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Gitta Connemann wartete mit der
eher überraschenden Erkenntnis

auf, dass Jamaika einen gesellschaftspo-
litischen Schub für die Landwirtschaft
gebracht hätte. Die stv. CDU-Fraktions-
vorsitzende saß bei den Sondierungen
zum Thema Agrar mit am Tisch. Die
Enttäuschung über das Scheitern hallte
bei ihr noch nach: »Ich versehe es heute
noch nicht, es gab keinen Grund«, sagte
die Ostfriesin.
Sie habe die Grünen vorher als »Bauern-
Bashing-Partei« kennen gelernt und
kein zufriedenstellendes Ergebnis er-
wartet. Letztendlich habe man jedoch in
einem intensiven Überzeugungsprozess
Verständnis erreichen und Entgegenge-
kommen erzielen können. Das habe zu
einem agrarpolitischen Konsens ge-
führt, der über die Politik in die Gesell-
schaft gewirkt hätte, zeigte sich die
CDU-Agrarpolitikerin überzeugt. Gera-
de von jungen Landwirten sei zu hören,

dass diese keine Angst vor den Heraus-
forderungen der Zukunft und dem
Markt haben. Größte Sorge sei vielmehr
die zunehmend stärker werdende Aus-
grenzung in der Gesellschaft, die im
Extremfall »ganze Familien in die Ecke
drängt«.

Wertschätzung für 
die Landwirtschaft
Landwirt als Berufsbild genieße laut
Umfragen eine hohe Akzetptanz. Bei
den Produktionsmethoden, insbeson-
dere in der Tierhaltung sei die Landwirt-
schaft jedoch wie kein anderes Berufs-
bild Kritik ausgesetzt. Hervorgerufen
werde dieser Tatbestand durch ein Zerr-
bild in der öffentlichen Wahrnehmung.
Diesen Widerspruch wollten »die Son-
dierer« mit der künftigen Politik auflö-
sen, erläuterte Connemann. Das habe in
den Sondierungsverhandlungen mit
Klarlegung von Fakten und Weckung

von Verständnis bereits geklappt, erläu-
terte sie an Beispielen wie dem Antibio-
tikaeinsatz in der Landwirtschaft.
Was mittlerweile als »Bayerischer Weg«
der CSU in der Agrarpolitik bekannt sei
und von BBV und CDU mitgetragen
werde, habe man im Sondierungsergeb-
nis auf Bundesebene gebracht. »Ich hät-
te nicht für möglich gehalten, dass wir
so ein Leitbild als Ergebnis definieren«,
so die CDU-Agrar-Politikerin. Dazu ge-
hört die Grundfeststellung, dass mit der
Landwirtschaft und nicht über sie ge-
sprochen und entschieden wird. Der Er-
halt einer vielfältigen Agrarstruktur mit
Voll- und Nebenerwerbslandwirten, die
einen gemeinsamen Weg in die Zukunft
einer wirtschaftlich erfolgreichen Land-
wirtschaft gehen, sei als Ziel formuliert
worden.
Der Bevölkerung müsse verdeutlicht
werden, dass es sich bei GAP nicht um
Geschenke der öffentlichen Hand, son-
dern um Ausgleichszahlungen für er-
brachte Leistungen handelt. Das Son-
dierungsergebnis wollte mehr Teilhabe
von kleineren und mittleren Betrieben
sowie von Tierhaltern für mehr Tier-
wohl erreichen. Nicht landwirtschaftli-
che Investoren hingegen müssten raus
aus dem System, forderte Connemann. 

Freiwilligkeit vor 
Ordnungsrecht
Landwirtschaftsminister Schmidt habe
gekämpft »wie ein Terrier«. Das mache
nicht immer symphatisch, aber so habe
Schmidt »richtig was gerissen«, lobte
Connemann. Was die Gesellschaft for-
dert, müsse auch bezahlt werden. Von
900 Mio. EUR zusätzlichen Haushalts-
mitteln wären alleine 500 Mio. EUR für
Förderungen im Bereich Tierwohl hinzu
gekommen, rechnete die Referentin
vor. »Dieser gewaltige Aufriss« sei ver-
bunden gewesen mit der Erkenntnis bei
den Grünen, dass ein Festhalten am
Ordnungsrecht mit Vorschriften und
Strafen den Strukturwandel beschleu-
nigt. Das Verhandlungsteam habe sich
deshalb mit den Grünen auf das Prinzip
»Freiwilligkeit vor Ordnungsrecht« ge-
einigt. Lars Kink

Jamaika – vergossene Milch?
Beim Ostallgäuer Bauerntag in Seeg gab Gitta Connemann
Einblick in die Jamaika-Agrar-Sondierungsgespräche. Im
Scheitern sieht die CDU-Politikerin eine vertane Chance:
Denn man sei in intensiven Verhandlungen zu einer gemein-
samen Idee gekommen, die zum Vorteil der Landwirtschaft
in die Bevölkerung hinein gewirkt hätte.

Es werde zu Gesprächen mit der SPD kommen, die »in Sachen Agrar nicht lustig werden«,
lautete die Prognose von Gitta Connemann (2. v.r.). Beim BBV Ostallgäu referierte sie zum
Thema »Landwirtschaft im Brennpunkt –wohin geht der Weg?« und stellte sich mit dem
Bundestagskollegen Stephan Stracke, Landrätin Maria-Rita Zinnecker, Kreisobmann Josef
Nadler und Kreisbäuerin Karina Fischer (weiter v.r.) zum Gruppenbild. Foto: Lars Kink
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