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Einleitung  
 
Die Gemeinsame Agrarpolitik bietet begrenzte Möglichkeiten in einem maroden System  
 
40% des EU-Budgets sind der Gemeinsamen Agrarpolitik (GAP) zugeteilt - die Entscheidungen, 
welche Bewirtschaftungssysteme und Anbaumethoden gefördert werden, gestalten das System der 
Land und Ernährungswirtschaft der EU. Mit dem Hauptaugenmerk auf die Wettbewerbsfähigkeit, hat 
die GAP in den letzten Jahrzehnten dazu beigetragen, Europa in Sachen Nahrungsmittelproduktion 
größtenteils autark und in einigen Bereichen zu einem führenden Exporteur auf dem Weltmarkt zu 
machen. Nachhaltigkeit spielt in diesem Modell dagegen so gut wie keine Rolle. Damit ist die GAP 
nicht dafür ausgelegt, den aktuellen Herausforderungen der Agrar- und Lebensmittelbranche gerecht 
zu werden. Nahrungsmittelsicherheit, ländliche Entwicklung und der Klimawandel fordern die 
Landwirtschaft heraus, sich anzupassen und neben der Erzeugung von Lebensmitteln weitere 
Leistungen zu erbringen. Weniger als 30 % der landwirtschaftlichen Ausgaben der EU gelten Umwelt- 
und Klimamaßnahmen. Investitionen in nachhaltigen Bewirtschaftungssystemen machen lediglich 
1,5 % aus.1 Diese Gewichtung geschieht zu Lasten gesunder Betriebe, gesunder Menschen und der 
Umwelt -  entscheidende Grundpfeiler einer nachhaltigen Entwicklung von landwirtschaftlichen 
Nahrungssystemen 2  
 

Das Land verliert seine Bauern  
 
Landwirte sind volatilen Marktbedingungen ausgesetzt, die in aktuell erschreckend vielen Fällen 
existenzgefährdend wirken. Die Einkommensstütze scheint in Bezug auf ihr Ziel, bäuerliche 
Existenzen zu sichern, nur begrenzt erfolgreich zu sein, zwischen 2003 und 2013 musste jeder vierte 
Betrieb in der EU die Hoftore für immer schließen.3 Die Massenflucht vom Land wird dadurch 
verschärft, dass die GAP immer größere Betriebe mit einer immer engeren Spezialisierung fördert. 
Dies führt zu einer größeren Abhängigkeit von externen Betriebsmitteln, von synthetischen 
Pflanzenschutzmitteln und Düngern, der vermehrten Einfuhr von Futtermitteln, und zu einem 
Schwund von Arbeitsplätzen in der Landwirtschaft. Doch die Landwirtschaft bildet das Rückgrat der 
Wirtschaft im ländlichen Raum. Die oben beschriebenen Entwicklungen stellen eine echte Bedrohung 
für die langfristige Lebensfähigkeit  ländlicher Gebieten dar.  
 
Gute Nahrungsmittel erreichen nicht alle Menschen  
 
Obwohl wir schon mehr als genug Lebensmittel produzieren, um die Weltbevölkerung zu ernähren 
und ein Drittel aller Nahrungsmittel, die weltweit erzeugt werden, im Müll landen, leiden über 790 
Millionen Menschen weltweit an Hunger4, während weitere 1,9 Milliarden als übergewichtig oder 
fettleibig eingestuft werden5. Alleine in der EU werden 7 % des Gesundheitsbudgets jedes Jahr zur 
Behandlung für durch Fettleibigkeit hervorgerufene Krankheiten ausgegeben, abgesehen von den 
weiteren indirekten Kosten, die durch den Produktivitätsverlust infolge von Gesundheitsproblemen 
und vorzeitigen Todesfällen entstehen.6  

 

Der Planet ist in Gefahr  
 
Die intensive industrielle Landwirtschaft spielt eine große Rolle bei der Überschreitung der 
Belastungsgrenze unseres Planeten. Sollten die gegenwärtigen Entwicklungen fortgesetzt werden, 
stellen der Verlust der genetischen Vielfalt und die enormen Nährstoffüberschüsse ein großes Risiko 
dar. Auch die aktuellen Entwicklungen im Bereich  Flächennutzungsänderungen und beim 
Klimawandel sind besorgniserregend7. Weltweit sind über 90 % der Pflanzenarten auf 
landwirtschaftlichen Flächen verschwunden und 75 % der gesamten Weltnahrung stammt aus dem 
Genpool von nur 12 Pflanzen und 5 Tierarten8. Darüber hinaus werden unsere Luft und unsere 
Gewässer durch den Überfluss von Nährstoffen, der durch Überdüngung entsteht, verschmutzt und 
Ökosysteme zerstört. Eine unnachhaltige Landnutzung bedroht Ökosysteme, von deren 



Funktionieren auch unser Überleben abhängt und erhöht unsere Anfälligkeit bei 
Klimaveränderungen. Der Landwirtschaft direkt werden allein 10 % aller Treibhausgasemissionen 
zugeschrieben.9  

 
Wir haben eine andere Vision  
 
Wir wollen in allen Teilen Europas und in der ganzen Welt Nahrungsmittel- und Betriebssysteme, die 
fair, umweltbewusst, gesund und umweltschonend sind. Um dieses Ziel zu erreichen, ist es EINE 
TRANSFORMATION DER LEBENSMITTELWIRTSCHAFT UND DER LANDWIRTSCHAFT notwendig. Wir 
müssen uns einer landwirtschaftlichen Produktion annähern, die mit der Natur zusammenarbeitet 
und die natürliche Leistungsfähigkeit der Böden, der Pflanzen und Tiere fördert; damit Betriebe 
anpassungsfähiger werden können. Dies ist nur möglich, wenn die im Zusammenhang mit der 
Landwirtschaft entstehenden Umwelt- und Sozialkosten und die des Gesundheitswesens – Faktoren, 
die größtenteils vernachlässigt und oft falsch kalkuliert sind – einen besseren Niederschlag in der 
Preisfindung von Produkten finden. Dieser Wandel führt dazu, dass Landwirte und alle in der 
Nahrungsmittel-Wertschöpfungskette Beschäftigten fair entlohnt werden können, während der Wert 
der Nahrungsmittelherstellung gerecht über das ganze System verteilt wird. Auch Bürger und 
Bürgerinnen spielen eine wichtige Rolle in diesem Wandel. Wir brauchen neue Vermarktungsansätze 
und Kommunikationswege, die dazu geeignet sind, dass Verständnis für dieses Thema zu erhöhen 
und Vertrauen zwischen Erzeugern und Verbrauchern herzustellen.10  

 
Der Druck auf das EU-Budget für Landwirtschaft war noch nie so hoch wie heute. Als Landwirte 
müssen wir uns bewusst machen, dass es keine Grundlage mehr dafür gibt, das EU-Budget  weiterhin  
größtenteils zur Einkommensstützung mit begrenzter Wirkkraft zu verwenden. Die Öko-Landbau 
Bewegung ist fest davon überzeugt, dass der Landwirtschaft nur dann ein angemessenes Budget 
zugeteilt werden kann, wenn die Prioritäten für die GAP so überarbeitet werden, dass sowohl 
Landwirte als auch Bürger – also die gesamte Gesellschaft - davon profitiert.  
 
Im praktischen Sinne bedeutet dies, dass die Öko-Landbau Bewegung einen grundsätzlich neuen 
Ansatz zur GAP fordert, der fähig ist, eine nachhaltige Entwicklung zu unterstützen. Statt Gelder 
nach der Hektarzahl oder für Einzelmaßnahmen zu verteilen, müssen die Zahlungen an Betriebe 
umfassender ausgerichtet sein. Es soll nicht nur der Marktwert der Erzeugnisse betrachtet werden, 
sondern zusätzlich die oft versteckten Umwelt- und gesellschaftlichen Leistungen der Landwirte. 
Denn es sind die Landwirte, die diese Leistungen erbringen und der gesamten Gesellschaft 
zugutekommen lassen. Eine Neuausrichtung der GAP würde diejenigen Landwirte unterstützen, 
deren Ansatz von Natur aus Richtung der sozioökonomischen und ökologischen Nachhaltigkeit und 
der langfristigen Erhaltung ihrer Betriebe, der Umwelt, der Regionen und des Lebensraums der 
Bürger und Bürgerinnen geht. Letztendlich bedeutet dies auch ein Gewinn für die Steuerzahler und 
die Bürger und Bürgerinnen. Eine neue, nach der UN Agenda 2030 für Nachhaltige Entwicklung11, 

ausgerichtete GAP, die den Akzent auf die konkreten ökologischen und gesellschaftlichen Leistungen 
der Landwirtschaft setzt, würde helfen, Landwirte zu unterstützen, hochwertige Nahrungsmittel zu 
produzieren, und einen Beitrag zu den von der EU aufgestellten Zielen bezüglich der Lebensqualität 
ländlicher Gebiete, des Klimawandels und der Umwelt zu leisten.  
 

1. Es fehlt ein ganzheitlicher Ansatz für öffentliche Güter in der 
landwirtschaftlichen Produktion  
 
Honorierung von öffentlichen Gütern der Landwirtschaft durch die Märkte: Die Landwirtschaft ist 
für die Erzeugung von privaten Gütern (z. B. Agrarerzeugnisse) und öffentlichen Gütern (z. B. hohe 
betriebsinterne Artenvielfalt und sauberes Wasser) für den Markt bzw. für die Gesellschaft stark von 
unserer Umwelt und natürlichen Ressourcen abhängig. In einem immer globalisierteren 



Nahrungsmittelsystem aber stehen europäische Bauern größtenteils unter Druck, ihre preisliche 
Wettbewerbsfähigkeit für die von ihnen erzeugten privaten Güter zu maximieren. Ein solches System 
berücksichtigt kaum die öffentlichen Güter, die es auch bereitstellen sollte. Ohne die öffentlichen 
Güter fehlt uns die Grundlage, um den sich dem Agrar- und Lebensmittelsektor stellenden 
Herausforderungen, wie der Sicherheit von Nahrungsmitteln, ländlicher Entwicklung und 
Klimawandel entgegenzuwirken. Oben genannte negative Entwicklungen sind größtenteils durch eine 
EU Agrarpolitik gefördert worden, die sich nach einer Intensivierung der landwirtschaftlichen 
Wettbewerbsfähigkeit und der Produktion für den Weltmarkt richtet. Dies widerspricht der 
Notwendigkeit, den richtigen Rahmen für die Entwicklung von nachhaltigeren Agrar- und 
Lebensmittelsystemen in der EU und jenseits ihrer Grenzen auf der Basis des Grundsatzes der 
Ernährungssouveränität zu schaffen.  
 

Dieses Papier beschreibt eine Vision, wie der Grundsatz „öffentlichen Gelder für öffentliche 
Güter“ ins Zentrum der Gemeinsamen Agrarpolitik der EU nach der Reform 2020 gerückt werden 
kann. Diese Vision basiert auf einem neuen Gesellschaftsvertrag zwischen Landwirten und 
Bürgern. Wir treten ein für ein neues wegweisendes GAP -Modell, das einen Anreiz und eine 
echte Honorierung von ökologischen und sozioökonomischen Leistungen auf Betriebsebene 
schafft. Obwohl unsere Vision auf ergänzenden Unterstützungsmaßnahmen, z. B. bezüglich 
landwirtschaftlicher Beratungsdienste, Entwicklung von Wertschöpfungsketten, Investitionen in 
Infrastruktur, Marketingmaßnahmen und Innovationen, fußt, erhebt dieses Papier nicht den 
Anspruch, alle Aspekte dieses Politikfeldes allumfassend abzudecken.  

 
Immer deutlichere Forderungen der Bürger an die Landwirte, öffentliche Güter bereitzustellen: 
Gleichzeitig werden die Forderungen von EU Bürgern nach einer nachhaltigen 
Nahrungsmittelproduktion von Jahr zu Jahr lauter.12 Immer mehr Verbraucher sind offenbar bereit, 
für Nahrungsmittel, die nach höheren Nachhaltigkeits- und Qualitätsrichtlinien erzeugt werden, 
einen höheren Preis zu zahlen. Obwohl einige Erzeuger mit der ökologischen Landwirtschaft oder mit 
der Ausübung anderer innovativer agroökologischer Verfahren Pionierarbeit leisten und aktive in 
einen Dialog über ihre Erzeugungsmethoden führen, bleiben sie insgesamt eine kleine Minderheit. 
Die vollständige Umsetzung des Grundsatzes „ öffentliche Gelder für öffentliche Güter“ gibt den 
notwendigen Impuls für die Schaffung einer stabilen Grundlage für eine nachhaltige und hochwertige 
Nahrungsmittelproduktion. Sie verhilft Europa aus seinem gegenwärtigen Ansatz der Erzeugung von 
„billigen Nahrungsmitteln“ für globale Märkte auszusteigen. Letztendlich sollten solche Änderungen 
Europa zu einer nachhaltigeren Landwirtschaft und diversifizierteren Märkten, mit einer 
ausgeglicheneren Entwicklung, sowohl innerhalb als auch außerhalb des Kontinents verhelfen. 
 

2. Warum wir in öffentliche Güter investieren müssen  
 
Gegenwärtig werden die Kosten, die durch die negativen Auswirkungen der agroindustriellen 
Nahrungsmittelproduktion entstehenden, weder vollständig den Landwirten angerechnet, noch 
werden sie von den Agrar- und Nahrungsmittelmärkten vollständig einkalkuliert. Das aktuelle 
Denkmuster hat deswegen zu einer Kapitalkonzentration und zu einem Wachstum der 
industrialisierten Erzeugung in den Gebieten geführt, in denen man sich die größten 
Wettbewerbsvorteile verspricht. Gleichzeitig sind eine Entvölkerung der ländlichen Gebiete und die 
Aufgabe von Land in Gebieten, die als nicht wettbewerbsfähig angesehen werden, zu beobachten. 
Hinzu kommt, dass Landwirte oft einen zu geringen Anreiz haben, öffentliche Güter zu produzieren. 
Dies e Beispiele zeigen deutlich, dass der Markt darin versagt den Wert öffentlicher Güter 
hinreichend anzuerkennen und die Nachfrage danach auszudrücken. Folglich wird die Zeche für die 
negativen Auswirkungen der industrialisierten Nahrungsmittelproduktion auf die Gesundheit der 
Bauern, der Bürger und unsere Umwelt größtenteils durch die Gesellschaft mittels weiterer 
Steuergelder bezahlt. Dies verdeutlicht die Notwendigkeit einer Landwirtschaftspolitik, die einen 



Anreiz für die Lieferung von öffentlichen Gütern, die sowohl den Landwirten, als auch den Bürgern 
zugutekommen, bietet und diese Leistungen auch honoriert. Agroökologische Maßnahmen, die auf 
Betriebsebene angewendet werden, können deshalb ein wichtiger Faktor im Übergang zu einem 
nachhaltigeren Nahrungsmittelsystem darstellen.  
 
Wird der Schwerpunkt der öffentlichen Gelder auf das landwirtschaftliche System der Betriebe 
gelegt, erlaubt dies den Bauern, fundierte Entscheidungen bezüglich aller Nachhaltigkeitsaspekte 
ihres gesamten Betriebes zu treffen und gleichzeitig gesellschaftlichen Erwartungen zu erfüllen.13  
 

 Landwirte können sowohl private und öffentliche Güter als Teil ihres gesamten 
landwirtschaftlichen Betriebs erkennen, und erhalten einen Anreiz, sie in ihre Betriebsführung zu 
integrieren  

 Gesellschaftliche Forderungen14 können durch politische Entscheidungsträger mit einem breiten 
politischen Ansatz, der eine vielfältige Palette an ökologischen und gesellschaftlichen Vorteilen 
liefert, erfüllt werden.  

 
In der Praxis bedeutet der Grundsatz „ öffentliche Gelder für öffentliche Güter“, dass politische 
Entscheidungsträger dazu angehalten werden, allen innerhalb eines ganzen landwirtschaftlichen 
Betriebssystems gelieferten öffentlichen Gütern einen „politischen“ Wert zuzurechnen. Lernen 
können wir aus den Ergebnissen von der wachsenden Anzahl von Pilotprojekten verschiedener 
Interessensgruppen in der Agrar- und Lebensmittelwirtschaft, die Nachhaltigkeitsindikatoren und 
Vergütungsmodelle nach einem Betriebssystemansatz entwickelt haben..  

 

1.1 Öffentliche Gelder für öffentliche Güter auf der Basis der nachhaltigen Bewirtschaftung 
landwirtschaftlicher Flächen  
 
Wir definieren öffentliche Güter als die ökologischen und sozioökonomischen Dienstleistungen eines 
landwirtschaftlichen Betriebssystems, die von Bürgern kostenlos „verbraucht“ werden können, ohne 
deren Verfügbarkeit für den Rest der Gesellschaft zu verringern. Dies sind zum Beispiel:  
 
Ökologische Aspekte  

 Gute Wasser- und Luftqualität – Verringerung der Besatzdichte, Düngesystem, und 
ausschließliche Verwendung von Stoffen mit geringen Auswirkung auf das Agrarökosystem 

 Hohe betriebsinterne Artenvielfalt – Bewahrung eines hohen Niveaus der biologischen Vielfalt, 
um ein funktionierendes Agrarökosystem und dessen Ökosystemdienstleistungen zu garantieren 

 Langfristig fruchtbare Böden – Aufbau und Nutzung der Bodenfruchtbarkeit und der 
biologischen Aktivität des Bodens und gleichzeitig Maximierung der Wiederverwertung der 
Nährstoffe und des organische Materials  

 Klimaschutz und Klimaanpassung – Beiträge zur Kohlenstoffbindung, Verringerung des 
Energieverbrauch, Verbesserung der Fruchtfolge und Agroforstwirtschaft  

 
Sozioökonomische Aspekte  

 Vielfalt der Landwirtschaftssysteme – Erhalt und Entwicklung von landwirtschaftlichen 
genetischen Ressourcen durch die Verwendung einer breiten Palette von Pflanzenarten und 
Tierrassen 

 Hohe Tierschutzstandards –Futtermittel und Haltungsbedingungen für Nutztieren, die ihnen 
erlauben, ihr arteigenes Verhalten auszuüben  

 Ästhetische und widerstandsfähige Landschaften –  Sicherstellung des Schutzes und 
Verbesserung des öffentlichen Zugangs zu kulturell und biologisch unterschiedlichen 
Landschaften 

 Sozialkapital – Beitrag zum Arbeitsmarkt und zur ländlichen Wirtschaft und Engagement in der 
örtlichen Gemeinschaft  



Unser Konzept der öffentlichen Güter als ökologische und sozioökonomische Dienstleistungen 
beinhaltet auch das Zusammenspiel der Ökosystemdienstleistungen mit gesellschaftlichen und 
ökologischen Prozessen. Es ist äußerst wichtig, dass die vielfältigen „Werte” solcher Dienstleistungen 
verstanden werden, um eine Kommerzialisierung der Bereitstellung von öffentlichen Gütern zu 
vermeiden16 

 
3. Nötiger Umbau der GAP für eine Honorierung von öffentlichen Gütern  
 
In Europa wird die Landwirtschaft größtenteils von Entscheidungen auf EU-‚Ebene beeinflusst, 
welche ihrerseits oftmals von (laufenden) Verhandlungen zu internationalen Handelsabkommen 
bestimmt sind. Seit der Einführung spezifischer Reformziele hat sich die GAP in den letzten zwei 
Jahrzehnten 17 langsam in eine nachhaltigere Richtung entwickelt. Trotzdem ist festzustellen, dass sie 
sich immer noch vorrangig an der internationalen Handelspolitik orientiert. Infolgedessen kann das 
aktuelle GAP-Modell Landwirte, die sowohl öffentliche als auch private Güter produzieren, nicht 
wirkungsvoll unterstützen. Folgende Gründe sprechen dafür:  
 

 Unverhältnismäßige Fokussierung auf die internationale Wettbewerbsfähigkeit mit dem 
Schwerpunkt auf kostengünstige Warenproduktion  

 Zahlungen für öffentliche Güter basieren hauptsächlich auf betrieblichen Einzelmaßnahmen statt 
auf den Ansatz der Gesamtleistung eines integrierten Betriebssystems  

 Zahlungen werden im Hinblick auf Einkommensverluste und zusätzliche Kosten kalkuliert und 
nicht im Hinblick auf den Wert der bereitgestellten öffentlichen Güter (aufgrund der „Green box“ 
Beschränkungen der WTO unter der ersten und zweiten Säule)18  

 Präferenz der Mitgliedsstaaten für Maßnahmen, die unter der ersten Säule zu 100 % von der EU 
finanziert werden (aufgrund der Anforderung der Kofinanzierung unter der zweiten Säule).  

 
Das bestehende GAP-Modellvermag es nicht, ein voll integriertes Konzept umzusetzen, das 
öffentliche Güter mit öffentlichen Geldern honoriert, es braucht eine Neuorientierung der EU-
Agrarpolitik. Nur so kann sich die EU den grundlegenden Nachhaltigkeitsherausforderungen, vor 
denen die Agrar- und Ernährungswirtschaft steht, stellen. 
 

1.2 Eine GAP für Landwirte und die gesamte Gesellschaft 
 
Unsere Vision GAP 2020 rückt die nachhaltige Entwicklung ins Zentrum der Agrarpolitik. Die GAP 
muss städtische und ländliche Gebiete zusammenbringen, um einen neuen Gesellschaftsvertrag 
zwischen Landwirten und Bürgern ins Leben zu rufen. 
 
Landwirte: Öffentliche Gelder sollen mit Hilfe einer echten Honorierung einen Anreiz für Landwirte 
darstellen, aktiv einen Beitrag zur Bereitstellung öffentlicher Güter zu leisten. Dies trägt der Tatsache 
Rechnung, dass öffentliche Güter (z. B. fruchtbare Boden, saubere Luft und sauberes Wasser) 
untrennbar mit einer nachhaltigen Nahrungsmittelproduktion und mit einem allgemeinen Umwelt- 
und sozioökonomischen Nutzen verbunden sind. Die Bereitstellung öffentlicher Güter hängt vom 
Betriebssystem und den individuellen Bewirtschaftungsentscheidungen ab, daher werden einige 
Betriebe mehr und andere weniger öffentliche Güter produzieren können. Zahlungen, die auf die 
Gesamtleistungen von öffentlichen Gütern basieren, zielen deshalb darauf ab, einen allgemeinen 
politischen Rahmen zu schaffen, der es Landwirten ermöglicht, bei der Produktion privater Güter für 
den Markt die besten Entscheidungen bezüglich der Nachhaltigkeit ihres Betriebs zu treffen. 
 
Gesellschaft: Unsere Nahrungsmittelproduktion und die ländlichen Gebiete sehen sich mit 
wachsenden Umwelt- und sozioökonomischen Herausforderungen konfrontiert. Die Gesellschaft ist 
immer dringender auf die Leistung der Landwirtschaft angewiesen, den ländlichen Raum zu 



bewirtschaften und und damit gute sozioökonomische Ergebnisse zu erzielen. Die GAP soll 
vornehmlich als ein Instrument betrachtet werden, das die Landwirte befähigt, hochwertige 
Nahrungsmittel zu produzieren und gleichzeitig die Bereitstellung öffentlicher Güter unterstützt, 
welche von derzeitigen Märkten nicht abgedeckt werden. Betriebsprämien, die auf der 
Gesamtleistungen von öffentlichen Gütern basieren, versuchen deshalb über das Ordnungsrecht 
hinaus19, die gemeinsamen EU Steuerausgaben als ein freiwilliges Zahlungsinstrument für öffentliche 
Güter zu verankern. Damit wird die größtmögliche Bereitstellung von öffentlichen Gütern mit einem 
Maximum an öffentlichen Mitteln belohnt. 
 
Auf diese Weise erhalten Landwirte einen Anreiz und eine Gegenleistung für öffentliche Güter, die 
sie entsprechend den Forderungen der Gesellschaft bereitstellen. 

 

4. Langfristige Vision für die praktische Umsetzung des Prinzips der 
Gemeinnützigkeit innerhalb der GAP  
 
Zukünftige GAP-Reformen müssen einen neuen Gesellschaftsvertrag zwischen Landwirten und 
Bürgern in Gang setzen, der die Umwelt- und sozioökonomische Leistung der europäischen 
Landwirtschafts- und Nahrungsmittelbranche verbessert. Zu diesem Zweck würden weiterführende 
Reformen die GAP in ein neues auf agroökologische Prinzipien basierendes Modell umwandeln (s. 
Abb. 1).  
 
Unsere langfristige Vision für die GAP sieht dementsprechend vor:  
 

 Ein Ein-Säulen-Ansatz mit einem Budget, das einen Anreiz und eine Honorierung für Landwirte 
vorsieht, die öffentliche Güter auf ihrem Betrieb bereitstellen (100 %ige Finanzierung durch die 
EU)  

 Zusätzliche Unterstützungsmaßnahmen für Beratungsdienstleistungen, Entwicklung von 
Wertschöpfungsketten, Investitionen in Infrastruktur, Innovation, Zahlungen an Öko-Betriebe 
und Marketingmaßnahmen, (national kofinanziert)20 

 Bis 2034 beträgt der Anteil des Budgets zur Bereitstellung von öffentlichen Gütern und 
Dienstleistungen 80 % des gesamten GAP-Budgets und unterstützende Maßnahmen 20 % des 
Budgets.  

 
Das Einbeziehen öffentlicher Gelder für die Bereitstellung öffentliche Güter in der gesamten GAP-
Struktur erfordert von politischen Entscheidungsträgern, dass sie grundlegende Veränderungen an 
der GAP vornehmen um das Budget in einem Ein-Säule-Modell neu ausrichten. Dieser Ein-Säulen-
Ansatz basiert auf einem Modellvorschlag für die Zahlungen und Unterstützungsmaßnahmen, das 
einen Anreiz und eine Honorierung für Umwelt- und sozioökonomische Dienstleistungen auf 
Betriebsebene darstellt. Durch die unterschiedlichen Voraussetzung der Haushalte der 
Mitgliedsstaaten, werden weiterführende Maßnahmen über die nächsten drei GAP Reformzyklen 
zwischen 2021 und 2034 vonnöten sein:  
 
2021: Sofortige Umschichtung von 50 % des bestehenden -Budgets der bestehenden ersten Säule 
und von 10 % des Budgets der bestehenden zweiten Säule auf ein neues Budget zum Zwecke der 
Honorierung öffentlicher Güter,. ,100 %ig EU finanziert 

2021-2034: Definition von verbindlichen Budgetmeilensteinen für die Übertragung des restlichen 
GAP-Budgets auf das neue Ein-Säulen-Modell auf EU-Niveau 
2034: Endgültige Umsetzung des Ein-Säulen-Modells, bei dem 80 % der landwirtschaftlichen 
Ausgaben für die Honorierung öffentlicher Güter und 20 % für unterstützende Maßnahmen 
eingesetzt werden. 

  



 

 
Abb. 1:  Neues Zahlungsmodell zur Umsetzung des Prinzips “öffentliche Gelder für öffentliche 
 Güter” 
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