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Pinar Pohl
Die Politikerin

Pinar Pohl hat eine wichtige und verantwortungs-
volle Position – sie ist Staatsministerin für Ernäh-
rung und Landwirtschaft. Sie muss dafür sorgen, 
dass sich die Landwirtschaft in ihrem Bundesland 
zukunftsfähig entwickelt. Demographische Verände-
rungen im ländlichen Raum (viele junge Menschen 
ziehen vom Land in die Städte) und der Klimawan-
del stellen große Herausforderungen dar. Zudem 
fand seit 1995 eine kontinuierliche Deregulierung 
der Agrarmärkte statt: Die Landwirtschaft wurde 
immer mehr Gegenstand der internationalen Ver-
handlungen der Welthandelsorganisation WTO. 

Dies führte dazu, dass Importzölle für Milch 
gesenkt und die Exportsubventionen eingeschränkt 
wurden und somit mehr Milch nach Europa kom-
men konnte. Zudem wurde der Mindestpreis für 
Milch abgeschafft, sodass der Preis- und Konkur-
renzdruck auf die Betriebe in Pinar Pohls Bundes-
land immer stärker wurde. Pinar Pohl muss daher 
Strategien entwickeln, um den landwirtschaftlichen 
Sektor zu stärken. Sie denkt sich maßgeschneiderte 
Programme aus, um Landwirt*innen zu fördern, um 
Arbeitsplätze zu erhalten und schließlich eine hohe 
Wertschöpfung der Produkte zu sichern.

Pinar Pohl sieht eine große Chance in der Abschaf-
fung der Milchquote ab 2015 und hat diese mit 
unterstützt. Vorher hatte die EU die Milchproduk-
tion beschränkt. In Deutschland hatte jeder Betrieb 
eine Höchstmenge an Milch, die er verkaufen 
durfte. Die Grundidee war es, durch ein begrenz-
tes Angebot Überschüsse zu vermeiden und 
Preisschwankungen zu verhindern. Eine Folge der 
Beschränkung war unter anderem, dass Europa auf 
dem globalen Milchmarkt nicht mithalten konnte 
und sich Weltmarktanteil der EU stetig reduzierte.

Mit der Abschaffung der Milchquote dürfen die 
Erzeuger*innen nun so viel Milch produzieren wie 
sie wollen und können. Milch wurde als Rohstoff 
mit Potenzial erkannt. Vor allem in der Weiterver-
arbeitung und dem Export von Milchprodukten 
in Länder außerhalb der EU sieht Pinar Pohl für 
landwirtschaftliche Unternehmen und Molkereien 
eine riesige Chance. Daher will sie dies mit all ihren 
Möglichkeiten unterstützen.

Aufgabenstellung:
- Gestaltet ein Porträt von Pinar Pohl!

-  Wie ist Pinar Pohl von Wachstumszwängen be- 
troffen und wie trägt sie selbst zum Wirtschafts-
wachstum bei? Identifiziert die „Wachstumstrei-
ber“, die im Text benannt werden und erklärt sie 
euch gegenseitig!

-  Für die Präsentation eurer Ergebnisse könnt ihr 
die an der Tafel/Pinnwand vorgegebenen Begriffe 
benutzen. Ihr könnt auch weitere Treiber auf 
Moderationskarten ergänzen, die aus eurer Sicht 
fehlen.


