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Wahlkampf ohne  ländliche  The me n - Güllne r 
s ie ht die  Union auf de m Land e rne ut vorn

Keine Rolle spielen nach Einschätzung von forsa-Chef Manfred Güllner ländliche Themen im 
aktuellen Bundestagswahlkampf. Es gebe derzeit wichtigere Fragen, so der Meinungsforscher 
im Interview. Keinen wesentlichen Einfl uss auf das Wahlergebnis habe das Stimmverhalten der 
Landwirte. Güllner erwartet, dass die Union erneut auf dem Land ihre besten Ergebnisse erzie-
len wird. Die dortigen Probleme der SPD führt er auf fehlendes Vertrauen in deren Fähigkeit 
zurück, erkannte Defi zite auch zu beseitigen. Die Grünen seien eine „Großstadtpartei“, die mit 
ihren Themen auf die städtische Bevölkerung abziele. Die Linke werde erneut im Osten die 
meisten Stimmen bekommen, wo sie auch auf dem Land eine pragmatische Politik betreibe.
Lände rberichte  1

Eckpunkte papie r zum We ide tie r- und 
Wolfs s chutz s org t für Kontrove rs e

Wege zu einem konfl iktarmen Miteinander von Weidetieren, Haltern und Wölfen verspricht 
ein Eckpunktepapier, auf das sich acht Verbände aus den Bereichen Natur- und Tierschutz, 
Schafhaltung, Jagd und Grünlandschutz verständigt haben. Die Unterzeichner plädieren unter 
anderem für die Schaff ung eines Kompetenznetzwerks Herdenschutz, einen umfassenden 
Schadensausgleich im Falle von Wolfsübergriff en sowie für den Abschuss von Problemtie-
ren, sofern alle anderen Möglichkeiten ausgeschöpft sind. Die Vorschläge werden allerdings 
von der Vereinigung Deutscher Landesschafzuchtverbände (VDL) nicht mitgetragen. Kritik 
kam auch vom Deutschen Bauernverband (DJV) und dem Deutschen Jagdverband (DJV).
Lände rberichte  21

Landes naturs chutzges e tz von Nordrhe in-
Wes tfale n „nicht ve rfas s ungs konform“

Das im November in Nordrhein-Westfalen in Kraft getretene Landesnaturschutzgesetz ist 
„in Teilen nicht verfassungskonform“. Zu diesem Ergebnis kommt ein vom früheren Bun-
desverfassungsrichter Prof. Paul Kirchhof und von Prof. Charlotte Kreuter-Kirchhof er-
stelltes Gutachten. Agrarministerin Christina Schulze Föcking kündigte eine Prüfung des 
Gutachtens und des Gesetzes sowie eine anschließende Novellierung an. Derweil hat sich 
die neue Düsseldorfer Landesregierung einer Reihe umstrittener Regelungen von Rot-
Grün angenommen, so auch der sogenannten Hygiene-Ampel. Diese gehört zu mehreren 
Vorschriften, die Schwarz-Gelb im Zuge eines „Entfesselungspakets I“ streichen will.
Länderberichte  9  und 14

EU-Agrarie r gege n 
Eins chnitte  im Etat

Mit Nachdruck hat sich der Europaabgeord-
nete Prof. Paolo De Castro gegen weitgehen-
de Einschnitte in den EU-Agrarhaushalt ge-
wandt. Im Interview mit AGRA-EUROPE 
weist der Erste stellvertretende Vorsitzende 
des Landwirtschaftsausschusses und ehema-
lige italienische Landwirtschaftsminister 
Forderungen nach einer Kürzung der Agrar-
ausgaben um bis zu zwei Drittel entschieden 
zurück. Eine solche Äußerung von Par-
lamentspräsident Antonio Tajani bezeichnet 
de Castro als „Unsinn“ und „keinen kon-
struktiven Beitrag“. Erste Vorentscheidungen 
im Hinblick auf die zukünftige Finanzierung 
der Gemeinsamen Agrarpolitik (GAP) erwar-
tet der Italiener mit der Vorlage des Mehrjäh-
rigen Finanzrahmens (MFR) durch EU-
Haushaltskommissar Günther Oettinger in 
der ersten Jahreshälfte 2018. Ablehnend steht 
der Sozialdemokrat einer nationalen Kofi -
nanzierung der Direktzahlungen gegenüber: 
„Dann könnten wir auch gleich alles in eine 
Säule packen.“ Für notwendig hält de Castro 
einen Ausbau des Risikomanagements und 
eine Stärkung der Position des Landwirts in 
der Lebensmittelkette. Der Agrarsprecher der 
EVP-Fraktion, Albert Deß, bekräftigte indes 
seine Forderung nach einer Verschiebung des 
Greenings von der Ersten in die Zweite Säu-
le. Zudem mahnte er erneut den Erhalt der 
Direktzahlungen an. In Deutschland spra-
chen sich die beiden größten Umweltverbän-
de NABU und BUND hingegen erneut für 
eine grundlegende Reform der GAP aus. Die 
Förderung müsse so umgebaut werden, dass 
Landwirte Lebensmittel künftig „deutlich 
umweltfreundlicher und tierschutzgerechter 
erzeugen können“.
EU-Nachrichten 1 und 4
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