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(A)

Fakt ist – und das ist die schlechte Nachricht, liebe
Gitta –: Der Staatssekretär im BMEL hat heute gesagt,
dass 4,9 Milliarden Euro, wenn auch konditioniert, in die
Direktzahlungen gehen. Wenn man das auf die 11 Millio
nen Hektar, die wir bewirtschaften, umrechnet, kommt
eine Zahl von 440 Euro pro Hektar heraus. Wenn ich
das mit dem Grundbesitz der Deichmanns, der Fielmanns
und der Eigentümer von Aldi oder Lidl multipliziere,
dann komme ich auf Beträge, die in die Betriebe fließen,
die wir in der Höhe nicht wollen; Frau Ministerin, hier
sind wir sicherlich einer Meinung. Das heißt im Klartext,
lieber Hermann: Wenn wir aus dieser Situation etwas
Gutes machen wollen – ich glaube, es gibt eine Möglich
keit; Carsten Träger hat es angesprochen –, dann gibt es
im Rahmen des Trilogverfahrens immer noch die Mög
lichkeit, auf 30 Prozent hochzugehen.
Die große Frage ist auch: Wie verwenden wir das Geld,
und – Frau Tackmann hat es angesprochen – wie sieht die
Strategieplanung aus? Was formulieren wir als Grund
lage, wie das Geld verausgabt werden soll? Das ist –
das ist das nächste Problem – aber nicht nur eine europä
ische Angelegenheit, sondern das ist vor allem eine bin
nendeutsche Angelegenheit. Das heißt, das BMEL muss
in der Lage sein, die unterschiedlichen Länderinteressen
mit den unterschiedlichen Regionalitäten zu koppeln, und
das ist ein schwierig Ding.

Das heißt: Es ist jetzt wirklich höchste Eisenbahn, dass
das Bundesministerium in Zusammenarbeit mit den
Ministerien der Bundesländer eine Strategieplanung vor
legt. Nur wenn wir diese Strategieplanung haben, können
wir grundsätzlich sagen, ob das, was uns von der einen
(B) oder von der anderen Seite vorher- und weisgesagt wird,
überhaupt zutrifft. Das heißt, wir wissen erst, wo wir
stehen, wenn wir diese Strategieplanung haben, Frau
Ministerin. Deswegen die dringende Bitte: Machen Sie
die Strategieplanung, aber bitte – tun Sie uns diesen groß
en Gefallen – machen Sie es nicht als Regierung, sondern
beteiligen Sie uns als Parlament; denn wir als Parlament
müssen uns kritisch damit auseinandersetzen. Lassen Sie
uns diesen Prozess gemeinsam gestalten und begleiten.
(Beifall bei der SPD sowie der Abg. Dr. Kirsten
Tackmann [DIE LINKE])
Irgendjemand hat eben gesagt: Jetzt kommt gleich das
Thema Digitalisierung. – Ja, klar.
(Gitta Connemann [CDU/CSU]: Das wissen
wir alle! – Zuruf von der AfD: Zweimal!)
Der für mich entscheidende Punkt ist: Wenn ich auf die
Regionalität in Deutschland eingehe, wenn ich auf die
unterschiedlichen Bodenverhältnisse und die unter
schiedlichen geografischen Verhältnisse und sogar auf
die unterschiedlichen klimatischen Verhältnisse eingehe,
dann weiß ich ganz genau, dass ich für unterschiedliche
Regionen unterschiedliche Konzepte stricken muss. Wir
haben als Vorgabe den 19-Punkte-Plan der Landschafts
verbände – den könnte man gut als Matrix nehmen –, aber
alles das ist nur machbar, wenn wir die Bäuerinnen und
Bauern nicht mit einem Papiermonster in der alten analo
gen Form überfordern. Das geht nicht.
(Beifall bei der SPD sowie bei Abgeordneten
der CDU/CSU)

Wenn wir das lösen wollen, dann, liebe Frau Ministe (C)
rin, müssen Sie in der Lage sein, in Ihrem Haus die Soft
ware zur Verfügung zu stellen, damit die Landwirtinnen
und Landwirte nicht völlig überfordert werden, sondern
in der Lage sind, die entsprechenden Vorgaben einzutip
pen und kurzfristig eine Antwort zu bekommen: So sieht
mein Ergebnis materiell, aber auch ökologisch und sozio
logisch aus. – Wenn der Staat nicht dazu in der Lage ist,
Frau Ministerin, dann sollten wir uns der wissenschaft
lichen und wirtschaftlichen Kräfte bedienen, die das kön
nen. Ich sage Ihnen: Die Wirtschaft in unserem Land ist
so weit. Wir müssen die Möglichkeiten auf jeden Fall
wahrnehmen.
Herzlichen Dank fürs Zuhören.
(Beifall bei der SPD)
Vizepräsident Dr. Hans-Peter Friedrich:

Vielen Dank, Herr Kollege Spiering. – Die nächste
Rednerin ist die Kollegin Gitta Connemann, CDU/CSUFraktion.
(Beifall bei der CDU/CSU)
Gitta Connemann (CDU/CSU):

Herr Präsident! Meine Damen und Herren! Lassen Sie
mich mit einem Zitat beginnen: „Dies ist ein großer
Erfolg und ein zentraler Baustein der Agrarwende in
Deutschland! … Bei der Förderung der Landwirtschaft
werden Belange des Umwelt- und Tierschutzes … in
Zukunft sehr viel stärker berücksichtigt.“ Liebe Zuhöre
rinnen und Zuhörer, von wem stammt dieses Zitat? Von (D)
Renate Künast.
(Heiterkeit des Abg. Alexander Graf
Lambsdorff [FDP])
So euphorisch feierte sie am 9. Juli 2004 die neue
gemeinsame europäische Agrarpolitik.
(Julia Klöckner, Bundesministerin: Sehr geil!)
Damit kamen Flächenprämie, Entkopplung, verbindliche
Umwelt- und Tierschutzstandards.
Liebe Grüne, liebe Renate Grüne,
(Lachen beim BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN –
Heiterkeit bei der CDU/CSU, der SPD, der
AfD und der FDP)
liebe Kollegin Künast, gestern hat Ihre Fraktion die
aktuelle Einigung des Rates hinsichtlich einer neuen
GAP-Reform in Grund und Boden gestampft. Da können
wir nur sagen: Diese Fundamentalkritik der Grünen ist
reine Heuchelei;
(Beifall bei der CDU/CSU und der FDP sowie
bei Abgeordneten der AfD)
denn die Einigung bewegt sich in der Struktur, die unter
Renate Künast und von ihr selbst mit geschaffen worden
ist, übrigens auch unter Rot, lieber Rainer Spiering. Aber
den aktuellen Durchbruch hat eine Christdemokratin
erzielt, nämlich unsere Bundesministerin Julia Klöckner,
und dafür vielen Dank.
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(Beifall bei der CDU/CSU – Zuruf der Abg.
Renate Künast [BÜNDNIS 90/DIE GRÜ
NEN])
Liebe Renate Künast, Ihr Gezeter – auch gerade jetzt – ist
also doppelzüngig.
Das gilt auch für manche grüne NGO. Der NABU
kritisiert die Reform – ich zitiere – als „Agrarpolitik im
Rückwärtsgang“, kassiert aber selbst 5,3 Millionen Euro
an Agrargeldern – im Jahr!
(Beifall bei Abgeordneten der CDU/CSU)
Zum Vergleich: Der landwirtschaftliche Familienbetrieb
erhält im Schnitt 35 000 Euro und wird dafür in Kampag
nen an den Pranger gestellt. Die Kritiker sollten es besser
wissen: Direktzahlungen sind schon heute keine
Geschenke, sondern Ausgleich für Wettbewerbsnachteile
und hohe Standards. Die Landwirtschaft in Deutschland
ändert sich seit Jahren, und zwar in Richtung Nachhaltig
keit. Das wollen wir doch bitte endlich mal anerkennen!
(Beifall bei der CDU/CSU)
Künftig werden die Anforderungen noch höher. Jeder
Euro wird an Klima- und Umweltvorgaben geknüpft wer
den – europaweit. Das ist der eigentliche Durchbruch.
Ökologische Vorrangflächen, längere Fruchtfolgen und
vieles mehr werden ein Muss. Es wird keine Leistung
ohne Gegenleistung geben, und das wird jeden Hof for
dern. Trotzdem gehen die Bauern diesen steinigen Weg
mit – bis an die Schmerzgrenze.

(B)

Aber egal, was getan wird: Die Grünen haben nicht die
Größe, das anzuerkennen; denn es kommt von der Union,
und es geht um ihren Prügelknaben Nummer eins, die
Landwirtschaft. Nehmen Sie bitte endlich zur Kenntnis:
Landwirte sind Klimaschützer. Ja, bei der Erzeugung von
Lebensmitteln entstehen Treibhausgase – übrigens: egal
ob konventionell oder ökologisch. Aber:
Erstens. 83 Millionen Menschen brauchen Nahrung
zum Leben. Bullerbü kann das nicht leisten.
Zweitens. Deutsche Bauern gehen voran. 1 Liter Milch
steht hier für 1,1 Kilogramm CO2. Der weltweite Schnitt
liegt mehr als doppelt so hoch.
Drittens. Grünland, Humus und Co, insbesondere Wald
binden CO2. Das wird gerne unterschlagen, auch heute in
dieser Debatte.
Genau diese Leistungen honoriert die GAP, ebenso wie
den Artenschutz. Ja, die Erzeugung von Lebensmitteln
greift in natürliche Lebensräume ein – übrigens: egal ob
ökologisch oder konventionell. Die Hauptursachen für
den Artenschwund sind aber Verkehr, Versiegelung und
Lichtverschmutzung. Artenreiches Grünland, Blühstrei
fen und Co sind demgegenüber Paradiese für Insekten.
Liebe Frau Kollegin Künast, wenn Sie da von einer Peti
tesse sprechen bei den Blühstreifen: 230 000 Hektar sind
in Deutschland von Bäuerinnen und Bauern angelegt
worden, aber wahrscheinlich nicht von Ihnen in Ihrem
Hofgarten in Berlin.
(Beifall bei der CDU/CSU sowie des Abg.
Dr. Gero Clemens Hocker [FDP])

Auch das honoriert die GAP: Naturschutz durch (C)
Bewirtschaftung. Wir wissen, Klima- und Artenschutz
geht nur mit der Landwirtschaft, nicht gegen sie. Aber
das wird leider nach wie vor nicht überall hier so gesehen.
Nach wie vor setzen viele darauf, möglichst viel Fläche
aus der Bewirtschaftung zu nehmen. Ohne Frage, unsere
Landwirte können auch Landschaftspflege. Aber damit
wird die Selbstversorgung mit Lebensmitteln aufs Spiel
gesetzt. Wie schnell diese gefährdet sein kann, hat die
Coronakrise gezeigt: Die Grenzen wurden dichtgemacht,
unsere Bauern sicherten die Ernährung, Tag für Tag.
Wir brauchen unsere Landwirtschaft zum Überleben,
auch hier in Deutschland. Deshalb fordern wir als Union
ein Staatsziel Ernährungssicherung im Grundgesetz.
Unsere Bauern brauchen im Übrigen so schnell wie mög
lich Klarheit, und dafür bieten diese Beschlüsse, die Julia
Klöckner ausgehandelt hat, eine sehr gute Grundlage.
Grüne Ideologie hilft hier nicht, im Gegenteil.
(Beifall bei der CDU/CSU)
Deshalb fordern wir Sie auf: Rüsten Sie endlich ab, gehen
Sie auf die Landwirte zu, und übernehmen Sie endlich
inhaltlich Verantwortung.
Herzlichen Dank.
(Beifall bei der CDU/CSU)
Vizepräsident Dr. Hans-Peter Friedrich:

Vielen Dank, Frau Kollegin. – Der letzte Redner in der
Aktuellen Stunde ist der Kollege Artur Auernhammer,
(D)
CDU/CSU-Fraktion.
(Beifall bei der CDU/CSU)
Artur Auernhammer (CDU/CSU):

Verehrter Herr Präsident! Meine sehr verehrten Damen
und Herren! Liebe Kolleginnen und Kollegen! Zur Wahr
heit und Klarheit gehört auch, dass in der Amtszeit einer
Renate Künast Flächenprämien beschlossen worden sind.
Egal wie groß der Betrieb war, egal wie der Betrieb
gewirtschaftet hat, der Quadratmeter hat gezählt, und
dann floss das Geld.
(Julia Klöckner, Bundesministerin: Wahn
sinn! – Renate Künast [BÜNDNIS 90/DIE
GRÜNEN]: Sie müssen einmal sagen, was
davor gegolten hat!)
In der Amtszeit von Julia Klöckner wurde beschlossen,
dass jeder Euro, der ausgegeben wird, an Auflagen
gebunden ist, dass jeder Euro öffentliches Geld Umwelt
leistungen erfordert. Das ist der Erfolg von Julia Klöck
ner.
(Beifall bei der CDU/CSU – Renate Künast
[BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN]: Erzählen Sie
mal die Wahrheit! Schlachtprämien! Bullen
prämien! Das lassen Sie alles weg!)
Ich danke allen, die mit verhandelt haben, und ich
danke auch unseren Kolleginnen und Kollegen im Euro
päischen Parlament, die mit ihrem Beschluss dies unter
stützt haben.

