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EU-OstenNeiterung und
gerneinsarne Agrarpolitik
Eine internetgestUtzte Unterrichtssequenz

Sekundarstufe II

Georg Glasze *

Die Europalsche Kommission hat
1997 unter dem Stichwort
Agenda 2000 einen Reform
vorschlag fur die landwirtschaft
unterbreitet. Angesichts der
Widerstande von Bauernver
banden und einigen Mitglieds
staaten konnte sich der Rat der
EU Anfang 1999 nicht auf eine
grundlegende Reform verstandl
gen. Mit der folgenden
Unterrichtssequenz sollen die
SchUler eigenstandlg die unter
schiedlichen Interessen bei der
Reform der Gemeinsamen
Europaischen Agrarpolitik (GAP)
nachvollziehen. Gleichzeitig
sollen sie sich mit den Problemen
auseinander setzen, die Polens
landwirtschaft fUr eine Integration
in die EU zu bewaltlgen hat.

S eit den 80er Jahren fordem Vertreter
der Umweltverbande, der Raumord
nung und der Welthandelsorganisa

tion eine Reform der Gemeinsamen Europai
schen Agrarpolitik. Diese versucht durch
garantierte Erzeugerpreise eine sichere und
preisgiinstige Versorgung, hohe Produkti
vitat und angemessene Einkommen der
Bauem zu sichem. Das System fuhrte zu
Uberschtissen, die kostspielig eingelagert,
durch subventionierte Verkaufe abgesetzt
oder industriell verarbeitet werden miissen.
Die geplante Osterweiterung der Europai
schen Union erhoht den Reformdruck.

Reformbedarf auf beiden Seiten
Die traditionelle, iiberwiegend kleinbauerli
che Struktur der Landwirtschaft in Teilen
der mittel- und osteuropaisohen Staaten ist
ein zentraler Problembereich der EU-Ost
erweiterung. So arbeitet nach Angaben des
polnischen Landwirtschaftsministeriums
fast ein Drittel aller polnischen Beschaftig
ten in der Landwirtschaft - in der EU liegt
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der Durchschnitt bei unter 5 %. Die mittlere
GroBe eines Betriebes erreicht mit 8 ha ge
rade die Halfte des EU-Durchschnitts. Die
Mehrzahl der tiber zwei Millionen polni
schen Hofe erwirtschaftet nur ein Subsis
tenzeinkommen, das keine Investitionen
zulasst. Auch das Ausbildungsniveau der
Bauem sowie das System der Giite-und Hy
gienekontrolle erreichen bei weitem nicht
den EU-Standard. Die geplante Integration
Polens setzt die Landwirtschaft des Landes
unter einen enormen Strukturanpassungs
druck.

Auf der anderen Seite erhoht die geplan
te EU-Osterweiterung den Reformbedarf der
Gemeinsamen Agrarpolitik. Sollte das Sys
tem der garantierten Agrarpreise auf die
Beitrittsstaaten mit einem teilweise niedri
geren Preisniveau ausgedehnt werden, dro
hen neue Uberschiisse und damit steigende
Ausgaben fur die GAP. Aber auch von ande
ren Seiten wurden Reformen an der GAP ge
fordert: Die Welthandelspartner, allen vo
ran die USA, fordem einen Abbau der Sub
ventionspraxis; Natur- und Umweltschiitzer
beklagen, dass das bisherige System eine
kapital- und energieintensive Landwirt
schaft gefiirdert hat. Angesichts der okologi-

schen Folgen der intensiven Landwirtschaft
und der unwirtschaftlichen Uberproduktion
sei das Leitziel .Erhohung der Produkti
vitat" aufzugeben.

Vor diesem Hintergrund entwickelte die
EG-Kommission einen Vorschlag zur Re
form des GAP, die Agenda 2000. Kem des
Vorschlages ist die Abkehr vom System der
garantierten Preise und eine Annaherung
an das Weltmarktniveau sowie der finanzi
elle Ausgleich der Bauem durch direkte
Einkommensbeihilfen. Der Reformvor
schlag wurde von den Interessenverbanden
aufserst unterschiedlich bewertet (z.B. von
den Bauernverbanden, den Parteien, der
Welthandelsorganisation und den Umwelt
verbanden).

Angesichts der Widerstande einiger
Mitgliedsstaaten und von Bauernverbanden
konnte sich der Rat der Europaischen Union
im Marz 1999 nicht auf eine grundlegende
Reform verstandigen, Nicht zuletzt ange
sichts der EU-Osterweiterung bleibt der Re
formbedarf bestehen. Auf der anderen Seite
haben die Proteste polnischer Bauem An
fang 1999 gezeigt, welches Konfliktpotenzi
al mit der Strukturanpassung der polni
schen Landwirtschaft verbunden ist.
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Die Unterrichtssequenz ist als Teil einer
Einheit zur Agrargeographie konzipiert. Es
wird vorausgesetzt, dass den Schtilern die
Struktur der Landwirtschaft in Deutschland
und der EU (Betriebsgr6Ben, Mechanisie
rung, Anteil der Landwirtschaft am BSP und
an den Beschiiftigten usw.) bekannt ist und
sie sich mit der bisherigen Landwirtschafts
politik der Europaischen Union beschaftigt
haben.

Angesichts der Aktualitat, der Vielzahl
unterschiedlicher Interessengruppen und
der 6ffentlichen, ubernationalen Diskussion
des Reformvorhabens eignet sich das Inter
net, urn Informationen zur Agenda 2000 fur
den Unterricht zu erschlieBen. Instrumenta
les Lernziel ist, dass die Schuler den Um
gang mit dem Internet als Werkzeug trai
nieren, mit dem zielgerichtet Informationen
recherchiert werden. II
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Die auf den Materialseiten genannten Internet-Adressen
finden Sie als Links auf der Homepage: httpj/www.
geo.Uni-Mainz.DE/glasze/publikationen/eu_agrar.html

Der Titel des Dokuments
Er gibt bereits Auskunft tiber die Sprache des Dokuments sowie
ggf. Hinweise auf den Inhalt. Eventuell kann bereits anhand des
Titels entschieden werden, ob das Dokument von Interesse ist.

Die Adresse im Internet
Sie zeigt an, aus welchem Land das Dokument stammt:

.de fur Deutschland

.pI fur Polen
Vor allem bei amerikanische Seiten lassen sich die Adressen
wie folgt unterscheiden:

.com

.edu

.gov

.org.

Eine kurze Adresse weist auf eine Einstiegsseite hin, eine lange
Adresse eher auf ein spezielles Dokument.

Der Autor des Dokuments
Qualitativ hochwertige Dokumente zeichnen sich dadurch aus,
dass die Autoren und ggf. Herausgeber genannt sind, eine e-mail
Kontaktadresse erscheint und das Datum genannt ist, an dem
das Dokument erstellt ist bzw. letztmalig aktualisiert wurde.

Kasten 1: Evaluieren vonDokumenten imInternet

Die beschriebene Unterrichtssequenz wechselt
bei der Internetanwendung zwischen der Ar
beit im Kursverband und der Arbeit in Klein
gruppen. Technische Voraussetzung sind da
her sowohl

• ein Computerraum, in dem die Schuler in
Kleingruppen selbststandig recherchieren kon
nen,
• als auch ein Beamer bzw. LCD-Overhead
Display fur die Arbeit im Kursverband.

Verfugt die Schule nicht tiber einen Beamer
oder ein Overhead-Display, so kann auf Kopien
von Internet-Seiten auf Folie ausgewichen wer
den (sogenannte screenshots). Zusatzllch soll
ten dann die einzelnen Unterrichtsschritte mit
den Tutoren vor der Stunde geiibt werden.

Sol1te die Schule nicht tiber einen Internet-An
schluss verfugen, konnen eventuell Abspra
chen mit einer benachbarten, besser ausgestat
teten Bildungseinrichtung getroffen werden
(andere Schule, Hochschule, VHS).

Kasten 2: Technische Voraussetzungen


