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Stellungnahme zum GAP-Strategieplan 

 

 

Sehr geehrte Frau BM Elisabeth Köstinger! 

Sehr geehrte Bundesregierung! 

 

Agrarwende oder verpasste Chance?  

Die EU-Staaten haben sich auf eine gemeinsame Linie bei der Reform der Agrarpolitik 

geeinigt und stärkere Umwelt- und Klimamaßnahmen versprochen. Wir als Parents for 

Future Österreich sind ob der vorgelegten Ergebnisse sehr enttäuscht. 

 

Die bisher vorliegenden EU-Kompromisse sind völlig unzureichend dem weiteren 

Treibhausgasausstoß und Biodiversitätsverlust entgegenzuwirken. Nur 20% der Gelder 

sind sogenannten Eco-Schemes als Direktzahlungen für besonders Klima und 

umweltfreundliche Landwirtschaft zugeordnet. Dies bedeutet im Umkehrschluss dass 80% 

der Gelder auch für klimaschädliche Landwirtschaft ausbezahlt wird - das geht in der 

Folge weiter auf Kosten des Klima-, Natur- und Tierschutzes.  

 

In der ersten Säule, die als Direktzahlungen an Bauern geht, müssen auch kleinere 

Landwirtschaftsbetriebe stärker berücksichtigt werden, da diese oft mehr für die 



 

 

Biodiversität beitragen – z.B. in dem für die ersten 20 ha die doppelte Förderung gewährt 

wird und es keine Mindestgröße gibt. Ein kleinerer Teil des Geldes geht in der zweiten 

Säule unter anderem in die Entwicklung des ländlichen Raums und es ist auch hier wichtig 

dies diese an nachhaltige umweltschützende Maßnahmen zu knüpfen.  

 

Österreich kann innerhalb der EU eine Vorbildwirkung einnehmen und beim GAP und dem 

ÖPUL nachschärfen. 

Die im österreichischen Bundesverfassungsgesetz als Staatsziel deklarierte „nachhaltige 

Entwicklung“ muss auch wirklich nachhaltig für zukünftige Generationen sein.  

 

„Alle Bundesministerien haben den Auftrag die Prinzipien der Agenda 2030 und die 

nachhaltigen Entwicklungsziele in ihrem Verantwortungsbereich strategisch abgestimmt 

umzusetzen.“ 

(https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/26661VNR_2020_Austria_Rep

ort_German.pdf) 

 

Wir fordern das sofortige Einstellen aller klimaschädlichen Subventionen. 

Wir fordern, dass die nationalen Strategiepläne mit der wissenschaftlichen Datenlage 

konform gehen und der Nahrungsmittelsektor an pflanzlichen Produkten auf 100% 

Eigenbedarfsdeckung erhöht wird. Gleichzeitig muss die Produktion tierischer Produkte 

eine reine Kreislaufwirtschaft (100% regional vom Futter bis zu Verwertung) und den 

Zahlen nach nachhaltiger Tierwirtschaft nach unten angepasst werden. 

 

Dem IPCC zufolge ist ein Einhalten des Pariser Klimaabkommens (1,5°C Ziel) ohne Agrar- 

und Ernährungswende nicht machbar. Die Oxford-Studie aus dem Jahr 2020 zeigt 

deutlich, dass alleine die Emissionen aus der Tierprodukte-Industrie ausreichen um 1,5 

Grad-Ziel im Jahr 2051-2063 zu überschreiten.  

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

 

Damit wir es schaffen die Treibhausgasemissionen zu senken und eine lebenswertes 

Österreich zu erhalten, müssen die Maßnahmen rasch signifikante nachhaltige 

Änderungen bewirken. Es ist Aufgabe der Politik unsere Steuergelder zielgerichtet 

einzusetzen, um das sechste Massensterben zu stoppen und ein Überleben der 

Menschheit zu sichern.  
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Im Namen unserer Kinder und Enkelkinder: 

 

Das Team von 

Parents For Future Österreich 

Internet: www.parentsforfuture.at 

E-Mail: austria@parentsforfuture.at  
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