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Berlin – Ist es Frust, Wut oder einfach nur
zynisch, was sich da in aufgeregten Mails
Bahn bricht? Es sei schlicht „inakzepta-
bel“, was das Landwirtschaftsministerium
jetzt plane, schreibt ein Umweltschützer.
Man müsse dringend aktiv werden, um
das noch zu verhindern, fordert ein Land-
wirt. Aber „was wollen wir da noch for-
dern“, wenn sich Umwelt- und Agrarminis-
terium einig seien, dass man die Natur „zer-
donnern“ dürfe?, fragt ein Dritter. Nicht
einmal ein Brief an die Kanzlerin nütze da
noch etwas. „Vielleicht sollten wir uns das
Porto sparen?!?!“

Wer in diesen Tagen mit Kleinbauern
oder Ökoverbänden spricht, trifft auf Men-
schen, die empört und vor allem ent-
täuscht sind. Anlass ist die Art, wie
Deutschland die in Brüssel beschlossene
Reform der europäischen Agrarpolitik um-
setzen will. Theoretisch eröffnet diese von
EU-Agrarkommissar Dacian Cioloș initiier-
te Reform jede Menge Spielräume, um die
vielen Milliarden Euro, die Brüssel jedes
Jahr an Europas Landwirte überweist,
künftig gerechter und sinnvoller zu vertei-
len. Doch nach Ansicht von Ökolandwirten
und Naturschützern nutzt die deutsche
Bundesregierung die Möglichkeiten kaum
aus. An diesem Mittwoch entscheidet das
Bundeskabinett über einen Gesetzentwurf
zur Umsetzung der Reform. „Dieser Ent-
wurf bereitet den Weg dafür, dass letztlich
fast alles so bleiben kann, wie es ist“, sagt
Ulrich Jasper, Geschäftsführer der Arbeits-
gemeinschaft bäuerliche Landwirtschaft
(AbL). „Das aber wäre verheerend.“

Es geht um viel Geld: Allein an Deutsch-
lands Bauern will Brüssel bis zum Jahr
2020 insgesamt 35 Milliarden Euro über-
weisen. Dieser Milliardenregen ist schon
lange umstritten. Denn bislang bekam ein
Landwirt seine Beihilfen allein dafür, dass
er eine bestimmte Fläche bewirtschaftete,
ohne dabei gegen Gesetze zu verstoßen: je
mehr Hektar, umso mehr dieser Direktzah-
lungen flossen. Cioloș will das ändern, in-
dem er einen Teil der Beihilfen künftig dar-
an knüpft, dass der Landwirt etwas Beson-
deres für Umwelt und Artenvielfalt leisten
muss. Unter anderem soll jeder Bauer fünf
Prozent seiner Fläche „ökologisch“ belas-
sen, darf dort also – wenn überhaupt – nur
Pflanzen anbauen, die der Natur etwas
bringen, beispielsweise Eiweißpflanzen,
die den Stickstoff im Boden binden. Noch
besser aber wären Blühstreifen, Hecken
oder Wildwuchs, die neue Rückzugsräume
für Tiere schaffen. Vor allem aber erhofft
Cioloș sich, dass auf diesen Flächen auf
den Einsatz von Pestiziden sowie minerali-
sche Dünger verzichtet wird. Eben da aber
macht das Landwirtschaftsministerium
nicht mit. Man befürchtet, dass den Land-
wirten zu viel Ertrag entgehen würde.

Gemeinsam mit dem Umweltministeri-
um hat man sich daher darauf verständigt,
dass zwar nur noch bestimmte Pflanzen an-
gebaut werden dürfen, also nicht etwa
Mais, dass aber dennoch der Einsatz von
Pestiziden und Dünger grundsätzlich er-
laubt bleiben soll. Beispielsweise könnten
die Landwirte künftig Ackerbohnen, eine
Eiweißpflanze, anbauen – und sie weiter-
hin spritzen. Für Naturschützer ist das ein
Unding. Damit werde die Reform ad absur-
dum geführt, befürchten sie. Und auch in
der EU-Kommission bestehen ernste Zwei-
fel, ob das Ziel, nämlich Boden und Grund-
wasser zu schonen und die Artenvielfalt zu
erhöhen, dann noch erreicht werden kann.

Bei einem Treffen mit Cioloș vor weni-
gen Tagen stellte der neue Landwirt-
schaftsminister Christian Schmidt (CSU)
klar: Natürlich müssten die neuen Maßnah-
men einen Mehrwert für die Umwelt ha-
ben. Sie dürften aber „nicht zu großräumi-
gen Flächenstilllegungen führen“. Lutz Rib-
be, Agrarexperte der Umweltstiftung Euro-
natur, kann darüber nur den Kopf schüt-
teln. „Deutschland verspielt hier eine ein-
malige Chance“, sagt er. „Denn trotz Milli-
ardensubventionen hat die Landwirt-
schaft deutlich dazu beigetragen, dass Bö-
den ausgelaugt werden, dass das Grund-
wasser mit Nitrat belastet ist und die Arten-
vielfalt dramatisch zurückgegangen ist.“

Würden die Pläne von Cioloș dagegen so
umgesetzt, wie der Kommissar sich das ge-
wünscht hat, „dann würde das die Natur
spürbar entlasten“, sagt Ribbe. „Die Milliar-
densubventionen wären endlich kein Ge-
schenk mehr, das mit der Gießkanne an
die Landwirte verteilt wird, sondern eine
Honorierung ihrer Leistungen, von denen
die gesamte Gesellschaft profitiert.“

Und genau das wollte Cioloș erreichen.
Die Kommission setzt daher nun ganz auf
die Vernunft der Landwirte. Denn jedes
Land muss künftig nachweisen, dass die
von ihm erlaubten Maßnahmen die Arten-
vielfalt erhöhen und die Böden verbessern.
„Wenn also in Zukunft der staatliche Kon-
trolleur vorbeikommt und prüft, ob die Vor-
aussetzungen für die Beihilfen eingehal-
ten wurden, muss der Landwirt beweisen,
dass etwa die Zahl der Schmetterlinge und
Vögel auf seinem Acker zugenommen und
sich die Qualität des Bodens verbessert
hat“, heißt es aus Brüssel. Sollte das nicht
der Fall sein, muss der Bauer „eben einen
Teil seiner Direktzahlungen wieder zurück-
zahlen“. Dieses Risiko aber, so hofft man in
der Kommission, werde kein Landwirt ein-
gehen. „Lieber verzichten sie hoffentlich
freiwillig auf den Einsatz von Pestiziden.“

Berlin – Die Stimmung in den Chefeta-
gen der deutschen Wirtschaft ist trotz
der Turbulenzen in Schwellenländern
so gut wie seit zweieinhalb Jahren nicht
mehr. Das Barometer für das Geschäfts-
klima stieg im Februar überraschend
den vierten Monat in Folge, und zwar
um 0,7 auf 111,3 Punkte, wie das Ifo-In-
stitut zu seiner Umfrage unter rund
7000 Managern mitteilte. „Die deut-
sche Wirtschaft behauptet sich in einer
wechselhaften Großwetterlage“, sagte
Ifo-Präsident Hans-Werner Sinn. Die
Firmen bewerteten ihre Lage erneut
besser, während sie die Aussichten für
die kommenden sechs Monate etwas
vorsichtiger einschätzten. Bei den
Dienstleistern und in der Baubranche
trübte sich das Klima ein. reuters

Düsseldorf – Die zwangsweise Sen-
kung der Wasserpreise für die Berliner
war rechtmäßig. Das hat das Düsseldor-
fer Oberlandesgericht verkündet (Az:
VI-2 Kart 4/12). Damit gewann das Bun-
deskartellamt, das die Preissenkung
um rund 18 Prozent angeordnet hatte.
Weil die Berliner Wasserbetriebe bei
ihren Kunden privatrechtliche Entgelte
statt öffentlich-rechtliche Gebühren
erheben, unterliegen sie der Aufsicht
des Kartellamts, befand das Gericht
und lehnte eine Beschwerde der Wasser-
betriebe ab. „Für die Verbraucher in
Berlin bedeutet das, dass sie für den
Zeitraum von 2012 bis 2015 um insge-
samt etwa 250 Millionen Euro entlastet
werden“, sagte der Präsident des Bun-
deskartellamtes, Andreas Mundt. dpa

Peking – Erstmals seit mehr als einem
Jahr hat sich der Anstieg der Preise für
Wohnimmobilien in China abgekühlt.
Sie kletterten im Januar in den 70 wich-
tigsten Städten um durchschnittlich 9,6
Prozent zum Vorjahresmonat, teilte das
Statistikamt mit. Im Dezember hatte es
noch ein Plus von 9,9 Prozent gegeben.
„Dazu hat eine Reihe staatlicher Maß-
nahmen beigetragen“, sagte Statistiker
Liu Jianwei. Aus Angst vor einer Blase
hat die Regierung angeordnet, mehr
preiswerten Wohnraum anzubieten.
Kredite sind zudem schwerer erhältlich.
Die Preise in der Hauptstadt Peking
zogen um 1,7 Prozent an, nachdem im
Dezember noch ein Plus von 16 Prozent
zu Buche gestanden hatte. reuters

Berlin – Der Ökostromboom in Deutsch-
land macht vor allem die großen Bundes-
länder in Nord- und Süddeutschland zu
den Profiteuren der Energiewende. Ein
neuer bundesweiter Vergleich zeigt, wo in-
zwischen am meisten Ökostrom produ-
ziert wird: in den Bundesländern Nieder-
sachsen und Bayern. Niedersachsen produ-
ziert als wichtigster Grünstromlieferant be-
reits 18 Prozent der grünen Energie. Bay-
ern steht für mehr als 16 Prozent, Nord-
rhein-Westfalen für gut zehn Prozent.
Schlusslicht der Rangliste sind die Stadt-
staaten Berlin, Bremen und Hamburg mit
einem Anteil von 0,2 bis 0,3 Prozent. Das
teilte der Bundesverband der Energie- und
Wasserwirtschaft (BDEW) am Montag in
Berlin mit.

Es sind damit vor allem die Flächenstaa-
ten, in denen viel Sonnenenergie, Wind-
kraft und Biogas produziert werden – und
die damit auch besonders stark von der
Ökostromförderung profitieren. Weil in
Bayern der besonders hoch geförderte So-
larstrom einen hohen Anteil an der Strom-
produktion hat, floss bereits jeder vierte
Euro aus der EEG-Förderung in den Frei-
staat, der zuletzt harte Kritik am Umbau
der Energiewirtschaft geäußert hatte.
Rund 16 Prozent der 20 Milliarden Euro
EEG-Förderung entfielen auf Niedersach-
sen. Damit blieb Bayern an der Spitze, weil
in Niedersachsen vor allem Windenergie-
Anlagen betrieben werden, die mit geringe-
ren Fördersätzen auskommen.

Die Ökostromumlage wird von allen
deutschen Stromverbrauchern über ihre
Stromrechnung finanziert. Die Milliarden-
transfers führen zu einer massiven finanzi-
ellen Umverteilung zwischen den Bundes-
ländern, die in ihrem Volumen sogar den
Länderfinanzausgleich übertrifft. Im ver-
gangenen Jahr bekam etwa Bayern 770 Mil-
lionen Euro mehr, als die Bürger und Fir-
men des Landes per EEG-Umlage zahlten.
Das bevölkerungs- und industriereiche
Nordrhein-Westfalen wurde dagegen im
vergangenen Jahr zum größten Zahler für
den Ökostrom. Es bezuschusste die Ener-
giewende netto mit 2,9 Milliarden Euro.

In Deutschland stieg die Zahl der Öko-
energieanlagen bis Ende 2012 auf 1,35 Mil-
lionen. Davon sind 1,3 Millionen Solaranla-
gen, gefolgt von 22 200 Windrädern, rund
13 100 Biomasseanlagen und 7200 Wasser-
kraftanlagen. Die meisten Anlagen gibt es
in Bayern (441 504), Baden-Württemberg
(249 579) und Nordrhein-Westfalen
(191 053).   markus balser

Lautstark auf der Straße: Bauern demonstrierten am
Rande der Grünen Woche in Berlin gegen die industrielle

Massenproduktion in der Landwirtschaft. FOTO: IMAGO

Bauernaufstand
Die Europäische Union wollte die Agrarpolitik

grüner machen. Doch nun stellt
sich die deutsche Regierung quer.

Viele Landwirte sind empört

Ifo-Index steigt überraschend

Berliner Wasser günstiger

Hauspreise in China sinken

Jedes Land muss künftig
nachweisen, dass sich
die Böden verbessern
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Niedersachsen und Bayern
erzeugen am meisten Ökostrom
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