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Botschaften: 

Ziele der Agrarpolitik: 

• Qualität der Erzeugnisse sichern und 

honorieren, 

• Regionen lebensfähig und lebenswert 

erhalten, 

• Markt und Wettbewerb – Leistung muss 

sich lohnen. 

 

Verlässlichkeit und Planungssicherheit: 

• starke und finanziell gut ausgestattete 

Gemeinsame Agrarpolitik (GAP) erhalten 

- Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit, 

- Erhaltung einer möglichst 

flächendeckenden Landbewirtschaftung, 

- Innovation und Beschäftigung in 

ländlichen Regionen, 

- „Neue Herausforderungen“ (Klima, 

biologische Vielfalt) 
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• EU-Haushalt wird nicht größer (Sparen ist 

nach der Krise notwendiger denn je) 

• Stabilität während der gesamten 

Finanzierungsperiode (keine Modulation) 

• Keine Umverteilung zwischen den 

Mitgliedstaaten 

 

 



 

Es gilt das gesprochene Wort! 

Sperrfrist: Redebeginn 

 

Sehr geehrter Herr Kollege Høegh, lieber 

Henrik, 

sehr geehrte Damen und Herren, 

 

Gerade eine Reise von Deutschland nach 

Kopenhagen lässt deutlich werden, wie 

Europa auch im Alltagsleben zusammen 

wächst. 

Vor 100 Jahren hätte jeder Reisende eine 

Fähre nehmen müssen. 

Vor 50 Jahren gab es außerdem 

Flugverbindungen. 

Seit den letzten beiden Jahrzehnten 

überqueren Straßen- und Bahnverbindungen 

das Wasser. 
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Mittlerweile sind auch die Verträge zu einer 

direkten Verbindung über den Fehmarn-Belt 

geschlossen. 
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Das Netz wird immer dichter. 

Ich glaube, für alle europäischen Staaten 

lassen sich ähnliche Entwicklungen 

feststellen. 

Gute Infrastruktur verbindet nicht nur die 

Menschen. 

Sie erleichtert auch den Austausch von 

Gütern - darunter nicht zuletzt der 

landwirtschaftlichen Erzeugnisse unserer 

Länder. 

 

Eine zunehmende Vernetzung innerhalb 

Europas bedingt auch eine zunehmende 

gemeinsame Verantwortung. 

 

Seit mehr als 50 Jahren gibt es eine 

Gemeinsame Agrarpolitik in Europa. 

Heute können wir sagen: In keinem anderen 

Politikbereich ist die europäische Integration 

weiter voran gekommen als hier  
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Jetzt geht es darum, wie wir die europäische 

Agrarpolitik auf die Anforderungen der Zukunft 

einstellen. 

 

Ich danke Ihnen für die Einladung und freue 

mich über die Gelegenheit zur Diskussion. 

 

Die Landwirtschaftspolitik steht derzeit vor 

notwendigen und wegweisenden 

Entscheidungen.  

 

Die Debatte hat begonnen - auf europäischer 

Ebene genauso wie in unseren 

Heimatländern. 

 

Dabei diskutieren wir nicht über 

Nebensachen.  
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• Die Sicherstellung von ausreichend Nahrung 

und erneuerbaren Energien für eine stark 

wachsende Weltbevölkerung, 

• Die Bewältigung des Klimawandels, 

• der Schutz von Umwelt und Tier 

- das sind Kernfragen für die Zukunft von uns 

allen. 

 

Wir alle wissen: 

Hier ist die Landwirtschaft eine 

Schlüsselbranche. 

Hier haben die Landwirte einen Zukunftsberuf. 

Und hier ist die Politik gefordert, einen 

geeigneten Rahmen zu setzen. 

 

Denn: 

Wir müssen entscheiden, welche 

Rahmenbedingungen notwendig sind, um die 

Landwirtschaft in die Lage zu versetzen, diese 

Kernfragen zu meistern. 
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Die deutsche Bundesregierung fordert eine 

starke und finanziell gut ausgestattete 

europäische Agrarpolitik auch in der Zeit nach 

2013. 

 

Nur eine Gemeinsame Agrarpolitik kann dafür 

sorgen, dass  

• die Wettbewerbsfähigkeit der Betriebe und 

• die Verantwortung für Landschaft, Tiere, 

Klima und Umwelt 

unter den Bedingungen globaler Märkte 

gleichermaßen Beachtung finden. 

 

Die europäische Landwirtschaftspolitik muss 

weiterhin eine tragfähige Basis haben:  

Für uns sind zwei Säulen die angemessene 

Struktur. 
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Wir benötigen auch in Zukunft vollständig 

entkoppelte Direktzahlungen, die nach den 

WTO-Regeln greenbox-fähig sind.  

Diese stellen eine Grundsicherung des 

landwirtschaftlichen Einkommens dar.  

Sie gelten Leistungen der Landwirtschaft ab, 

für die auf dem Markt kein Preis bezahlt wird. 

Gleichzeitig sind sie bei Marktschwankungen 

ein wichtiger Beitrag zur Risikoabsicherung.  

 

Als Ergänzung wollen wir ein gewisses 

Sicherheitsnetz im Marktbereich erhalten. 

Es geht hier nicht darum, ständig in den Markt 

einzugreifen. 

Aber wir sollten den Betrieben in 

außergewöhnlichen Marktkrisen beistehen. 
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Zweitens richtet sich unser Blick auf die 

ländliche Entwicklung. 

Die einzelnen Regionen Europas 

unterscheiden sich erheblich.  

Diese Vielfalt macht die besondere 

Attraktivität der europäischen Landschaften 

aus. 

 

So vielfältig die Regionen, so verschieden 

sind auch die Herausforderungen.  

Marktorientierung, unternehmerisches 

Handeln und hohe Standards bei der 

Erzeugung bringen Strukturveränderungen mit 

sich.  

 

Notwendige Anpassungen an sich 

verändernde wirtschaftliche Verhältnisse 

können und wollen wir nicht künstlich 

verhindern.  
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Wir wollen aber abrupte Brüche vermeiden, 

die das wirtschaftliche oder soziale Gefüge 

auf dem Land beschädigen können.  

 

Die Gemeinsame Agrarpolitik braucht deshalb 

auch längerfristig eine regionale Komponente.  

 

Die Menschen in den ländlichen Regionen 

erwarten unsere Unterstützung.  

Wir sollten sie im Interesse eines sozialen und 

wirtschaftlichen Ausgleichs begleiten.  

 

Die „zweite Säule“ sollten wir noch stärker zu 

einer Brücke in unsere gemeinsame Zukunft 

ausbauen. 
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Denn 

• spezielle Leistungen der Landwirtschaft für 

das Gemeinwohl, 

• Klimaschutz und  

• ländliche Entwicklung  

liegen im Interesse aller Bürgerinnen und 

Bürger.  

 

Gerade in weniger begünstigten Gebieten ist 

die Landwirtschaft eine treibende Kraft im 

ländlichen Wirtschaftskreislauf.  

Sie schafft Arbeit und Einkommen.  

Das soll auch so bleiben! 

 

Aus meiner Sicht können die vielfältigen 

Aufgaben nur mit einer flächendeckenden und 

nachhaltigen Landwirtschaft bewältigt werden. 
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Mit einer Konzentration auf intensiv genutzte, 

günstige Standorte und Rückzug aus der 

flächendeckenden Bewirtschaftung genügen 

wir den hohen Ansprüchen nicht. 

 

Daher trete ich für eine Politik ein, die zu einer 

möglichst flächendeckenden 

Landbewirtschaftung beiträgt. 

 

Landwirte habe ich als hart arbeitende 

Unternehmer kennen gelernt. 

Sie verlangen zu Recht von der Politik 

Verlässlichkeit und Planungssicherheit. 

 

Daher ist für mich ein wichtiger Punkt, dass 

beide Säulen sinnvoll aufeinander abgestimmt 

sind. 
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Und: 

An die Stelle der Modulation sollte von Anfang 

an eine sachgerechte Aufteilung der Mittel auf 

beide Säulen für die gesamte 

Haushaltsperiode treten  

– ohne eine jährliche Umschichtung.  

 

Bei der kommenden Weichenstellung 

entscheiden wir über mehr als ein Drittel des 

gesamten EU-Haushalts.  

Da ist es nicht verwunderlich, dass von 

verschiedenen Seiten eine allgemeine 

Diskussion über eine zukunftstaugliche 

Verwendung von Haushaltmitteln entfacht 

wird. 

 

Zum Beispiel werden Stimmen laut, bisherige 

Agrarmittel in Richtung anderer 

Politikbereiche zu verschieben. 
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Hier bin ich allerdings der Auffassung:  

Was ist zukunftsweisender als Ernährung, 

Energiesicherung und Klimaschutz?  

Denn dabei geht es um nichts weniger als die 

Lebensgrundlagen aller Menschen!  

 

Für die Zukunft vorsorgen und Verlässlichkeit 

bieten – darin besteht für mich kein 

Widerspruch. 

 

Daher stehe ich für eine tragfähige 

gemeinsame europäische Agrarpolitik nach 

2013. 

 

Wir brauchen einen EU-Agrarhaushalt, der 

den kommenden Ansprüchen gerecht wird. 
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Bei der Aufteilung der Mittel sollten wir uns an 

der derzeitigen Verteilung orientieren 

- und damit die unterschiedlichen 

wirtschaftlichen und sozialen Gegebenheiten 

in den Mitgliedstaaten einbeziehen.  

 

Mein Ziel ist es, die Bürger und Steuerzahler 

vom Wert der Gemeinsamen Agrarpolitik zu 

überzeugen. 

 

Deutschland ist wie viele andere Staaten 

Europas zunehmend städtisch geprägt.  

 

Leistungen und Werte der Landwirtschaft und 

der Menschen auf dem Lande kennen viele 

nicht mehr aus eigenem Erleben. 
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Um dennoch in der Gesellschaft für die 

notwendige Akzeptanz zu sorgen, 

benötigen wir eine gemeinsame Anstrengung 

aller,  

denen Landwirtschaft und ländliche Regionen 

am Herzen liegen. 

 

Landwirtschaft beruht auf Leistung und 

Leidenschaft – sie ist unsere Unterstützung 

wert! 

Vielen Dank. 


