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Sehr geehrte Damen und Herren, 

 
in 6 Jahren und 7 Monaten (Stand: Mai 2021) wird das weltweite CO2-Budget aufgebraucht sein, 

welches uns noch bleibt, um die globale Erderwärmung auf 1,5° zu begrenzen. (Quelle: 

https://www.mcc-berlin.net/forschung/co2-budget.html). Der Weltklimarat (IPCC) hat Prognosen 

erstellt, laut denen wir mit einer massiven Steigerung von Unwetterereignissen rechnen müssen, 

sollten wir die 1,5°-Grenze überschreiten. Auf großen Gebieten wird keine Landwirtschaft mehr 

möglich sein - unsere Weltbevölkerung wächst allerdings. (Quelle: FFF_BillJoeriPiers - Final.pptx | 

Bereitgestellt von Box ) Österreich hat das Pariser Klimaabkommen unterzeichnet, die 

Verantwortung etwas gegen die fortschreitende Umweltzerstörung zu unternehmen, liegt auch 

bei uns. Es ist nicht nur unsere Verantwortung, schöne Maßnahmen auf Papier zu drucken, die 

Maßnahmen müssen auch Wirkung zeigen. Österreich - besonders unsere Landwirtschaft - wird in 

geraumer Zeit schwer mit den Klimaveränderungen zu kämpfen haben. Damit wir langfristig gute 

Landwirtschaft in Österreich betreiben können und uns nicht vor ständigen Unwetterereignissen 

fürchten müssen, müssen wir jetzt Schritte setzen.  

Der nationale Strategieplan Österreichs zur GAP ist wegweisend und entscheidend für die 

Entwicklung der Landwirtschaft in Österreich in den kommenden 6 Jahren. Für viele 

landwirtschaftliche Betriebe sind die Ausgleichszahlungen der entscheidende Faktor, ob ihr 

Betrieb noch finanziell überlebensfähig bleibt oder nicht. Dementsprechend bietet der 

österreichische Strategieplan viele Möglichkeiten, die Ausrichtung unserer Landwirtschaft in eine 

ökosoziale Richtung zu verändern. Die EU-Kommission hat hierzu 13 umfassende Empfehlungen, 

neun spezifische Ziele und 22 Erfolgsindikatoren erarbeitet und damit eine gute Ausgangslage für 

unseren Strategieplan vorgegeben. 

In den Fachentwürfen zu den Interventionen sind viele gute Ansätze enthalten, die eine 

zukunftsorientierte und nachhaltige Landwirtschaft fördern. Dazu zählen unter anderem die 

verbesserten Unterstützungen im ÖPUL, die vielen spezifischen Maßnahmen zur Förderung der 

Biodiversität und die Unterstützung von Düngestrategien, die im Zusammenhang mit einer 

Nährwertanalyse stehen. 

Der Kompromiss aller unterschiedlichen Interessen geht in die richtige Richtung, wird aber das Ziel 

einer nachhaltigen und klimaschützenden Landwirtschaft nachweislich nicht erreichen (siehe dazu 

https://www.global2000.at/publikationen/gap-analyse). Um unsere Natur langfristig nutzen zu 

können, müssen wir deutlich ambitioniertere Ziele verfolgen. 

Wir fordern daher eine Nachbesserung und Veränderung der Förderungen insbesondere in 

folgenden Bereichen: 

  

https://climateanalytics.app.box.com/s/s44nat9hikuqj5nunrtivyh5dk4wgb2j
https://climateanalytics.app.box.com/s/s44nat9hikuqj5nunrtivyh5dk4wgb2j
https://www.global2000.at/publikationen/gap-analyse
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Um- und Neuverteilung der Flächenprämien 
Trotz starker Kritik aus verschiedensten Organisationen, Verbänden und Parteien basiert die 

Verteilung der Direktzahlungen aus der ersten Säule der GAP und die Zahlungen der ÖPUL immer 

noch auf undifferenzierten Flächenprämien. Die im nationalen Strategieplan vorgesehenen 

Konditionalitäten für grundlegende ökologische Maßnahmen, um diese Direktzahlungen ausgezahlt 

zu bekommen, sind ein guter Ansatz, zeigen aber viel zu wenig Auswirkungen. Die letzte GAP-Phase 

zeigte, dass insbesondere der Ansatz des „Greening“ kaum Wirkung gezeigt hat (ECA, 2017). 

Durch dieses System der undifferenzierten Direktzahlungen, welche jeden Hektar gleich stark 

fördern und unabhängig von den umwelt- oder gemeinwohlorientierten Arbeiten der Bäuer:innen 

sind, profitieren die größten Betriebe am meisten. Gutverdienende Großbetriebe, die in vielen 

Aspekten sowieso von Skaleneffekten profitieren, werden somit noch stärker unterstützt. Diese 

Unterstützung führt teils zu einer starken Marktverzerrung und geht zum Nachteil von kleineren 

Höfen, der Umwelt und der Biodiversität. (OECD, 2017).  

Um die Einkommenssituation von Klein- und Bergbetrieben zu fördern, dem Höfesterben 

vorzubeugen und wichtige Arbeitsplätze zu sichern, müssen die Flächenzahlungen an höhere 

Umwelt- und Gemeinwohlkonditionalitäten geknüpft werden. Die ersten 20 Hektar sollten doppelt 

gefördert werden, um Kleinbetriebe zu unterstützen, da diese einen weitaus größeren Teil zu einer 

nachhaltigen und gemeinwohlorientierten Landwirtschaft leisten. Um diese Umverteilung zu 

finanzieren, sollte eine Kappung der flächenbezogenen Förderungen (maximal 100.000 € pro 

Betrieb) und eine Verringerung der Beiträge ab 60.000€ Direktzahlungen pro Betrieb eingeführt 

werden. (EIP‐AGRI Focus Group. (2016)) 

 

Rückgang der Biodiversität 

Zwar konnte der Verlust der biologischen Vielfalt in den letzten Jahren abgebremst werden, doch 

die zunehmende Intensivierung der Landwirtschaft droht die Erfolge der letzten Jahre wieder zu 

dezimieren. Der Zustand der momentanen Vogel- und Insektenvielfalt ist zwar mit dem Farmland 

Bird Index und mehreren aktuellen LE-Evaluierungsstudien gut dokumentiert, doch die 

momentanen Entwicklungen und Maßnahmen der GAP lassen nicht auf eine Verbesserung der 

Situation hoffen. Seit Jahrzehnten nimmt der Anteil ökologisch wichtiger Flächen ab, wobei 

vorrangig der intensiviere Mais- und Gemüseanbau und der Rückgang der Bewirtschaftung schwer 

zugänglicher Flächen die bedeutenden Faktoren sind. Das „Artensterben“ geht Hand in Hand mit 

dem „Höfesterben“, da insbesondere in wirtschaftlich weniger ertragreichen Räumen die Rolle der 

Landwirt:innen als Landschafts- und Kulturpfleger:innen umso wichtiger ist. Die Lebensraumqualität 

nimmt durch den Verlust von diesen Landschaftselementen weiter ab. Um die Ziele der EU-

Biodiversitätsstrategie zu erreichen, müssen mindestens 10% der gesamten landwirtschaftlichen 

Flächen als Biodiversitätsflächen ausgezeichnet werden. Weitere wichtige Aspekte wären die 

Unterstützung eine möglichst artenreichen Grünlandbewirtschaftung, wobei hier Maßnahmen aus 

den ÖPUL-Modulen und den „Eco-Schemes“ verknüpft werden könnten. 
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Transparenz und Verringerung der Bürokratie 

Anstelle der bürokratischen Hürden, die beispielsweise die biologische Landwirtschaft mit sich 

bringt, weiter zu erhöhen, brauchen wir ein System, das die Antragstellung erleichtert. Die 

Bürokratie ist für viele Bäuer:innen Mitgrund, nicht zur biologischen Landwirtschaft zu wechseln. 

Zur Verringerung der Bürokratie wäre die Einrichtung einer zentralen Stelle für Anträge von Vorteil. 

Eine gute Idee wäre auch, ein Punktesystem für biologische Landwirtschaft einzuführen. Bio-

Bäuer:innen sollen aus einer Liste von Maßnahmen eine gewisse Anzahl auswählen können, um die 

Bio-Zertifizierung zu erhalten. Über ein unkompliziertes Interface könnten die Bäuer:innen die 

Kalkulation der benötigten Maßnahmen von zu Hause aus durchführen. Zudem würde eine klare 

Offenlegung der Fördersumme für die jeweiligen Maßnahmen die Offenheit der Bäuer:innen 

erhöhen. Dies wäre mittels eines weiteren Interface durchführbar. Unsere Bäuer:innen könnten 

ähnlich einer Excel-Tabelle für sie passende Werte in das Interface eingeben und so selbst 

berechnen, wie groß der Förderbetrag für eine spezielle Maßnahme sein wird. 

 

Förderung von Regionalität und lokalen Erzeugern 

Die Förderung regionaler Kreisläufe kann einen wichtigen Beitrag zur CO2-Einsparung leisten. Der 

Verkehr wird reduziert, die Nachverfolgung und der Bezug zu den Produkten ist einfacher, die 

Stellung der Bäuer:innen wird gestärkt und viele weitere Vorteile ergeben sich durch regionale 

Kreisläufe. Die Förderung regionaler Kreisläufe kann mittels einer steuerlichen Entlastung für 

regionalen Verkauf und einer Entlastung für alle Produkte, die weniger als 50 km transportiert 

werden, erfolgen. Weitere Aspekte sind die Einführung von Ökomodellregionen und einer 

verpflichtenden Herkunftsbezeichnung für Essen in der Gastronomie. Ein solches Siegel für die 

Gastronomie würde einen großen Schritt zu einer transparenten und Kleinbäuer:innen fördernden 

Lebensmittelverwendung in der Gastronomie setzen. Außerdem sollten regionale Plattformen und 

Initiativen wie beispielsweise die Idee der „Gemüsekiste“ wesentlich stärker gefordert werden. 

Enge, gemeinsame Kooperationen von regionalen Bäuer:innen und Konsument:innen leisten einen 

enormen Beitrag zu einer nachhaltigeren Landwirtschaft. 

 

Österreich ist im Vergleich zu anderen Ländern landschaftlich benachteiligt, was kostengünstige 

Produktion betrifft. Wenn wir diesen Nachteil zu einem Vorteil machen, die 

Weltmarktorientierung aufgeben und uns auf Qualität konzentrieren, werden wir unser Land 

langfristig besser nutzen können. In diesen Aspekt spielt auch die Reduktion von 

Futtermittelimporten hinein. Hier könnte unter anderem ein Mindestgehalt an Grundfutter und 

Weide positive Auswirkungen haben und unsere einheimischen Bäuer:innen unterstützen. Der 

Import von ausländischen Futtermitteln, insbesondere aus Südamerika, trägt zu einem großen Teil 

zum CO2-Abdruck der österreichischen Landwirtschaft bei. 

Ein weiterer wichtiger Aspekt wäre der Ausbau und die Verbesserung der landwirtschaftlichen 

Bildung. Die Bildung über Ernährung und den Anbau von Lebensmitteln sollte wieder einen 

größeren Teil unserer Schulbildung ausmachen. Am besten verbunden mit einer direkten 

Exkursion auf einen landwirtschaftlichen Betrieb. Die zunehmende Entfremdung von Teilen der 
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Bevölkerung zur Natur und Landwirtschaft könnte durch diese Maßnahmen vorgebeugt werden. 

Dies würde auch zu einer stärkeren gesellschaftlichen Wertschätzung den Bäuer:innen gegenüber 

führen.  

 

Klimaschutz  
Die Folgen und Problematiken der Klimakrise werden in der österreichischen Landwirtschaft 

immer sichtbarer und werden zunehmend zum Problem. Die direkten Auswirkungen sind bereits 

in der österreichischen Landwirtschaft sichtbar und auch in Zukunft werden die Landwirte die am 

härtesten vom Klimawandel betroffene Gruppe sein. Die Landwirtschaft kann hierbei aber als CO2 -

Verwerter und Speicher eine wichtige Rolle in der Bekämpfung der globalen Erwärmung spielen. 

Die Landwirtschaft trägt allerdings zusammen mit den vorgelagerten Prozessen mit 20% zu den 

Gesamtemissionen von Österreich bei. Die Treibhausgase aus der Landwirtschaft nahmen in den 

vergangenen Jahren in Österreich nur halb dabei nur halb so viel ab wie im Durchschnitt in der EU.  

Die wichtigsten Ansätze, um einen bestmöglichen Klimaschutz durch unsere Landwirtschaft zu 

gewährleisten wäre zum einen eine klare Bewertung und Aufdeckung der Klimawirkungen der 

verschiedenen Produkte. Die Kostenwahrheit, beziehungsweise die Folgekosten der Lebensmittel 

müssen klar sichtbar gemacht und die Produzierenden dafür direkt zur Verantwortung gezogen 

werden. Auch für die Verbraucher wäre hier die Einführung eines transparenten Siegels oder 

Abkommens wünschenswert, um die Auswirkungen des jeweiligen Produkts auf unser Klima und 

unsere Umwelt abschätzen zu können. 

In der Berglandwirtschaft hat die Deklaration von Innsbruck im Rahmen der Alpenkonvention eine 

wichtige Grundlage für eine nachhaltige Landwirtschaft in den Bergen geschaffen. Die hierbei 

herausgearbeiteten Punkte und Ideen sollten in unserem nationalen Strategieplan Anklang finden 

und miteinbezogen werden. 

 

Explizite Förderung biologischer und alternativer Landwirtschaft: 
In Bezug auf den Anteil der biologischen Landwirtschaft ist Österreich seit Jahren Vorreiter. 

Insbesondere das ÖPUL trägt viel zu dieser Entwicklung bei. Biologische Landwirtschaft zu fördern, 

ist einer der wichtigsten Faktoren zum Erreichen der Ziele des European Green Deal. Bei der 

Biodiversität, dem Tierwohl, bei der Reduktion des Pestizid- und Insektizideinsatzes und in vielen 

anderen Bereichen zeigt die biologische Bewirtschaftungsform auf, wie eine nachhaltige, 

zukunftsorientierte Landwirtschaft funktionieren kann (siehe Sanders und Heß, 2019).  

Daher ist es umso unverständlicher, wieso die direkte Förderung der biologischen Maßnahme im 

ÖPUL 2023 nicht mehr über die Maßnahme „Biologischen Wirtschaftsweise“ gefördert werden 

soll, sondern nur noch als „Managementzuschlag“ in der Maßnahme der UBBB gefördert werden 

soll. Das bisherige System, bestehend aus einer direkten Förderung kombiniert mit den vielen 

weiteren Maßnahmen der ÖPUL, welche oft kombiniert werden konnten, hat groß dazu 

beigetragen, dass die biologische Landwirtschaft Österreichs heute europaweit eine 

Vorbildfunktion einnimmt. Sowohl gesellschaftlich als auch aus der Perspektive der Bäuer:innen 
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gesehen ist die Nachfrage nach biologischen Produkten und Produktion so hoch wie nie zuvor. 

Und dieser Trend lässt nicht nach. (AMA Studie, 2020)  

Bei den momentan geplanten Änderungen besteht ein großes Risiko, dass die biologische 

Landwirtschaft nicht weiter zunimmt – nein, es besteht sogar das Risiko, dass sie abnimmt! Eine 

biologische Bewirtschaftung wird so für viele Bäuer:innen auf einmal unattraktiv. Die neue ÖPUL 

muss ein klares Signal setzen und die biologische Landwirtschaft mit einer direkten Bio-

Basisförderung unterstützen. (Burscher-Schaden et.al., 2021) 
Viele Kleinbetriebe in Österreich verfolgen teils bereits seit Jahrzehnten innovative neue Konzepte 

für eine zukunftsfähige, nachhaltige Landwirtschaft. Beispiele für diese Entwicklung sind Projekte 

der solidarischen Landwirtschaft, der Anbau von Mischkulturen oder der Einbezug regenerativer 

Landwirtschaft oder Permakultur, welche alle zu der nötigen Vielfalt und Entwicklung beitragen, 

welche Österreich braucht, um die Landwirtschaft und den ländlichen Raum nachhaltig und 

langfristig zu gestalten. Die Diversifizierung der Anforderungen an die Landwirtschaft sind oft 

starke Belastungen, vor allem für Familienbetriebe. Diese Problematik wurde durch die „Corona-

Krise“ noch verschärft. Die GAP kann maßgeblich zu einem Strukturwandel beitragen und die 

Bäuer:innen bei den kommenden Herausforderungen unterstützen: 
Wir wünschen uns, dass solche alternativen Ansätze expliziter gefördert werden und gegen Risiken 

der Einkommensschwankungen abgesichert werden. Außerdem sollte sich die Bundesregierung 

für eine größere Bühne für die Vermarktung und die Öffentlichkeitsarbeit alternativer 

Landwirtschaftsformen anbieten. Zudem sollte es zu einer deutlich stärkeren Förderung von 

Bildungs- und Weiterbildungsangeboten sowohl für Landwirt:innen, als auch für die Bevölkerung 

kommen, um die zunehmende Entfremdung vieler Menschen zu Natur und zur Landwirtschaft 

vorzubeugen. (Eller, 2021) Zeitgleich würde dies auch die Beschränkungen mindern und das 

Interesse erhöhen, Berufe in der Landwirtschaft zu ergreifen. Ein gutes Beispiel hierfür ist die 

Kampagne des Ministeriums für ein lebenswertes Österreich zur biologischen Landwirtschaft in 

Österreich, welche sehr gute Aufklärungsarbeit leistet. (z.B. mit den Broschüren zur Bio-

Landwirtschaft). Eine solche Aufklärungsarbeit wäre auch zu anderen Formen der nachhaltigen 

Landwirtschaft wünschenswert. 
Die Zukunft unserer Landwirtschaft, des ländlichen Raums und unserer Landschaft basiert auf 

solchen Ansätzen. Konventionelle Monokulturen werden langfristig nicht funktionieren. (Pe'er, 

Zinngrebe, et al., 2019). 
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Erzeugerorganisationen fördern (für/von LW): 

Um die Selbstständigkeit und Unabhängigkeit der Bäuer:innen zu fördern, müssen 

Erzeugerorganisationen und Verarbeitungsstrukturen in die Hände der Bäuer:innen gelegt 

werden. Die starke Abhängigkeit von großen Betrieben, insbesondere in der Milchwirtschaft, ist 

für viele kleinere Bäuer:innen immer noch ein großes Risiko und schafft die Problematik, dass 

Bäuer:innen sich an die Vorgaben und Bedingungen dieser Betriebe halten müssen. Diese Quasi- 

Monopole schaden dem Wettbewerb und führen oft zu einer starken Verzerrung des Marktes 

zugunsten dieses Anbieters.  

Um dieser Entwicklung vorzubeugen, sollten unabhängige Zusammenschlüsse von Bäuer:innen 

gefördert werden, die sich vorrangig für eine vielfältige, gerechte und ökologische Landwirtschaft 

einsetzen. Um die geplanten Förderungen für Erzeugerorganisationen zu bekommen, sollten die 

Organisationen bestimmte Richtlinien und Ziele erfüllen, die zum Gemeinwohl und der 

nachhaltigen Ausrichtung der Landwirtschaft beitragen. Kleinere Betriebe haben die Wahl, 

entweder größer zu werden oder ihren Betrieb aufzugeben. Der Zusammenschluss zu größeren 

Gemeinschaften gibt ihnen die Möglichkeit, konkurrenzfähig zu bleiben. 

 

Wir hoffen, wir konnten Ihnen einen neuen Blickwinkel auf die folgenschwere Thematik 

Landwirtschaft eröffnen und setzen auf Ihre Bereitschaft, den österreichischen Strategieplan zu 

einem zukunftsweisenden Plan anzupassen. 

 

Mit freundlichen Grüßen, 

FridaysForFuture Innsbruck 
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