
Gutes auf den Tisch!

Im Januar 2013 demonstrierten 25 000 Menschen bei klirrender Kälte vor dem 
Bundeskanzleramt  unter dem Motto „Wir haben es satt“ für eine grünere Agrarpolitik der EU. 
Die Demonstranten hegten die kleine Hoffnung, dass sich am 12. März 2013 die 754 
Abgeordneten des EU-Parlaments bei der Abstimmung über das Papier des 
Agrarausschusses zur Gemeinsamen Agrarpolitik (GAP) den Reformvorschlägen des 
rumänischen Agrarkommissars Dacian Ciolo anschließen würden. Es kam anders. 

Frau Aigner, Frau Merkel und Herr Deß (CSU-Europaabgeordneter, Lobbyist und 
Berichterstatter zur Zukunft der GAP) hatten zwei Jahre Zeit gehabt, die moderaten Ideen 
des Agrarkommissars zu Fall zu bringen. Ciolos Kerngedanke war: „Wer Milliarden an 
Steuergeld erwartet, der muss dafür auch eine Gegenleistung erbringen.“ Europas Bauern 
sollten also künftig ein Mindestmaß an Klima- und Umweltauflagen erfüllen, wenn sie Gelder 
der EU beziehen. Die Erwartungen des Agrarkommissars waren gar nicht so revolutionär: 
Grünland sollte nicht mehr so leicht zu Ackerland umgebrochen (gepflügt) werden, weil dabei 
gewaltige Mengen Treibhausgase freigesetzt werden. Monokulturen sollte mit einer 
Fruchtfolge begegnet werden, was energiereichen Kunstdünger unnötig macht. Und ganze 
7 % des Ackerlandes (Merkel bot 3 %) sollten zu „ökologischen Vorrangflächen“ werden, die 
ohne Chemie und Maschinen auskommen. 

Der CSU- Abgeordnete Deß entpuppte sich als einer der größten Boykotteure der auch als 
„Greening“ bezeichneten Reformansätze. Rund 8 000 Änderungsanträge brachte der 
unermüdliche Bayer ins EU-Parlament ein. Frau Aigner, unsere Jeanne d´ Arc der Schlacht-
höfe, bezeichnete das Greening als Bürokratiemonster und die „Zumutung“, sieben Prozent 
der Ackerfläche ökologisch zu nutzen, als „Flächenstilllegung“ - und malte damit auch 
gleichzeitig den „drohenden Welthunger“ an die Wand. Cioloṣ wollte für die größeren 
Betriebe, die aus eigener Kraft wirtschaften können, die Direktzahlungen der EU kappen. Es 
war Frau Merkel  eine Herzensangelegenheit, dagegen vorzugehen, denn die Hälfte aller 
Betriebe der EU, die jährlich über 500 000 EUR Direktzahlungen erhalten, findet sich in 
Deutschland. 

So blieb, mit geringfügigen Änderungen, alles beim Alten: Rund 20 Prozent der Betriebe 
werden auch künftig 80 Prozent vom großen Kuchen kassieren. Nahezu 60 Milliarden wird 
die EU dieses Jahr in die Landwirtschaft stecken, das sind immerhin fast 40% des gesamten 
EU-Haushalts. Und das für einen Wirtschaftszweig, der unter 2 % des europäischen 
Sozialprodukts erwirtschaftet und in dem weniger als 6 % der Arbeitskräfte EU-weit 
beschäftigt sind. Es geht also weiter mit der Förderung von Masse und Größe zu ungunsten 
von Umwelt- und Tierschutz. 

All dies sehen wir nicht, wenn wir zu unserem Lebensmittelhändler gehen. Auf den 
Lebensmittelverpackungen findet sich Bauernhofromantik pur, das Angebot ist riesig, aber 
die Vielfalt trügt. Beinahe alle Zweige der Agrar- und Lebensmittelbranche werden von 
wenigen Großkonzernen beherrscht – und sie bestimmen die Produktionsverhältnisse ihrer 
Marktsegmente.  Der deutsche Lebensmitteleinzelhandel wird zu 90 Prozent von fünf 
Konzernen beherrscht: Schwarz (Lidl, Kaufland), Aldi, Edeka, Rewe und Metro. Mit dieser 
Marktmacht können sie inländische und international agierende Zulieferer am Gängelband 
führen. Fast jeden Tag flattern uns zahlreiche Werbeblättchen ins Haus, auf billig 
bedrucktem Papier werden uns Würstchen, Butter, Schweinefilets etc. mit den 100-Gramm-
Preisen angeboten. Wir ahnen, ähnlich wie bei billigen Textilien, was dahinter steckt.  Nicht 
nur die üblichen Lebensmittelskandale, an die wir uns schon fast gewöhnt haben. 

Der zunehmende Druck, Preise und Kosten zu senken, fördert die Verschärfung der brutalen 
Arbeits- und Produktionsbedingungen in der gesamten Produktionskette der Lebensmittel- 
und Agrarbranche. Die Puten und Hähnchen, die man in Europa zu sich nimmt, werden in 
Rekordzeit gezüchtet und können kaum noch laufen, weil ihre begehrten Brüste durch Zucht 



so schwer geworden sind. Die Mastzeit hat sich innerhalb von 50 Jahren von 90 auf 30 Tage 
reduziert, im Schnitt sind 20 Hähnchen auf einem Quadratmeter untergebracht, da trifft es 
sich gut, dass sie kaum noch laufen können. Sowieso gaukelt die Verpackungswelt im 
Lebensmittelgeschäft nur Vielfalt vor, eigentlich haben wir Einheitsfraß vor uns. Die 
Zuchtlinien bei allen Nutztierrassen wurden drastisch vermindert, die einzelnen Rassen 
werden sich genetisch immer ähnlicher. Ein Zuchthahn kann Millionen von Nachkommen 
haben. Diese leistungsfähigen Inzuchtlinien müssen immer wieder nachgekauft werden, da 
die positiven Eigenschaften der Nachkommen von Hybriden schnell verloren gehen. Das gilt 
auch für Mais und Zuckerrüben, bei denen heute ausschließlich Hybridsorten verkauft 
werden. 

Bei der Fleischproduktion und –verarbeitung kommt aber erst die geballte kapitalistische 
Perversion zum Durchbruch. Ilse Aigner will die BRD (ihr Vorbild sind die USA) zu einer 
führenden Fleischexportnation machen. Unterstützt wird sie dabei von der Agenda 2010, die 
diesen Sektor mit billigen Arbeitskräften versorgt. Tierfabriken mit bis zu 90 000 Schweinen 
oder 500 000 Masthähnchen sollen die Exportoffensive anschieben. Es spielt dabei keine 
Rolle, dass zum Beispiel der Agrarbericht 2012 von einer „Hähnchenblase“ spricht, da der 
„Selbstversorgungsgrad“ von Hähnchenfleisch „über 100 Prozent liegt“. Es wird geplant, 
gebaut und gemästet auf Deibel komm raus, vor allem in Niedersachsen und Mecklenburg-
Vorpommern. Die Bedingungen für Tier und Mensch sind keineswegs als „glücklich“ zu 
bezeichnen. Um Zuschüsse von der EU zu erhalten, müssen solche Betriebe nur die 
Mindeststandards des Umwelt- und Tierschutzes einhalten. Kontrollen sind eher selten, wie 
wir wissen, wobei die Arbeitsbedingungen absolut nicht interessieren.

In diesem Zusammenhang verwundert es nicht, dass es heute als unschicklich gilt,  sich 
mittags mit „Mahlzeit“ in der Kantine zu begrüßen oder gar sich „guten Appetit“ zu wünschen.

Marianne Rubach

(Fortsetzung folgt.)


