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Die landwirtschaftlichen Märkte an der 
Jahreswende 1987/88 

Institut für landwirtschaftliche Marktforschung 
der Bundesforschungsanstalt für Landwirtschaft Braunschweig-Völkenrode (FAL) 

1 Aspekte gemeinsamer Agrarpolitik 1987 

Mit der Einheitlichen Europäischen Akte (Bull. EG, Bei- 
lage 2/86) ist am 1. Juli die erste grundlegende Änderung 
des EWG-Vertrages in Kraft getreten. Während dieses Er- 
eignis von der EG-Kommission für das europäische Eini- 
gungswerk als „qualitativer Sprung” gewertet wurde (Bull. 
EG, Beilage 1/87, S. 6), gibt es doch Anlaß zu weniger 
euphorischer Betrachtung: Die Verwirklichung des Bin- 
nenmarktes, die nun für 1992 geplant ist, war ursprüng- 
lich schon einmal für 1970 vorgesehen, und ein besseres 
Funktionieren der Gemeinschaftsinstitutionen wird sich 
nicht quasi von selbst einstellen, indem der Rat aufgefor- 
dert wird, „bei seinen Abstimmungen umfassend von der 
qualitativen Mehrheit Gebrauch (zu) machen” (Bull. EG, 
Beilage 1/87, S. 9). Schließlich haben noch alle Mitglieder, 
wenn es drauf ankam, Eigennutz vor das Gemeinwohl ge- 
stellt und sich nur allzu leicht auf das allein durch Präze- 
denzien geschaffene Vetorecht berufen. Auch die Einbe- 
ziehung der seit den letzten EG-Erweiterungen kaum noch 
funktionierenden Europäischen Politischen Zusammenar- 
beit, des Europäischen Währungssystems und einer nicht 
einmal im Ansatz existierenden europäischen Umweltpoli- 
tik in den EWG-Vertrag gewährleistet noch keinen Fort- 
schritt, solange der politische Wille nicht reicht, alltägliche 
Meinungsverschiedenheiten zu überwinden. 

Der europäische Binnenmarkt soll ein Raum sein „ohne 
Binnengrenzen, in dem der freie Verkehr von Waren, Per- 
sonen, Dienstleistungen und Kapital . . . gewährleistet ist” 
(Bull. EG, Beilage 1/87, S. 11). Ihn innerhalb der nächsten 
fünf Jahre verwirklichen zu wollen, erscheint angesichts so 
kleinlichen, nicht einmal die bestehenden Rechtsnormen 
respektierenden Streits wie über die Zulassung auslän- 
discher Biersorten und sogenannter Milch- und Wurstimita- 
te zum deutschen Markt oder die Einfuhr von Teigwaren, 
die unter Verwendung von Weich- statt Hartweizen herge- 
stellt wurden, nach Italien als ein geradezu phantastisches 
Ziel. Da Minister und Ministerialbürokratien so viel Zeit 
für Nichtigkeiten verschwenden, ist kaum anzunehmen, 
daß sie die Größe der bevorstehenden Aufgaben je erfaßt 
hätten. 

Selbst in der Währungspolitik, wo die Koordinierung und 
Zusammenarbeit auf Ebene der Zentralbanken als beson- 
ders weit gediehen und effizient gilt, stehen tiefgreifende 
Änderungen bevor (vgl. dazu Köhler, 1987, S. 8): 
Bei festen Wechselkursen und freiem Geld- und Kapitalver- 
kehr kann es keine autonome Geldpolitik mehr geben. 
Größere Unterschiede im Zinsniveau sind ohne währungs- 
politische Spannungen nicht vorstellbar, und auch die wirt- 
schaftspolitischen Zielpunkte des magischen Vierecks, Wirt- 
schaftswachstum - Geldwertstabilität - Vollbeschäftigung - 
außenwirtschaftliches Gleichgewicht, müssen dann gemein- 
sam definiert und in enger gegenseitiger Abstimmung ver- 
folgt werden. Zur leichteren Abwehr exogener Spannungen 
durch von außen in den Integrationsraum eindringende 
Geld- und Kapitalströme sollten die D-Mark ihrer de-facto- 
Leitwährungsfunktion im Europäischen Währungssystem 
(EWS) entkleidet, und die ECU ins Zentrum des Systems 
gerückt werden. Damit sind aber die institutioneile Integra- 
tion der europäischen Zentralbanken und eine gemeinsame 

europäische Währung, die gerade von deutscher Seite bis- 
her immer strikt verweigert wurden, gleichsam natürliche 
Konsequenz des Binnenmarktes. 

Auch für die gemeinsame Agrarpolitik stellt die Verwirk- 
lichung des Binnenmarktes eine umwälzende Veränderung 
der gesamtwirtschaftlichen und integrationspolitischen Rah- 
menbedingungen dar. Bedeutete die Agrarpreispolitik schon 
immer gewissermaßen einen Vorgriff auf eine weitergehen- 
de Integration der Wirtschafts- und Währungspolitik, so 
scheint sich die EG-Kommission nun mit ihren agrarpoli- 
tischen Initiativen bereits auf die neuen Rahmenbedingun- 
gen einzustellen. Das ist im Vorschlag zur endgültigen Be- 
seitigung des Währungsausgleichs ganz deutlich geworden. 
Gleichzeitig treffen die vom einheitlichen Binnenmarkt für 
die Wettbewerbsbedingungen und die Allokation der Agrar- 
produktion zu erwartenden Impulse mit den internationa- 
len Bemühungen zusammen, durch koordinierten Subven- 
tionsabbau und Handelsliberalisierung im Agrarbereich den 
Marktkräften die Steuerung von Angebot und Nachfrage 
nach und nach wieder zurückzugeben. 

Die Beschneidung der in ihren Garantien, Interventio- 
nen und Vorschriften exzessiven gemeinsamen Agrarmarkt- 
politik ist dabei sowohl ein finanzpolitisches Erfordernis 
als auch ein Gebot der wirtschaftlichen Vernunft - was 
nicht besagt, daß die Einsicht in diese Dinge bei den Betei- 
ligten gleich weit verbreitet wäre. Wie anders ließen sich die 
populistischen Bestrebungen in der Bundesrepublik ver- 
stehen, durch verstärkte Ausschaltung des interregionalen 
Wettbewerbs und unter Anführung wirtschafts- und um- 
weltpolitischer Scheinargumente eine Konservierung „be- 
nachteiligter” Strukturen und Regionen zu propagieren, de- 
ren Ergebnis - würde es denn tatsächlich gegen fundamenta- 
le Kräfte der Wirtschaftsentwicklung (Bevölkerungsrück- 
gang, Nachfragestagnation, Produktivitätsanstieg) verwirk- 
licht - bestehende Ungleichgewichte und Wettbewerbs- 
schwächen nur verschärfen würde. 

1.1 Gesamtwirtschaftliche und sektorale Konjunkturent- 
wicklungen 

1.1.1 Gesamtwirtschaft 

Bei insgesamt nicht unfreundlicher Konjunktur der Welt- 
wirtschaft setzte sich 1987 in den Industrieländern der An- 
stieg der Nachfrage und Produktion in etwa unverändertem 
Tempo fort. Fundamentale außenwirtschaftliche Ungleich- 
gewichte und ungelöste Verschuldungsprobleme wichtiger 
Industrie- und Entwicklungsländer waren aber nur unzu- 
reichend verdeckt. Vor allem in den USA konnten Be- 
fürchtungen vor einem anhaltenden Zinsanstieg und einer 
Abschwächung des Wirtschaftswachstums nicht ausge- 
räumt werden, so daß schließlich geringfügige Anlässe aus- 
reichten, auf den Finanzmärkten eine Baisse auszulösen, die 
sich rasch auf andere Länder ausweitete und weltweit ver- 
stärkte (Arbeitsgemeinschaft, 1987). Der Dollarkurs, der 
aufgrund einer Übereinkunft der Zentralbanken und Fi- 
nanzminister führender Industrieländer seit dem Frühjahr 
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Übersicht 1.1: Wirtschaftswachstum und Preisentwicklung 
(Änderungsraten in Prozent gegenüber dem Vorjahr) 

Gebiet 
Bruttosozialprodukt 
 real  

1986 1987 1988 

Verbraucherpreise 

1986 1987 1988 

BR Deutschland 
Frankreich 
Italien 
Niederlande 
Belgien 
Großbritannien 
Dänemark 
Spanien 

8 EG-Länder 

USA 
Japan 

15 Industrieländer 

2,5 
2,0 
2,7 
2.5 
2,0 
3,1 
3,3 
3.5 

2.6 

2,9 
2,5 

1.75 
1,5 
3,0 
1,5 
1.5 
3.5 
0,0 
3,5 

2,3 

2.75 
3,0 

2,0 
1.5 
2.5 
1.5 
1.5 
2.5 
0,5 
3,0 

2,1 

2,5 
3,0 

-0,2 
2.7 
5.8 
0,2 
1.3 
3.4 
3,6 
8.8 

0,5 
3.5 
4.5 

-0,5 
1.5 
4,0 
4,0 
5.5 

2,8 2,8 

2,7 2,6 2,4 

1,9 
0,6 

2,1 

4,0 
0,0 

2,9 3,9 

2,0 
3.5 
5.5 
1,0 
2.5 
5,0 
4,0 
6,0 

3,7 

5,0 
1.5 

1987 und 1988 geschätzt. 

Quelle: Arbeitsgemeinschaft, 1987. 

“around present levels” stabilisiert worden war (Louvre- 
Accord), erreichte gegenüber dem Japanischen Yen, dem 
Schweizer Franken und der D-Mark „im freien Fall” ein 
neues Tief. Von der Konsolidierung der Finanz- und Devi- 
senmärkte und der Wiederherstellung des Vertrauens in die 
Überwindung der internen und externen Ungleichgewichte 
der Industrieländer wird es in starkem Maße abhängen, 
welchen Verlauf die Weltkonjunktur in den nächsten Mona- 
ten nehmen wird. Die Verfassung der Weltwirtschaft ist er- 
schreckend labil. Wie sehr die Weltkonjunktur von den Tur- 
bulenzen der Finanzmärkte in Mitleidenschaft gezogen ist, 
kommt auch in einer vorläufigen Analyse der OECD zum 
Ausdruck, in der die Wachstumseinbuße für den gesamten 
OECD-Raum auf 0,5 (USA allein: 1,0) Prozentpunkte ver- 
anschlagt wird (NZZ, Nr. 268 vom 19. November 1987). 

Trotz Zunahme der Binnennachfrage dürften die EG- 
Länder 1987 mit wenigen Ausnahmen (Italien, Großbri- 
tannien) ein etwas geringeres Wachstum aufweisen als im 
Vorjahr. Kräftige Nachfragezuwächse verzeichneten vor al- 
lem Großbritannien, Italien und Spanien, eine verhaltene 
Entwicklung zeigten Frankreich und Belgien, und in Däne- 
mark ging der Verbrauch sogar wegen einschneidender kon- 
sumdämpfender Maßnahmen der Regierung zurück. Die zu- 
meist verbesserten Absatzerwartungen der Unternehmer 
schlugen sich in erhöhten Investitionen nieder. Die Lage an 
den Arbeitsmärkten blieb aber vom gesamtwirtschaft- 
lichen Produktionsanstieg scheinbar unberührt. Bei steigen- 
der Zahl der Erwerbspersonen nahm die Beschäftigung 
kaum zu, so daß sich die Arbeitslosenquoten (außer in 
Großbritannien) wieder leicht erhöhten. 

Die Ausfuhr der Gemeinschaft nach Drittländern war an- 
fangs durch die feste Tendenz der Wechselkurse sowie 
durch die Zahlungsbilanzprobleme potentieller Importlän- 
der beeinträchtigt. Lieferungen nach Nordamerika und in 
die Erdöl importierenden Entwicklungsländer dürften, vor- 
läufigen Informationen zufolge, stagniert haben, während 
der Rückgang der Exporte in die OPEC-Länder, der dort 
von sinkenden Deviseneinnahmen ausgelöst worden war, ge- 
stoppt scheint. Die Tendenz abnehmender Lieferungen in 
die Staatshandelsländer hat sich dagegen abgeschwächt fort- 
gesetzt. Wechselkursänderungen und eine anhaltend lebhaf- 
te Binnennachfrage haben die Wareneinfuhr aus Drittlän- 
dern weiter kräftig stimuliert, so daß der Leistungsbilanz- 

überschuß der Gemeinschaft deutlich niedriger ausfallen 
dürfte als im Vorjahr. 

Die allgemeine Preisentwicklung, die zu Beginn des Jah- 
res noch stark unter dem Einfluß des vorjährigen Verfalls 
der Weltrohölpreise gestanden hatte, zeigte gegen Jahres- 
mitte deutliche Auftriebstendenz und pendelte dann auf 
ein verstärkt binnenwirtschaftliche Tendenzen reflektieren- 
des Niveau ein. Dennoch wird im Jahresdurchschnitt für die 
Gemeinschaft insgesamt mit etwa der gleichen Preisstei- 
gerungsrate gerechnet wie im Vorjahr (vgl. Übersicht 1.1). 
Dabei könnte sich die Spannweite der Inflationsraten der 
am EWS teilnehmenden Staaten sogar geringfügig verengt 
haben. Die marginale Annäherung dürfte allerdings kaum 
ausreichen, erneute Spannungen im Wechselkursgefüge des 
EWS zu vermeiden, zumal diese durch den jüngsten Kurs- 
rutsch des US-Dollars, der sich hier bei relativer Aufwer- 
tung der D-Mark in einer Schwächung des französischen 
Franc und der italienischen Lira niederschlug, zusätzlich 
verstärkt wurden. 

In der Bundesrepublik Deutschland konnte die vom 
Herbst 1986 datierende Konjunkturflaute im Frühjahr über- 
wunden werden, nachdem die bei Investoren und Ver- 
brauchern verbreitete Unsicherheit bezüglich der wirtschaft- 
lichen Entwicklung durch Stabilisierung der Wechselkurse 
gebrochen war. Zu dieser Konsolidierung hatten zum einen 
das Realignment der Wechselkurse im EWS vom 12. Januar 
und zum andern das Treffen der Finanzminister und No- 
tenbankgouverneure der wichtigsten westlichen Industrie- 
länder vom 21. Februar in Paris beigetragen. Mit der Neu- 
festsetzung der Paritäten - D-Mark und holländischer Gul- 
den werteten gegenüber dem belgisch/luxemburgischen 
Franc um 1 % und gegenüber allen anderen am Wechsel- 
kursmechanismus beteiligten Währungen um 3 % auf - wur- 
den die Spannungen beseitigt, die den Wechselkursverbund 
zuletzt sehr stark belastet und Stützungskäufe der Deut- 
schen Bundesbank in Höhe von 16 Mrd. DM erforderlich 
gemacht hatten. Die Spannungen waren von der D-Mark 
ausgegangen, die durch den anhaltenden Abwärtstrend des 
US-Dollars (von April 1985, dem letzten Höchststand, bis 
Januar 1 987 war der Dollarkurs von 3,31 DM auf 1,86 DM, 
d. h. mit einer Jahresrate von etwa 25 % gefallen) verstärkt 
unter Aufwertungsdruck geraten war. 

Der Kursverfall des Dollars blieb von der Wechselkurs- 
operation im EWS natürlich unberührt. Er wurde erst ge- 
bremst, nachdem auf der Grundlage der Pariser Vereinba- 
rungen (Louvre-Abkommen) weltweit koordinierte Stüt- 
zungsmaßnahmen eingesetzt und sich das Zinsgefälle zwi- 
schen den USA und anderen Industrieländern deutlich er- 
weitert hatte. Die neue D-Mark/Dollar-Relation konnte 
sich bis in den Herbst hinein in der Nähe von 1,80 DM/ 
US-Dollar halten, und auch innerhalb des EWS verlief die 
Wechselkursentwicklung bis zu der von den Finanzmärkten 
ausgehenden Störung in ruhigen Bahnen. Erst im Gefolge 
dieser Turbulenzen kam es ab Ende Oktober zu starken 
Kursverlusten des Dollars, der zunächst bis auf knapp 
1,65 DM absackte. Die dadurch erneut im EWS ausgelö- 
sten Spannungen kennten bislang meist noch im Vorfeld 
obligatorischer Interventionen bereinigt werden. 

Bei nur mäßigen Preissteigerungen - die Verbraucher- 
preise stiegen mit einer Jahresrate von etwa 1 % an - war der 
Private Verbrauch die Hauptstütze der deutschen Binnen- 
konjunktur. Infolge steigender Realeinkommen, niedriger 
Zinsen und verringerter Sparquote nahm er insbesondere 
im zweiten Halbjahr kräftig zu. Auch Ausrüstungs- und 
Vorratsinvestitionen wurden seit dem zweiten Quartal wie- 
der deutlich ausgeweitet, wobei günstigere Absatzaussich- 
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ten ebenso eine Rolle gespielt haben dürften wie die Erwar- 
tung von Preissteigerungen bei Rohstoffen und Vorlei- 
stungen. Die Belebung von Nachfrage, Produktion und La- 
gerhaltung ließ die Einfuhr kräftig anwachsen. Dennoch 
dürfte aber der Handelsbilanzüberschuß infolge verbesser- 
ter Terms-of-Trade kaum schrumpfen und die Leistungs- 
bilanz mit einem Überschuß von rund 75 Mrd. DM nur 
knapp unter dem Ergebnis von 1986 abschließen. 

Auf dem Arbeitsmarkt hat sich die Belebung der Produk- 
tion kaum sichtbar niedergeschlagen. Zwar erreichte die 
Zahl der Beschäftigten mit 25,96 Mill, saisonbereinigt den 
höchsten Stand seit 1981, doch hat seitdem auch die Zahl 
der Erwerbspersonen zugenommen. Im Jahresdurchschnitt 
waren 2,25 Mill. Arbeitslose bei den Arbeitsämtern regi- 
striert. Nach wie vor ist die Arbeitslosenquote in Nord- 
deutschland nahezu doppelt so hoch wie im Süden (Nieder- 
sachsen und Schleswig-Holstein im Durchschnitt 10,5% 
gegenüber 5,5 % in Bayern und Baden-Württemberg, jeweils 
bezogen auf die Zahl der abhängigen Erwerbstätigen). Ver- 
bessert hat sich die Lage bei Jugendlichen unter 20 Jahren, 
bei denen sich auch die abnehmende Zahl der Berufsan- 
fänger auszuwirken beginnt (DBB 39 (9), S. 33). 

1.1.2 Landwirtschaft 

Das Wetter und die „agrarpolitische Willkür” sind in den 
Augen vieler Landwirte die Hauptbestimmungsfaktoren der 
Agrarkonjunktur. Während sie die Variabilität des einen 
hinzunehmen gewohnt sind, müssen sie seit einigen Jahren 
lernen, mit den destabilisierenden Effekten kurzfristig 
getroffener Entscheidungen über gravierende Veränderun- 
gen der Agrarmarktpolitik fertig zu werden. Wer sich frü- 
her unter folgerichtiger Ausnutzung der agrarpolitisch ge- 
botenen Möglichkeiten auf Massenproduktion und bloßes 
Abliefern seiner Erzeugnisse verlegt hatte, wird gut daran 
tun, sich künftig verstärkt um die Erzeugung von Qualitäts- 
ware zu bemühen, Marktnischen ausfindig zu machen und 
beim Absatz der Ware größere Eigenanstrengungen zu 
machen. Denn was in der Praxis oft als „Brüsseler Willkür” 
erscheint, hat (zumindest bevor es den Ministerrat passiert 
hat) durchaus System: den überschüssigen Agrarmärkten 
wird die bedingungslose Preisgarantie nach und nach ent- 
zogen, damit die Marktkräfte zur Steuerung von Nachfrage 
und Angebot erhöhten Einfluß und Spielraum erhalten. 
Hatten früher die Forderungen nach „Paritäts-” oder „ko- 
stendeckenden” Preisen mitunter durchaus Chancen, ge- 
hört und in den Preisbeschlüssen berücksichtigt zu werden, 
so kann den Landwirten heute kein realitätsbewußter Poli- 
tiker ein solches Begehren mehr abnehmen. Privatwirtschaft- 
lich gilt denn auch die schon früher richtige Devise, die ei- 
genen Produktionskosten „preisgerecht” zu gestalten und 
langfristige Investitionsentscheidungen nicht aufgrund 
agrarpolitischer Wunschbilder zu treffen. 

Witterungsbedingt ist die Produktion der deutschen 
Landwirtschaft 1987 deutlich hinter der des Vorjahres zu- 
rückgeblieben. Bei Getreide wird (Anfang September) mit 
Ertragseinbußen von durchschnittlich 6,0 % (4,8 % ohne 
Mais) gerechnet, wobei sowohl bezüglich der Getreidearten 
(Weizen -7,8; Gerste -3,1; Mais -28,9%) als auch regional 
sehr unterschiedliche Ergebnisse zu berücksichtigen sind. 
Auch bei Raps, Kartoffeln, Zuckerrüben lagen die Erträge 
um 5-10 % unter denen des Vorjahres. Anbaueinschränkun- 
gen bei Getreide, Kartoffeln und Zuckerrüben um 2,5 bis 
4,5 % - die Weizenfläche war allerdings um fast 2 % ausge- 
dehnt, der Anbau von sonstigem Getreide um fast 5 % redu- 
ziert worden - stand eine massive Flächenausweitung bei 
Ölsaaten (+40 %) gegenüber (statistisch entspricht der Flä- 
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Schaubild 1.1 

chenzuwachs hier exakt dem Anbaurückgang bei Getreide). 
Insgesamt wird daher bei den wichtigsten Feldfrüchten mit 
einer um 8-12 % geringeren Ernte zu rechnen sein. 

Bei den tierischen Erzeugnissen war der von der Quo- 
tierung erzwungene Rückgang der Milchproduktion (um 
etwa 6,5 bis 7,5 %, auf Basis der bis September abgehe- 
ferten Milchmenge) besonders gravierend. Dagegen lag die 
Erzeugung von Rind- und Kalbfleisch und von Schweine- 
fleisch in den ersten neun Monaten um 0,6 bzw. 2,1 % über 
der des vergleichbaren Voijahreszeitraums. 

Bezüglich der Entwicklung der Erzeugerpreise (vgl. 
Schaubild 1.1) haben sich i. a. die bereits im Vorjahr er- 
kennbaren Tendenzen fortgesetzt. Der Index der Erzeuger- 
preise landwirtschaftlicher Produkte ist praktisch seit Mitte 
1984 mit einer Jahresrate von 4,8 % (Trendwert) ununter- 
brochen gefallen. Die im Wirtschaftsjahr 1986/87 beob- 
achtete relative Stabilisierung der Getreide- und Rinderprei- 
se dürfte nur vorübergehender Natur sein. Für Getreide 
sind in den Preisbeschlüssen des Ministerrats (Ankaufspreise 
in Höhe von 94% der Interventionspreise; Kürzung und 
zeitliche Beschränkung der monatlichen Preiszuschläge; 
Verschiebung des Interventionsbeginns auf den Oktober) 
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Preissenkungen um etwa 9 % angelegt. Und bei Schlachtrin- 
dern kann sich die Flexibilisierung der Intervention (An- 
kaufpflicht nur bei Unterschreiten der Auslöseschwelle) 
bei hohen Bestandseingriffen ebenfalls noch preismindernd 
auswirken - inwieweit die Prämienregelungen da bezüglich 
der Einnahmen einen Ausgleich schaffen, erscheint noch 
ungewiß. Auch bei Ölsaaten ist infolge der Preisbeschlüsse 
(Senkung des Interventionspreises; Ankaufspreis in Höhe 
von 94% des Interventionspreises; Kürzung der Erzeuger- 
beihilfe und der monatlichen Preiszuschläge; erhöhter 
Preisabschlag bei Garantiemengenüberschreitung) noch im 
laufenden Wirtschaftsjahr mit weiter sinkenden Preisen zu 
rechnen. 

Die im Schaubild aufgezeigte Stabilität der Zuckerrüben- 
preise berücksichtigt nicht die den Erzeugern (und den Ver- 
arbeitern) auferlegten Sonderabgaben für die Tilgung der 
von der Gemeinschaft verauslagten und durch die (norma- 
len) Produktionsabgaben nicht gedeckten Exporterstattun- 
gen. Selbst bei Milch, deren Quotenregelung Preissenkun- 
gen eigentlich hatte vermeidbar machen sollen, ist - nach- 
dem 1985/86 noch ein leichter Preisanstieg (+0,8 %) hatte 
verbucht werden können - die Preistendenz abwärts ge- 
richtet (-1,9 % in 1986/87; -2,8 % Januar/September 1987; 
jeweils gegenüber dem entsprechenden Vorjahreszeitraum). 
Statistisch besonders zu Buche schlägt schließlich der steile 
Rückgang der Schweinepreise. Ihnen sind mit den üblichen 
starken Schwankungen die Eierpreise gefolgt, und selbst 
die im Rahmen der verbreiteten Vertragsproduktion stabi- 

lisierten Schlachtgeflügelpreise haben inzwischen ihr Preis- 
niveau von 1980 unterschritten. 

Während also die Erzeugerpreise landwirtschaftlicher 
Produkte im Laufe der letzten drei Jahre real (d. h. gegen- 
über dem Index der Verbraucherpreise) um 5.2% jährlich 
zurückgegangen sind, kann von einem allgemeinen Rück- 
gang gegenüber den Betriebsmittelpreisen (Teilindex der 
Einkaufspreise von Waren und Dienstleistungen für die lau- 
fende Produktion) nicht gesprochen werden. Erzeugerprei- 
se und Einkaufspreise entwickelten sich vielmehr weit- 
gehend parallel (Schaubild 1.2). Dieser Gleichlauf zeigt, daß 
die restriktiven agrarpolitischen Maßnahmen - teils wegen 
nicht vorhersehbarer externer teils wegen sektorinterner 
Preiseffekte (Verbilligung von Energie und Düngemitteln 
sowie von Futtermitteln, Nutz- und Zuchtvieh) tatsächlich 
weniger restriktiv wirkten, als im voraus hätte angenom- 
men werden können. 

Daß die markt-und preispolitischen Restriktionen bisher 
offenbar weitgehend kompensiert worden sind, scheint 
auch aus der Entwicklung der Landmaschineninvestitionen 
hervorzugehen, für die die Erstzulassungen an Ackerschlep- 
pern ein statistisch leicht zugängliches Indiz sind (Schaubild 
1.3). Hier setzte sich bei den leichteren Schleppern (bis 
37 kW) der Trend abnehmender Zulassungszahlen (mit etwa 

EINKAUFSPREISE DER LANDWIRTSCHAFT 
(BRD, 1980 = 100) 

i nr. or Ai A ' 

120 

110 

100 

E I t#CALFSPRE ISE LAfOW. 
BETRIEBSMITTEL I I 

i A 
ERZEUGERPREISE X 

LAtOW. PRODUKTE 21 
I tK ALF SP RE I SE 

LAfOW. INVESTIT10MSGUETER 

1) NUR WAREN UtC DIENSTLEISTUNGEN EUER OIE LAlFEfCE PRODUKTION 
2) IfCL. rE+R WER TS TEUER UtC (AB 1ULI 1904 1 ElfKOrtENSBEIHILFE 

• 120 

110 

BRENN- UKD TREIBSTOFFE \ 1 30 i ) j 

1 io 
JJI Hjtn TT EL 

nASLHI tENUNTERHALTUNG 

r-" i i i 
SAATGUT 

>-v-' ■ 
_ 1 

FUTTERMITTEL 

NUTZ- UtO ZUCHTVIEH 

I I : ), 

1 . j tEUE HASCHItEN 

 > 110 
4 » GEBAEUDE 

100 

1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 

QUELLE. STATIST 1SCI-CS 8 U ICE SAMT . WIESBADEN. 
| IFLH MGd fe■It 

Schaubild 1.2 

ERSTZULASSUNGEN VON ACKERSCHLEPPERN 
LOG. SKALA 

(BRD, 1980 = lOO: 

’ X A 
; •• 

\ V-vv'T 

Ai ‘J 

4 
M !\ r-t 'V 

SAJ 
  60 Kw u. reu» tmosi 
 —, ■ 3t BIS 50 KW 1 220171 

  BIS 37 KW ( 696*1 

IN KLMtCRN« ERST2U.ASSUTGEN IN 1990 

T I I 'I I I  
7981 1982 1989 7994 1985 19 

Q.EITEICE 3- UM) 17-r«NNT9il7TEL OEH lüSPRUTCSOATEN 
QUELLE« KRNETFKHITBUICESNTIT 

rT’r I 
1987 

1 'r*-" 

Schaubild 1.3 

-17,5 % p.a.) praktisch unverändert fort, und bei den 
mittleren und schwereren Maschinen wurden in den letzten 
12 Monaten (Nov. 1986 — Okt. 1987) mindestens ebenso 
viele Zulassungen erteilt wie im gleichen Vorjahreszeitraum. 
Bei den stärkeren Ackerschleppern (60 kW und mehr) 
waren die Käufe im ersten Halbjahr 1987 sogar deutlich 
ausgeweitet worden. Im Spätsommer setzte hier der saiso- 
nale Rückgang der Zulassungen aber früher ein als sonst 
üblich. Ob bzw. in welchem Ausmaß dafür bereits Ein- 
nahmeverluste der Ackerbaubetriebe in 1987/88 und/oder 
eine gewisse Zurückhaltung der landwirtschaftlichen Unter- 
nehmer eine Rolle gespielt haben, unmittelbar vor der 
Frankfurter Landmaschinenausstellung Käufe zu tätigen, 
wenn sie nicht dringend erforderlich waren, kann aufgrund 
der vorliegenden Zahlen noch nicht gesagt werden. 
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1.2 Fortsetzung der restriktiven Markt- und Preispolitik 

Unter dem Druck akuter Finanzierungsprobleme und 
übergroßer Lagerbestände setzte die EG-Kommission im 
zurückliegenden Jahr ihre Bemühungen fort, den scheinbar 
unaufhaltsamen Anstieg des Angebots an landwirtschaft- 
lichen Erzeugnissen einzudämmen bzw. dieses auf eine im 
wesentlichen zu Marktbedingungen absatzfähige Menge und 
Zusammensetzung zurückzuführen oder umzulenken. Eine 
ganze Reihe agrarmarktpolitischer Maßnahmen, wie die 
Senkung und Lockerung der Interventionspreise bzw. -be- 
dingungen, die Verschärfung der finanziellen Mitverantwor- 
tung der Erzeuger, eine Verringerung der Produktionsquo- 
ten sowie die Umgestaltung und der Abbau des Währungs- 
ausgleichs, konnte - wenn auch wegen des Widerstandes im 
Ministerrat nur in abgeschwächter Form - durchgesetzt 
werden. Andere Maßnahmen, wie die Einführung einer Fett- 
steuer oder eine umfangreiche Flächenstillegung, werden 
weiter diskutiert. Sozio-strukturelle Programme verstärken 
den Anreiz für strukturelle Anpassungen unter sozial er- 
träglichen Bedingungen und sollen zugleich die Markt- und 
Preispolitik bezüglich der auf diesem Wege ohnehin uner- 
reichbar gewordenen einkommenspolitischen Zielsetzungen 
entlasten. Gleichzeitig intensivierte die Kommission ihre 
Anstrengungen, einerseits die Finanzierbarkeit der gemein- 
samen Politiken sicherzustellen sowie andererseits bestimm- 
te agrarpolitische Maßnahmen besser auf die verfügbaren 
Finanzmittel abzustimmen. 

1.2.1 Markt - und preispolitische Beschlüsse 

Ein wesentlicher Teil der für 1987/88 (und darüber hin- 
aus) wichtigen agrarmarktpolitischen Beschlüsse war be- 
reits im Dezember 1986 gefaßt worden. Bereits damals hat- 
te der Ministerrat für den Milchmarkt weitere Quotenkür- 
zungen und für den Rindfleischmarkt eine Lockerung der 
Intervention, Senkung der Ankaufspreise und neue Prä- 
mien für Schlachtrinder beschlossen (vgl. Abschnitt 4.3.1 
bzw. 5.2.1). Beide Märkte spielten daher in den eigentlichen 
Preisverhandlungen, die sich wegen unüberbrückbarer Mei- 
nungsverschiedenheiten bis Ende Juni hinzogen, kaum noch 
eine Rolle. 

Restriktive preispohtische Maßnahmen waren von der 
Kommission vor allem für Getreide, Ölsaaten und Körnerle- 
guminosen sowie (u. a. in Form einer Sondertilgungsabga- 
be) für Zucker vorgeschlagen worden. Bei Tabak, Obst und 
Gemüse hatten Preissenkungen um bis zu 10% vorgenom- 
men werden sollen, während für den gesamten Bereich tie- 
rischer Erzeugnisse keine (zusätzlichen) Preisänderungen 
mehr vorgesehen waren. Preissenkungen (insbesondere bei 
Getreide) wurden jedoch von deutscher Seite strikt abge- 
lehnt. Während also die Interventionspreise für Getreide 
(ausgenommen Weichweizen für die Brotherstellung) ur- 
sprünglich um ca. 2,5 % hatten gesenkt und die Interven- 
tion auf die Monate Februar bis Mai beschränkt werden sol- 
len, sind diese Preise schließlich doch unverändert geblie- 
ben und der Beginn der Intervention um nur einen Monat 
auf Oktober verschoben worden. Dagegen ist die Interven- 
tionspflicht dadurch gelockert worden, daß die staatlichen 
Aufkäufe stärker von der Entwicklung der Marktpreise ab- 
hängig gemacht wurde (Auslösemechanismus). Außerdem 
ist ein bei der Intervention zu zahlender Ankaufspreis neu 
in die Marktordnung eingeführt und auf 94 % des Inter- 
ventionspreises festgesetzt sowie der monatliche Preiszu- 
schlag (Report) kräftig gesenkt worden (vgl. Abschnitt 
2.3.4). Für Ölsaaten wurden ähnliche Regelungen beschlos- 
sen. 

Anders als in den eigentlichen Preisfragen konnte in den 
Verhandlungen des Ministerrats weder bezüglich der Ein- 
führung einer Fettsteuer noch bei den agrimonetären Pro- 
blemen eine Einigung erzielt werden. Die von der EG-Kom- 
mission vorgeschlagene Einführung einer auf alle pflanz- 
lichen und marinen Fette und Öle zu erhebenden „Stabili- 
sierungsabgabe” (geschätztes Jahresaufkommen ca. 2 Mrd. 
ECU) scheiterte am Widerstand der Niederlande, Groß- 
britanniens und der Bundesrepublik Deutschland. In der 
Ablehnung des (mehrfach modifizierten) Kommissionsent- 
wurfs zur Umgestaltung und späteren Abschaffung des 
Währungsausgleichs (vgl. Abschnitt 1.2.2) stand die Bundes- 
regierung dagegen allein. Dennoch ist eine Abstimmung in 
dieser Frage von der Präsidentschaft vermieden worden, zu- 
mal gegebenenfalls mit einem Einspruch deutscherseits 
wegen Verletzung vitaler Interessen hätte gerechnet werden 
können. Der schließlich vereinbarte Kompromiß ist erst an- 
läßlich des Europäischen Rats der Staats- und Regierungs- 
chefs durch bilaterale Konsultationen zwischen deutschen 
und französischen Regierungsstellen vorbereitet worden. 

1.2.2 Agrimonetäre Maßnahmen 

Das Realignment der Wechselkurse vom 12. Januar 1987 
hatte für die am stärksten aufwertenden Währungen, die 
D-Mark und den holländischen Gulden, Paritätsänderungen 
von 2,48 % gegenüber der ECU ergeben. Um zu verhindern, 
daß in der Bundesrepublik und in den Niederlanden die 
Marktordnungspreise entsprechend gesenkt bzw. die Wäh- 
rungsausgleichsbeträge erhöht werden mußten, ist - gemäß 
dem seit 1984 geltenden agrimonetären Reglement - der auf 
die offiziellen Leitkurse angewendete einheitliche Korrek- 
turfaktor angepaßt worden (vgl. Übersicht 1.2). Diese Än- 
derung bewirkte, daß der in den Aufwertungsländern neu 
entstandene Ausgleichsbedarf (mit negativem Vorzeichen) 
auf die Mitgliedsländer mit nicht aufgewerteten Währungen 
übertragen wurde (“Switch-over”-Effekt). Folglich wurde in 
diesen Ländern ein zusätzlicher Spielraum für nationale 
Preisanhebungen geschaffen, der allerdings wegen der be- 
vorstehenden allgemeinen Agrarpreisverhandlungen noch 
nicht unmittelbar genutzt werden durfte. 

Die durch die Abwertungstendenz der griechischen Wäh- 
rung bedingte fortgesetzte Ausweitung des griechischen 
Währungsausgleichs wurde durch die agrimonetären Maß- 
nahmen vom Januar zusätzlich verstärkt. Der Kompensa- 
tionsbedarf stieg dadurch auf über 40 % und erhöhte sich in 
den folgenden Wochen noch auf fast 50 % (vgl. Schaubild 
1.4). Das heißt, die Marktordnungspreise lagen zu dieser 
Zeit in Griechenland um rund ein Drittel unter dem durch 
die Leitkurskorrektur verfälschten Preisniveau der Gemein- 
schaft. Unter diesen Bedingungen konnte somit der Fall ein- 
treten, daß Exporteure aus anderen EG-Ländern nur für 
zwei Drittel des Wertes der nach Griechenland gelieferten 

Übersicht 1.2: Auf Leitkurse anzuwendende Berichtigungs- 
faktoren 

anwendbar ab Beriehtigungsfaktor festgesetzt durch VO (EWG) 
Nr. 

1.1. 1985 
24.7. 1985 
9.4. 1986 
6.8. 1986 

|15.1. 1987 
1.7. 1987» 

1,033651 
1,035239 
1,083682 
1,097805 
1,125696 
1,137282 

1677/85 
2055/85 
1013/86 
2502/86 

90/87 
1889/87 

*) Beziehungsweise ab Beginn des Wirtschaftsjahres 1987/88. 
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Übersicht 1.3: Leitkurse und Umrechnungskurse für die Währungen der Mitgliedstaaten der Europäischen 
Gemeinschaften (Einheiten nationaler Währungen je 100 Rechnungseinheiten) 

Datum I NL B-L UK IRL DK GR 

31.12.1985* 
7. 4.1986 
4. 8.1986 

12. 1.1987 

31.12.1985* 
1. 3.1986 

12. 5.1986 
22. 9.1986 

1. 7.1987 
1. 4.1988 

ECU-Leitkurse im Europäischen Währungssystem 1) 

223,840 686,402 150 060 252,208 4 483,20 (55,5312) 72,4578 812,857 (10 071,9) 
213,834 696,280 149 621 240,935 4 367,61 (63,0317) 71,2956 791,896 (13 565,9) 
211,083 687,316 147 695 237,833 4 311,39 (67,9256) 76,4976 781,701 (13 704,9) 
205,853 690,403 148 358 231,943 4 245,82 (73,9615) 76,8411 785,212 (15 079,2) 

Im Rahmen der Agrarmarktpolitik angewendete ECU-Umrechnungskurse 2) 
238,516 700,089 148 200 268,749 4 641,18 61,8655 75,0110 841,499 10 234,5 

14438,2 15035,5 
4 733,10 63,5626 77,2618 858,163 11 667,3 14720,8 15181,2 

81,7756 
747,587 161 300 267,387 4 804,67 66,5557 83,2119 875,497 12 484,0 15578,6 17172,5 

236,110 264,704 

720,131 155 400 

1) Mit Wirkung vom 17.9.1984 ist die Europäische Währungseinheit (ECU) definiert als die Summe (in US-Dollar) der folgenden festen 
Währungsbeträge: 0,719 DM; 1,31 FF; 140,0 Lit; 0,256 hfl; 3,71 bfrs; 0,14 1fr; 0,0878 Pfund Sterling; 0,00871 Ir. Pfund; 0,219 dkr; 
1,15 Dr. Sie ist die Währungseinheit des Europäischen Währungssystems (EWS), das am 13. März 1979 in Kraft getreten ist. Seit dem 
1. Januar 1981 wird die ECU in allen Bereichen der Gemeinschaft als Rechnungseinheit verwendet. Großbritannien und Griechenland 
nehmen am Wechselkursmechanismus des EWS nicht teil, doch werden das Pfund Sterling und - seit dem 17.9.1984 - die Drachme zu 
den oben angegebenen Kursrelationen (ohne Leitkurscharakter!) in die Berechnungen der ECU mit einbezogen. — 2) Repräsentative 
Umrechnungskurse für die im Rahmen der Agrarmarktpolitik in ECU festgesetzen Preise und Beträge. — *) Unter den mit * gekenn 
zeichneten Daten sind die bereits längere Zeit angewendeten, zum Jahreswechsel gültigen Kurse angegeben. Im übrigen gilt als Datum 
der Tag, an dem der Umrechnungskurs zum ersten Mal regulär angewendet wurde. Für die einzelnen Anwendungsbereiche (Marktord- 
nungen) gelten in der Regel unterschiedliche Übergangstermine. 

Quelle: Deutsche Bundesbank: Statistische Beihefte zu den Monatsberichten der Deutschen Bundesbank, Reihe 5. Die Währungen 
der Welt. — Amt für amtliche Veröffentlichungen der Europäischen Gemeinschaften: Amtsblatt der EG. 
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Schaubild 1.4 

Waren die für sie üblichen, d. h. aushandelbaren Zahlungsbe- 
dingungen realisierten. Bis zu ein Drittel ihrer Exporterlöse 
mußten sie sich von den griechischen Behörden erstatten 

lassen, und die dabei eintretenden Verzögerungen konnten 
sich für die Unternehmer durchaus nachteilig, insgesamt 
also handelshemmend auswirken. 
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Im Prinzip hätte der gleiche Effekt auch den Agrarex- 
port nach Großbritannien beeinträchtigen können, denn der 
Währungsausgleich betrug hier im Winterhalbjahr 1986/87 
je nach Erzeugnis auch immerhin 20 bis 30 %. Anders 
als Griechenland macht Großbritannien (sowie Irland und 
Italien) aber von Artikel 10 der Grundverordnung über den 
Währungsausgleich (VO (EWG) Nr. 1677/85 vom 11. Juni 
1985) Gebrauch und läßt den bei der Einfuhr fälligen ei- 
genen Währungsausgleich von den Behörden des Export- 
landes erstatten (wenn es sich nicht um Lieferungen aus 
Italien, Griechenland, Spanien oder Portugal handelt). 
Deutsche Exporteure waren also gehalten, sich gegebenen- 
falls wegen der Auszahlung des britischen (irischen, ita- 
lienischen) Währungsausgleichs an das für sie zuständige 
Hauptzollamt in Hamburg zu wenden. Dessen Auszahlungs- 
fristen waren in Wirtschaftskreisen bereits beanstandet wor- 
den, doch konnten diese entscheidend verkürzt werden, 
nachdem die Bundesregierung die Vorfinanzierung der von 
der Gemeinschaft zu tragenden Ausgleichszahlungen über- 
nommen hatte (ob die Auszahlung seitdem so zügig er- 
folgt, daß der Währungsausgleich wegen der schnellen Ab- 
wicklung eher ein Element der Exportförderung darstellt, 
ist nicht bekannt). 

Da Frankreich und Großbritannien den Währungsaus- 
gleich im Rindfleischsektor zum Jahresbeginn gerade erst 
durch Abwertung der produktspezifischen grünen Kurse 
ganz bzw. teilweise abgebaut hatten, mußten sie im An- 
schluß an das Realignment erneut (höhere) Währungsaus- 
gleichsbeträge anwenden (vgl. Schaubild 1.4). Auch Däne- 
mark wurde ausgleichspflichtig. Allein Belgien-Luxemburg, 
deren Währung(en) mit 2 % gerade so stark aufgewertet 
wurde(n), daß sich der Abstand zwischen dem korrigierten 
Leitkurs und den grünen Kursen innerhalb der Freimarge 
des Währungsausgleichs hielt, brauchte(n) weiterhin keinen 
Währungsausgleich anzuwenden (Schaubild 1.5). 

Besondere Probleme bei der Festlegung der zu ergreifen- 
den Maßnahmen bereitete im Januar wiederum die Frage 
eines Währungsausgleichs für Schweinefleisch, Eier und Ge- 
flügel sowie für Albumin. Nachdem Frankreich und Groß- 
britannien bereits im Vorjahr eine Sonderregelung für Eier 
und Geflügel sowie Albumin hatten durchsetzen können, 
derzufolge beiden Ländern für diese Produkte bis zum 1. 
April erhöhte Freimargen (4,8 bzw. 4,5 Prozentpunkte ge- 
genüber normalerweise 1,5) zugestanden worden waren 
(VO (EWG) Nr. 2062/86 vom 30. Juni 1986, geändert 
durch VO (EWG) Nr. 3220/86 vom 21. Oktober 1986), 
verlangte Frankreich erneut Vorkehrungen, die eine Wieder- 
einführung des französischen Währungsausgleichs bei 
Schweinefleisch, Eiern und Geflügel sowie Albumin ver- 
meidbar machen sollten. Diesen Forderungen hat sich die 
Bundesregierung von Anfang an widersetzt. Sie hat aber 
nicht verhindern können, daß die Länder, die im Realign- 
ment der Wechselkurse neuen Spielraum für zusätzliche 
Agrarpreisanhebungen gewonnen hatten, diese Marge durch 
Anpassung der auf Schweinefleisch anzuwendenden grünen 
Kurse nutzen und somit auch den Währungsausgleich wie- 
der verringern konnten. Nach VO (EWG) Nr. 409/87 vom 
9. Februar 1987 trat die erste dieser Kursanpassungen am 
16. Februar in Kraft (Abbau des Währungsausgleichs um 
0,5 Prozentpunkte). Der zweite Anpassungsschritt sollte 
aufgrund derselben Verordnung zu Beginn des neuen Milch- 
wirtschaftsjahres erfolgen. Wegen der verzögerten Agrar- 
preisbeschlüsse des Ministerrats fand diese Kursanpassung 
somit erst am 1. Juli statt (Abbau des Währungsausgleichs 

um einen weiteren Prozentpunkt, d. h. Beseitigung des 
französischen und dänischen Währungsausgleichs). 

Zum selben Termin traten auch verschiedene Änderun- 
gen des agrimonetären Systems in Kraft, die in den Agrar- 
preisverhandlungen des Ministerrats lange Zeit kontrovers 
diskutiert und praktisch erst auf der Ebene der Staats- und 
Regierungschefs entschieden worden waren. Der dabei ge- 
fundene Kompromiß war im wesentlichen zwischen der 
französischen und der deutschen Regierung vorbereitet 
worden, und er enthält, was viele überrascht haben mag, 
alle wichtigen Elemente der ursprünglichen Kommissions- 
vorschläge. Das gilt insbesondere für diejenigen Vorkehrun- 
gen, die darauf hinauslaufen, Umfang und Anwendungs- 
dauer des Währungsausgleichs stärker zu beschneiden und 
den preistreibenden Effekt der früheren Regelungen zu ver- 
ringern. Daß gleichzeitig eine begrenzte Ausweitung des 
Währungsausgleichs auf weitere Produktbereiche beschlos- 
sen wurde, ist unter den gegebenen Bedingungen nicht so 
sehr als Rückschritt, sondern eher als befristet (?) notwen- 
dige Maßnahme zur Vermeidung bestimmter Fehlentwick- 
lungen im Marktablauf zu werten. Nicht durchsetzen 
konnte sich die Kommission dagegen mit ihrer Perspektive, 
die Gemeinschaft müsse sich im Hinblick auf die für 1992 
angestrebte Verwirklichung des Binnenmarktes schon jetzt 
auf die endgültige Abschaffung des Währungsausgleichs 
festlegen. Hingenommen werden mußte schließlich auch 
der kompromißlos vertretene Standpunkt der Bundesre- 
gierung, daß die im Rahmen des nun vereinbarten geordne- 
ten Abbaus des Währungsausgleichs unvermeidbaren Agrar- 
preissenkungen in der Landwirtschaft nicht zu unzumutba- 
ren Einkommenseinbußen führen dürften: Die Gemein- 
schaft akzeptierte, daß die Mitgliedstaaten ermächtigt wur- 
den, den Einkommenseffekt währungsbedingter Preissen- 
kungen künftig durch direkte, produktionsneutrale Beihil- 
fen auszugleichen. 

Im einzelnen ist das agrimonetäre System wie folgt um- 
gestaltet worden (vgl. dazu VO (EWG) Nr. 1889/87 vom 
2. Juli 1987): 

1) Der durch Währungsausgleichsbeträge nicht kompensa- 
tionsfähige Teil der zwischen landwirtschaftlichen Um- 
rechnungskursen und korrigierten Leit- bzw. Marktkursen 
bestehenden Kursabweichung, die sog. Freimarge, beträgt 
jetzt grundsätzlich 1,5 %. Nur die Niederlande, nicht aber 
mehr die Bundesrepublik Deutschland, wenden weiterhin 
die Ein-Prozent-Freimarge an. Bis zu einem mit diesen 
Freimargen errechneten Währungsausgleich von 1,0% wird 
der anzuwendende Prozentsatz wie bisher auf ganzzahlige 
Werte (Eins oder Null) auf- oder abgerundet. Für Eier und 
Geflügel sowie für Wein kann die Freimarge bis auf maximal 
5 %, für Olivenöl auf höchstens 10 % erhöht werden. - Von 
dieser Möglichkeit ist inzwischen mit Wirkung vom 1. Juli 
1987 Gebrauch gemacht worden (VO (EWG) Nr. 1955/87 
vom 3. Juli 1987). 

2) Neu entstehende Währungsabweichungen werden künftig 
durch Anpassung der landwirtschaftlichen Umrechnungs- 
kurse in der Weise beseitigt, daß 

a) der durch Leitkurskorrektur von dem am stärksten auf- 
wertenden Land auf die übrigen Mitgliedsländer übertragene 
Teil des negativen Währungsausgleichs, der im Laufe eines 
Wirtschaftsjahres eingeführt wurde, 

— um ein Viertel zu Beginn des ersten und 
- um je drei Achtel zu Beginn des zweiten und dritten auf 

die Einführung folgenden Wirtschaftsjahres verringert 
wird, 
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b) der originär in einem Land selbst entstandene Teil des 
negativen Währungsausgleichs 

— um maximal drei Zehntel zum Zeitpunkt seiner Ent- 
stehung gekürzt und 

— der verbleibende Rest in gleichen Raten zu Beginn des 
zweiten und dritten auf die Einführung folgenden Wirt- 
schaftsjahres abgebaut wird. 

Die Beseitigung der negativen Währungsausgleichbeträge 
durch Anpassung der landwirtschaftlichen Umrechnungs- 
kurse darf jedoch in keinem Fall zu einer Überkompensation 
der bestehenden Wechselkursabweichung führen. 

3) Derjenigen Anpassung der landwirtschaftlichen Umrech- 
nungskurse, die zur Beseitigung des ersten Viertels des über- 
tragenen Währungsausgleichs führt, wird zum Zeitpunkt 
ihres Inkrafttretens durch eine Senkung aller mit diesen 
Umrechnungskursen umzurechnenden Preise und Beträge 
so entgegengewirkt, daß die in Landeswährung ausgedrück- 
ten Preise und Beträge durch die Kursanpassung nicht ver- 
ändert werden. 

Mitgliedstaaten, die diesbezüglich keine Kursanpassung 
vornehmen (d. h. Aufwertungsländer, auf die dann auch 
kein negativer Währungsausgleich übertragen wurde), wer- 
den sich folglich wegen der Senkung der in ECU ausge- 
drückten Preise und Beträge in Landeswährung sinkenden 
Preisen ausgesetzt sehen. Das Ausmaß der Preissenkung ent- 
spricht jedoch nur einem Viertel des Aufwertungssatzes, 
der die Übertragung der negativen Währungsausgleichsbe- 
träge ursprünglich ausgelöst hat. Gleichwohl sind die von 
Preissenkungen betroffenen Mitgliedstaaten ermächtigt 
worden, ihren Landwirten einzelstaatliche Beihilfen zu ge- 
währen. Diese müssen den soziostrukturellen Bereich betref- 
fen, dürfen nicht an die Erzeugung gebunden sein und sind 
bezüglich ihres Vergabemodus Regeln unterworfen, die der 
Ministerrat mit qualifizierter Mehrheit auf Vorschlag der 
Kommission festlegen wird. 

4) Die auf Schweinefleisch anwendbaren landwirtschaft- 
lichen Umrechnungskurse werden künftig jeweils so ange- 
paßt, daß die Entstehung neuer Währungsausgleichsbeträge 
vermieden wird. Die Kursanpassung darf jedoch niemals da- 
zu führen, daß sich der Unterschied zwischen der Wechsel- 
kursabweichung für Schweinefleisch einerseits und derjeni- 
gen für Getreide andererseits (und damit bei gleicher Frei- 
marge die Differenz der entsprechenden Währungsausgleichs- 
sätze) auf mehr als 8 Prozentpunkte erhöht. - In Anwen- 
dung dieser neuen Regelung ist der für Schweinefleisch maß- 
gebliche Umrechnungskurs für Griechenland seit dem 
1. Juli bereits mehrmals angepaßt worden. Der Währungs- 
ausgleich ist dadurch in diesem Bereich bei einem Satz von 
46,3 % stabilisiert und der Unterschied zum Währungsaus- 
gleich bei Getreide (nach dem Stand vom 5.10.1987) von 
16,6 auf 14,4 Prozentpunkte verringert worden. 

Insgesamt stellt sich dieser Kompromiß aus gesamtwirt- 
schaftlicher und integrationspolitischer Sicht weit besser 
dar als alles, was aufgrund der teilweise allzu technischen 
und zu weitreichenden Kommissionsvorschläge und der zu- 
nehmend verhärteten Meinungsgegensätze der Verhand- 
lungspartner hatte erwartet werden können. Der inflatio- 
näre Effekt des 1984 von der Bundesregierung durchge- 
setzten agrimonetären Systems ist durch die Annahme be- 
stimmter Regeln für den Wiederabbau von Währungsaus- 
gleichsbeträgen verringert. 

Obwohl diese Regeln durchaus als positives Ergebnis sehr 
schwieriger Verhandlungen angesehen werden können, sind 

sie aus ökonomischer Sicht doch unzureichend. Eine sche- 
matische Beschränkung der Preissenkung auf ein Viertel des 
Ausmaßes der sie auslösenden Aufwertung und eine generel- 
le Verschiebung bis zum Beginn des jeweiligen Wirtschafts- 
jahres werden den gesamtwirtschaftlichen Zusammenhän- 
gen kaum gerecht. Auch erscheint die Ermächtigung, den 
Einkommenseffekt einer derart begrenzten Preissenkung 
durch einzelstaatliche Beihilfen auszugleichen, nahezu ab- 
surd. Zum einen ist mit einiger Sicherheit anzunehmen, daß 
die Landwirtschaft aufwertender Länder mindestens in die- 
sem Umfang von der in der Regel günstigeren Wirtschafts- 
entwicklung des aufwertenden Landes profitiert. Zum an- 
deren werden (wie in solchen Fällen üblich) die vermuteten 
Einkommenseffekte auch künftig im statischen Vergleich 
quantifiziert und die Höhe der Kompensationen ohne Rück- 
sicht auf bestehende Anpassungsmöglichkeiten dynami- 
scher Unternehmer festgesetzt. Schließlich ist auch noch 
nicht erkennbar, daß die Beihilfen, wenn sie denn aus poli- 
tischen Gründen gezahlt werden müssen, nur befristet und 
degressiv gewährt werden sollten, um nicht ihrerseits nach- 
teilige Nebenwirkungen zu erzeugen. Es sollte deshalb bei 
der noch ausstehenden Festlegung des Vergabemodus be- 
sonders darauf geachtet werden, daß die im soziostrukturel- 
len Bereich produktionsneutral einzusetzenden Beihilfen 
möglichst im Sinne einer Anpassungsförderung verwendet 
werden. 

Zusätzlich zu den oben erwähnten grundlegenden Verän- 
derungen des agrimonetären Systems sind in den Agrarpeis- 
verhandlungen nicht nur die zu Beginn des Wirtschaftsjah- 
res 1987/88 anzuwendenden landwirtschaftlichen Umrech- 
nungskurse festgelegt worden (VO (EWG) Nr. 1890/87 
vom 2. Juli 1987), sondern es wurden außerdem die in der 
Bundesrepublik Deutschland und in den Niederlanden im 
Wirtschaftsjahr 1988/89 geltenden Umrechnungskurse defi- 
niert. Sie implizieren für beide Länder mit einer leichten 
Aufwertung entsprechende Preissenkungen (Übersicht 1.3). 
Der dann (nach der gegenwärtigen Lage der Dinge) allein 
in der Bundesrepublik für Milch noch verbleibende positive 
Währungsausgleich von 0,4 % soll bisherigen Informationen 
zufolge allerdings nicht unter die Freimargenregelung fal- 
len, sondern in dieser Höhe angewandt und erst zu Beginn 
des Wirtschaftsjahres 1989/90 durch eine erneute Kurskor- 
rektur und Preissenkung beseitigt werden. Bezüglich der für 
1988/89 vorgesehenen allgemeinen Agrarpreissenkung ist in 
VO (EWG) 1890/87 festgehalten, daß die Bundesrepublik 
Deutschland ermächtigt ist, „ab 1. Januar 1989 in Höhe der 
am 31. Dezember 1988 auslaufenden 2% eine einzelstaat- 
liche Beihilfe zu gewähren, die der in Form einer Mehrwert- 
steuerermäßigung gewährten Beihilfe gleichwertig ist”. 
Auch diese Beihilfe darf nicht an die Erzeugung gebunden 
werden. 

Schließlich hat die Kommission im Rahmen ihrer Kom- 
petenzen die Berechnung der Währungsausgleichsbeträge für 
verschiedene Erzeugnisgruppen auf eine neue Basis gestellt. 
Dabei wurden diese Beträge für den Rindfleischsektor we- 
gen der Umstellungen in der Intervention (vgl. Abschn. 
5.2.1) bereits seit dem 6. April „auf der Grundlage des in 
dem betreffenden Mitgliedstaat für Schlachtkörper männ- 
licher Tiere der Qualitätsklasse R3 geltenden Interventions- 
preises, vermindert um 15%, berechnet” (VO (EWG) 
Nr. 966/87 vom 2. April 1987). Dieser Preisabschlag 
ist mit Wirkung von Anfang Juli nochmals, und zwar auf 
20%, erhöht worden (VO (EWG) Nr. 1955 vom 3. Juli 
1987). In ähnlicher Weise sind aufgrund derselben Verord- 
nung die für den Währungsausgleich maßgeblichen Preise für 
Getreide (Interventionspreise abzüglich 7,5 %) sowie für 
Butter und Magermilchpulver (Interventionspreise abzüglich 
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5 %) neu definiert worden. Für Ölsaaten gilt derselbe Preis- 
abzug wie für Getreide, doch dient hier der Richtpreis als 
Basis. 

Bei der Berechnung des Währungsausgleichs für Schwei- 
nefleisch wird (einer Regelung vom September 1986 zufol- 
ge) von 35 % des Grundpreises ausgegangen. Dagegen gelten 
die Erzeugnisse des Geflügelsektors grundsätzlich als Folge- 
produkte des Getreides. Die dort anzuwendenden Währungs- 
ausgleichsbeträge sind infolgedessen gleich der Inzidenz des 
Währungsausgleichs für Getreide auf den Preis der jeweiligen 
Erzeugnisse des Geflügelsektors. 

Seit dem 7. September sind, um bestimmte wechselkurs- 
induzierte Verlagerungen im Handel mit Olivenöl zu unter- 
binden, auch für die Erzeugnisse dieses Sektors Währungs- 
ausgleichsbeträge festgesetzt worden. Diese Beträge werden 
vom Interventionspreis abzüglich der Verbraucherbeihilfe 
abgeleitet. Aufgrund der 10-prozentigen Freimarge war ein 
Währungsausgleich in diesem Bereich jedoch nur in Groß- 
britannien, Irland, Griechenland und Portugal anwendbar. 
Ein seit dem 1. Oktober zulässiger Währungsausgleich für 
Hülsenfrüchte ist bisher noch nicht festgesetzt worden. 

1.2.3 Finanzierung und Stabilisierung 
des EG-Haushalts 

„Die derzeitige Haushaltssituation der Gemeinschaft 
läßt sich nur als eine Situation am Rande des Bankrotts be- 
zeichnen.” Die Gemeinschaft ist, „bildlich gesprochen, in 
einen Morast haushaltstechnischer Fehlpraktiken versun- 
ken, die notwendig sind, um die tatsächlichen finanziellen 
Auswirkungen der Gemeinschaftspolitiken zu verschleiern 
oder aufzuschieben.” Mit diesen deutlichen Worten beginnt 
ein Bericht „über die Finanzierung des Gemeinschaftshaus- 
halts”, den die EG-Kommission im Frühjahr dem Minister- 
rat zugeleitet hat (KOM (87) 101 endg., S. 2). Die Schil- 
derung des (im übrigen ja nicht unbekannten) Tatbestan- 
des liest sich gar wie eine Anklage wegen Wirtschaftskrimi- 
nalität: „So ist der budgetäre Effekt des beispiellosen An- 
schwellens der landwirtschaftlichen Lagerbestände durch 
eine starke Überbewertung dieser Bestände maskiert wor- 
den, tatsächliche Haushaltsdefizite wurden vorgetragen 
und . . . mit Verspätung gedeckt, und es konnte zu einer 
Akkumulation von Verpflichtungen der Gemeinschaft 
kommen, ohne daß entsprechende finanzielle Vorkehrun- 
gen getroffen worden wären” (KOM (87) 101 endg., S. 2). 

Zu diesen auch nach dem Haushaltsrecht der Gemein- 
schaft - gelinde gesagt - äußerst fragwürdigen Praktiken war 
die Kommission gezwungen, weil die ausgabenwirksamen 
Beschlüsse der diversen Ministerräte nicht im entferntesten 
auf die Eigeneinnahmen der Gemeinschaft abgestimmt wur- 
den. Wiederholte Vorhaltungen des Rechnungshofs an die 
Adresse der Kommission wurden regelmäßig vom Minister- 
rat zurückgewiesen. Diese selbstherrliche Mißwirtschaft in 
Permanenz stellt den gewählten Regierungen aller 12 Mit- 
gliedstaaten in der Tat ein schlimmes Zeugnis ihres Demo- 
kratie- und Rechtsverständnisses aus: Das Initiativrecht der 
Kommission wird von den Ministern durch Untätigkeit, 
Verzögern und Taktieren ad absurdum geführt, eine wirk- 
same parlamentarische Kontrolle von den zu Kontrollieren- 
den selbst verhindert und das einzige finanzpohtische Auf- 
sichtsorgan, der Rechnungshof, durch Übernahme der „po- 
litischen Verantwortung” überspielt. Die Ursachen dieser 
Misere liegen jedoch tiefer. Es sind dies die vielfältigen Mög- 
lichkeiten der EG-Mitglieder, eigene Vorteile auf Kosten der 
Gemeinschaft durchsetzen zu können, ohne dafür besonders 

zahlen zu müssen, und ein hemmungslos unökonomisches 
Ausgabengebaren insbesondere bei der Durchführung der 
gemeinsamen Agrarpolitik. 

n!, ji von - 

Der Gesamthaushalt 1987 der EG war im Februar zwi- 
schen Kommission, Ministerrat und Europaparlament fertig 
ausgehandelt. Schon damals war klar, daß er mit einem Fi- 
nanzvolumen von 36,3 Mrd. ECU die Zahlungsverpflichtun- 
gen der Gemeinschaft nicht würde abdecken können. Es 
wurde mit einem Defizit von rund 5 Mrd. ECU gerechnet. 
Als jedoch im Juli ein Nachtragshaushalt zur Beratung an- 
stand, war die Finanzlücke vor allem infolge der Wechsel- 
kursentwicklungen sowie der Agrarpreisbeschlüsse (u. a. 
Nichteinführung der Fettsteuer) auf 6,3 Mrd. ECU ange- 
wachsen. Hiervon wurden aber schließlich nur 2,1 Mrd. 
ECU vom Nachtragshaushalt gedeckt (durch restlose Aus- 
schöpfung der Eigeneinnahmen, d. h. insbesondere des auf 
1,4 % der Mehrwertsteuerbemessungsgrundlage begrenzten 
Einnahmeanteils, durch Aufschub fälliger Rückzahlungen 
an die Mitgliedstaaten sowie durch Korrektur einiger Ein- 
nahme- und Ausgabeschätzungen). Der Hauptteil des Fehl- 
betrages, das auf 4,2 Mrd. ECU veranschlagte Defizit der 
Garantie-Abteilung des EAGFL, wurde dadurch „aufge- 
bracht”, daß die bisherige Vorschußregelung zur Abdek- 
kung der von den Mitgliedstaaten im Rahmen der Agrar- 
marktpolitik getätigten Ausgaben ab November 1987 auf 
nachträgliche Erstattung umgestellt wurde. Zum Aus- 
gleich der durch diese Änderung bedingten Belastung 
erhalten die ärmeren Länder der Gemeinschaft (Irland, 
Griechenland, Spanien und Portugal) eine pauschale Zins- 
vergütung auf der Basis von 6,8 % der gebundenen nationa- 
len Mittel. 

Während das EG-Budget 1987 also unter völliger Aus- 
schöpfung aller Eigenmittel und mittels buchungstechni- 
scher Operationen formal noch zum Ausgleich gebracht 
werden konnte, ist die tatsächliche Höhe der im Rahmen 
der Agrarmarktpolitik getätigten Ausgaben unklarer denn 
je. Sie werden sich auch nach der endgültigen Feststellung 
des Haushalts kaum ermitteln lassen, wenn nicht zusätzlich 
alle auf die Mitgliedstaaten übertragenen Zahlungen in ver- 
gleichbarer Weise ausgewiesen werden. EG-Kommission 
oder Rechnungshof sollten verpflichtet sein, dies zu tun. 

Errechnete sich für den Haushalt 1987 noch eine theore- 
tische Inanspruchnahme der nationalen Finanzmittel von 
1,65 % der harmonisierten Mehrwertsteuerbemessungs- 
grundlage, so wird diese Quote für 1988 bereitsauf 1,74% 
geschätzt. Erste Entwürfe des ‘88er Haushalts sollen das Vo- 
lumen der Zahlungsverpflichtungen auf rund 41 Mrd. ECU 
veranschlagt haben. Nach der gegenwärtigen Finanzierungs- 
regelung dürften die Eigeneinnahmen der Gemeinschaft 
aber nur etwa 35 Mrd. ECU betragen, so daß wiederum ein 
Haushaltsdefizit von (mindestens) 6 Mrd. ECU gedeckt wer- 
den müßte. Trotz der nach Haushaltsrecht bindenden Vor- 
schrift, dem Europaparlament jeweils bis zum 5. Oktober 
einen Entwurf des Haushaltsplans für das bevorstehende 
Jahr vorzulegen, sah sich der Ministerrat diesmal außerstan- 
de, seiner Verpflichtung nachzukommen. Ohne erneute In- 
anspruchnahme nationaler Haushaltsmittel ist ein Ausgleich 
nicht möglich. 

Nachdem die Gemeinschaft erst 1984 eine wesentliche 
Erhöhung ihrer Eigenmittel erhalten hatte, die allerdings 
schon im darauffolgenden Jahr ausgeschöpft worden war, 
ist eine erneute Neuordnung der EG-Finanzierung unaus- 
weichlich geworden. Vorschläge dafür liegen den Regierun- 
gen vor, aber selbst wenn sich die Staats- und Regierungs- 
chefs der Mitgliedstaaten im Europäischen Rat Anfang De- 
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ASPEKTE GEMEINSAMER AGRARPOLITIK 1987 

zember auf eine bestimmte Neuregelung einigen sollten, 
muß diese noch von allen Parlamenten ratifiziert werden, 
bevor sie in Kraft treten kann. Als Rechtsgrundlage für den 
Haushalt 1988 wäre sie daher noch nicht verfügbar, doch 
würde eine positive Entscheidung den Haushaltsberatungen 
eine völlig andere Perspektive geben. 

Nach den Vorschlägen der Kommission sollen die Fi- 
nanzmittel der Gemeinschaft nicht mehr durch die Summe 
von Zoll- und Abschöpfungseinnahmen (abzüglich 10%), 
verschiedener Agrarabgaben (Zuckerabgabe) und eines Bei- 
trags in Höhe von 1,4 % der harmonisierten Mehrwertsteuer- 
bemessungsgrundlage begrenzt sein, sondern auf maximal 
1,4% des Bruttosozialprodukts (BSP, teilweise wird auch 
vom Bruttoinlandsprodukt, BIP gesprochen) der Mitglied- 
staaten festgelegt werden. Im Rahmen der genannten Ober- 
grenze sollen Zölle und Abschöpfungen weiterhin der Ge- 
meinschaft zufließen, in Zukunft allerdings ohne Abzug der 
zehnprozentigen Aufwandsentschädigung für die eintrei- 
benden Staaten und unter Einschluß der auf Montaner- 
zeugnisse erhobenen Einfuhrabgaben (Zölle im Rahmen des 
Vertrages der Europäischen Gemeinschaft für Kohle und 
Stahl). Außerdem sollen künftig aus dem Mehrwertsteuer- 
aufkommen nur noch 1 % der harmonisierten Steuerbe- 
messungsgrundlage abgeführt, der Rest aber - in Höhe eines 
für alle Mitgliedstaaten gleichen Prozentsatzes der bis zum 
Erreichen der Höchstgrenze verbleibenden Marge - aus den 
Haushalten der EG-Staaten gezahlt werden. Eine Beitrags- 
ermäßigung für Großbritannien sollte nach den Vorstellun- 
gen der Kommission nur noch bezüglich der spezifischen 
Agrarbelastungen gewährt werden, wobei Griechenland, 
Spanien und Portugal an der Finanzierung dieser Rück- 
erstattung nicht zu beteiligen und die Bundesrepublik 
Deutschland mit nicht mehr als 25 % zu belasten wären. 

Bei Anwendung der neuen Finanzierungsregeln könnte 
die Gemeinschaft mit Mehreinnahmen von etwa 10 Mrd. 
ECU rechnen. Trotz der im Rahmen der Einheitlichen 
Europäischen Akte der Gemeinschaft zugewiesenen neuen 
Aufgaben soll die Nutzung der Finanzmittel aber nur 
schrittweise an die neue Obergrenze herangeführt werden 
(1,2% des BSP in 1 988 bis 1,3 % in 1992). Spezielle Ober- 
grenzen sollen für die Ausgaben im Rahmen der Agrarmarkt- 
politik eingeführt und durch sie der Agraranteil an den Ge- 
samtausgaben nach und nach gesenkt werden. Für die drei 
Strukturfonds der Gemeinschaft (Regional-, Sozial- und 
Agrarstrukturfonds) soll dagegen mittelfristig mit einer 
Verdopplung der Mittel gerechnet werden. 

Da eine Erhöhung der EG-Finanzmittel für einige Mit- 
gliedstaaten nur akzeptabel ist, wenn eine strikte Haushalts- 
disziplin tatsächlich eingehalten wird, hat die Kommission 
auch diesbezüglich neue Vorschläge gemacht. Bei dem 
Übergewicht der Agrarausgaben kommt dabei naturgemäß 
der für die gemeinsame Agrarpolitik vorgesehenen neuen 
Haushaltsdisziplin besondere Bedeutung zu. Mit ihr soll er- 
reicht werden, daß die jährlichen Ausgaben für die Verwal- 
tung der Agrarmärkte nicht schneller steigen als die Grund- 
lage der Eigenmittel (d. h. das BSP bzw. BIP). Diese im 
Grundsatz schon vor Jahren aufgestellte Forderung konnte 
bisher nicht durchgesetzt werden, weil die agrarpolitischen 
Entscheidungen des Rats der Landwirtschaftsminister ohne 
wirksame Haushaltskontrolle getroffen und praktisch ohne 
Rücksicht auf ihre Budgetwirkungen (obligatorische Ausga- 
ben) ausgeführt werden mußten. Nach den Vorstellungen 
der EG-Kommission soll das in Zukunft anders werden. 

Der mit der Wachstumsrate des Bruttosozialprodukts der 
Gemeinschaft fortgeschriebene, zur Deckung der Agrar- 

marktausgaben im Haushaltsjahr 1987 tatsächlich erforder- 
liche Finanzbedarf stellt künftig - wenn der Kommissions- 
vorschlag realisiert werden sollte - den Rahmenbetrag dar, 
innerhalb dessen jedes Jahr alle Garantieausgaben des Euro- 
päischen Ausrichtungs- und Garantiefonds für die Landwirt- 
schaft (EAGFL) zu tätigen sind. Dazu werden dann auch 
jährliche Abschreibungen auf den Wert der Interventions- 
bestände gehören (die Wertminderung wurde bisher immer 
erst zum Zeitpunkt der Auslagerung verbucht, wodurch die 
tatsächliche Haushaltssituation verfälscht wird). Ausgenom- 
men sind jedoch die Ausgaben im Zusammenhang mit der 
EG-Nahrungsmittelhüfe sowie die Erstattungen für den Ex- 
port einer dem sogenannten AKP-Zucker entsprechenden 
Zuckermenge. Auch die durch die Zucker- und Isoglukose- 
abgaben gedeckten EAGFL-Ausgaben sind im Rahmenbe- 
trag nicht enthalten. 

Damit der jährliche Rahmenbetrag nicht überschritten 
wird, verlangt die Kommission für die laufende Verwaltung 
der Agrarmärkte erweiterte Befugnisse. Zum einen will sie 
in die Lage versetzt werden, die aktuelle Entwicklung der 
EG-Ausgaben durch rigorose Bewirtschaftung der den Mit- 
gliedstaaten für Agrarmarktausgaben gewährten Erstattun- 
gen permanent verfolgen zu können. Wird dabei ein unge- 
wöhnlicher Anstieg einzelner Ausgabepositionen festge- 
stellt, so will die Kommission dem durch Auslösung soge- 
nannter Haushaltsstabilisatoren, d. h. durch Anwendung 
spezieller in die Marktordnungen eingebauter Sondermaß- 
nahmen, entgegenwirken. Führen diese nicht schnell genug 
zum Ziel, so soll es möglich sein, durch Mittelübertragung 
zwischen einzelnen Kapiteln des EAGFL einen Ausgleich 
herbeizuführen. Wird der jährliche Rahmenbetrag dennoch 
überschritten, so soll dies innerhalb der beiden folgenden 
Jahre ausgeglichen werden müssen. Währungsbedingte Risi- 
ken der Haushaltsführung sollen vorrangig in einer beson- 
deren Währungsreserve aufgefangen werden, dauerhafte 
Veränderungen der Wechselkursrelationen aber auch rela- 
tiv umgehend Anpassungen in der Agrarmarktpohtik nach 
sich ziehen. 

Unter dem Aspekt einer verantwortungsbewußten Agrar- 
marktpolitik können energische Versuche der EG-Kommis- 
sion zur Ausgabendämpfung eigentlich nur begrüßt werden. 
Im Grunde sind sie längst überfällig, und sie sind ein zwei- 
fellos notwendiger Bestandteil der Reform der Agrarpolitik. 
Andererseits sind die zur Durchsetzung der Haushaltsdis- 
ziplin vorgeschlagenen Maßnahmen und Mechanismen auch 
Ausdruck einer gewissen Hilflosigkeit gegenüber den insti- 
tutioneilen Fehlern beim Zustandekommen der Zahlungs- 
verpflichtungen. Dazu zählen vor allem die unterentwickel- 
te Kompetenz des EG-Parlaments bei der Kontrolle der Aus- 
gaben und der sie begründenden Ministerratsentscheidun- 
gen, die fehlende Verpflichtung des Ministerrats, bei allen 
ausgabenwirksamen Beschlüssen bestimmte Budgetrichtli- 
nien einzuhalten, und die mangelhafte Berücksichtigung von 
Gemeinschaftsinteressen bei der Entscheidungsfindung. 
Auch hat der Ministerrat hinreichend unter Beweis gestellt, 
daß er zu einer am Marktgleichgewicht orientierten Agrar- 
marktpolitik nicht fähig oder nicht bereit ist. Insofern ist 
verständlich, daß die Kommission nun erweiterte Kompe- 
tenzen verlangt, um die zur Marktsteuerung erforderlichen 
Entscheidungen selbst treffen zu können. Es ist jedoch 
sehr unwahrscheinlich, daß die Regierungen einer solchen 
‘Entmachtung’ ihrer eigenen Minister zustimmen werden. 

Größere Marktnähe einer auf Marktordnungen gestütz- 
ten Verwaltung der Agrarmärkte erfordert zwar - darin ist 
der Kommission zuzustimmen - eine gewisse Flexibilität bei 
der Handhabung der verfügbaren Steuerungsmechanismen. 
Im Interesse aller Marktbeteiligten ist aber eine Marktpoli- 
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tik vorzuziehen, deren Eingriffe vorhersehbar und ohne 
Hektik erfolgen, weil sie von Anfang an von einer realisti- 
schen Einschätzung der Marktkräfte ausgehen. Das gilt ge- 
rade auch für die wirtschaftspolitisch keineswegs unbedeu- 
tenden Maßnahmen, die von der Kommission, weil sie „auf 
überschüssigen Märkten eine Drosselung der Stützungsaus- 
gaben ermöglichen”, zu den sog. Stabilisatoren gerechnet 
werden. Als solche sind bereits in den Marktordnungen ver- 
ankert: Produktionsquoten (Zucker, Milch), Garantie- 
schwellen (auf der Erzeugerstufe: Ölsaaten, Baumwolle; auf 
der Verarbeitungsstufe: bestimmte Obst- und Gemüsearten), 
Interventionsschwellen (Butter, Magermilchpulver) sowie 
außerdem auch die Beteiligung der Erzeuger an den Kosten 
der Überschußverwertung (die sog. Erzeugermitverant- 
wortung bei Zucker, Milch, Getreide), die Lockerung der 
Interventionspflicht (Rindfleisch, Milcherzeugnisse, Getrei- 
de, Ölsaaten) und die Beschränkung von Investitionen in 
Produktionsanlagen (Rebflächen). Maßnahmen dieser Art 
sollten nach den Vorstellungen der Kommission in jeder 
Marktordnung vorgesehen sein. In einigen Fällen sollte auch 
die Variation von Preisen und Abgaben und die befristete 
Aussetzung der Intervention in die Entscheidungsbefugnis 
der Kommission gelegt werden. 

Ob sich die Haushaltsausgaben mit solchen Mitteln frist- 
gerecht und ohne schwerwiegende Konsequenzen für die 
Stabilität der Märkte eindämmen lassen, muß doch zu- 
mindest sehr fraglich erscheinen. Offen bleibt auch in den 
Kommissionsvorschlägen, mit welchen „anderen Mitteln” 
eigentlich die Stabilität der Märkte gesichert werden soll, 
wenn alle ausgabenträchtigen Maßnahmen mit Rücksicht 
auf den Haushalt vermieden werden müssen und selbst der 
unverzügliche Export als die meist kostengünstigste Mög- 
lichkeit der Überschußverwertung wegen der Destabilisie- 
rung des Weltmarktes und der Reaktionen anderer Export- 
länder immer weniger in Betracht gezogen werden kann. Zu 
befürchten ist auch, daß die administrativen Ad-hoc-Ent- 
scheidungen zur Steuerung der Haushaltsausgaben für die 
Unternehmer ein Risiko darstellen, welches kaum geringer 
sein dürfte als die Marktrisiken, zu deren Verringerung die 
Agrarmarktordnungen ursprünglich einmal geschaffen wur- 
den. So zeigt sich erneut, daß im Grunde nicht die Finan- 
zierung und Stabilisierung des EG-Haushalts, sondern die in- 
stitutioneilen Mängel und die völlig verfahrene Agrarpolitik 
die primären Probleme für das Funktionieren der Gemein- 
schaft sind. Wenn die institutionellen Fehler der Beschluß- 
fassung und ungenügenden Kontrolle nicht beseitigt wer- 
den, ist der Erfolg einer Reform der Agrarpohtik zweifel- 
haft. 

1.2.4 Direkte Einkommensübertragungen 

Einzelstaatliche Einkommensübertragungen an landwirt- 
schaftliche Erzeuger sind nach Artikel 92 bis 94 des EWG- 
Vertrags grundsätzlich nicht zulässig. Dennoch haben Mit- 
gliedstaaten schon verschiedentlich im Rahmen ihrer natio- 
nalen Agrarpolitik zu diesem Mittel gegriffen und dafür vom 
Ministerrat auch (u. U. erst nachträglich) eine Ausnahme- 
genehmigung erhalten. Einkommensübertragungen in Form 
von Entlastungen bei Versicherungsbeiträgen bzw. von Zu- 
schüssen zur Versicherung dürften im Bereich der Agrar- 
sozialpolitik sogar allgemeine Verbreitung gefunden haben. 
Unabhängig davon gibt es aber auch im Rahmen der ge- 
meinsamen Agrarpohtik bereits zahlreiche Fälle, in denen 
direkte Zahlungen vorgesehen sind. Neben der in Berg-und 
benachteiligten Gebieten gezahlten Ausgleichszulage kön- 
nen die verschiedenen Rinderprämien, die Beihilfe für klei- 
ne Getreideerzeuger und die Hartweizenbeihilfe als Beispie- 

le angeführt werden. Auch die Zahlungen beim Rückkauf 
von Milchquoten werden von der Kommission darunter ein- 
gereiht. Zu diesen Transfers sind im zurückliegenden Jahr 
neue Möglichkeiten für die Gewährung direkter Einkom- 
menshilfen hinzugekommen. 

Grundlage der EG-Agrarstrukturpolitik ist seit 1985 die 
sogenannte Effizienzverordnung (VO (EWG) Nr. 797/85 
vom 12.3.1985), die bisher nur im Hinblick auf die Anwen- 
dung in Spanien und Portugal gewisse Änderungen erfahren 
hatte (VO (EWG) Nr. 3827/85 vom 20.12.1985 und VO 
(EWG) Nr. 2224/86 vom 14.7.1986). Bei diesem Rechts- 
stand waren insbesondere Investitionshilfen zur Steigerung 
der Effizienz landwirtschaftlicher Betriebe und Betriebszu- 
sammenschlüsse, die schon erwähnten Ausgleichszulagen in 
den Berg- und benachteiligten Gebieten und Beihilfen für 
forstwirtschaftliche Maßnahmen landwirtschaftlicher Be- 
triebe vorgesehen. Seit Mitte Juni d. J. sind nun auch be- 
stimmte „Maßnahmen zur Umstellung und Extensivierung 
der Erzeugung bzw. zum Schutz der Umwelt und zur Erhal- 
tung des natürüchen Lebensraumes” unter finanzieller Be- 
teiligung der Gemeinschaft förderungsfähig (VO (EWG) Nr. 
1760/87 vom 15.6.1987). Beide Maßnahmen sehen Zahlun- 
gen vor, die als Kompensation für einen Einkommensrück- 
gang durch weniger intensive Agrarproduktion gedacht sind. 

Bezüglich des ersten Maßnahmenkomplexes steht die im 
Hinblick auf Produktionsumstellungen angekündigte Be- 
kanntgabe derjenigen Erzeugnisse m. W. noch aus, auf die 
eine bezuschußte Umstellung erfolgen kann. Nach Artikel 
la muß diese Liste noch in diesem Jahr festgelegt werden. 
Bei diesem Anlaß dürften auch weitere Bedingungen der 
Prämienvergabe geregelt werden. 

Die Förderung der Extensivierung ist zunächst, d. h. bis 
zum 31. Dezember 1989, auf Getreide, Rindfleisch und 
Wein, also die wichtigsten quotenfreien Überschußerzeug- 
nisse, beschränkt, es sei denn, die Mitgliedstaaten beziehen 
andere Erzeugnisse ausdrücklich in ihre nationalen Program- 
me ein. Als Extensivierungsmaßnahme im Sinne der Verord- 
nung gelten Vorkehrungen, die gewährleisten, daß für die 
Dauer von mindestens fünf Jahren 
— bei Getreide die Anbaufläche, 
— bei Rindfleisch der Rindviehbestand bzw. 
— bei Wein der Hektarertrag 
um mindestens 20 % verringert wird, ohne daß die Ein- 
schränkung bei einem Produkt zu einer Ausweitung bei 
einem der beiden anderen führt (tritt innerhalb der Fünf- 
jahresfrist eine Betriebserweiterung ein, so ist eine Produk- 
tionszunahme nur proportional der Flächenvergrößerung 
zulässig). 

Selbst die bloße Herausnahme landwirtschaftlicher Flä- 
chen aus der Produktion wird in der Verordnung als Exten- 
sivierung gewertet, wenn der genannte Produktionsrückgang 
erreicht wird. Dabei steht es dem Landwirt frei, die (in der 
Fruchtfolge evtl, „rotierende”) Fläche unbewirtschaftet zu 
lassen, sie aufzuforsten oder anderweitig zu nichtlandwirt- 
schaftlichen Zwecken zu verwenden. Wird die Extensivie- 
rungsregelung aufgrund einzelstaatlicher Entscheidung auf 
die Milcherzeugung angewandt, so ist die Produktionsein- 
schränkung im Vergleich zur Milchquote des Betriebes maß- 
geblich. Der dann ungenutzte Teil der Quote darf aber nicht 
neu zugeteilt werden, und eine eventuell für Quotenkürzun- 
gen gezahlte Prämie ist von der Extensivierungsbeihilfe ab- 
zuziehen. 

Direkte Einkommensbeihilfen können von den Mitglied- 
stäaten außerdem „in Gebieten mit besonderer Notwendig- 

392 



ASPEKTE GEMEINSAMER AGRARPOLITIK 1987 
AGRARWIRTSCHAFT 

keit des Schutzes der Umwelt und der natürlichen Ressour- 
cen sowie der Erhaltung des natürlichen Lebensraums und 
der Landwirtschaft” (Artikel 19) gewährt werden. Im Ge- 
gensatz zu den Umstellungs- und Extensivierungsprämien ist 
die Einführung der Umweltprämien fakultativ. Wenn auf na- 
tionaler Ebene entsprechende Programme aufgestellt wer- 
den, sind die Prämien Landwirten zu gewähren, die sich für 
die Dauer von mindestens fünf Jahren verpflichten, solche 
Erzeugungspraktiken einzuführen oder beizubehalten, die 
den besonderen Belangen der Schutzgebiete Rechnung tra- 
gen. Sache der Mitgliedstaaten ist es auch, im Rahmen ihrer 
(regionalen) Programme sowohl den geographischen An- 
wendungsbereich als auch die Erzeugungspraktiken zu defi- 
nieren. Dabei sind letztere insbesondere bezüglich der Pro- 
duktionsintensität und/oder Viehbesatzdichte zu bestim- 
men. Die Gemeinschaft beteiligt sich mit jährlich maximal 
100 ECU/ha an der Finanzierung. Erhält ein Landwirt je- 
doch bereits die Ausgleichszulage im Rahmen der Sonder- 
maßnahmen zugunsten der Landwirtschaft in Berg- und be- 
nachteiligten Gebieten, so beträgt der Höchstbetrag, der 
vom EAGFL, Abt. Ausrichtung, zahlbaren Prämie 60 ECU 
je ha und Jahr. 

Obwohl die jüngsten Änderungen der Effizienzverord- 
nung (auch die Investitionsförderung wurde neueren Ent- 
wicklungen entsprechend angepaßt) noch kaum vollständig 
in nationale Durchführungsverordnungen umgesetzt, ge- 
schweige denn in der Praxis angewendet worden sein dürf- 
ten, sieht die Kommission offenbar die Notwendigkeit, den 
gesamten Bereich der direkten Einkommensbeihilfen für die 
Zwecke der gemeinsamen Agrarpolitik grundsätzlich und 
umfassend (neu) zu regeln. Schon allein infolge der restrik- 
tiven Markt- und Preispolitik könne nämlich davon ausge- 
gangen werden, daß derartige Beihilfen in Zukunft größeres 
Gewicht erhalten und bei Fehlen genauer EG-Vorschriften 
unweigerlich Wettbewerbsverzerrungen bewirken und die 
Bemühungen um eine Sanierung der Märkte hintertreiben 
würden. Dem will die Kommission zuvorkommen. Aus 
diesem Grunde hat sie dem Rat Anfang Juni drei Verord- 
nungsvorschläge unterbreitet (KOM (87) 166/3/Revision 
endg. vom 3.6.1987), die im folgenden kurz skizziert wer- 
den. 

Der erste Verordnungsvorschlag betrifft eine „Gemein- 
schaftsregelung für landwirtschaftliche Einkommensbeihil- 
fen”. Letztere werden im Sinne der Verordnung als „alle 
geldwerten öffentlichen Zuwendungen an den Haushalt 
eines landwirtschaftlichen Betriebs (definiert), die ohne Ge- 
genleistung und besonderen Verwendungszweck zur Verbes- 
serung der wirtschaftlichen und sozialen Lage des Betriebs- 
inhabers und seiner Familie gewährt werden” (Artikel 1). 
Sie müssen grundsätzlich personengebunden, zeitlich befri- 
stet und degressiv sein. Die Gemeinschaftsregelung soll auf 
landwirtschaftliche Betriebsinhaber und deren im Betrieb 
arbeitende Familienangehörige nur dann anwendbar sein, 
wenn 

(a) sie eine ausreichende berufliche Befähigung besitzen, die 
landwirtschaftliche Tätigkeit hauptberuflich ausüben und 

(b) über ein Familiengesamteinkommen je Arbeitseinheit 
von nicht mehr als 125 % des durchschnittlichen Gebiets- 
einkommens oder, nach Wahl des Mitgliedstaats, 100% des 
durchschnittlichen nationalen Einkommens verfügen und 

(c) der Betrieb nach einer höchstens fünfjährigen Über- 
gangszeit in der Lage ist, ohne weitere Einkommensbeihil- 
fen mindestens 100 bzw. 80 % der unter (b) genannten Re- 
ferenzeinkommen zu erbringen. 

Die Höhe der Einkommensbeihilfe soll den Betrag nicht 
überschreiten, der erforderlich ist, um das Familiengesamt- 
einkommen zuzüglich Beihilfe je Empfänger auf 125 % des 
durchschnittlichen Gebietseinkommens bzw. 100 % des 
durchschnittlichen nationalen Einkommens einzustellen. 
Die Beteiligung der Gemeinschaft an der Finanzierung soll 
auf maximal 2 500 ECU pro Arbeitseinheit und Jahr be- 
grenzt und nach der Bedürftigkeit der Regionen gestaffelt 
sein. 

Der zweite Vorschlag bezieht sich auf eine „Rahmen- 
regelung für einzelstaatliche landwirtschaftliche Einkom- 
mensbeihilfen”. Damit soll sichergestellt werden, daß auch 
die von den Mitgliedstaaten allein gewährten Beihilfen nach 
den Kriterien der Gemeinschaft vergeben werden. Als Be- 
sonderheit dieses Verordnungsvorschlages ist somit lediglich 
hervorzuheben, daß einzelstaatliche Einkommensbeihilfen 
offenbar nur zulässig sein sollen, solange das Familienge- 
samteinkommen des Betriebs je Arbeitseinheit das durch- 
schnittliche Gebietseinkommen nicht übersteigt, es sei 
denn, daß dieses selbst nicht höher ist als 80 % des durch- 
schnittlichen nationalen Einkommens. Auch soll die Höhe 
der einzelstaatlichen Beihilfe höchstens der Differenz zwi- 
schen dem Familiengesamteinkommen je Einkommens- 
empfänger und dem durchschnittlichen Gebietseinkommen 
entsprechen, auf keinen Fall aber dazu führen, daß der Be- 
günstigte über mehr als 90 % des durchschnittlichen natio- 
nalen Einkommens verfügt. 

Eine Gemeinschaftsregelung für die „Förderung der Ein- 
stellung der landwirtschaftlichen Erwerbstätigkeit” wird im 
dritten Verordnungsentwurf vorgeschlagen. Nach den Vor- 
stellungen der Kommission soll allen Betriebsleitern, die das 
55. Lebensjahr überschritten haben, eine Vorruhestands- 
regelung angeboten werden, wobei die Mitgliedstaaten die 
Möglichkeit haben sollen, die drei im folgenden kurz umris- 
senen Maßnahmen in beliebiger Weise zu kombinieren und 
auch in regionaler Hinsicht zu differenzieren. 

Eine jährliche Vergütung soll Haupterwerbslandwirten 
gewährt werden, die ihre landwirtschaftliche Erwerbstätig- 
keit ganz aufgeben und die landwirtschaftliche Fläche des 
Betriebes entweder für die Dauer von mindestens fünf Jah- 
ren aus der Produktion nehmen oder anderen Betrieben zur 
Aufstockung überlassen. Die aufnehmenden Betriebe sollen 
durch die Aufstockung in die Lage versetzt werden, inner- 
halb von fünf Jahren mindestens das durchschnittliche re- 
gionale Einkommen bzw. gegebenfalls 80 % des durch- 
schnittlichen nationalen Einkommens zu erreichen. Außer- 
dem müssen sich die Betriebsleiter verpflichten, die Produk- 
tion von Überschußerzeugnissen trotz Betriebsaufstockung 
nicht zu erhöhen. Wird die landwirtschaftliche Fläche still- 
gelegt, so kann der Empfänger der Vergütung zur Pflege die- 
ser Flächen verpflichtet werden. Eine Aufforstung oder 
nichtlandwirtschaftliche Nutzung soll freigestellt und bei 
Gleichwertigkeit der Flächen auch ein Parzellentausch mög- 
lich sein, wenn dies für die übrigen landwirtschaftlichen Be- 
triebe oder für die Aufforstung sinnvoll ist. Werden Pacht- 
flächen von der Regelung betroffen, so soll der Eigentümer 
bis zu einem Drittel in Eigenbewirtschaftung übernehmen 
dürfen, ohne diesbezüglich einer Einschränkung unterwor- 
fen zu sein. 

Wird im Rahmen einer Vorruhestandsregelung die land- 
wirtschaftliche Fläche des Betriebes nach den vorstehenden 
Bedingungen aus der Produktion genommen, so soll den 
Mitgliedstaaten freigestellt sein, den Empfängern der 
Jahresvergütung dafür zusätzlich eine jährliche Hektar- 
prämie zu zahlen. Gegebenenfalls soll diese auch an die 
Eigentümer stillgelegter Flächen ausbezahlt werden können. 
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Bezüglich der Finanzierung der beiden Maßnahmengrup- 
pen schlägt die Kommission einerseits bestimmte erstat- 
tungsfähige Höchstbeträge (zwischen 1 250 und 3 000 ECU 
je Empfänger und Jahr bzw. zwischen 250 und 400 ECU je 
Hektar und Jahr) vor und begrenzt die Fondsausgaben 
andererseits teilweise in Abhängigkeit von der Bedürftigkeit 
des jeweiligen Förderungsgebietes auf 25 bis 75 % der er- 
stattungsfähigen Gesamtbeträge. 

Als dritte Maßnahme im Rahmen der gemeinschaftlichen 
Vorruhestandsregelung wird von der Kommission der Vor- 
schlag gemacht, auch den ständig beschäftigten Lohn- und 
Familienarbeitskräften, die das 55. Lebensjahr vollendet, 
das normale Rentenalter aber noch nicht erreicht haben 
und eine Reihe anderer Bedingungen erfüllen, eine jährliche 
Vergütung zu gewähren, wenn sie die landwirtschaftliche 
Erwerbstätigkeit einstellen. Die Höhe dieser Vergütung solle 
von den Mitgliedstaaten im Hinblick auf die wirtschaftliche 
und soziale Lage der Begünstigten und der in der Landwirt- 
schaft Tätigen festgelegt werden, und auch hier solle sich 
die Gemeinschaft nach Maßgabe bestimmter Höchstbeträge 
und Erstattungssätze an der Finanzierung beteiligen. 

Mit allen drei Verordnungsvorschlägen verbindet die 
Kommission die Vorstellung, daß die Mitgliedstaaten ver- 
pflichtet sein werden, ihr alle einschlägigen Programme und 
deren Änderungen zur Genehmigung vorzulegen, und daß 
sie selbst das Recht erhält, alle in Kraft befindlichen ge- 
meinschaftlichen und einzelstaatlichen Maßnahmen einer 
jährlichen Prüfung zu unterziehen. Diese Auflagen werden 
verschiedenen Regierungen nicht gefallen, und auch die Re- 
geln zur gemeinschaftlichen Finanzierung dürften in den 
Mitgliedstaaten in unterschiedlicher Weise kritisiert werden. 
Schließlich wird sich auch zeigen, welch vielschichtige Pro- 
bleme allein in der Definition und einheitlichen Abgrenzung 
der in den Verordnungsentwürfen genannten „Familienge- 
samteinkommen des Betriebes je Arbeitskraft” bzw. 
„durchschnittlichen Gebietseinkommen” liegen. Weitere 
Schwierigkeiten sind vorhersehbar, wenn - wie in den ersten 
beiden Verordnungsentwürfen verlangt wird - festzustellen 
ist, ob ein landwirtschaftlicher Betrieb in der Lage sein 
kann, innerhalb von fünf Jahren ein bestimmtes Einkom- 
mensziel zu erreichen. Insgesamt ist also kaum damit zu 
rechnen, daß die Vorschläge der Kommission schon bald 
für die Agrarpolitik der Mitgliedstaaten verbindüch sein 
werden. 

1.3 Agrarpolitische Entwicklungen in der Bundesrepublik 
Deutschland 

1.3.1 Ein Jahrhundertvertrag für die 
Landwirtschaft 

In der Bundesrepublik Deutschland stand die agrarpoli- 
tische Diskussion des letzten Jahres ganz im Zeichen einer 
offenbar in Bayern geborenen Idee: In einem „Jahrhundert- 
vertrag” mit der Landwirtschaft sollen sich Verbraucher 
und Steuerzahler verpflichten (müssen), die einem Jahrhun- 
dertwerk vergleichbare Anstrengung zu machen, um die 
Existenz der bäuerlichen Landwirtschaft für alle Zeiten 
dauerhaft zu sichern. 

In offensichtlich beabsichtigter Anlehnung an den soge- 
nannten Jahrhundert vertrag zugunsten des deutschen 
Kohlebergbaus*!) war das Wort während des Bundestags- 
wahlkampfes erstmalig auf die Landwirtschaft umgemünzt 
worden, und es wurde, wie zu erwarten war, von Bauern- 
verbänden und konservativen Agrarpolitikern dankbar auf- 

gegriffen. Alle beeilten sich, dem Schlagwort programma- 
tischen Inhalt zu geben, und aus der Summierung der so ge- 
sammelten Einzelvorstellungen entstand schließlich ein 
Forderungspaket, welches sich in der dem Deutschen 
Bauernverband (DBV) eigenen Diktion bereits als Entwurf 
eines umfassenden Gesetzgebungswerks präsentiert. In der 
Entschheßung der Außerordentlichen Mitgliederversamm- 
lung des DBV vom 24. März wurden dazu folgende Schwer- 
punkte aufgelistet (Agra-Europe 13/87 vom 30. März 1987, 
Länderberichte, S. 56-58): 

1) Im Rahmen einer viel stärker regionalisierten und ver- 
mehrt in nationaler Zuständigkeit betriebenen EG-Agrarpo- 
litik ist unter Berücksichtigung der notwendigen Versor- 
gungssicherung ein Absatzvolumen der einheimischen 
Landwirtschaft festzulegen, für das die volle staatliche 
Markt- und Preisstützung gelten soll. Bestehende Lücken in 
der Außenhandelsregelung (z. B. bei Getreidesubstituten) 
sind zu schließen und direkte Marktentlastungsmaßnah- 
men (z. B. mittels Milchrente, Grünbrache, Extensivierung 
etc.) zu fördern. Mitgliedstaaten, deren Agrarproduktion 
weiter steigt, müssen die finanziellen Folgen selber tragen. 
Vorrangiges Ziel der Agrarpolitik müssen kostenorientierte 
Preise für bäuerliche Betriebe auf ausgeglichenen Märkten 
sein. 

2) Die deutsche Landwirtschaft ist innerhalb der Gemein- 
schaft dauerhaft vor währungsbedingten Wettbewerbsnach- 
teilen zu schützen (Währungsausgleichgesetz). 

3) Neue Absatzmärkte sind im Nichtnahrungsmittelbereich 
in enger Zusammenarbeit zwischen Industrie, Gewerbe 
und Landwirtschaft zu entwickeln (Einbindung der Land- 
wirtschaft in ein umfassendes Rohstoff- und Energiewirt- 
schaftsgesetz). 

4) Die bäuerliche Landwirtschaft ist politisch verbindlich 
abzusichern, das Entstehen großgewerblicher Betriebsfor- 
men zu verhindern, der Strukturwandel innerhalb der bäuer- 
lichen Landwirtschaft sozial abzusichern und die Anpas- 
sung in den vor- und nachgelagerten Wirtschaftsbereichen 
zu fördern (Strukturrahmengesetz). 

5) Die steigende Finanzlast der agrarsozialen Sicherungs- 
systeme ist vom Staat oder den Trägern der allgemeinen So- 
zialversicherung zu übernehmen. 

6) Die Leistungen der Land- und Forstwirtschaft bei der 
Erhaltung einer gesunden Umwelt und der Pflege der Land- 
schaft sind durch Flächenbeiträge abzugelten, Umwelt- 
schäden der Wälder finanziell auszugleichen. 

7) Bestehende Reinheitsgebote und Imitationsverbote für 
Lebensmittel (insbesondere für Milch und Fleisch) sind ab- 
zusichern. Ein Verbot von Hormonen und Stoffen ver- 
gleichbarer Wirkung in der Tierhaltung ist EG-weit durch- 
zusetzen. Außerhalb der nationalen Norm erzeugte Nah- 
rungsmittel dürfen zum Schutz der Verbraucher nicht einge- 
führt werden. 

*1) 1975 verpflichteten sich die öffentlichen Stromversorgungs- 
unternehmen in der Bundesrepublik gegenüber dem deutschen Stein- 
kohlebergbau, jährlich eine bestimmte Mindestmenge Kohle abzu- 
nehmen und dafür einen deutlich höheren Preis zu zahlen als für Im- 
portkohle. Gleichzeitig wurde den Stromverbrauchern eine Sonder- 
abgabe auferlegt, um die höheren Stromkosten zu decken (drittes 
Verstromungsgesetz vom 13.12.1974). Auf diese Weise sollte der 
Kohlebergbau in der Bundesrepublik erhalten und eine Mindestver- 
sorgung mit einheimischer Energie sichergestellt werden. Trotz ho- 
her Kosten ist der Schrumpfungsprozeß in diesem Wirtschaftsbe- 
reich aber nicht verhindert worden. 
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8) Die Finanzierung dieser Maßnahmen ist durch fiskali- 
sche Abgaben (Sonderfonds) sicherzustellen. 

Auch von der Notwendigkeit eines gesonderten Jung- 
bauernprogramms und der Aufhebung der in den beiden 
vorangegangenen Jahren bei Getreide, Zuckerrüben und 
Milch verschlechterten Markt- und Preisbedingungen war 
die Rede (bbv-Pressedienst vom 5. März 1987). Es wurde 
betont, daß der so konzipierte Jahrhundertvertrag keines- 
falls ein Ersatz für die dringend erforderliche kostenorien- 
tierte Preispolitik sei. 

Nach Vorstellungen des bayerischen Ministerpräsidenten 
Strauß sollten jährlich 6,2 Mrd. DM bereitgestellt werden 
den (1,7 Mrd. DM für die über 1991 hinaus zu zahlende 
mehrwertsteuergebundene Beihilfe, 1,5 statt bisher 1,1 
Mrd. DM für die Entlastung bei den Beiträgen für die So- 
zialversicherungen, 1,0 statt bisher 0,6 Mrd. DM für die 
Ausgleichszulage und 2 Mrd. DM für die Vergütung landes- 
kultureller Leistungen). Während jedoch der DBV verlang- 
te, daß bereits ab 1987 zusätzliche Mittel in Höhe von 4 
Mrd. DM verfügbar sein sollten, hielt der Ministerpräsident 
nur eine stufenweise Steigerung der zusätzlichen Agraraus- 
gaben auf schließlich 4,5 Mrd. DM ab 1991 für realistisch 
(Agra-Europe 15/87 vom 13. April 1987, Länderb'erichte 
1-4). 

Bezeichnenderweise hieß es auch schon zu diesem frü- 
hen Zeitpunkt, gut zwei Monate nachdem die Vision vom 
Jahrhundertvertrag in die Öffentlichkeit lanciert worden 
war, von seiten des in dieser Sache nicht ganz unbeteiligten 
Bayerischen Bauernverbandes (BBV), mit diesem Vorha- 
ben habe die Politik hohe Erwartungen geweckt, bezüglich 
derer die Bauern nicht enttäuscht werden dürften. 

Im Gegensatz zu den Bauernverbänden und vielen Lan- 
despolitikern der CDU/CSU gaben sich maßgebliche Spre- 
cher der FDP und SPD bezüglich einer groß angelegten 
Aktion zur Rettung des Bauernstandes zurückhaltender. 
Mehrfach warnten sie davor, daß schon allein die Bezeich- 
nung „Jahrhundertvertrag” illusionäre Hoffnungen wecken 
und vor allem die nachwachsende Generation von Land- 
wirten zu folgenschweren Fehlentscheidungen verleiten 
könne. Die Notwendigkeit umfangreicher zusätzlicher agrar- 
politischer Maßnahmen, wie etwa direkte Einkommens- 
übertragungen und staatliche Entgeltung umweltrelevanter 
Leistungen, wird aber auch von ihnen gesehen. 

Ohne auf die um den „Jahrhundertvertrag” entbrannte 
Diskussion direkt einzugehen, distanziert sich der Bundes- 
verband der Deutschen Industrie (BDI) offenbar eindeutig 
von dessen Kernideen und der auf immer stärkere Ab- 
schottung der Landwirtschaft ausgerichteten Politik des 
DBV. Seine im zurückliegenden Jahr veröffentlichte Denk- 
schrift ist ein klares Plädoyer gegen eine Fortsetzung und 
Steigerung des EG-Agrarprotektionismus, gegen die zuneh- 
mende Reglementierung der Landwirte und die eklatante 
Verschwendung volkswirtschaftlicher Ressourcen im Rah- 
men der gemeinsamen Agrarmarktpohtik (BDI, 1987). Mit 
seinem auf die Formel „weniger Dirigismus, mehr Markt” 
komprimierten agrarpolitischen Credo unterstützt der In- 
dustrieverband im wesentlichen die Linie einer an markt- 
wirtschaftlichen Prinzipien orientierten Reform. Seine 
Stellungnahme wäre indessen für die agrarpolitische Dis- 
kussion hilfreicher und wertvoller gewesen, hätte er sich im 
Widerstreit interner Interessen schon früher zu dieser Ver- 
öffentlichung entschüeßen können. So bleibt das Gefühl, 
daß erst die zunehmende Retorsionsgefahr, der sich die 
deutsche Industrie als Folge des EG-Agrarprotektionismus 

auf den Exportmärkten ausgesetzt sieht, die Vorteile rela- 
tivieren mußte, welche Teile der Industrie jahrzehntelang 
aus dem zu Hochpreisen geschützten Agrarmarkt haben zie- 
hen können. Die Richtigkeit der Analyse und der wichtig- 
sten Schlußfolgerungen wird dadurch allerdings nicht in 
Frage gestellt. 

1.3.2 Ein Aktionsprogramm der Bundes- 
regierung 

Durch weitgehende Vermeidung des Begriffs „Jahrhun- 
dertvertrag” scheint Bundesminister Kiechle von extremen 
Forderungen der Bauernverbände abzurücken. Gleichwohl 
läßt er ein „Aktionsprogramm für den bäuerlichen Fami- 
lienbetrieb” ausarbeiten, dessen Schwerpunkte er selbst 
wie folgt Umrissen hat (Kiechle, 1987, S. 677): 

- Sicherung und Verbesserung der Wettbewerbsfähigkeit 
der Betriebe, 

— Entlastung der Märkte, 
- Entlohnung der außerhalb der Nahrungsmittelproduk- 

tion von der Landwirtschaft erbrachten (ökologischen 
und landv spflegerischen) Leistungen sowie 

— Aufzeigen von wirtschaftlichen und sozial vertretbaren 
Alternativen zur Beschäftigung in der Landwirtschaft. 

Im übrigen hat auch der unmißverständlich davor gewarnt, 
agrarpolitische Illusionen zu nähren: „Niemand kann öko- 
nomisch notwendige strukturelle Anpassungen dauerhaft 
verhindern. Sonst besteht die Gefahr, daß in den Augen der 
Öffentlichkeit der sinnvolle und politisch gewünschte 
Schutz bäuerlicher Familienbetriebe zum Naturschutzpark 
für veraltete Bauernhöfe degeneriert. Es gibt auf Dauer kei- 
ne Agrarpolitik, die Leistungsschwäche in Wohlstand umzu- 
setzen vermag” ( Kiechle, 1987, S. 678). Der eindeu- 
tigen Aussage folgt allerdings (ohne daß der konturlose Be- 
griff „Familienbetrieb” näher präzisiert würde) unmittelbar 
ein „Aber: Unser Leitbild sind und bleiben bäuerliche Fa- 
milienbetriebe, nicht Agrarkonzerne”. 

Einzelheiten des geplanten Aktionsprogramms sind noch 
nicht bekannt. Im Gegensatz zum Forderungskatalog des 
DBV scheint die vom Minister vorgegebene Zielstruktur an- 
zuerkennen, daß es in der Gemeinschaft auf dem Gebiet der 
Markt- und Preispolitik für eigenständige agrarpolitische 
Maßnahmen nur einen sehr begrenzten Spielraum gibt. Der 
von der EG-Kommission als unausweichlich bezeichneten 
Zurücknahme zu weit gegangener Preis- und Absatzgaran- 
tien wird allerdings deutscherseits ein auf Produktionsbe- 
grenzung und Marktentlastung beruhendes Konzept entge- 
gengesetzt. Dieses sieht neben der Bereitschaft zu direkten 
Mengenbeschränkungen (bei Milch und Zucker, nicht aber 
bei Getreide), dem Anreiz zur Produktion von sogenann- 
ten Defiziterzeugnissen (vor allem Eiweißfuttermittel) und 
verschiedenen Extensivierungsmaßnahmen (bis hin zu EG- 
weiten Betriebs- und Flächenstillegungen) auch Anstren- 
gungen zur Entwicklung der Nachfrage nach Agrarrohstof- 
fen für technische Zwecke und für die Energiegewinnung 
vor. 

Dieser Ansatz bedarf jedoch (zusätzlich zu den erfor- 
derlichen spezifischen Prämien und Anreizen) zumindest 
zweier Ergänzungen. Zum einen müßte sichergestellt sein, 
daß es bei Einschränkung bzw. Umlenkung der Produktion 
(z. B. bei Getreide) nicht zu einem Anstieg der Importe 
(z. B. bei Getreidesubstituten) kommt. Um das zu unter- 
binden, würde die offizielle deutsche Agrarpolitik die Ein- 
beziehung der Substitute in die Getreidemarktordnung 
ebenso befürworten wie die Einführung einer Abgabe auf 
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alle pflanzlichen und marinen tierischen Fette und Öle 
(Fettsteuer). Dem stehen jedoch zur Zeit außer den Interes- 
sen anderer Mitgliedstaaten auch übergeordnete Gesichts- 
punkte der deutschen Regierungspolitik entgegen, so daß 
diese „Löcher” in den Agrarmarktordnungen so bald nicht 
verschließbar sein dürften. Zum anderen müßten die struk- 
turellen Auswirkungen der veränderten markt- und preispo- 
litischen Prioritäten in einem den wirtschafts- und gesell- 
schaftspolitischen Verhältnissen der Bundesrepublik ent- 
sprechendem Umfang abgefangen werden. Dazu soll das 
neue „Aktionsprogramm für den bäuerlichen Familienbe- 
trieb” dienen. 

Schon jetzt zeichnet sich ab, daß das Aktionsprogramm 
weit hinter den Erwartungen der Landwirtschaft - falls die- 
se denn mit dem zum „Jahrhundertvertrag” aufgestellten 
Forderungskatalog des DBV übereinstimmen sollten - Zu- 

rückbleiben dürfte. Das ist kein Fehler. Im Gegenteil, 
Politik sollte tunhchst nicht durch ein möglichst umfassen- 
des „Gesetzgebungswerk”, wie es offenbar vom DBV favo- 
risiert wird, festgeschrieben werden. Sie braucht, hierin ist 
sie der produzierenden Wirtschaft vergleichbar, die Freiheit 
zum Gestalten und soll auf unvorhergesehene Veränderun- 
gen reagieren. 

Da das Programm speziell auf den „bäuerlichen Fami- 
lienbetrieb” abzielt, darf man auf dessen Abgrenzung ge- 
spannt sein (bahnt sich hier eine Unterscheidung zwischen 
„bäuerlicher” = „stärker bodengebundener” = förderungs- 
würdiger und „stärker vorleistungsabhängiger” = förderungs- 
unwürdiger Landwirtschaft an?). Gerade im Hinblick auf 
die anhaltende Diskussion von Bestandsobergrenzen der 
Viehhaltung und den zwischen Nord- und Süddeutschland 
in allen Strukturfragen bestehenden Interessengegensatz 
könnte dieser Definition für die gesamte deutsche Agrarpo- 
litik richtungweisende Bedeutung zukommen. Im übrigen 
hat aber auch jeder der vier für das Programm genannten 
Schwerpunkte seine eigene Problematik: 

1) Wettbewerbsfähigkeit ist kein absoluter Zustand, sie 
kann nur gegenüber und zulasten anderer gestärkt werden. 
Denkbar wäre eine Verbesserung der Wettbewerbsfähigkeit 
der deutschen Landwirtschaft gegenüber ihren auslän- 
dischen Konkurrenten. Das wäre jedoch, falls dabei neue 
Wettbewerbsverzerrungen entstünden und nicht nur be- 
stehende kompensiert würden, nach EWG-Vertrag unzuläs- 
sig. In Frage käme auch eine Stärkung der Marktstellung 
landwirtschaftlicher Unternehmer gegenüber Zulieferern 
und/oder Abnehmern, doch dürften die Möglichkeiten des 
Staates diesbezüglich bereits heute weitgehend ausge- 
schöpft sein. Soll dagegen die Wettbewerbsfähigkeit be- 
stimmter Gruppen landwirtschaftlicher Betriebe verbessert 
werden, so bedingt dies in der Regel indirekt eine Schwä- 
chung anderer. Wer also eine Verbesserung der Wettbe- 
werbsfähigkeit „bäuerlicher Familienbetriebe” befürwortet, 
der sollte sich der Konsequenzen für die nicht geförderten 
Betriebe bewußt sein und angesichts der globalen Marktla- 
ge ein „Wachsen oder Weichen” nicht grundsätzlich ab- 
lehnen. 

Trotz allem dürften unter den gegenwärtigen Verhältnis- 
sen für die Landwirtschaft der Bundesrepublik Verbes- 
serungen der Wettbewerbsfähigkeit in folgenden Bereichen 
erzielbar sein: 

— Strukturwandel; 
— Kosteneinsparung durch effiziente Betriebsberatung; 
— Verbesserung der „inneren” Produktqualität; 
— Absatzplanung und -organisation, Nutzung von Markt- 

nischen ; 

- Abbau administrativer Behinderungen (Baurecht, Pacht- 
recht); 

- Vermeidung nachteiliger Nebeneffekte agrarpolitischer 
Maßnahmen (z. B. beim Quotentransfer, Nutzflächenan- 
gebot etc.). 

Eine systematische „Benachteiligung” der deutschen 
Landwirtschaft durch Maßnahmen der gemeinsamen 
Markt- und Preispolitik und geltende agrimonetäre Rege- 
lungen ist dagegen nicht erkennbar. Insoweit besteht kein 
Anlaß für globale Wettbewerbsverbesserungen. Wenn die 
gemeinsame Agrarpolitik die Landwirtschaft anderer Län- 
der aufgrund anderer natürlicher Voraussetzungen und 
volkswirtschaftlicher Entwicklungen relativ begünstigt, so 
ist dies - jedenfalls solange an den bisherigen wirtschafts- 
politischen Prioritäten festgehalten wird - kein hinreichen- 
der Grund für einzelstaatliche Kompensationsversuche. 
Denn eine Reallokation der Agrarproduktion ist nicht 
Hindernis, sondern sogar Teilziel der europäischen Integra- 
tion. 

2) Für Marktentlastungen besteht in der Gemeinschaft 
schon allein wegen der immensen Kosten der Überschuß- 
beseitigung ein vordringlicher Bedarf. Die Integration der 
Agrarmärkte erfordert jedoch, daß solche Maßnahmen ge- 
meinschaftlich ergriffen werden, und während der akute 
Handlungsbedarf schnell wirkende administrative Eingriffe 
nahezulegen scheint, darf mit der Anpassungsfähigkeit 
freier Unternehmer doch nicht der entscheidende Vorteil 
unseres Wirtschaftssystems preisgegeben und mißachtet 
werden. Angebotsüberschüsse müssen auch auf administrier- 
ten Märkten Preissenkungen zur Folge haben, damit die Un- 
ternehmer richtig reagieren, und diese müssen sich darauf 
verlassen können, daß der nun eingeschlagene Weg einer 
stärker marktorientierten Preispolitik nicht vorzeitig wie- 
der verlassen wird. Sie sollen aber auch wissen, daß sie we- 
gen wiederholter Fehlentscheidungen der Politiker mit 
staatlichen Anpassungshilfen rechnen können. Hier liegt der 
Ansatzpunkt einer in die Zukunft weisenden, bewußt auf 
betriebliches Wachstum, beruflichen Wandel und soziale Si- 
cherheit setzenden Agrarpolitik. 

Marktentlastung durch bloße Umlenkung der Produk- 
tion oder Schaffung neuer Verwertungsmöglichkeiten muß 
dagegen - solange dafür hohe Subventionen erforderlich 
sind und ein künftiger Bedarf mehr als fraglich erscheint - 
als eine außerordentlich teure volkswirtschaftliche Fehlan- 
passung angesehen werden (bezüglich der Haushaltseffekte 
der Förderung des Hülsenfruchtanbaus vgl. Hamm, 
1987). Marktentlastung dauerhaft durch Quotierung er- 
reichen zu wollen, ist Ausdruck von administrativer Über- 
heblichkeit und Mißachtung ökonomischer Grundzusam- 
menhänge. Je länger und strikter die Anwendung, desto 
deutlicher treten ihre Nachteile (fehlender Zwang zur 
Senkung der Produktionskosten, Behinderung des Struktur- 
wandels, Nebenwirkungen auf andere Produkte) gegenüber 
offenen Märkten zutage. Ähnliches gilt auch für Flächen- 
stillegungen. Sie als Extensivierungsmaßnahme und ökolo- 
gisch vorteilhaft zu bewerten, ist kurzsichtig. Extensiviert 
wird nur die Bewirtschaftung der stillgelegten Flächen, 
und nur bei mehljährigem Nutzungsverzicht derselben Par- 
zellen ist ein positiver Umwelteffekt zu erwarten. Die 
durch Flächenstillegung bewirkte Bodenverknappung hat 
aber - darauf ist schon mehrfach hingewiesen worden (z. B. 
Henze, 1986) - gleichzeitig gravierende Nachteile: Die 
verbleibende Fläche wird intensiver genutzt, Boden- und 
Pachtpreise steigen, und das Wachstum entwicklungsfähi- 
ger Betriebe wird erschwert. Steigende Hektarerträge und 
eine stagnierende Nachfrage, wie sie gerade bei Getreide 
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voraussehbar sind, zwingen dazu, von Jahr zu Jahr größere nung des landwirtschaftlichen Bodenmarktes für Nicht- 
Flächen stillzulegen und (auch wegen der zunehmenden landwirte oder in einer Erleichterung von Kapitalbeteili- 
Ausweichreaktionen) größere Finanzmittel aufzuwenden, gungen gesehen werden. 

Da andererseits die Stillegung bestimmter Einzelflächen 
für Betriebe mit relativ reichhcher Flächenausstattung, seien 
es Haupt- oder Nebenerwerbsbetriebe, u. U. vorzüglich in 
die Betriebsorganisation passen und einen positiven Ein- 
kommensbeitrag leisten kann, sollte überlegt werden, ob 
nicht gegebenenfalls erhebliche Finanzmittel eingespart 
werden könnten, indem die Landwirte aufgefordert wer- 
den, sich unter Angabe eigener Prämienvorstellungen um 
das Recht zur bezahlten Flächenstillegung zu bewerben. 
Auf der Grundlage der eingehenden Gebote könnte dann 
im Hinblick auf die Kosten der Überschußverwertung 
vertretbare („optimale”) Nutzen/Kosten-Relation verwirk- 
licht werden. 

3) Eine Entlohnung außerhalb der Nahrungsmittelproduk- 
tion von der Landwirtschaft erbrachter (ökologischer und 
landschaftspflegerischer) Leistungen darf nicht als ein 
„neues Vehikel für generelle Einkommenstransfers an die 
Landwirtschaft” angesehen werden (de H a e n , 1987, 
S. 229). Da positive ökologische Nebenwirkungen der 
Landbewirtschaftung nämlich „nicht in allen Regionen 
gleichermaßen anfallen, häufig sogar nicht existent sind, 
kann eine allgemeine Rechtfertigung nicht mit dem ökolo- 
gischen Argument begründet werden” (Koester, 1987, 
S. 224). Dort aber, wo sie berechtigt ist, müßte sie zugleich 
den Maßstab für die Entlohnung abgeben: Eine öffent- 
liche Ausschreibung der Landschaftspflege würde (bei aus- 
reichender Beteiligung) nicht nur ,,Preis”informationen 
liefern, sondern den Auftraggeber auch zwingen, die Pflege- 
arbeiten bzw. deren Ergebnis genau zu beschreiben und 
sich darüber klar zu werden, welches Preis-Leistungsverhält- 
nis ihm akzeptabel erscheint. Ob dabei in jedem Falle die 
Entscheidung zugunsten sehr intensiver Pflegemaßnahmen 
(Erhaltung der sog. Kulturlandschaft) fallen würde, ist 
fraglich. 

4) Wirtschaftliche und sozial vertretbare Alternativen zur 
Beschäftigung in der Landwirtschaft aufzuzeigen, kann für 
die Betroffenen hilfreich sein. Wichtiger erscheint jedoch, 
diese Alternativen zu schaffen und Hilfestellung zu geben, 
sie wahrzunehmen. Die Schaffung außerlandwirtschaftlicher 
Arbeitsplätze, die Verbesserung der Infrastruktur in länd- 
lichen Regionen und die auf außerlandwirtschaftlichen 
(Haupt- oder Neben-)Erwerb ausgerichtete Ausbildung der 
nachwachsenden Generation ist nicht unbedingt Aufgabe 
der Agrarpolitik. Ihre Aufgabe wäre es, die Probleme be- 
wußt zu machen und auf deren Lösung zu drängen. Dazu 
gehört eine selbstkritische Aufklärung über die langfristigen 
Möglichkeiten der Agrarpolitik, damit in den Landwirts- 
familien rechtszeitig vernünftige Entscheidungen getroffen 
werden können. 

Im übrigen täten Agrarpohtiker auch gut daran, die 
kontinuierliche Abnahme der Gesamtbevölkerung zur 
Kenntnis zu nehmen und deren Konsequenzen für den länd- 
lichen Raum in ihr Kalkül einzubeziehen. Statt „Bleibeprä- 
mien” (beispielsweise in Form eines an keine konkrete Ge- 
genleistung gebundenen Entgelts für Landschaftspflege) für 
Landwirte zu fordern (warum eigentlich nicht auch ent- 
sprechende Beträge für Landärzte, Dorfschullehrer, Brief- 
träger etc.?), sollten sie sich überlegen, wie das Dorf nicht 
nur für die Einheimischen „schöner”, sondern unter Wah- 
rung des natürlichen und kulturellen Erbes auch für Auswär- 
tige und deren Kapital attraktiver gemacht werden könnte. 
Ansatzpunkte dafür könnten beispielsweise in einer Öff- 

1.4 Reformbestrebungen im Bereich der internationalen 
Agrarpolitik 

Landwirtschaft und Agrarpohtik befinden sich in einer 
schweren Krise, die zahlreiche Länder und nahezu alle 
Agrarmärkte erfaßt hat. Strukturwandel, Produktivitätsstei- 
gerungen und nicht zuletzt die Summe der nationalen Agrar- 
pohtiken haben in den OECD-Staaten die Erzeugung auf ein 
Niveau ansteigen lassen, welches alle wirtschaftlichen Ver- 
wertungsmöglichkeiten übersteigt. Weder die Entwicklungs- 
länder - teils infolge eigener Erfolge bei der Steigerung der 
Nahrungsmittelproduktion, teils infolge fehlender Kauf- 
kraft und hoher Verschuldung - noch die Länder mit zen- 
traler Wirtschaftsplanung, die sich selbst um eine Redu- 
zierung der landwirtschaftlichen Importe bemühen, stellen 
für diese Überschüsse einen aufnahmefähigen Markt dar, ob- 
wohl die Konkurrenz der Anbieter und die verbreitete 
staatliche Exportförderung zu einem historischen Tief der 
Weltagrarpreise geführt haben. 

Selten war der wirtschaftliche Zwang zur Umstrukturie- 
rung der Agrarsektoren und Reform der Agrarpolitiken grö- 
ßer. Die Regierungen haben gemerkt, daß sie sich diesem 
Druck nicht länger entziehen können und suchen nun nach 
Wegen, das Ausmaß der Veränderungen für das eigene Land 
nach Möglichkeit zu begrenzen. Einzelstaatliche Sanierungs- 
versuche, die zwangsläufig in immer stärkerem Protektionis- 
mus und vermehrten Staatseingriffen enden, scheiden dabei 
schon allein wegen der immensen Kosten und zunehmenden 
Verschwendung volkswirtschaftlicher Ressourcen mehr und 
mehr aus. Erfolgversprechend erscheint im Grunde nur ein 
globaler Ansatz, der zu einer deutlichen Liberalisierung der 
Agrarmärkte führt und jedem Land tiefgreifende Änderun- 
gen seiner Agrarpolitik sowie umfangreiche Strukturanpas- 
sungen auferlegt. Die agrarpohtischen Gespräche und Ver- 
handlungen, die seit einiger Zeit im Rahmen der OECD und 
des GATT sowie auch innerhalb der EG geführt werden, 
sind Ausdruck dieser Bemühungen. 

1.4.1 O E C D - S t r a t e g i e zum weltweiten 
Abbau der Agrarsubventionen 

Eine der bislang umfassendsten Analysen über die Wech- 
selwirkungen zwischen nationaler Agrarpolitik und interna- 
tionalem Handel ist - trotz mancherlei Widerständen seitens 
einiger Mitgliedstaaten - in diesem Jahr von der OECD vor- 
gelegt worden (OECD, 1987). Ein Verdienst dieser Arbeit 
ist, daß sie das Ausmaß der Subventionierung der Landwirt- 
schaft quantifiziert und international vergleichbar gemacht 
und die Größenordnung der internen und externen Effekte 
eines koordinierten Abbaus produktionswirksamer Sub- 
ventionen aufgezeigt hat. 

Grundlage der OECD-Studie sind die für die Mitglied- 
staaten*2) und deren Hauptagrarprodukte angestellten Be- 
rechnungen von sogenannten “producer (bzw. consumer) 

*2) Mitgliedsländer sind: Australien, Belgien, Dänemark, die 
Bundesrepublik Deutschland, Finnland, Frankreich, Griechenland, 
Irland, Island, Italien, Japan, Kanada, Luxemburg, Neuseeland, 
Niederlande, Norwegen, Österreich, Portugal, Schweden, Schweiz, 
Spanien, Türkei, United Kingdom, USA. Außerdem ist Jugoslawien 
an einigen Aktivitäten der OECD beteiligt. 
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subsidy equivalents (PSE bzw. CSE)”. Als solche sind die- 
jenigen Geldbeträge definiert, die im Falle einer Beendi- 
gung bestimmter agrarpolitischer Maßnahmen erforderlich 
wären, um die bei den Erzeugern eintretenden Einkommens- 
verluste bzw. die bei den Verbrauchern eintretenden Aus- 
gabenänderungen (Be- und Entlastungen) auszugleichen. 
Diese Beträge sind addierbar, und sie erlauben auf einfache 
Art internationale Subventionierungsvergleiche, die bei der 
Vielfalt der nationalen Förderungsmaßnahmen aussagekräf- 
tiger sind als Gegenüberstellungen von Staatsausgaben oder 
Preisniveaus. Die in Übersicht 1.4 aufgeführten Subventions- 
äquivalente sind in Prozent des Gesamtwertes der Erzeuger- 
einnahmen (Marktwert zuzüglich eventueller Direktzahlun- 
gen abzüglich eventueller Erzeugerabgaben) dargestellt. Das 
heißt, ein PSE-Wert von 50 % zeigt an, daß die Erzeugerein- 
nahmen während des Referenzzeitraums doppelt so hoch 
waren, wie sie ohne agrarpolitische Stützungsmaßnahmen 
gewesen wären. 

Nach den Berechnungen der OECD gibt es keinen Mit- 
gliedstaat, der seine Landwirtschaft nicht subventioniert. 
Sie tun dies auf sehr unterschiedliche Weise und in ganz ver- 
schiedenem Umfang. In der den Berechnungen zugrunde lie- 
genden Basisperiode (1979-1981) haben die USA und Kana- 
da, Australien und Neuseeland deutlich weniger subventio- 
niert als die EG und Österreich, und deren Subventions- 
niveau wurde wiederum von dem der nordeuropäischen 
Länder (einschl. Schweiz) und Japans übertroffen. Mit Aus- 
nahme Japans war die Milch das am stärksten subventio- 
nierte Agrarprodukt aller Länder, kaum ein Erzeugnis war 
aber von wohlmeinenden Staatseingriffen unberührt. Wäh- 
rend die Maßnahmen der Regierungen zugunsten der Erzeu- 
ger eine außerordentliche Vielfalt aufwiesen, wurden Ver- 
braucher und Steuerzahler in wechselndem Umfang belastet. 
Je stärker die staatlichen Interventionen das Funktionie- 
ren der Märkte beeinträchtigten, desto gravierender waren 
aber auch die Konsequenzen für sonst unbeteiligte Dritt- 
länder. 

Trotz der gewaltigen Summe von rund 100 Mrd. ECU, 
mit der die Verbraucher und Steuerzahler aller OECD- 
Staaten 1979-1981 jährlich durch Agrarsubventionen be- 
lastet wurden, bezeichnet die OECD deren Einkommens- 
effekt als enttäuschend gering. Denn die fortgesetzte Sub- 

ventionierung der Erzeugerpreise habe sich vor allem in Ka- 
pazitätserweiterungen, Produktivitäts- und Intensitätsstei- 
gerungen niedergeschlagen, die in erhöhten Bodenpreisen 
kapitalisiert und bei verringerter Gewinnmarge Ursache der 
größeren Empfindlichkeit gegenüber steigenden Vorlei- 
stungspreisen geworden seien. Wie weit das Einkommens- 
ziel verfehlt worden sei, gehe schon allein daraus hervor, 
daß schätzungsweise mehr als drei Viertel der durch die 
Subventionierung erzielten Mehreinnahmen weniger als ei- 
nem Viertel der Erzeuger zugute gekommen seien. Produ- 
zenten mit knapper Kapazitätsausstattung, deren wirt- 
schaftliche und soziale Lage den Pohtikern immer zur Be- 
gründung der Subventionierung gedient habe, seien nahezu 
leer ausgegangen. 

Dennoch waren es nicht Einsichten in diese Zusammen- 
hänge, sondern in erster Linie Budgetprobleme und der zu- 
nehmende Widerstand gegen die irrsinnige Parallelität von 
subventionierter Erzeugung und subventionierter Über- 
schußbeseitigung, durch die verschiedene Regierungen 
schließlich dazu gezwungen wurden, ihre Agrarpolitik zu 
überdenken. Mit ersten Preissenkungen und Mengenbegren- 
zungen haben einige Staaten Zeichen für eine agrarpoliti- 
sche Umorientierung gesetzt. Auf die vorsichtigen Preissen- 
kungen, die teilweise von sinkenden Betriebsmittelpreisen 
begleitet gewesen sind und die Produktivitätsentwicklung 
erst unvollkommen neutralisiert haben, hat das Angebot 
allerdings noch nicht reagiert. Während einerseits zu erken- 
nen ist, daß weitergehende Restriktionen erforderlich sind, 
scheuen die Regierungen doch davor zurück, weil sie 
nicht bereit sind, auf Kosten der eigenen Landwirtschaft 
das Angebot einzuschränken, wenn dies von anderen Län- 
dern zur Absatzsteigerung ausgenutzt werden kann. 

Aufgrund ihrer Analyse sieht die OECD einen dringen- 
den Bedarf für eine umfassende und koordinierte Neuorien- 
tierung der Agrarpolitik. Dabei komme es vor allem darauf 
an, 

— die durch staatliche Interventionen bedingten Verzerrun- 
gen an den Agrarmärkten zu beseitigen, damit Erzeuger und 
Verbraucher aller Länder auf Veränderungen an den Welt- 
agrarmärkten reagieren und so zu deren Stabilisierung bei- 
tragen können, 

Übersicht 1.4: Internationaler Vergleich produktbezogener Agrarsubventionen (1979-1981) 

Produkt EG - 10 USA Kanada Australien Neuseeland J apan Nordeuropa 
a) 

Mittelmeer 
länder b) 

Österreich OECD 
c) 

Subventionsaquivalente (producer subsidy equivalents, PSE) in % 
Weizen 
Futtergetreide 
Reis 
Sojabohnen 
Zucker 

Milch 
Rind- u. Kalbfleisch 
Schaf fleisch 
Schweinefleisch 
Geflügelfleisch 
Wolle 

Insgesamt 

28.1 d) 
27,9 
13.6 
36.2 
25,0 

68,8 
52.7 
45,0 
21.7 
16,4 

42,8 

17,2 
13.1 
5.4 
6,9 

17.1 

48.2 
9.5 

6,2 
6,3 

16,0 

17,6 
13,3 

12.5 

66.5 
13,1 

14.5 
25,7 

23,9 

3.4 
2.9 

14,4 

-5,0 

20,8 
4,0 
3,1 
2.7 
2.5 
3.9 

4.7 

-8,2 
5,3 

18,0 
12.5 
18,2 

7,4 
4,7 

16,3 

15.5 

95.8 
107.1 
68.8 

108.1 
48.4 

83,3 
54,9 

14,0 
20.5 

59,4 

56.6 
54.7 

33.4 

70,8 
61,6 
63.5 
23.5 
43,4 

0,0 

56,1 

10.7 
14.8 
41.9 
21.9 
39.7 

68.4 
17.6 
14.8 
16.7 
19.4 
26.9 

26,1 

21,1 e) 
19,5 

39.4 

77.9 
42.9 

32,2 
28.4 

42,8 

21.5 
19,0 
61,0 

9,0 
26.6 

63.5 
30,0 
28.5 
16.5 
14,0 
9,4 

32,1 

. . = nicht berechnet. — Minuszeichen bei Belastung der Erzeuger. — Unter Futtergetreide und Milch sind teilweise unterschiedliche 
Erzeugnisse zusammengefaßt. — a) Finnland, Island, Norwegen, Schweden und die Schweiz. - b) Portugal, Spanien, Türkei. — c) Na- 
tionale Beträge zu jeweiligen Wechselkursen auf Dollar-Basis zusammengefaßt. — d) Hart- und Weichweizen. — e) Weizen und Roggen. 

Quelle: OECD: National Policies and Agricultural Trade. Paris 1987, S. 117. 
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— die volkswirtschaftlichen Kosten der sich international 
häufig nur gegenseitig kompensierenden Agrarförderung zu 
senken, 

— ungerechtfertigte Unterschiede in der Begünstigung ein- 
zelner Produzenten zu vermeiden und 

— die internationalen Beziehungen im Weltagrarhandel zu 
verbessern. 

Ein genereller Abbau aller produktionsbezogenen Stüt- 
zungsmaßnahmen ist nach Ansicht der OECD um so erfor- 
derlicher, als ein Ende der Produktivitätssteigerungen noch 
keineswegs in Sicht sei. Unausweichlich werde sich eine 
Verringerung des Betriebsmitteleinsatzes ergeben, und auch 
Kapitalaufwand und Bodennutzung würden sich mittelfri- 
stig auf einem niedrigeren Niveau einpendeln. Umfangreiche 
Modellrechnungen stützten aber die Aussage, daß der bei 
einem Subventionsabbau eintretende Anpassungsdruck im 
Falle eines schrittweisen und international abgestimmten 
Vorgehens deutlich geringer ist als bei jedem anderen Lö- 
sungsansatz, der bei ungenügender Beachtung der Marktun- 
gleichgewichte und -interdependenzen nur zu einer Verla- 
gerung der Probleme von einem Produkt zu einem anderen 
und von einem Land auf ein anderes führen würde. 

Den Berechnungen der OECD zufolge würden sich bei 
einem gleichzeitigen und alle Produkte umfassenden Abbau 
der produktgebundenen Subventionen, an dem sich alle 
OECD-Länder beteiligen, vor allem bei Milcherzeugnissen 
ein Anstieg der Weltmarktpreise und eine Verlagerung der 
Handelsströme ergeben. Spürbare Veränderungen seien 
auch bei Rindfleisch, Schaffleisch, Wolle und Zucker zu er- 
warten. Bei Getreide und Ölsaaten dagegen würde der durch 
Produktionseinschränkung bewirkten Preissteigerungsten- 
denz durch einen Rückgang der Futtermittelnachfrage ent- 
gegengewirkt. Insgesamt habe sich gezeigt, daß die durch 
Subventionsabbau hervorgerufenen Produktions- und Preis- 
änderungen über das Ausmaß der aus den letzten Jahren 
bekannten Marktschwankungen nicht hinausgehen wür- 
den. Dennoch sieht die OECD die Notwendigkeit, den ko- 
ordinierten Subventionsabbau auf nationaler Ebene durch 
eine Reihe politischer Maßnahmen zu begleiten. Sinnvoll 
seien direkte Einkommensübertragungen zugunsten der ge- 
genwärtigen Betriebsleitergeneration, soweit Betriebe bei 
frei gebildeten Marktpreisen nicht die erforderliche Ein- 
kommenskapazität aufwiesen. Ein Finanzierungsproblem 
sei nicht gegeben, da die Einsparungen aus dem Subventions- 
abbau größer seien als die Summe der Einkommentransfers. 
Gleichzeitig und parallel mit dem Subventionsabbau müsse 
ein Abbau der Handelshemmnisse erfolgen. Auch wäre eine 
größere Stabilität der internationalen Wirtschafts- und wäh- 
rungspohtischen Rahmenbedingungen für die Umorientie- 
rung der Landwirtschaft und der Märkte hilfreich, es müsse 
aber deutlich darauf hingewiesen werden, daß selbst unter 
ungünstigen gesamtwirtschaftlichen Bedingungen die Not- 
wendigkeit zu einer weltweiten Reform der Agrarpolitik 
fortbestehe und von Tag zu Tag kritischer werde. Die 
Hauptprobleme der Landwirtschaft entstünden nicht nur 
durch Veränderungen der Wechselkurse, sondern vor allem 
durch die Überschußproduktion der Landwirte infolge 
agrarpolitisch verfälschter Marktsignale. Wenn diese Reform 
nicht gelinge, sei langfristig nicht nur die Weltwirtschaft, 
sondern die Landwirtschaft und Volkswirtschaft jedes ein- 
zelnen Landes der Verlierer. 

Die Landwirtschaftsminister aller OECD-Länder haben 
diesen Bericht samt den darin gezogenen Schlußfolgerun- 
gen im Mai d. J. angenommen und gebilligt. Die Staats- und 
Regierungschefs der führenden Industrieländer der west- 

lichen Welt haben sich diesbezüglich anläßlich eines Gipfel- 
treffens in Venedig Ende Juni zu einem abgestimmten Vor- 
gehen verpflichtet, um „im eigenen Land und durch umfas- 
sende Verhandlungen in der Uruguay-Runde die erforder- 
lichen agrarpolitischen Veränderungen zu vollziehen” 
(Wirtschaftserklärung von Venedig). Aus dieser Verantwor- 
tung dürfen die Regierungen nicht entlassen werden, bevor 
das langfristige Ziel erreicht ist, „durch den schrittweisen, 
konzentrierten Abbau der Hilfen für die Landwirtschaft wie 
auch durch alle sonstigen geeigneten Mittel die Vorausset- 
zungen dafür zu schaffen, daß die Marktsignale die Aus- 
richtung der Agrarproduktion beeinflussen können”. Daß 
dabei „soziale und andere Anliegen wie z. B. Ernährungs- 
sicherheit, Umweltschutz und generell die Beschäftigungsla- 
ge zu berücksichtigen sind”, darf kein Vorwand sein, die 
dringend notwendigen Änderungen der Agrarpolitik hin- 
auszuzögern oder gar zu unterlassen. 

1.4.2 GATT- Verhandlungen zur Libera- 
lisierung der Agrarmärkte 

Der wirtschaftliche Druck, der für alle Exportländer von 
den Agrarmärkten ausgeht, und die politische Bereitschaft, 
im eigenen Bereich Änderungen der Agrarpolitik vorzuneh- 
men, scheinen für die multilateralen Handelsverhandlungen 
im Rahmen des GATT, die im vorigen Jahr eröffnete Uru- 
guay-Runde, eine günstige Ausgangssituation zu schaffen. 
Dennoch kann nicht übersehen werden, daß die wichtigsten 
Agrarexporteure der Welt, die USA, die EG und die in der 
sog. Cairns-Gruppe zusammengeschlossenen Agrarexport- 
länder*3), noch sehr unterschiedliche Vorstellungen von 
den Verhandlungszielen haben. 

Nach Auffassung der US-Regierung muß jede Reform 
der internationalen Agrarhandelsbeziehungen drei Elemente 
enthalten: den schrittweisen Abbau aller Agrarsubventionen 
einschließlich der Exportförderung, die Liberalisierung der 
Einfuhr und die Abstimmung pflanzen- und tierhygieni- 
scher Vorschriften. Diese Forderungen müßten innerhalb 
von 10 Jahren verwirklicht sein. Um das zu erreichen, müs- 
se in den GATT-Verhandlungen zunächst einmal eine Eini- 
gung über die Abgrenzung und Messung der Agrarsubven- 
tionen und über einen Zeitplan für deren Abbau erreicht 
werden. Für die USA sei dabei die Anwendung des PSE- 
Konzepts, wie es von der OECD verwendet worden ist, 
akzeptabel. Der Abbau müsse aber sämtliche Subventionen 
einbeziehen mit Ausnahme der direkten Einkommensüber- 
tragungen, die unabhängig von der Höhe der Produktion 
oder des Umsatzes gewährt werden, sowie der humanitä- 
ren Hilfsprogramme, wie z. B. der im In- oder Ausland ver- 
teilten Nahrungsmittelhilfe, ln einer zweiten Phase sollten 
dann die nationalen Programme zum Subventionsabbau 
notifiziert und gegenseitig anerkannt werden. Schließlich 
müßten auch Verhandlungen stattfinden über die nach der 
10-jährigen Anpassungsfrist anzuwendenden GATT-Regeln 
(IFAB News). 

Für eine zweistufige Problemlösung tritt auch die EG- 
Kommission ein. Ihr Verhandlungsmandat sieht aber ganz 
andere Ziele vor. So sollen im ersten Schritt vor allem inter- 
nationale Vereinbarungen für eine koordinierte Verringe- 
rung des Marktungleichgewichts (insbesondere bei Getreide, 
Zucker und Milch) angestrebt werden. Die Maßnahmen 
müßten sowohl bei der Drosselung der Produktion durch 

*3) Argentinien, Australien, Brasilien, Chile, Indonesien, Ka- 
nada, Kolumbien, Malaysia, Neuseeland, die Philippinen, Thailand, 
Ungarn und Uruguay. 
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Senkung der Stützungspreise und/oder direkte Mengenbe- 
grenzung als auch bei der Verbesserung in- und auslän- 
discher Absatzmöglichkeiten ansetzen. Erst in der zweiten 
Phase könne es dann zu einer koordinierten Verringerung 
des Stützungsniveaus landwirtschaftlicher Erzeugerpreise 
und einer Neugestaltung des Außenschutzes für die Land- 
wirtschaft kommen. Die Grundprinzipien der gemeinsa- 
men Agrarpolitik und somit auch die Präferenz der EG-Er- 
zeuger gegenüber Drittländern stehen für die EG-Kommis- 
sion nicht zur Disposition. Dagegen müßten die im Laufe 
der letzten Jahre bereits vorgenommenen Restriktionen als 
vorgezogene Anpassungsmaßnahmen gewertet und auf ei- 
nen im Verhandlungsergebnis vereinbarten Subventionsab- 
bau angerechnet werden (HB, Nr. 203 vom 22.10.1 987). 

Das Verhandlungsziel der Cairns-Gruppe ist wie das der 
USA die vollständige Liberalisierung des Weltagrarhandels. 
Da diese Länder zumindest bezüglich ihrer Hauptexport- 
produkte eine sehr wettbewerbsstarke Landwirtschaft be- 
sitzen, sind sie an einem möglichst unbehinderten Zugang 
zu den Märkten aller (potentiellen) Importländer interes- 
siert. Für einen von Staatseingriffen unverfälschten Kon- 
kurrenzkampf fühlen sie sich bestens gerüstet. Ihr Verhand- 
lungsvorschlag beruht auf einem Dreistufenplan. Zunächst 
müsse der Agrarprotektionismus auf dem gegenwärtigen 
Stand eingefroren und von seinen schädlichsten Auswüch- 
sen befreit werden. Das heißt, die Export- und Produk- 
tionssubventionen sollten noch vor 1989 um einen festen 
Prozentsatz gekürzt und eine Verpflichtung zur Verbes- 
serung des Marktzugangs abgegeben werden, ln der zweiten 
Phase sei ein koordinierter und stufenweiser Abbau aller 
den internationalen Agrarhandel verzerrenden Interven- 
tionen vorzunehmen, wobei von jedem Land ein eigener 
Zeitplan verbindlich einzuhalten sei. Die dritte Stufe, die 
eine Verpflichtung aller Staaten auf einen weitgehend 
liberalisierten Weltagrarhandel mit einem multilateral 
ausgehandelten und vertraglich festgelegten Regelwerk 
zum Inhalt haben solle, müsse auf jeden Fall noch vor 
Ablauf der 90er Jahre verwirkhcht sein (NZZ, Nr. 246 
vom 24.10.1987). 

Während die radikale Liberalisierung des Weltagrarhan- 
dels, wie sie von den USA und der Cairns-Gruppe gefor- 
dert wird, von der EG schon allein deshalb abgelehnt wird, 
weil sie das Präferenzprinzip der gemeinsamen Agrarpoli- 
tik in Frage stellen würde, erscheint den auf unbehinder- 
ten Freihandel erpichten Ländern das Verhandlungsman- 
dat der EG-Kommission als enttäuschend eng und bürokra- 
tisch. Der praktisch auf eine Aufteilung der Weltagrarmärk- 
te oder ein Kartell der Agrarexportländer hinauslaufende 
Vorschlag bezüglich der Herstellung und Wahrung des 
Marktgleichgewichts wird von diesen Ländern strikt zurück- 
gewiesen. Auf ebenso scharfe Ablehnung ist die Forderung 
der Gemeinschaft nach „Wiederherstellung eines ausgewo- 
generen Schutzes bei der Einfuhr” von Agrarerzeugnissen 
gestoßen, denn es ist unschwer zu erkennen, daß dabei in 
erster Linie an die Einbeziehung von Getreidesubstituten, 
Ölsaaten und Eiweißfuttermitteln in den EG-Außenschutz 
gedacht ist. 

Angesichts der Diskrepanz in den Zielvorstellungen der 
Hauptkontrahenten bei den GATT-Verhandlungen ist zur 
Zeit nur schwer vorstellbar, auf welcher Linie ein für alle 
Seiten akzeptables Ergebnis liegen könnte. Denkbar wäre 
vielleicht, daß sie sich darauf verständigen könnten, bei der 
Einfuhr von Agrarerzeugnissen einen bestimmten Zollsatz 
nicht zu überschreiten, pflanzen- und tierhygienische Be- 
stimmungen und qualitätsrelevante Grenzwerte nach aner- 
kannten Grundsätzen anzuwenden und im übrigen auf alle 
nicht tarifären Handelshemmnisse zu verzichten. Bezüglich 

der Ausfuhr (d. h. der Akzeptanz von Exporthilfen, -kre- 
diten und -Subventionen) könnten die Agrarerzeugnisse 
grundsätzlich denselben GATT-Regeln unterworfen sein 
wie (andere) Rohstoffe und gewerbliche Produkte. 

Eine solche Vereinbarung würde für die Gemeinschaft 
die Preisgabe von Schwellenpreisen und variablen Ab- 
schöpfungen bedeuten und die starre Vorgabe bestimmter 
Garantiepreise praktisch unmöglich machen. Diese Instru- 
mente sind aber schon durch die EG-interne Überproduk- 
tion so stark in ihrer Wirksamkeit beeinträchtigt, daß sie 
für die gemeinsame Agrarmarktpohtik ohnehin eine immer 
geringere Rolle spielen (werden). Dennoch könnten sie, weil 
mit ihrer Aufhebung der dauerhafte Verzicht auf die Ab- 
schottung des EG-Marktes signahsiert würde, auch für die 
USA und andere Agrarexportländer ein adäquates Tausch- 
objekt für die Einbeziehung von Getreidesubstituten, Öl- 
saaten, Eiweißfuttermitteln etc. in ein harmonisiertes Agrar- 
zollsystem darstellen. Der Verzicht auf produktionsstimu- 
lierende Subventionen und die Aufhebung gesamtwirtschaft- 
lich überdimensionierter Produktionsrechte (Quoten), die 
diese Liberalisierung begleiten müßten, würde für bisher be- 
günstigte Landwirte vermutlich schwerer wiegen. Dies sind 
aber für die Gemeinschaft auch unabhängig von den GATT- 
Verhandlungen dringende Reformaufgaben. Auch wenn an- 
dere Länder unbestreitbar ein starkes Interesse daran ha- 
ben, daß sich die EG-Agrarpolitik in diesem Sinne wandelt, 
muß die Gemeinschaft diese Reform doch im wohlverstan- 
denen Eigeninteresse in Angriff nehmen. 
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