsausschusses der Europäischen 
Kommission könnten die N

2
O-Emissionen 

aus der Landwirtschaft  bis 2030 weltweit um 
35 bis 60 % steigen. Mittels Fruchtfolgen 
kann der N

2
O-Ausstoß verringert werden. 

In dem Bericht wird darauf hingewiesen, 
dass die Landwirtschaft der klimasensi-
belste Wirtschaftssektor ist, weshalb der 
Klimawandel erheblichen Einfl uss auf die 
Lebensmittelproduktion hat. Aufgrund 
schwankender Temperaturen muss der 
Anbau in bestimmten Regionen entspre-
chend angepasst werden.

Ein durchschnittlicher landwirtschaft li-
cher Betrieb in der EU ist zwischen 10 und 
12 Hektar groß, d. h. rund 100-mal kleiner 
als in den USA. In der Mitteilung der Euro-
päischen Kommission zur Reform der GAP 
werden Maßnahmen zur Ökologisierung 
der Landwirtschaft  wie Fruchtfolge, ökolo-
gische Flächenstilllegungen und Deckpfl an-
zen wie Leguminosen beleuchtet, um eine 
umweltfreundlichere Agrarpolitik auf den 
Weg zu bringen.

Deckpfl anzen verhindern Bodenerosion 
und das Freisetzen zusätzlicher CO

2
-Emis-

sionen im Winter. Greenpeace unterstützt 
diese Maßnahmen und erachtet die von der 
Europäischen Kommission vorgeschlagene 
Reform der GAP als potenziellen Kataly-
sator für eine positive agronomische Ent-
wicklung. Im Mittelpunkt der Debatte 
stehen nun die Details hinter dem Kom-
missionsvorschlag zur Ökologisierung der 
Landwirtschaft .

„Es ist höchste Zeit, sich ernsthaft  mit 
den Auswirkungen des Klimawandels auf 
die Landwirtschaft  sowie den Folgen der 
landwirtschaftlichen Methoden für den 
Klimawandel zu beschäftigen“, unter-
streicht Marco Contiero zum Abschluss 
seiner Ausführungen. Es muss noch mehr 
getan werden, um diese Probleme zu 
bewältigen. ●

tur für Umweltprüfung PBL (Planbureau 
voor de Leefomgeving) aus dem Jahr 2011 
nimmt jeder Europäer im Durchschnitt 
52 kg Fleisch pro Jahr zu sich. 

Greenpeace warnt, dass bei intensi-
ver Viehzucht bedrohlich hohe Mengen 
an Ammoniak freigesetzt werden und 
der Nährstoffzyklus aufgrund massiver 
Importe von Futtermitteln zerstört wird, 
die außerhalb der EU angebaut wurden. 
Über zwei Drittel der landwirtschaft lichen 
Fläche in Europa werden für die Viehzucht 
verwendet. Die EU-Politik sollte vielmehr 
eine Mischlandwirtschaft  fördern, in der 
Kühe auf einem Feld grasen und für des-
sen natürliche Düngung sorgen, bevor das 
Feld dann für den Anbau von Mais oder 
Getreide genutzt wird. „Fruchtfolgen för-
dern die Vielfalt, sorgen für einen gesun-
den Boden und höhere Ernteerträge“, so 
Marco Contiero weiter. Derartige Prak-
tiken sind aber nicht ohne Weiteres auf 
agrarindustrielle Betriebe übertragbar, 
die sich traditionell auf den großfl ächi-

Agrarmillionäre gegen Obergrenze für Beihilfezahlungen

Auf der Tagung des Rates Landwirtschaft  
im Mai dieses Jahres kam es erneut zu einem 
Zwist, als sich einige wenige Mitgliedstaaten 
weigerten, einer Deckelung von Zahlungen 
an wohlhabende Landwirte zuzustimmen. 
Dies geht auf einen Kommissionsvorschlag 
von 2007 zurück, in dem angeregt wurde, 
die Betriebsprämien auf 300 000 EUR zu 
begrenzen. Dieser Vorschlag fand jedoch 
unter den Mitgliedstaaten, in denen Groß-
landwirte tätig sind, kaum Zustimmung 
und ist daher gescheitert.

Die Kommission gab sich jedoch nicht 
geschlagen und schlug in ihrer Mitteilung 
zur GAP im November 2010 erneut die 
Einführung einer Obergrenze für Direkt-
zahlungen vor. Zuvor hatte die Presse über 
„Agrarmillionäre“ berichtet, die für ihre 
großen Agrarbetriebe immense EU-Beihil-
fen erhalten und über 1 Mio. EUR aus dem 
GAP-Haushalt der Union beziehen. Für 
Schlagzeilen sorgten Sensationsgeschichten 
über Akkordeon-Vereine in Schweden und 
die Tochter eines ehemaligen bulgarischen 

Ministers, die umfangreiche GAP-Beihilfen 
empfangen haben sollen.

Jack Thurston, Mitbegründer von 
farmsubsidy.org, ist der Auff assung, dass 
die verwirrenden GAP-Instrumente zu 
einer Verwässerung der GAP-Ziele führ-
ten. „Wenn das Ziel von Betriebsprämien 
darin besteht, die Landwirte mit niedrigen 
Einkünft en zu bezuschussen, dann sollten 
die Subventionen in erster Linie an arme 
und nicht an reiche Bauern gehen. Dies 
lässt sich am besten mithilfe eines einfachen 
Einkommenstests erreichen, wobei davon 
ausgegangen werden sollte, dass für wohl-
habende Landwirte keine Einkommensun-
terstützung nötig ist.“

Als die Landwirtschaftsminister über 
dieses Th ema auf ihrer Tagung im März 
debattierten, kam es zu Meinungsverschie-
denheiten. Das Vereinigte Königreich 
sprach sich gegen die Maßnahme aus, da 
viele große Agrarbetriebe in Wirklichkeit 
Genossenschaften seien, die aus kleinen 
Betrieben bestehen und diesen die Möglich-
keit bieten, von den Skaleneinsparungen zu 
profi tieren. 

Auch die Tschechische Republik ist 
gegen diese Maßnahme. Dies mag seltsam 
erscheinen, da sich bislang gewöhnlich die 

„alten“ Mitgliedstaaten Deutschland, das 
Vereinigte Königreich und Italien einer 
Deckelung widersetzten. Große Agrarbe-
triebe sind in der Tschechischen Republik 
Überbleibsel der kommunistischen Vergan-
genheit, wobei viele Betriebe zwangsweise 
kollektiviert wurden. Sollte entsprechend 
den Kommissionsplänen eine Deckelung 
eingeführt werden, dann könnte die Tsche-
chische Republik je nach der festgelegten 
Obergrenze zwischen 26 % und 59 % ihrer 
Direktzahlungen einbüßen. 

„Die Einführung der Deckelung würde 
zu einer unerwünschten Schwächung der 
Wettbewerbsfähigkeit und möglicher-
weise sogar zu einer künstlichen Auft ei-
lung von Agrarunternehmen führen und 

einen höheren Verwaltungsaufwand ver-
ursachen. Deshalb wehren sich mehrere 
EU-Mitgliedstaaten, darunter auch die 
Tschechische Republik, vehement gegen 
den Vorschlag der Europäischen Kommis-
sion, und sehen keine plausiblen Gründe für 
die Einführung einer solchen Maßnahme“, 
so Juraj Chmiel, stellvertretender tschechi-
scher Agrarminister.

„Zurzeit ist der Zweck der GAP unklar“, 
fügt Jack Th urston hinzu. „Die Instrumente 
dieser Politik sind unzulänglich, und die 
Leistungen werden weiter nach dem alt-
bekannten Muster verteilt: je größer der 
Betrieb, je besser das Ackerland, je inten-
siver die Anbaumethoden, desto höher die 
Beihilfen“. ●

2009 haben europäische Landwirte etwa 
30 Mrd. EUR Beihilfen erhalten. Doch die 
Kluft  zwischen großen und kleinen Agrar-
betrieben bezüglich der Beihilfen und die 
Zahlung öff entlicher Gelder an Empfän-
ger ohne Verbindung zur Landwirtschaft  
untergraben die Glaubwürdigkeit der GAP. 
Durch die anhaltenden Missstände werden 
das Vertrauen der EU-Bürger in die GAP 
ausgehöhlt und die landwirtschaftliche 
Erzeugung der EU geschwächt.

Landwirte erhalten Beihilfen gemäß der 
im Jahr 2003 eingeführten Betriebsprämi-
enregelung. Nach diesem „entkoppelten“ 
System sind die Beihilfen nicht mehr an 
die Produktion eines Landwirts gekoppelt, 
sondern es müssen strenge ökologische und 
landwirtschaft liche Verfahren und Aufl agen 
eingehalten werden, um Beihilfen zu erhal-
ten. Rund 75 % der EU-Agrarbeihilfen sind 
Direktzahlungen.

Eine im Juni vom Europäischen Rech-
nungshof veröffentlichte Studie zeigt 
jedoch, dass die Betriebsprämienregelung 
auch für Personen mit wenig Interesse an 
der Landwirtschaft  ein Anreiz war, das Sys-
tem auszunutzen, um sich ein garantiertes 
Einkommen zu sichern: Sie konnten große 
Agrarfl ächen erwerben, ohne sie anschlie-
ßend zu bewirtschaften. In Deutschland 
gab es beispielsweise einen Fall, in dem ein 
Landwirt angeblich über 300 000 EUR im 
Jahr für 900 Hektar Land erhielt, obwohl 
die Fläche weder für den Anbau von Kul-
turpflanzen noch für die Viehhaltung 
genutzt wurde. Außerdem hat der Euro-
päische Rechnungshof festgestellt, dass die 
Betriebsprämienregelung vor allem einigen 
wenigen Großbetrieben zugute kommt. Ins-
gesamt erhalten 20 % aller Empfänger 80 % 
der direkten Einkommensstützung.

Franco Chiriaco, Mitglied des EWSA 
und Berichterstatter der Stellungnahme 
zum Th ema „Zukunft  der GAP“, erklärt, 
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IN KÜRZEEWSA triff t AKP-Partner: Förderung einer 
nachhaltigen und integrativen Entwicklung

Mehr als 220 Teilnehmer kamen von 5. bis 
zum 7. Juli 2011 in Brüssel zum 26. Tref-
fen der wirtschaftlichen und sozialen 
Interessengruppen AKP/EU zusammen, 
um über die nachhaltige und integrative 
Entwicklung zu beraten. Neben Vertre-
tern der Zivilgesellschaft nahmen NRO, 
diplomatische Vertretungen der AKP-
Staaten, EU-Institutionen und sonstige 
Interessenträger teil.

Von seiner Rolle und seinen Tätig-
keiten her ist der EWSA auf vielfältige 
Weise in die Beziehungen zwischen den 
AKP-Staaten (Gruppe der afrikanischen, 
karibischen und pazifischen Staaten) und 
der EU involviert. Der Ausschuss orga-
nisiert allgemeine Konferenzen mit den 
AKP-Staaten, regionale Seminare und 
Ad-hoc-Anhörungen. Er beteiligt sich 
ferner aktiv an den Arbeiten der Pari-
tätischen Parlamentarischen Versamm-

lung AKP-EU und kooperiert mit den 
Wirtschafts- und Sozialräten der afrika-
nischen Staaten.

Auf der Eröffnungsveranstaltung 
unterstrich EWSA-Präsident Staffan 
Nilsson, dass „es nicht um eine Ent-
wicklung nur um ihrer selbst willen 
geht, sondern um eine Entwicklung, die 
der Umweltzerstörung entgegenwirkt“. 
Zugleich muss diese Entwicklung integ-
rativ sein, d. h. alle Länder und Gesell-
schaftsgruppen umfassen und auch dem 
Einzelnen zugute kommen. Dies führt 
direkt zu der Frage, in welche Richtung 
die Reform der EU-Entwicklungspolitik 
gehen soll. Die Teilnehmer betonten, dass 
bei dieser erneuerten Politik Armutsbe-
kämpfung, Investitionen in die Landwirt-
schaft, sozialer Dialog und die Beteiligung 
der Zivilgesellschaft im Vordergrund ste-
hen sollten.

Ernährungssicherheit ist zweifelsohne 
eines der derzeit aktuellsten Themen. Hier 
muss auf allen Ebenen gehandelt werden, 
um die Landwirtschaft in den Entwick-
lungsländern auf die Beine zu bringen. 
Gesetze und institutionelle Mechanismen 
zur Regelung des Zugangs zu Land und zu 
bezahlbaren Darlehen sind daher von ent-
scheidender Bedeutung für Kleinbauern, 
Frauen und Junglandwirte.

Die Teilnehmer befürworteten die 
Weiterführung der Verhandlungen über 
die Wirtschaftspartnerschaftsabkommen 
(WPA) in einem Tempo, das den Kapa-
zitäten der AKP-Länder entspricht, um 
so den Prozess in Richtung regionale 
Integration fortzuführen. Schließlich 
herrschte bei allen Teilnehmern Einver-
nehmen darüber, dass die Zivilgesellschaft 
bei der Aushandlung und Umsetzung des 
Cotonou-Abkommens breiteren Raum 
einnehmen und eine führende Rolle bei 
der Verbesserung der demokratischen 
Regierungsführung in den AKP-Staaten 
spielen sollte.

Brenda King ,  Vors i tzende des 
Begleitausschusses AKP/EU, formu-
lierte es in ihrem Schlusswort so: „Wir 
müssen mehr unternehmen, um Frauen 
und Jugendliche in Afrika zu Eigenver-
antwortung zu führen und innerhalb 
dieser so oft vernachlässigten Gruppen 
Führungspersönlichkeiten aufzubauen. 
Weiterhin müssen wir die Vorausset-
zungen dafür schaffen, dass diese wirt-
schaftlich auf eigenen Füßen stehen und 
in einer stabilen Umgebung arbeiten 
können“. (lk) ●

Bessere Verbindungen zwischen Ost und West
Mit den EU-Mitteln für die transeuropäi-
schen Verkehrsnetze (TEN-V) wird nicht 
genug für die Finanzierung des Ausbaus 
der Verkehrsinfrastruktur in den „neuen“ 
EU-Mitgliedstaaten getan, so die Aussage 
von EWSA-Vizepräsident Jacek Krawczyk 
auf einer Konferenz zur künftigen EU-
Verkehrspolitik, die im Juli in Warschau 
stattfand. 

Der Zeitpunkt für diese Konferenz lag 
günstig kurz vor der Veröff entlichung des 
Vorschlags für die künft ige Entwicklung 
der europäischen Verkehrsnetze durch die 
Europäische Kommission. In seinen Aus-
führungen betonte der Unterstaatssekretär 
im polnischen Ministerium für Infrastruk-
tur, Maciej Jankowski, dass in dem Vor-
schlag „die wirtschaft lichen Unterschiede 
zwischen den verschiedenen EU-Mitglied-
staaten angemessen berücksichtigt werden 
sollten.“ Die Erfahrung Polens mit dem 
Ausbau der Verkehrsinfrastruktur zeige, 
dass die Kohäsionspolitik das beste Inst-
rument für den Abbau von Unterschieden 
zwischen Ländern und Regionen sei.

Vizepräsident Krawczyk fügte hinzu, 
dass der Großteil der für die Entwicklung 
des TEN-V vorgesehenen Mittel von den 
„alten“ EU-Mitgliedstaaten aufgebraucht 
werde, und er forderte die Europäische 
Kommission auf, in ihren neuen Legisla-
tivvorschlägen Wege für die Beseitigung 
dieser Unausgewogenheit aufzuzeigen. 
Unter Verweis auf eine vor Kurzem vor-
gelegte Stellungnahme des EWSA zum 
künftigen TEN-V äußerte Krawczyk, dass 
die Nachbarschaftspolitik beim Ausbau 
der Verkehrsinfrastruktur berücksichtigt 
werden müsse. „Interoperabilität mit den 
EU-Nachbarländern ist von ausschlagge-
bender Bedeutung.“

Jean-Eric  Paquet ,  Direktor  der 
Direktion Europäisches Mobilitäts-
netzwerk bei der Europäischen Kom-
mission, skizzierte die Prioritäten der 
Kommission in diesem Bereich. Hierzu 
zählen der intermodale Verkehr und 
Verkehrsmanagementsysteme. Paquet 
zufolge sollte die grenzüberschreitende 
Verkehrsinfrastruktur weiter ausgebaut 
werden; die Europäische Kommission 
werde für die die erforderliche Syn-
chronisierung der nationalen Infra-
strukturinvestitionen sorgen. Die neuen 
verkehrspolitischen Vorschläge zielten 
darauf ab, eine bessere Integration der 
östlichen und westlichen Regionen der 
EU sicherzustellen.

Bezüglich der Frage der Finanzie-
rung des TEN-V verwies Krawczyk auf 
die wesentlichen Argumente der EWSA-
Stellungnahme: Einbeziehung von Inte-

ressenträgern des privaten Sektors, 
eine sorgfältige und selektive Auswahl 
öffentlich-privater Partnerschaften und 
EU-Fonds unter Einbeziehung nicht nur 
der Struktur- und des Kohäsionsfonds, 
sondern auch durch eine aktive Finan-
zierung durch die Europäische Investi-
tionsbank. Krawczyk fügte hinzu, dass 
angesichts der aktuellen Lage nicht von 
einer erheblichen Aufstockung der nati-
onalen und europäischen Haushalte aus-
gegangen werden könne. „Wir müssen 
daher neue Finanzierungsquellen suchen 
und die vorhandenen Mittel besser und 
effizienter nutzen.“

D i e  K o n f e r e n z ,  d i e  i m  W a r -
schauer Kultur- und Wissenschafts-
palast stattfand, wurde vom EWSA in 
Zusammenarbeit mit dem polnischen 
Ministerium für Infrastruktur organi-
siert. (mb) ●

Kroatien schließt Beitrittsverhandlungen ab – die Arbeit des GBA EU/Kroatien geht weiter

Bei der 9.  Sitzung des Gemischten Beratenden Ausschusses (GBA) EU/Kroatien am 
21. Juni 2011 im EWSA gab es Anlass zum Feiern: Kroatien stand unmittelbar vor dem 
Abschluss seiner Verhandlungen mit der Europäischen Kommission und beging zudem den 
20. Jahrestag seiner Unabhängigkeit. Wer sich mit Beitrittsverhandlungen auskennt, der weiß 
jedoch, dass die Arbeit eines künft igen EU-Mitgliedstaates dann erst richtig beginnt. Davon 
ausgehend beschäft igte sich der GBA EU/Kroatien mit zwei für das Land sehr dringenden 
Th emen, nämlich dem sozialen Dialog, der in Kroatien noch nicht problemlos verläuft , und 
der Reform des Rentensystems, die allerdings auch den meisten EU-Mitgliedstaaten Kopfzer-
brechen bereitet. Sinn und Zweck dieser Gespräche wie auch der künft igen Sitzungen des GBA 
ist es, Kroatien auf dem Weg in die EU zu begleiten und dabei Fragen zu untersuchen, die auch 
in hart geführten Verhandlungen nicht vollständig abgearbeitet werden können, bei denen 
sich die organisierte Zivilgesellschaft  jedoch besonders wirksam einbringen kann. (gh) ●

CESlink fördert bewährte Kommunikationsmethoden

Das CESlink-Netzwerk entstand im Jahr 2000, als die Arbeiten zum neuen Vertrag im 
vollen Gange waren, der den strukturierten Dialog mit der gesamten Zivilgesellschaft  und 
den Rückgriff  auf alle demokratischen Verfahren verstärken sollte, um das demokratische 
Miteinander in der EU zu gewährleisten.

Elf Jahre später, am 21. Juni 2011, diskutierten die CESlink-Korrespondenten auf ihrer 
Jahrestagung im EWSA über die Möglichkeiten des Ausbaus des Netzwerks und der Bewäl-
tigung anstehender Herausforderungen. Dabei ging es um einen realistischen Ansatz, die 
bestmögliche Nutzung der begrenzten Ressourcen und die Verwendung neuer Technologien 
zur Förderung der Zusammenarbeit. Diese Fragen standen im Mittelpunkt der Sitzung am 
Vormittag, in der EWSA-Vizepräsidentin Anna-Maria Darmanin über ihre Erfahrungen und 
die des EWSA mit dem Einsatz sozialer Medien berichtete, die die CESlink-Korrespondenten 
im Interesse des Netzwerks und der nationalen Räte nutzen könnten. Sie erläuterte das 
Konzept „Sag es, mach es, twitter es!“ mit dem Ziel der Intensivierung des Dialogs mit der 
Zivilgesellschaft  und der Beeinfl ussung der EU-Institutionen. Auch legte sie dar, wie sie 
selbst „bloggt“ und „twittert“ sowie Facebook und LinkedIn nutzt, um ihre Arbeit und die 
des Ausschusses bekannt zu machen. 

Zum Schluss ging Anna-Maria Darmanin auf die neuesten für den EWSA entwickelten 
Internet-Werkzeuge (z. B. „Videoblogging“) ein und unterbreitete Empfehlungen für den 
Einsatz sozialer Medien, einschließlich der Verwendung hochaktueller Th emen und Bilder, 
der Vor- und Nachbereitung von „Social-Media“-Kampagnen und der Möglichkeiten zur 
Formulierung persönlicher Ansichten im Rahmen einer institutionellen Stellungnahme. 
(jddl) http://www.eesc.europa.eu/ceslink ●

Die Kontaktgruppe im EWSA: ein fruchtbares Forum der Zivilgesellschaft

Der EWSA hat die jüngsten gesellschaft lichen und politischen Veränderungen in unseren 
Mittelmeer-Nachbarländern mit großer Aufmerksamkeit verfolgt. Bei diesen Umwälzungen 
hat die maghrebinische Zivilgesellschaft  eine führende Rolle gespielt und sie wird daher auch 
eine entscheidende Rolle in den kommenden Monaten einnehmen.

In der Sitzung der Kontaktgruppe am 27. Juni 2011 führte der EWSA einen Gedanken-
austausch mit dem Vizepräsidenten der tunesischen Menschenrechtsliga, Ahmed Galai, 
und mit Abdelaziz Idamine, Mitglied der marokkanischen Jugendbewegung „20. Februar“, 
bei dem die Gäste aus erster Hand die Entwicklungen während des „Arabischen Frühlings“ 
schildern konnten. (ail) ●

EWSA-Vizepräsident Jacek Krawczyk spricht in Warschau
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Debatte zum Thema „Soziales 
Unternehmertum“ im EWSA

Im November 2011 wird die Europäische 
Kommission eine Mitteilung über eine 
„Initiative für soziales Unternehmer-
tum“ annehmen. Aktivitäten in diesem 
Bereich sind wichtig, aber immer noch 
wenig verbreitet. Deshalb bedarf es eines 
ehrgeizigen und integrierten politischen 
Rahmens, um ihre Verbreitung zu fördern.

Der EWSA wurde daher unlängst auf-
gefordert, Empfehlungen und Maßnahmen 
vorzuschlagen, mit denen die Entwicklung 
eines sozialen Unternehmertums und 
sozialer Unternehmen unterstützt wird. So 
fand am 28. Juli 2011 eine Anhörung statt, 
bei der es unter anderem darum ging, dass 
der Begriff  „soziales Unternehmen“ besser 
defi niert werden muss, dass Finanzmittel 
besser zugänglich sein sollten und dass 
der Sektor stärker ins Bewusstsein gerückt 
werden muss. Die Beiträge dienten der Stu-
diengruppe als Diskussionsgrundlage und 
werden in die einschlägige Sondierungs-
stellungnahme des EWSA einfl ießen, die 
im Oktober verabschiedet werden soll.

Europa steht vor zahlreichen Heraus-
forderungen, für die Lösungen gefunden 

werden müssen, die dem wirtschaft lichen 
und sozialen Wohl des Einzelnen wie auch 
der Gesellschaft  als Ganzem zugute kom-
men. Diese Herausforderungen erfordern 
viele verschiedene Wirtschaftsmodelle. 
Bei der Förderung sozialer Unterneh-
men stehen sowohl ihr Wachstumspo-
tenzial als auch ihr sozialer Mehrwert im 
Mittelpunkt.

Mit seinem besonderen unterneh-
merischen Handeln, das wirtschaftliche 
Leistungsfähigkeit, demokratische Funk-
tionsweise und Solidarität unter den betei-
ligten Akteuren miteinander verbindet, 
trägt ein soziales Unternehmen zur Ver-
wirklichung wichtiger EU-Ziele bei, z. B. 
in den Bereichen Beschäft igung, sozialer 
Zusammenhalt, regionale und ländliche 
Entwicklung, Umweltschutz oder Ver-
braucherschutz.

Schätzungen der Europäischen Kom-
mission zufolge gibt es 2 Millionen soziale 
Unternehmen (d. h. 10 % der EU-Unter-
nehmen insgesamt), die über 11 Millionen 
Angestellte (also 6 % der EU-Erwerbsbe-
völkerung) beschäft igen. (pk) ●

EWSA-Fachexkursion zu Münchner 
Innovations- und Forschungseinrichtungen

Eine Delegation von EWSA-Mitgliedern 
aus den Reihen der Fachgruppe Binnen-
markt, Produktion und Verbrauch (INT) 
und der Beratenden Kommission für den 
industriellen Wandel (CCMI) unternahm 
am 9./10. Juni 2011 eine Fachexkursion 
nach München, wo mehrere Treff en, u. a. 
mit dem Europäischen Patentamt (EPO), 
auf dem Programm standen.

Die Fachgruppe INT stellte ihre Stand-
punkte zur „Innovationsunion“ (INT/545) 
sowie zu den bevorstehenden Änderungen 
in Bezug auf die Tätigkeit des Europäischen 
Patentamts vor, die mit dem kürzlich von 
25 Mitgliedstaaten gefassten Beschluss zur 
Konzipierung eines gemeinsamen EU-
Patents verbunden sind.

Nach Meinung des Europäischen 
Patentamts wird das neue EU-Patent die 
Bezeichnung „einheitliches Patent“ tragen, 
das EPO wird aber auch weiterhin das 
aktuelle „Europäische Patent“ ausstellen.

Einer der Höhepunkte der Fachexkur-
sion war die Besichtung des „Deutschen 
Museums“ von Meisterwerken der Natur-
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wissenschaft  und Technik, wo die Mitglie-
der einen Einblick in die Geschichte der 
industriellen und technischen Innovation 
in Deutschland erhielten.

Im Anschluss stand die Hauptveran-
staltung der Fachexkursion auf dem Pro-
gramm: ein Besuch im Max-Planck-Institut 
für Quantenoptik. Das Institut arbeitet eng 
mit der Technischen Universität München 
zusammen und hat sechs Nobelpreisträger 
hervorgebracht. Zu seinen bekanntesten 
Erfi ndern zählen u. a. Rudolf Diesel, Heinz 
Maier-Leibnitz, Claude Dornier und Wil-
helm Messerschmitt. Gerd Wolf und Erik 
Svensson stellten vor Ort die Stellungnahme 
der Fachgruppe INT zur „Finanzierung von 
Forschung und Innovation“ (INT/571) vor.

Diese Besuche waren von großem Nut-
zen für den Ausschuss und insbesondere 
die Fachgruppe INT. Die Fachexkursion 
wurde jedoch vom unerwarteten Tod von 
EWSA-Mitglied Zenonas Rokus Rudzikas 
überschattet, der auch dieser Delegation 
hätte angehören sollen. Die Delegations-
mitglieder legten eine Schweigeminute zu 
seinem Gedenken ein. (bc) ●

Neue Publikationen 
des EWSA

AICESIS diskutiert in Rom die Rolle 
der Wirtschafts- und Sozialräte in 
der globalen Politikgestaltung

Die zwölfte internationale Tagung der 
Internationalen Vereinigung der Wirt-
schafts- und Sozialräte und vergleich-
barer Einrichtungen (AICESIS) fand 
vom 21. bis 23. Juli 2011 in Rom statt. 
Gastgeber war der italienische National-
rat für Wirtschaft und Arbeit (CNEL). 

1.  Der Europäische Wirtschafts- und 
Sozialausschuss während des polni-
schen EU-Ratsvorsitzes

2.  Erneuerbare Energie für Europa

3.  Leitfaden zur europäischen Bürgerin-
itiative

4.  Nahrung für alle – Schlussfolgerungen 
des EWSA-Präsidenten aus der Kon-
ferenz ●

Weitere Informationen fi nden Sie unter: 
http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.
en.publications

IN KÜRZE
Der EWSA war durch Präsident Staffan 
Nilsson und den REX-Fachgruppenvor-
sitzenden Sandy Boyle vertreten.

Dieses wichtige Treffen gewann 
durch die Teilnahme des italienischen 
Staatspräsidenten Giorgio Napolitano 
und zahlreicher weiterer Persönlichkei-
ten aus Italien (Gianni Letta, Staatsse-
kretär im Amt des Ministerpräsidenten, 
und Enzo Scotti, Staatssekretär für aus-
wärtige Angelegenheiten) und aus dem 

Ausland (Vertreter des Wirtschafts- 
und Sozialrates der Vereinten Natio-
nen und des Wirtschafts-, Sozial- und 
Kulturrates der Afrikanischen Union) 
noch an Stel lenwert .  Die Tagung 
wurde vom CNEL-Präsidenten und 
scheidenden AICESIS-Vorsitzenden 
Antonio Marzano eröffnet. Den drei-
tägigen Arbeiten ging eine Feierstunde 
anlässlich des 150. Jahrestags der ita-
lienischen Unabhängigkeit voran, auf 
der die AICESIS-Millenniumspreise 
2010 an Vertreter von NRO aus Benin, 
Gabun, Brasilien und Indien verliehen 
wurden.

Der Vorsitz der AICESIS wechselte 
vom CNEL zum algerischen Wirt-
schafts- und Sozialrat, der im Zeitraum 
2011-2013 die Geschicke der Vereini-
gung leiten, ihre Arbeiten organisieren 
und in Kürze das Hauptarbeitsthema für 
die nächsten zwei Jahre bekannt geben 
wird. (vo) ●

EWSA-Preis der Zivilgesellschaft 2011: 
Auszeichnung für herausragende 
Initiativen der Zivilgesellschaft

Das Leitthema für die diesjährige Vergabe 
des Preises der Zivilgesellschaft  lautet „Dia-
log und Partizipation für EU-Werte: Integ-
ration, Vielfalt, Solidarität und Toleranz“. 
Ausgezeichnet werden zivilgesellschaft li-
che Projekte und Initiativen, die den euro-
päischen Integrationsprozess stärken und 
einen innovativen und wertvollen Beitrag 
zum Wohlergehen der jeweils anvisierten 
Zielgruppe leisten. Im Mittelpunkt dieser 

Initiativen und Projekte müssen Dialog 
und Partizipation stehen. 

Die Verleihung des mit insgesamt 
30  000 EUR dotierten Preises findet 
am 7. Dezember 2011 statt. Bewerben 
können sich in der Europäischen Union 
ansässige Organisationen der Zivilgesell-
schaft, die auf europäischer, nationaler 
oder lokaler Ebene tätig sind. Frist für 
die Einreichung von Bewerbungen ist der 
7. Oktober 2011. (pf) ●

Weitere  Informat ionen unter 
www.eesc.europa.eu/civilsocietyprize.
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