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Im Auftrag des WWF Deutschland hat das schwedische Institut Factwise, in sechs EU-

Mitgliedsstaaten, mit Hilfe des Meinungsforschungsunternehmens TNS-SIFO Bürger nach ihrer 

Meinung zur Mittelverwendung innerhalb der Gemeinsamen Agrarpolitik befragt. Die repräsenta-

tive Umfrage in Schweden, Frankreich, Italien, Polen, Rumänien und Deutschland wurde bei 

insgesamt über 7000 Bürgern im Dezember 2012 und Januar 2013 durchgeführt.  

 

Die Ergebnisse waren erstaunlich deutlich: 

 86 % der Bundesbürger sprachen sich dafür aus, Landwirten Agrar-Zahlungen zu gewäh-

ren, wenn sie eine nachhaltige Landwirtschaft praktizieren, bzw. Landwirte zu fördern 

um nachhaltiger zu werden. Nur 9 % unterstützen das heutige System, in dem die Direkt-

zahlungen nur an die Fläche gekoppelt sind.  

 91 % der Deutschen befürworteten, dass Bauern, die öffentliche Gelder erhalten, im Ge-

genzug Dienstleistung zum Wohle der Allgemeinheit erbringen sollen.  

 88 % der deutschen Befragten wollen, dass ihre Steuergelder für die Produktion von „ge-

sunden und sicheren“ Lebensmitteln, für Umwelt- und Naturschutz, Landschaftspflege 

oder die Unterstützung ländlicher Gemeinden genutzt wird. Nur 11 Prozent sehen es als 

wichtigste Aufgabe an, dass mit den Agrargeldern das Einkommen der Landwirte erhöht 

bzw. die Intensivierung der Lebensmittelproduktion vorangetrieben wird.  

 

Auch die Umfrageergebnisse in den fünf weiteren EU-Staaten zeichneten ein ähnliches Bild. Die 

detaillierten Ergebnisse sind auf der folgenden Seite zu finden.  

 

 

 Die Bevölkerung unterstützt die Ökologisierung der Gemeinsamen Agrarpolitik (GAP). 

 Der Agrarausschuss des Europäischen Parlaments hat sich im Januar 2013 für ein rück-

wärtsgewandtes Modell zur Zukunft der GAP ausgesprochen, ohne damit die Interessen 

vieler EU-Bürger zu repräsentieren. 

 Im März 2013 muss das Plenum des Europaparlamentes die Entscheidungen ihrer soge-

nannten Agrarexperten (Agrarausschuss) kippen und mehr Nachhaltigkeit in die Neu-

ausrichtung der GAP nach 2014 bringen. 

 Die EU-Finanzen basieren auf den Steuern der Bürger. Diese scheinen die derzeitige, 

anachronistische Begründung für Agrarzahlungen nicht mehr zu unterstützen. Wenn die 

Staats- und Regierungschefs im Februar 2013 über das EU-Budget 2014-2020 entschei-

den, sollten sie sich für mehr Nachhaltigkeit bei den GAP-Zahlungen aussprechen. An-

sonsten legen sie für 7 Jahren Zahlungen für die europäische Landwirtschaft fest, die 

nicht mehr von der Mehrheit der EU-Bürger gestützt wird.  
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koordiniert von Factwise (Stockholm) und durchgeführt im Dezember 2012- Januar 2013 von 

TNS-SIFO 

 


