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BRÜSSEL. EuropäischeAgrarökonomen haben die Forderung nach einem schrittweisenAbbau der Betriebsprämie
bekräftigt Anlässlichder an Fahrt zunehmendenDiskussion
über die Zukunft der EU-Agrarpolitik nach 2013wurde im
Internetblog ,,Reform the CAP - Harvest a better Europe!'
@eformiert die GemeinsameAgrarpolitik und erntet ein
besseresEuropa!) eineErklärung unter dem Titel ,,Für eine
ambitionierte Reform der gemeinsamenAgrarpolitik'6 veröffentlicht, die bis Ende vergangener Woche mehr als
aus mehreren EU-Ländern unter30 Hochschulprofessoren
zeichnethatten.Aus Deutschlandtrugen sich unter anderem
Prof. Ulrich Ko e s te r von derUniversitätKiel, Prof. Stephan vo n C ra m o n -T a u b a d e I und Prof. Stefan
T a n g e rm a n n von derUniversität Göttingen,Prof. Dieter Ki rs c h k e von derBerlinerllumboldt-Universität
sowieProf. Ernst-August N u p p e n a u yon derUniversität
Gießenein. Die Akademiker sind der Meinung dassdie Debatte derueit nicht ehrgeiziggenuggeführt wird. ,,Bedauerlichenveisescheinendie agrarpolitischenEntscheidungsträger nicht bereit zu sein, die Chance auf substantielle
Reformenwahrzunehmen",heißt es.AIle Beihilfen müssten
eng an die Bereitstellungöffentlicher Güter geknüpft werden, Pauschalzahlungenohne diese Bindung - wie die Betriebsprämie- solltenüber kurz oder lang der Vergangenheit
angehören.Armut auf dem Land müsseüber sozialpolitische
Maßnahmenabgemildertwerden, nicht über die Agrarpolitik Die Erklärung nimmt ElementeeinesPapiersvon 2009

auf. Bereits damals hatten knapp zwei Dutzend Wissenschaftler die Direktzahlungenin Frage gestellt(AGRA-EUROPE 48t09,EU-NACHRTCITTEN9).
Venerrungen gering halten
Als wichtigste Ziele der känftigen EU-Politik sehendie Experten die Sicherstellung einer nachhaltigen Landnutzung einschließlich des Artenschutzes,Maßnatrmenzur Abmildenurg
desKlimawandels sowie eine verantwortungsbewusste
Wasserpochensie auf eine noch stärkere
wirtschaft. Erwartungsgemäß
MarktorientierungeinschließlichderAbschaffirngder Exporterstattungen. Gewährte Subventionen sollten Produktion md
Preiseso wenig wie möglich verzeren. Darilber hinauswird an
die internationaleVerantwortungder EU erinnert Die Gemeinschaft müsse die Weltemährungssicherheitauf verschiedene
Weisebeftirdern,nämlich durch eine offene Handelspolitilqdie
Unterstützungder Landwirtschaft in Ennr,ricklungsl?indern,
die
Abmilderung desKlimawandelssowie durch die Erhaltung der
eigenanProduktionskapazität.Mehr Ausgabenim Bereich Forschungund Entwicklung halten die Professorenfür Produktivitätssteigerungen
wichtig und richtig. Schließlichbefünvortensie
dasSubsidiaritätsprinzip:Nur wo ein klarer Mehrwert erkennbar
sei,därfe auf EU-Ebenereguliert werden.Dabeiwinken sie aber
auchmit dem für viele Branchenvertreterroten Tuch der Renationalisierung:Es solle sorgfltltig untersuchtwerden,in welchen
Bereichendie Kofinanzierungdurch die Mitgliedstaatenausgeweitet werdenkönne.(www.refonnthecap.eu)
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