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Frau BM Elisabeth Köstinger 

BM Landwirtschaft, Regionen und Tourismus 

Stubenring 1 

1010 Wien 

 

 

Stellungnahme zum GAP Strategieplan 

 

Sehr geehrte Frau BM Elisabeth Köstinger! 

Sehr geehrte Bundesregierung! 

 

Laut den Berechnungen des aktuellen UN Bericht zur Emissionsreduzierung, wird bis 2030 eine 

Reduktion von weniger als 1 Prozent gegenüber dem Niveau von 2010 prognostiziert. Das 

Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) hat dagegen angegeben, dass die 

Emissionsreduktionsbereiche zur Erreichung des 1,5°C-Temperaturziels etwa 45 Prozent niedriger 

liegen sollten.  

Die Politik ist zum dringenden Handeln aufgefordert. 

Die präsentierten Vorschläge zu GAP und ÖPUL in den vorliegenden Versionen stellen jedoch ein 

„weiter wie bisher“ dar. 

Unsere Forderungen als XR sind:  

 

Sagt die Wahrheit 

Die Regierung muss die Wahrheit über die tödliche Bedrohung durch die ökologische Krise 

offenlegen und alle Gesetze revidieren, die nicht in Übereinstimmung mit dieser Position 

beschlossen wurden. Außerdem muss die Regierung gemeinsam mit den Medien die absolute 

Dringlichkeit des Wandels kommunizieren, einschließlich dessen, was Einzelpersonen, Gemeinden 

und Unternehmen zu tun haben. 
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- Sagt die Wahrheit: Ohne Agrar- und Ernährungswende schaffen wir laut IPCC Report das 1,5 

Grad Ziel nicht mehr. Zu diesem haben wir aber in den Pariser Klimaabkommen unterschrieben. 

Folgende Studie ist Teil des IPCC Reports: 

„If today’s levels of production efficiency were to remain constant through 2050, then feeding the 

planet would entail clearing most of the world’s remaining forests, wiping out thousands more 

species, and releasing enough GHG emissions to exceed the 1.5°C and 2°C warming targets 

enshrined in the Paris Agreement—even if emissions from all other human activities were entirely 

eliminated.“  Und weiter „Slowing demand growth requires reducing food loss and waste, shifting 

the diets of high meat consumers toward plant-based foods, avoiding any further expansion of 

biofuel production (…)“ 

https://research.wri.org/wrr-food/executive-summary-synthesis 

 

Eine umfassende Studie des Wissenschaftlichen Beirats für Agrarpolitik und Ernährung der 

deutschen Bundesregierung aus dem Jahr 2020 kommt zu dem Schluss, dass die Verantwortung für 

Ernährungsfragen derzeit zu stark individualisiert ist. Fachgremien wie der Weltklima- und der 

Weltbiodiversitätsrat empfehlen deutlich stärkere Interventionen der Politik, um eine weitreichende 

Umstellung bei der Ernährung in der breiten Bevölkerung zu garantieren. 

https://www.bmel.de/DE/ministerium/organisation/beiraete/agr-organisation.html 

 

Die folgende Studie beleuchtet die globale Umweltinanspruchnahme unserer Lebensmittel.  

Wie viel landwirtschaftliche Fläche wird durch unseren Lebensmittelkonsum belegt?  

Wie viel Wasser benötigen der Anbau und die Erzeugung und welche Lebensmittel stammen aus 

Regionen mit hoher Trockenheit? Wie hoch sind die globalen Emissionen an klimaschädlichen 

Treibhausgasen für unsere Nahrungsmittel? Antworten zu diesen und weiteren Fragen gibt die 

Studie „Von der Welt auf den Teller“.  

https://www.umweltbundesamt.de/publikationen/von-der-welt-auf-den-teller 
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Studie des Chatham House mit UNEP. „Wenn wir das Ernährungssystem nicht verändern, wird der 

Biodiversitätsverlust sich weiter beschleunigen und unsere Fähigkeit menschliche Populationen 

aufrecht zu erhalten beeinträchtigen.“ 

https://www.chathamhouse.org/2021/02/food-system-impacts-biodiversity-loss 

 

Deforestation and world population sustainability: a quantitative analysis 

https://www.nature.com/articles/s41598-020-63657-6 

 

Detaillierte Metastudie über die Auswirkungen von Tierprodukten im Vergleich zu Pflanzenkost. 

Hier werden sinnvolle Alternativen und Zukunftsmärkte aufgezeigt (Stand Oktober 2020): 

https://www.bluehorizon.com/wp-content/uploads/2020/10/Environmental-Impacts-of-animal-and-

plant-based-Food_small.pdf 

 

Hier noch die Zusammenfassung zu der o.g. Metastudie: 

https://www.bluehorizon.com/up-to-15-times-lower-environmental-impact-study-quantifies-game-

changing-environmental-effect-if-animal-food-is-replaced-by-plant-based-alternatives/ 

 

Die planetaren Risiken nach Stockholm Resilience Centre.  

https://www.stockholmresilience.org/research/planetary-boundaries.html 

 

Neue Oxford-Studie aus Nov 2020: Selbst wenn wir alle übrigen Treibhausgase sofort stoppen, 

werden die Emissionen aus der Tierprodukteindustrie das 1,5 Grad-Ziel im Jahr 2051-2063 

überschreiten.    

https://science.sciencemag.org/content/370/6517/705 

 

Die Aufforstung von Flächen, die durch eine Ernährungswende frei werden kann 9-16 Jahre unserer 

CO2-Emissionen binden und uns Zeit für andere notwendige Maßnahmen schaffen 

https://www.sciencedaily.com/releases/2020/09/200907112345.htm 

 

Studie über die Kipppunkte des Regenwaldes: (40% des Amazonas sind bereits zu trocken und 

drohen mittelfristig zu versteppen)  
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https://www.nature.com/articles/s41467-020-18728-7 

 

Reducing food’s environmental impacts through producers and consumers. Die sog. Oxford-Studie 

2018  

https://science.sciencemag.org/content/360/6392/987.full 

 

Zahlreiche interessante Tabellen zu den Emissionen unserer Lebensmittelproduktion:  

https://ourworldindata.org/environmental-impacts-of-food 

 

Auf Seite 26, Abbildung 4.4. 

https://www.wwf.de/fileadmin/fm-wwf/Publikationen-PDF/WWF_Fleischkonsum_web.pdf 

 

Zur Erklärung der Unterschiedlichen CO2 Äquivalenzwerten = CO2e von Methan: 

Auf 100 Jahre kumuliert liegt der Wert bei 28 CO2e  - mit Wolkeneffekten sind wir bei 34 CO2e. 

Auf 20 Jahre kumuliert sind wir bei 84 CO2e - mit Wolkeneffekten sind wir bei 86 CO2e. 

Solange Methan in der Atmosphäre aktiv ist wirkt es wie 120 CO2e - mit Wolkeneffekte sogar mit 

rund 130 CO2e. Da dies aber nur rund 9 Jahre der Fall ist, erklärt dies auch die niedrigeren 

kumulierten Werte. Das Methan, welches sich in der Atmosphäre befindet wirkt daher in 

Wirklichkeit also 120x wie CO2, um dann nach wenigen Jahren 1:1 zu CO2 abgebaut zu werden. 

Weitere Details (Bild 8.29 & Tabelle 8.7): 

http://www.climatechange2013.org/images/uploads/WGIAR5_WGI-

12Doc2b_FinalDraft_Chapter08.pdf 

 

Die Methan-Problematik gut erklärt und 1:1 auf Österreich umlegbar: 

"Die Verringerung der Tierbestände von Wiederkäuern – insbesondere von Rindern – ist  

 die wirksamste Maßnahme, um Methan zu reduzieren. Dies ist jedoch nur langfristig zu 

erreichen, da eine derartige Reduzierung mit einer gesellschaftlichen Veränderung 

und einem entsprechenden Bewusstseinswandel hin zu einer nachhaltigeren Ernährung 

einhergehen muss. Dies setzt einen deutlich geringeren Konsum tierischer Produkte voraus, 

als es heutzutage in Deutschland der Fall ist." 

http://www.duh.de/uploads/tx_duhdownloads/DUH_Hintergrundpapier_Methan.pdf 
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Einige Zahlen zu den Methanemissionen der Kühe: 

https://buel.bmel.de/index.php/buel/article/view/43/Brade-92-1-html 

 

Sehr aufschlussreiche Übersicht über die Kalorienflüsse vom Feld bis zu unseren Lebensmitteln!  

https://jahresbericht2019.acatech.de/?fbclid=IwAR3WyOnENR681O9-

vZ5EXFOpiSV5B3RurGDKqTl8hqrdPzXVTnrsxbyjPaM#energie-ressourcen 

 

Im europäischen Vergleich liegt Österreich beim Fleischkonsum im Spitzenfeld 

https://www.global2000.at/sites/global/files/Fleischatlas-2021.pdf 

 

Interessante Studie über die Gründe des Artensterbens, wenn auch mit zu niedrigen CO2e-Werten 

gerechnet wird. Die Fakten sind aber trotzdem klar:  

"Dadurch sind Landwirtschaft und Landnutzungswandel wesentliche Treiber der globalen 

Biodiversitätskrise und des Klimawandels mit schweren Folgen für alle Ökosysteme der Erde und 

die Lebensgrundlagen der Menschheit.  

Eine Hauptursache dieser globalen Probleme liegt in der Erzeugung von Fleisch, Milch und 

sonstigen Tierprodukten, die etwa 70 Prozent der Agrarflächen der Erde beansprucht, über 

10 Prozent der globalen THG verursacht und bei Fortsetzung dieses Trends die Biokapazität des 

Planeten massiv überfordern wird, mit Folgen für das gesamte Erdsystem." 

https://www.leopoldina.org/uploads/tx_leopublication/2020_Dokumentationsband_Biodiversitaetsk

rise.pdf 

 

Die ausufernde Landnutzung geht aus folgenden Zahlen für Österreich deutlich hervor:  

"Auch in den österreichischen Medien finden die Auswirkungen falscher Ernährung (z.B. hoher 

Fleischkonsum) auf Klima und Ökologie zunehmend Eingang. Der Standard berichtete 

beispielsweise am 29. Juli 2019 basierend auf Daten der Statistik Austria über die 

Flächeninanspruchnahme verschiedener Lebensmittelgruppen (Abb. 1). Mit 67% benötigt die 

Fleischproduktion mit Abstand die meiste Produktionsfläche. An zweiter und dritter Stelle folgen 

Milch mit 17% und Stärkeprodukte mit 6% der Fläche. Gering ist hingegen die Landnutzung für 

Obst und Gemüse mit lediglich 1%.“  
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https://www.uninetz.at/reflexionen/reflexionen/sdg-2-reduktion-des-fleischkonsums/ 

 

 

Handelt sofort 

Es muss eine umfassende „Klima- & ökologische Mobilisierung“ erfolgen, mit den rechtlich 

bindenden Zielen, die Treibhausgasemissionen bis 2025 auf null zu bringen und die Zerstörung der 

marinen und terrestrischen Ökosysteme mittels internationaler Zusammenarbeit unverzüglich zu 

stoppen. 

Der GAP Strategieplan und den ÖPUL muss so adaptiert werden, dass wir so schnell wie möglich 

auf ein nachhaltiges Agrarsystem umstellen. Nachhaltig heißt die Bedürfnisse der jetzigen 

Generation zu erfüllen, ohne die Bedürfnisse anderer Generationen zu beschneiden. Momentan 

steuern wir auf ein 3,2 Grad Ziel zu  und das mit bereits bestehenden Reduktionsplänen und ohne 

Kippelemente gerechnet.  

Kürzlich veröffentlichte die UNEP ihren neuen "Emissions Gap Report", der sich mit der 

Entwicklung der globalen Emissionen beschäftigt und Lösungswege aufzeigt. 

Besonders wegweisend fanden wir, daß sich nun erstmals auch die Aufforderung darin befindet, 

unsere Konsumgewohnheiten als Einzelpersonen kritisch zu hinterfragen und zu optimieren. 

Das zeigt eindeutig, wie dramatisch die Lage mittlerweile ist und daß wir keine Zeit mehr verlieren 

sollten. 

 

Weitere Quellen:  

1.) Emissions Gap Report:  

https://www.unenvironment.org/emissio... 

2.) Aktuelles Carbon Budget:  

https://www.mcc-berlin.net/forschung/... 

3.) CO2-Äquivalent von Methan auf 10 Jahre. Siehe Figure 8.29 (S.8-132) & Tabelle 8.7 (S.8-58): 

http://www.climatechange2013.org/imag... 

4.) Kipppunkte fallen unter 1,5 Grad:  

http://www.pik-potsdam.de/~stefan/Pub... 
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Lebendige Demokratie 

Wir fordern die Schaffung eines verbindlichen Bürger*innenrates zur Steuerung & Überwachung 

der gerechten Umsetzung der Maßnahmen zur Rettung des Lebens auf der Erde.  

 

Als Regierung können Sie uns jetzt beweisen, dass Sie bereit sind, die notwendigen, mutigen und 

langfristigen Veränderungen vorzunehmen. 

 

Was Ist Extinction Rebellion?  

 

Extinction Rebellion (XR) ist eine internationale, dezentral organisierte gesellschaftspolitische 

Bewegung. Ihr Ziel es ist, umfassenden und tiefgreifenden Wandel herbeizuführen, um dem 

Kollaps unserer Ökosysteme entgegenzuwirken. Mit gewaltfreiem zivilem Widerstand sollen 

Regierungen dazu bewegt werden, das massive Artensterben und den menschengemachten 

Klimawandel abzuwenden. XR gründete sich 2018 im Vereinigten Königreich. Am 15. April 2019 

gründete sich XR auch in Österreich – am Rathausplatz in Wien wurde die Deklaration verlesen, an 

den darauffolgenden Tagen erste Aktionen in Wien durchgeführt. Hunderte Aktivist*innen aus ganz 

Österreich beteiligten sich an den Rebellionswellen im Herbst 2019 sowie 2020 in der 

Bundeshauptstadt. Im Mai 2021 folgt die nächste Rebellionswelle in Wien – und damit eine Woche 

ganz im Zeichen des zivilen Ungehorsams. Aus Sicht der Rebell*innen ein gerechtfertigtes Mittel 

im Kampf gegen die Klimakrise, und die jüngste Vergangenheit lehrt uns, das dieses zudem 

überaus wirkmächtig sein kann. 

 

Das erklärte Ziel von XR und den dezentralen gewaltfreien Aktionen in ganz Österreich: die 

Bevölkerung auf das tatsächliche Ausmaß von Klimakrise und ökologischem Kollaps aufmerksam 

machen und Druck auf die 
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Regierung auszuüben um vor allem der dritten Forderung – der nach Bürger*innenräten - 

nachzukommen. 

 

 XR ist mittlerweile in 72 Ländern weltweit aktiv 

 Österreichweit treffen sich in allen Bundesländern Regionalgruppen zu Stammtischen / XR-

Cafés / 

 XR-Picknick sowie Gesprächsrunden und organisieren Aktionen in der jeweiligen Region 

 In der zweiten Jahreshälfte 2020 rund 70 Aktionen/Demo/Veranstaltungen in ganz 

Österreich 

 

 

Kontaktdaten: 

E-Mail: oberoesterreich@xrebellion.at 

https://www.facebook.com/XROOE 

https://www.instagram.com/extinctionrebellionooe/  

 

 

 

IMPRESSUM  

Partei für das Überleben der Menschheit, Lederergasse 3/1/7, 1080 Wien,  

Email: info@xrebellion.at, Telefon: +43 660 3437070, www.xrebellion.at 


