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Rede von EU-Agrarkommissar Phil Hogan beim Deutschen 

Bauerntag, Generalversammlung des Deutschen Bauernverbandes 

 

- "Sicherung der Zukunft, Stärkung der Landwirte" 

 

Hannover, Deutschland 

 

30. Juni 2016 

 

– Es gilt das gesprochene Wort. – 

 

 

Minister Schmidt, Präsident Rukwied, Bischof Meister, meine Damen und Herren, 

 

 

Ich bedanke mich für die Einladung zur heutigen Veranstaltung. Der Austausch mit 

Branchenexperten wie Ihnen, ist einer der wichtigsten Bestandteile meiner Tätigkeit. Ihre 

Erkenntnisse helfen bei der Gestaltung und Verbesserung unserer GAP. 

 

In der Tat ist mir bewusst, dass Sie bereits einige hervorragende Diskussionen während 

dieser Veranstaltung hatten. Ich freue mich darauf, Ihre Ideen zu hören. 

 

Unter normalen Umständen, würden wir uns bei einer solch wichtigen Veranstaltung auf 

landwirtschaftliche Themen fokussieren. Jedoch stimmen Sie mir bestimmt zu, wenn 

ich sage, dass wir momentan keine normalen Umstände vorfinden. 

 

 

Brexit 

 

Die Entscheidung des Vereinten Königreiches, die EU zu verlassen, hat alles 

überschattet. Wenn Sie es mir gestatten, wäre es meiner Meinung nach angebracht, 

dazu ein paar Worte zu sagen. 

 

Die Europäische Kommission reagiert hierauf mit Respekt und Bedauern. Wir haben 

auch betont, dass wir zügig Verhandlungsergebnisse erwarten. 

Landwirte wissen wie niemand anderes, dass man Stabilität und Gewissheit benötigt, um 

für die Zukunft zu planen. Dies ist einer der Grundsätze der GAP. 
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Daher haben meine Kollegen und ich, im Interesse beider Seiten, zügige und 

maßgebliche Verhandlungen verlangt. Es ist unverzichtbar, dass wir nun die richtigen 

Schritte einleiten, um die Lage so schnell wir möglich zu klären und für Stabilität zu 

sorgen. 

 

Ich versichere Ihnen, dass die Leiter der Europäischen Institutionen und der 

Mitgliedstaaten Tag und Nacht daran arbeiten diese beispiellose Veränderung der 

politischen Landschaft wieder in Ordnung zu bringen. 

 

Ich für meinen Teil werde meine Verantwortung gegenüber den europäischen 

Landwirten und ländlichen Gemeinden weiter wahrnehmen. Ich betone, dass dies bis 

zum Bekanntwerden der nächsten Schritte die Landwirte und ländlichen Gemeinden des 

Vereinigten Königsreiches einschließt. 

 

 

Marktlage 

 

Auch in den Zeiten vor dem Referendum im Vereinigten Königreich, waren die 

Verhältnisse in unserem europäischen Agrarsektor nicht leicht. Die Marktlage der letzten 

zwei Jahre war durchaus schwierig und komplex. 

 

Durch die verstärkte Marktorientierung der GAP war es uns möglich, auf 

wettbewerbsfähigen globalen Märkten zu agieren. Dies bietet viele Chancen – ich werde 

später auf Details eingehen – führt jedoch auch zu einem komplexeren Handelsumfeld 

mit einer höheren Volatilität.  

 

Um unsere nachhaltige und hochwertige europäische Landwirtschaft für die kommenden 

Jahre zu schützen und zu erhalten, ist es nötig, dass wir die Ankopplung unseres 

europäischen Landwirtschaftssystems an den globalen Markt aufrechterhalten.  

 

Ich bin mir bewusst, dass Landwirte zurzeit unter Druck stehen und ich habe niemals 

meine Ansicht geschwächt, dass der Landwirt an erster Stelle steht. 

 

Die Europäische Kommission bleibt weiterhin auf der Seite der Erzeuger. 

 

Deshalb hat die Kommission unverzüglich Schritte eingeleitet, um die aktuelle Krise 

anzugehen und hat dabei alle ihr zur Verfügung stehenden Mittel genutzt. 

 

In der Kommission herrscht ein klares Verständnis darüber, dass es ohne 

Erzeuger kein Produkt geben kann. Ohne qualitativ hochwertige Produkte können 

Arbeitsplätze in ländlichen Räumen nicht geschützt und das Wachstum des 

ländlichen Raums nicht gefördert werden. 
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Ich bin mit der Bestimmtheit und Geschwindigkeit der Reaktion der Kommission auf die 

aktuell herrschende Krise zufrieden. Wir haben seit Beginn der Krise mehr als 1 Mrd. 

€ eingesetzt. 

 

Im März haben wir ein zusätzliches Hilfspaket angekündigt, welches das Hilfspaket über 

500 Mio. Euro vom September des letzten Jahres ergänzt. 

 

Als Teil der anstehenden Maßnahmen werden wir eine Fleischmarktbeobachtungsstelle 

für Rind- und Schweinefleisch einrichten. 

 

Zusätzlich haben wir weitere Staatliche Beihilfen und Finanzierungen von 

Förderkampagnen eingeführt und untersuchen alternative Darlehensprogramme für 

Landwirte. 

 

All dies zeigt die Bereitschaft der Kommission Ihre Rolle als Stütze europäischer 

Landwirte wahrzunehmen. Des Weiteren möchte ich betonen, dass die ergriffenen 

Maßnahmen greifbare, positive Auswirkungen haben, besonders im 

Schweinefleischsektor.  

 

Der Obst-und Gemüsesektor hat sich immer noch nicht ganz vom Russlandembargo 

erholt. Die Lage für bestimme Obst- und Gemüsearten ist weiterhin schwierig, besonders 

für Äpfel. Hier ist der Markt momentan aufgrund von hohen Lagerbeständen deutlich 

unter Druck. 

 

Es konnten alternative Märkte gefunden werden, jedoch konnten diese den Verlust des 

russischen Marktes bisher noch nicht ganz ausgleichen. Die Kommission unterstützt den 

Sektor bei dem Ziel geeignete, alternative Märkte zu finden. Dies erfordert jedoch Zeit. 

 

In Polen sind die Apfelpreise weiterhin sehr niedrig und niedriger als je zuvor. Dies hat 

bedeutende Auswirkungen auf weitere produzierende Mitgliedstaaten. 

 

Daher hat die Kommission die aktuellen Hilfsmaßnahmen ausgeweitet. Wir werden sie 

bis zum 30. Juni 2017 verlängern, es sei denn, das Embargo wird in der Zwischenzeit 

aufgehoben. 

 

Seit Beginn des Russlandembargos und obwohl das Programm nicht von Deutschland 

angewandt wird, wurden Hilfen in Höhe von 291 Mio. Euro angefordert. Dies entspricht 

1,16 Mio. Tonnen Obst und Gemüse. 

 

Dazu muss gesagt werden, dass lediglich 42% der bereitgestellten Mengen von den 

Mitgliedsstaaten in Anspruch genommen wurden. 
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Milchmarkt 

 

Im Milchsektor bestehen weiterhin ernste Schwierigkeiten. 

 

Die aktuellste Auskunft der Milchmarktbeobachtungstelle zeigt, dass der 

durchschnittliche Milchpreis in der EU im Juni bei 27,4Ct/kg lag, was noch sehr gering 

ist. 

 

Diese Lage herrscht nicht nur in Europa. Das globale Angebot überragt weiterhin die 

Nachfrage. Dies setzt den Milchmarkt in Europa und dem Rest der Welt unter Druck. 

 

Experten in der Milchmarktbeobachtungsstelle haben erklärt, dass „eine leichte 

Verbesserung der Stimmung am Markt vor dem Hintergrund der gebremsten 

Milchproduktion der nächsten Monate bei anhaltend guter Nachfrage, zu spüren war.“ 

 

Jedoch erkannten sie an, dass die Rahmenbedingungen der Märkte unverändert sind 

und dass ein Ausgleich von Angebot und Nachfrage weiterhin notwendig ist. 

 

Trotz meines Engagements bzgl. der Identifizierung neuer Märkte – ich werde hierzu 

später mehr sagen – und ermutigender Exportdaten, sind die Möglichkeiten zur 

Erhöhung der Nachfrage begrenzt. Dementsprechend muss ein höheres Augenmerk 

auf die Angebotsseite gelegt werden. 

 

Am Montag fand hierzu im Agrarrat ein ausführlicher Austausch statt und ich kann Ihnen 

versichern, dass alle Minister sich der enormen Schwierigkeiten im Milchsektor bewusst 

sind. 

 

Ich bin mit allen EU-Landwirtschaftsministern in einem dauernden Austausch (einschl. 

Minister Schmidt). Wir untersuchen zurzeit weitere Maßnahmen, die evtl. ergriffen 

werden könnten. Ich würde mich in dieser Hinsicht über konkrete Vorschläge 

ihrerseits freuen. 

 

Aber lassen Sie mich zu einer Sache ganz offen sprechen: Eine Wiedereinführung der 

Milchquote, auch zeitlich befristet, ist politisch keine Option und juristisch nicht 

möglich. 

 

 

Export/Neue Märkte 

 

Unsere Arbeit, die Märkte kurzfristig zu stabilisieren, geht Hand in Hand mit meinem 

Bekenntnis, mittelfristig neue Exportmärkte zu finden. 
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Dank einer zunehmend marktorientierten GAP sind unsere jährlichen Agrar- und 

Nahrungsmittelexporte heute über 120 Mrd. Euro wert, was die EU damit weltweit 

führend macht. 

 

Um diese Position zu erhalten und zu stärken, habe ich es zu meiner Priorität gemacht, 

ehrgeizig neue globale Märkte zu erschließen, und wir haben bereits bedeutende 

Fortschritte erreicht. Ich glaube, dies wird auch ambitionierten deutschen Bauern 

helfen. 

 

 

Absatzförderung 

 

Zu Jahresbeginn wurden die ersten Ausschreibungen für die neue EU-

Absatzförderkampagne veröffentlicht, mit einer Verfügbarkeit von 111 Mio. Euro im 

Haushalt 2016, davon 30 Mio. Euro für den Milch- und Schweinefleischsektor. Dies ist 

darauf angelegt, die heimische Nachfrage zu stimulieren sowie auch weltweit neue 

Möglichkeiten aufzuspüren. 

 

Es gab enormes Interesse aus dem Sektor, an dem neuen Programm teilzunehmen; 

insgesamt wurden mehr als 200 Vorschläge aus 25 Mitgliedstaaten eingesandt. 

 

Leider gab es aus Deutschland nur begrenztes Interesse mit bis dato drei eingesandten 

Vorschlägen, und eine her mäßige Zahl von Programmen unter dem vorherigen System, 

zweifellos wenig mit Blick auf die Größe Ihres Agrarsektors. 

 

Ich ermutige sie kräftig, einen näheren Blick auf die Möglichkeiten, der 

Absatzförderpolitik zu werfen. 

 

 

Handelsmissionen/Diplomatische Offensive 

 

Über das Jahr 2016 hinweg werde ich eine Reihe von Handelsmissionen leiten, um 

Exporte anzukurbeln und auf dem gesamten Globus für EU-Erzeugnisse von Top-

Qualität zu werben. Im Februar bin ich nach Kolumbien und Mexiko gereist, im April war 

ich in China und Japan, und im Herbst werde ich nach Indonesien und Vietnam reisen. 

 

Bei jeder Mission wurde ich von einer hochrangigen Delegation von Vertretern der EU-

Agrar- und Ernährungswirtschaft begleitet, inklusive deutscher Vertreter. Sie treffen ihre 

Ansprechpartner in Drittstaaten und beginnen Beziehungen aufzubauen, die unseren 

gegenseitigen Handel vergrößern. 

 

In der Tat sind deutsche Unternehmen unter den aktiven Teilnehmern dieser Missionen 

– vier Unternehmen begleiteten mich auf der Mission nach Kolumbien und Mexiko und 
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vier weitere besuchten China und Japan. Sie vertraten eine Reihe von Sektoren, 

darunter Milch, Fleisch, Getreide, Obst und Gemüse, Wein und Schokolade. 

 

Einladungen für Indonesien und Vietnam werden sehr bald auf den Weg gebracht und 

ich ermutige jedwede interessierte Organisation, sich zu bewerben. 

 

Es ist ebenso entscheidend zu betonen, dass die Öffnung neuer Märkte, Erzeugern aller 

Größenordnungen zugute kommt. Ich höre niemals auf, über die Innovationen und 

Kapazität unserer landwirtschaftlichen Familienbetriebe zu staunen. Sie bleiben das 

Rückgrat des europäischen Agrar- und Ernährungssektors und sie werden stark von der 

Erschließung dieser neuen Märkte profitieren.  

 

Ich würde gerne noch einen weiteren Bereich ansprechen, wo Fortschritte gemacht 

werden müssen, damit unser Sektor in vollem Umfang zu nachhaltigem Wachstum 

beitragen kann. Wir müssen mehr dafür tun, unsere europäische Lebensmittelkette 

zu stärken, im Besonderen die Position der Bauern. 

 

 

Lebensmittelkette 

 

Die Lebensmittelkette beschäftigt in Europa 47 Mio. Menschen, wovon viele in ländlichen 

Räumen tätig sind. Dies ist eine beeindruckende Zahl und Landwirte nehmen einen 

großen Anteil ein. 

 

Für eine nachhaltige Landwirtschaft ist eine gut funktionierende Lebensmittelkette 

unverzichtbar. Die Verteilung der Wertschöpfung entlang der Kette muss gerecht sein, 

besonders weil sie mit dem Einkommen und dem Lebensunterhalt der Landwirte 

zusammenhängt. 

 

Eine ausgeglichene Verhandlungsmacht entlang der Kette ist von höchster 

Priorität. 

 

Landwirte sind oft das schwächste Glied der Kette und ihre Verhandlungsmacht muss 

gestärkt werden. Ich begrüße weitere durch Landwirte ins Leben gerufene Initiativen, um 

Genossenschaften und Erzeugergemeinschaften zu schaffen. Ich erinnere daran, dass 

konkrete Unterstützungsmaßnahmen zu diesem Zweck Teil der GAP sind. 

 

Die Existenz von unlauteren Handelspraktiken stört die Funktionstüchtigkeit der 

Lebensmittelkette und der höchste Preis wird hier von kleineren Unternehmen und von 

Landwirten gezahlt. 

 

Ein freiwilliger Prozess, bekannt als “Supply Chain Initiative” wurde gegründet und hat 

bisher positive Ergebnisse hervorgebracht. Ich bin überzeugt, dass es noch Potential für 

einen besseren Dialog zwischen allen Akteuren in der Lebensmittelkette gibt. Ich bin in 
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dieser Hinsicht für die wichtige Rolle, die die deutschen Landwirte einnehmen dankbar. 

Ich weiß, dass dies kein einfacher aber wichtiger Beitrag ist. 

 

Die Funktionstüchtigkeit der Lebensmittelkette wurde auch im Europäischen Parlament 

intensiv diskutiert, und zwar zurecht! Sie ist für viele Bürger ein wichtiges Thema. 

 

Ein Bericht über die Funktionstüchtigkeit der Lebensmittelkette wurde vor Kurzem 

angefertigt. Ich finde die Schlussfolgerungen des Berichtes – in dem weitere legislative 

Maßnahmen zur Bekämpfung unlauterer Handelspraktiken gefordert werden – 

interessant. Der Bericht wird zurzeit eingehend von der Kommission analysiert. 

 

Im Januar 2016 wurde auf meine Initiative eine “Task Force für Agrarmärkte” gegründet. 

Diese Task Force beschäftigt sich mit der Verbesserung der Bedingungen für Landwirte 

in der Lebensmittelkette. Sie befindet sich unter der Leitung des ehemaligen 

niederländischen Landwirtschaftsminister Cees Veerman. Die Mitglieder sind erfahrene 

Experten in ihren Politikbereichen. 

 

Die Task Force wurde darum gebeten, einen Abschlussbericht mit Erkenntnissen und 

konkreten Vorschlägen für Politik- und Gesetzesinitiativen vorzustellen. Der Bericht soll 

vor Ende 2016 fertiggestellt werden und alles deutet darauf hin, dass die Gruppe gute 

Fortschritte macht und dabei effizient vorgeht. 

 

Ich bin sehr gespannt auf die Empfehlungen und freue mich auf ihre  Weiterverfolgung. 

Eine gut funktionierende Lebensmittelkette ist die Grundlage eines wirtschaftlich 

nachhaltigen Agrarsektors. 

 

 

Vereinfachung 

 

Zum Schluss ein paar Gedanken zur Vereinfachung der GAP: 

 

Wie Sie wissen, ist dies seit Beginn meines Mandats für mich eine politische Priorität. 

Mein Ziel ist es, die verwaltungstechnische Belastung von Landwirten und 

Administrationen zu reduzieren und die Effizienz der Politik zu steigern. 

 

Es wurden bereits viele Maßnahmen ergriffen bzw. viele Maßnahmen sind in Arbeit. Ich 

begrüße das bisherige aktive Engagement deutscher Landwirte und bleibe dafür 

weiterhin offen. 

 

Bzgl. des Greenings der GAP, führt die umfangreiche öffentliche Konsultation der 

Interessengruppen jetzt zu konkreten Schritten. 

 

Auf Grundlage der 3300 eingegangenen Antworten wurde ein Arbeitsdokument erstellt. 
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Während des Agrarrats am letzten Montag, habe ich Herrn Schmidt und anderen EU 

Landwirtschaftsministern erste Ergebnisse vorstellen können. 

 

Anfang der Woche wurden die Ergebnisse in einer Expertengruppe vorgestellt, genauso 

wie entsprechende Regulierungsvorschläge zur Identifizierung und Anpassung 

bestimmter technischer Elemente. Unser Ziel ist es, diese in der zweiten Hälfte des 

Jahres annehmen und wenn möglich ab 2017 anwenden zu können. 

 

Die Hauptpunkte und potenziellen Lösungsansätze sind die folgenden: 

 

Eine bessere Spezifizierung und Klarstellung von dem, was von Landwirten und 

nationalen Behörden erwartet wird. Besonders bezüglich Landschaftselementen. 

 

Abschaffung belastender technischer Anforderungen, ohne die positiven 

Umweltauswirkungen zu verwässern. 

 

Angebot von mehr Flexibilität oder Alternativen, wo dies den Umwelt- und Klimanutzen 

des Greenings steigert. 

 

Und zusätzliche Harmonisierung einiger Anforderungen und Bedingungen. 

 

Grundsätzlichere Änderungen betreffen die Basisverordnung und können in diesem 

Schritt nicht behandelt werden. Ich bin gerne bereit, über diese Angelegenheiten mit 

Ihnen weiter zu diskutieren. 

 

 

Schlussfolgerungen 

 

Abschließend, meine Damen und Herren, glaube ich, dass es unsere Pflicht als Hüter 

der Agrar- und Ernährungswirtschaft ist, mit der richtigen Mischung aus Optimismus und 

Klarheit sowohl auf die Gegenwart als auch auf die Zukunft zu schauen. 

 

Ich bin dankbar für Ihr fortdauerndes Engagement, in diesem Forum und anderen, genau 

das zu tun. 

 

Ich werde am 15. Juli die Minister der Bundesländer und Minister Schmidt treffen, um 

diese Dinge weiter zu diskutieren. 

 

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Danke Schön. 


