
Aktuelle Debatte 07.03.2013 

Die Brüsseler Finanzbeschlüsse schwächen die ländlichen Räume in  

Baden-Württemberg 

 

Beantragt von der Fraktion GRÜNE  

 

für die Fraktion der CDU Klaus Burger MdL 

 

Sehr verehrter Landtagspräsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, 

Liebe Zuhörer, 

 

ich frage mich schon, welches Ziel verfolgt die heutige  

aktuelle Debatte zum Thema  

„ Die Brüsseler Finanzbeschlüsse schwächen die ländlichen Räume in 

Baden – Württemberg“ 

 

Ist es die einhellige Klage, dass in der Förderperiode 2014-2020 

weniger Geld von der EU nach Baden Württemberg fließt? 

 

Nun wir haben vorher von der Koalitionsfraktion einiges dazu gehört 

(und ich bin noch gespannt wie die Diskussion weiter läuft)  

 

Dass nicht zu allen Themen in der Koalition vollständige Einigkeit 

herrscht, wurde ja diese Woche bei der Diskussion um den Neubau eines 

Bahnhofs hier in Stuttgart mehr als deutlich. Übrigens auch ein zentrales 

Thema zur Stärkung des Ländlichen Raumes. 

 

Bei der heutigen Debatte ist es nicht anders: 

 



Da ist zum einen Minister Bonde, der das hohe Lied auf den ländlichen 

Raum und die Landwirtschaft in Baden-Württemberg singt. Er hat bei-

spielsweise in einer Pressemitteilung vom 12. Dezember letzten Jahres 

klar Position bezogen: 

 

„Die Mittel für Ländlichen Raum und Landwirtschaft müssen erhalten  

bleiben“ 

 

Auf der anderen Seite finden sich bemerkenswerte Aussagen des  

Europaministers Friedrich. Dieser erklärt mit Pressemitteilung vom  

09. Februar: 

 

„Statt bei der Infrastruktur,  wachsen die Zuschüsse nun in der  

Agrarproduktion. Da hat man sich einfach für das Falsche entschieden.“ 

 

Da müssen Sie sich schon die Frage gefallen lassen: Was gilt denn nun? 

 

Vielleicht gehen sie ja auch so vor wie der Kanzlerkandidat der SPD. Herr 

Steinbrück meinte noch im letzten Jahr, 

 

die Diskrepanz zwischen dem Agrarhaushalt und den – man höre! –  

Zukunftsbereichen sei grotesk“ 

 

Inzwischen scheint aber auch Herr Steinbrück festgestellt zu haben, dass 

Landwirtschaft, Ländlicher Raum und gesunde Ernährung wesentlich mit 

der Gestaltung der Zukunft zu tun haben. 

 

Denn nun ist er auf einmal gegen Einschnitte im Agrarhaushalt. 

 

Ich kann nur hoffen, dass die Landesregierung hier endlich zu einer  



eigenen, einheitlichen Position kommt. Es ist unredlich, Vorwürfe gegen 

die EU und den Bund zu erheben, wenn Sie selbst im Land nichts tun. 

 

Sie haben hier in Baden-Württemberg die Gelegenheit, mit eigenen  

Landesmitteln politische Schwerpunkte für den Ländlichen Raum zu  

setzten. 

 

Damit können sie den Beweis antreten, dass Ihnen die Täler im Schwarz-

wald und unsere Landwirte wirklich am Herzen liegen. 

 

Ich fordere Sie deswegen mit allem Nachdruck auf: Kritisieren Sie nicht 

nur, sondern tun Sie selbst etwas! 

 

Ja, es ist richtig. Mit den in Brüssel gefallenen Beschlüssen wurde erst-

mals in der EU gespart.  

Ich denke jeder Sach- und Fachkundige weiß, dass wir es gerade unserer 

Kanzlerin Angela Merkel zu verdanken haben, dass es nicht noch 

schlimmer gekommen ist. Beim mehrjährigen Finanzrahmen (MFR) 2014-

2020 einigte man sich auf 1% des Bruttoinlandproduktes (BIP), was eine 

Gesamtvolumen von 959,99 Mrd. Euro ausmacht. 

 

Es ist allgemein bekannt, dass auch über ein viel geringeres Budget dis-

kutiert und verhandelt wurde. Aber die Kanzlerin hat Stand gehalten. Mit 

dem Gelingen des Gipfels wurde ein positives Signal an unsere internati-

onalen Partner gegeben. Die Europäische Union bleibt verlässlich, hand-

lungsfähig und der Beschluss trägt die Handschrift unserer Kanzlerin. 

 

Und eines darf nicht vergessen werden: Hätte man sich auf einen höhe-

ren Prozentpunkt des Bruttoinlandproduktes geeinigt, und sei es auch nur 



hinter der Kommastelle, hätte das empfindliche Mehraufwendungen für 

den deutschen Steuerzahler bedeutet. 

Liebe Kollegen ich kann mich noch sehr gut an die Regierungszeit von 

Schröder und Künast erinnern. Dort mußten die Landwirte 27% in der I. 

Säule und bis zu 48% in der zweiten Säule an Kürzungen verkraften.  

 

Jetzt kommt es darauf an, wie die grün/rote Landesregierung von BW die 

Mittelverteilung gestaltet. Es liegt im Ermessen der Länder, bis zu 15% 

der Mittel von der I. in die II. Säule zu verschieben. Hier lauern Gefahren. 

Denn ich frage mich schon heute wie viel dann noch bei den Bauern tat-

sächlich ankommt. 

 

Von Grün-Rot erfahren unsere bäuerlichen Familienbetriebe bisher wenig 

Wertschätzung.  

 Zerschlagung der Förderung über MEKA 

 Grünlandumbruchverbot 

 Verschärfungen im Wasserrecht 

 Keine Würdigung der Pflege unserer Kulturlandschaft – statt dessen 

die Forderung, 10% der Flächen aus dem Ertrag zu nehmen. 

 

Außerdem ist festzuhalten, dass eine starke Förderung nicht immer mit 

Geld und Finanzzahlungen zu tun haben muss. Es kommt auch auf ein 

gutes Klima, vernünftige Rahmenbedingungen und Verlässlichkeit an.  

 

Bio und Öko – Betriebe sind gut und hier gibt es auch noch Wachstums-

potentiale, dazu steht auch die CDU. Wir machen aber nicht mit beim ge-

genseitigen Ausspielen zwischen biologisch - gegen konventionell wirt-

schaftende Betrieben. Beide Betriebszweige wirtschaften ausgezeichnet. 

 



In unserem Baden – Württemberg werden nachweislich mit die qualitativ 

hochwertigsten Lebensmittel der Welt hergestellt. Wenn die Rahmenbe-

dingungen verschlechtert werden, treiben wir die Produktion ins Ausland.  

 

Gerade dadurch werden unsere kleinbäuerlichen Strukturen zerschlagen. 

Verlierer wären nicht nur unsere Familienbetriebe sondern letztlich der 

alle Verbraucher.  

 

Es ist gut, dass sich der Ausschuss in Brüssel für eine sozial verträgliche 

Landwirtschaft ausgesprochen hat und Großbetriebe nur noch bis zu  

einer gewissen Obergrenze fördern will.  

 

Abschließend: 

Das EU – Budget ist festgezurrt. Jetzt muss die Verordnung vom Rat  

beschlossen werden und das EU Parlament zustimmen. Dann liegt es an 

der grün/roten Landesregierung von Baden Württemberg, ob unsere  

heimische Landwirtschaft wettbewerbs- und leistungsfähig bleiben wird.  

 

Der Ball liegt im grün/roten Spielfeld, beginnen sie mit endlich mit Ihrem 

Spielzug und nörgeln sie nicht ständig am Schiedsrichter herum, aber 

Vorsicht schießen sie kein Eigentor.  

 

Ich Danke für die Aufmerksamkeit 

 


