
An Frau BM Elisabeth Köstinger


BM Landwirtschaft, Regionen und Tourismus


Stubenring 1


1010 Wien


Stellungnahme zum GAP Strategieplan


Sehr geehrte Frau Bundesministerin Elisabeth Köstinger,


sehr geehrte Bundesregierung,


die Treibhausgas Emissionen haben sich seit 1990 relativ linear entwickelt.  

Zur Erreichung des von Ihnen im Pariser Klimaabkommen unterschriebenen 1,5°C Tempera-

turzieles müssen wir laut EU die Treibhausgase jedoch um 55% reduzieren.  

8,1 Millionen Tonnen CO2-Äquivalente entfallen auf die Landwirtschaft, sind somit noch viel zu 

hoch und müssen ebenfalls dringend reduziert werden. (1)


!Die größten Verursacher der THG-Emissionen sind die Sektoren Energie und Industrie, Ver-

kehr, Gebäude und Landwirtschaft.“ https://www.umweltbundesamt.at/klima/treibhausgase (1) 

Der dringende Handlungsauftrag zur Einhaltung der Klimaziele kann folglich nicht an uns als 

Individuen erfolgen, sondern muss politisch gesteuert werden!  

Die unbedingt notwendige Verkehrswende, der Ausbau erneuerbarer Energien und der Aus-

stieg aus den endlichen Rohstoffen, … dies alles sind bereits breit kommunizierte Maßnah-

men.  

Was jedoch oft übersehen wird:  

Ohne Agrar und Ernährungswende werden wir laut IPCC das 1,5°C Ziel nicht einhalten kön-

nen. Auch die Oxford-Studie (2020) zeigt deutlich, dass selbst, wenn wir alle übrigen Treib-

hausgase sofort stoppen, die Emissionen aus der Tierprodukteindustrie ausreichen, um das 1,5 

Grad-Ziel in den Jahren 2051-2063 zu überschreiten. (2) 


https://www.umweltbundesamt.at/klima/treibhausgase


Im „World Resources Report, Creating a sustainable food future, Synthesis Report“ (2018) wird 

angeführt, dass es unabdingbar ist, Lebensmittelverluste und -verschwendung zu verringern, 

die Ernährung auf pflanzliche Lebensmittel umzustellen und eine weitere Ausweitung der Bio-

kraftstoffproduktion zu vermeiden. (3)


Doch nicht nur das 1,5°C Ziel ist gefährdet, auch der Biodiversitätsverlust schreitet ohne Ände-

rung des Ernährungssystems weiter voran und die Fähigkeit, menschliche Population über-

haupt aufrecht erhalten zu können, wird zunehmend immer massiver beeinträchtigt werden. 

(4a) 


So sieht auch das renommierte Stockholm Resillience Center das Artensterben als die kritischs-

te der planetaren Belastungsgrenzen und damit den wichtigsten Risikofaktor für den Fortbe-

stand der menschlichen Zivilisation. (4b)


!Im österreichischen Bundesverfassungsgesetz ist die nachhaltige Entwicklung als Staatsziel 

deklariert. 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_Report_German.pdf (5)


Mehrere Punkte der Agenda 2030 lassen sich durch eine Umstellung auf überwiegend pflanz-

liche Ernährung erfüllen:  

Ziel 1: keine Armut, Ziel 2: kein Hunger, Ziel 3: Gesundheitsprävention, Ziel 6: sauberes Was-

ser, Ziel 8: menschenwürdige Arbeit, Ziel 12: nachhaltiger Konsum und Produktion, Ziel 13: 

Klimaschutz, Ziel 14: Leben unter Wasser, Ziel 15: Leben an Land.


In der österreichischen Präsentation zur Agenda 2030 findet sich folglich als einer der vier 

großen Punkte die „Verringerung des Fleischkonsums“. (6)


https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/26661VNR_2020_Austria_Report_German.pdf


Im Projekt Weltfeldteller (7) der österreichischen Entwicklungszusammenarbeit ist der Einfluss 

der Landnutzung von verschiedenen Lebensweisen visuell gut aufbereitet dargestellt.


Die aktuelle Landnutzung in Österreich entspricht, rein wissenschaftlich gesehen, keinesfalls 

den  Anforderungen einer nachhaltigen Entwicklung der Agrarwirtschaft.  

So beträgt der Flächenanspruch in Österreich, nach verschiedenen Lebensmittelgruppen ge-

ordnet (Daten aus 2019) (8): 

67% Tierfleischproduktion


17% Tiermilchproduktion


6% Stärkeproduktion


1% Obst und Gemüseproduktion.


Auch ein Abwälzen der Futtermittelproduktion auf andere Länder entspricht nicht den Kriterien 

einer Kreislaufwirtschaft und ist keineswegs nachhaltig, vorallem wenn es sich bei den Liefe-

ranten um Länder wie Brasilien handelt, die seit Jahren massiv Primärwälder im Rahmen von 

Landnutzungsänderungen degradieren. (9)


Basierend auf den Zahlen der EAT Lancet Studie (10) zu einer nachhaltigen Ernährung, emp-

fiehlt die Kommission pro Person:


MAXIMAL pro Woche


98g rotes Fleisch (Rind, Lamm, Schwein) 


203g Geflügel (Huhn, Pute) 


196g Fisch.


Das sind umgerechnet:


MAXIMAL pro Jahr


5,096kg rotes Fleisch (Rind, Lamm, Schwein) 


10,556kg Geflügel (Huhn, Pute) 


10,192kg Fisch.




Geht man der Frage nach, welche Mengen in Österreich produziert (und konsumiert) werden, 

ergibt sich ein sehr stark abweichendes Bild. 

So errechnet die Statistik Austria an Hand der Schlachtdaten aus dem Jahr 2000 (11) für Rot-

fleisch:


90 Tonnen Pferd


216 183 Tonnen Rinder


504 439 Tonnen Schwein


6 464 Tonnen Schafe


639 Tonnen Ziege


= 727 815 Tonnen Rotfleisch gesamt


Bei nachhaltigem Konsum könnten wir mit dem bei uns produzierten roten Fleisch 142 820 

840 Leute versorgen, also fast 18x mehr als uns nachhaltig zustehen würde bzw. Österreich an 

Einwohnern hat. 

Weißes Fleisch:


124 998 Tonnen Huhn


!Zahlen zu Truthähnen (Puten), Gänsen Enten und Perlhühnern können aus Datenschutzgrün-

den nicht veröffentlicht werden“ https://www.statistik.at/web_de/statistiken/wirtschaft/land_und_forstwirtschaft/viehbestand_-

tierische_erzeugung/schlachtungen/index.html (11)


=> nur mit Hühnern könnte man 11 841 417 Leute nachhaltig versorgen, 


=> das heißt, ein Aufrechterhalten bzw. Ausbau in diesem Sektor ist keinesfalls mit den nach-

haltigen Entwicklungszielen, zu denen sich Österreich verpflichtet hat, in Einklang zu bringen.


https://www.statistik.at/web_de/statistiken/wirtschaft/land_und_forstwirtschaft/viehbestand_tierische_erzeugung/schlachtungen/index.html
https://www.statistik.at/web_de/statistiken/wirtschaft/land_und_forstwirtschaft/viehbestand_tierische_erzeugung/schlachtungen/index.html


 

Fazit: 

 

Die Produktion von Tierprodukten ist bereits aktuell viel zu hoch und führt zu zahlreichen Pro-

blemen. Zudem kann diese Produktion nur mittels Importfuttermitteln aufrecht erhalten werden. 

Fokussieren wir uns auf den Kosum, ergibt sich zudem ebenfalls ein anderes Bild: 

Betrachtet man die Absatzzahlen von rein pflanzlichen Produkten und Alternativen zu tieri-

schen Produkten, sieht man einen deutlichen Trend, dass die Bevölkerung bereit ist, den un-

abdingbaren Wandel mitzuvollziehen. 


Die Bluehorizon Studien (12, 13a) zeigen die Auswirkungen von Tierprodukten auf Klima und 

Umwelt, im Vergleich zu Pflanzenkost, auf. Zudem werden hier sinnvolle Alternativen und Zu-

kunftsmärkte aufgezeigt, die unserer Agrarwirtschaft Chancen und neue Wirtschaftsfelder bie-

ten. (Stand Oktober 2020). 

 

Auch die Unternehmensberatung A.T. Kearney prognostiziert, dass im Jahr 2040 bereits 60% 

des produzierten Fleisches aus kultivierten Zellen sowie Pflanzenprotein bestehen. Wir werden 

folglich innerhalb der nächsten 20 Jahre einen Rückgang der Tierhaltung um etwa 60% erle-

ben. (13b) 

Alleine aus wirtschaftlichen Gründen sollten hier für die landwirtschaftlichen Betriebe neue 

Geschäftsmodelle entwickelt werden, die uns vor einer immensen Pleitewelle bewahren kön-

nen. 

Neue Geschäftsfelder sind hier der Anbau von Leguminosen und anderen pflanzlichen Prote-

inquellen, welche sich zur Herstellung von Pflanzenproteinisolaten eignen, sowie die industri-

elle Verarbeitung dieser zu hochwertigen pflanzlichen Fleisch- und Milchalternativen. 

Diese Zukunftstechnologien nicht forciert zu entwickeln, bedeutet, in wenigen Jahren auf mas-



sive Importe der Globalplayer, wie Beyond Meat, Danone (Alpro) oder Oatly, angewiesen zu 

sein. 


Aktuell liegt Österreich im europäischen Vergleich beim Fleischkonsum nach wie vor 

im Spitzenfeld. (14) Dass dies jedoch weder nachhaltig ist, noch in Zukunft so bleiben 

kann und wird, hatten wir bereits aufgezeigt.


Betrachtet man, auf welche Produkte die Lebensmittelhersteller aktuell ihren Fokus legen, wird 

deutlich, dass man hier ebenfalls versucht, an überholten Ernährungsmodellen festzuhalten:  

Von den aus Brüssel erhaltenen 6 Millionen € Werbebudget flossen 45% in die Bewerbung 

tierischer Produkte, 35% in Bioprodukte (pflanzlichen und tierischen Ursprungs) und nur 20% 

in die Bewerbung pflanzlicher Produkte. (15) 

Die Auswahl unserer Lebensmittel hat jedoch einen unmittelbaren Einfluss auf unsere Gesund-

heit sowie die entstehenden Kosten im Gesundheitssystem und trägt damit auch zu einer weite-

ren Säule der Agenda 2030 bei. (18, 19, 20)


 

Hinzu kommt: 

Die Aufforstung von durch die Agrar- und Ernährungswende freiwerdenden Flächen kann zu-

dem 9-16 Jahre unserer CO2-Emissionen binden und uns so die benötigte Zeit für andere not-

wendige Maßnahmen verschaffen. (21)


 

Soweit zu den Fakten, doch was ist unsere Forderung an die Politik? 

Eine alleinige Konzentration auf die individuelle Entscheidung des Einzelnen, ohne adäquate 

Aufklärung der Bevölkerung über medizinische und klimarelevante Fakten, ist nicht zielfüh-

rend.  

Eine umfassende Studie aus 2020 vom Wissenschaftlichen Beirats für Agrarpolitik und Ernäh-



rung der deutschen Bundesregierung, zeigt deutlich auf, dass die Verantwortung für Ernäh-

rungsfragen zu stark individualisiert ist. (16)


Die Politik ist folglich zu dringendem Handeln aufgefordert, denn auch Fachgremien, wie der 

Weltklima- und der Weltbiodiversitätsrat, empfehlen eine deutlich stärkere Interventionen der 

Politik. Nur so kann eine weitreichende Umstellung der Ernährung in der breiten Bevölkerung 

garantiert werden, um die Agrar- und Ernährungswende sicherzustellen. (14)


Die Politik bestimmt mit Subventionen und Lenkungen die Agrarwirtschaft. Ob etwa „Tierwohl-

ställe“ mit 35% gefördert werden, zusätzlich zu anderen Investitionsförderungen (17), oder ob, 

wie in anderen Ländern bereits erfolgreich, Ausstiegs- und Umstiegshilfestellungen für die Be-

triebe gegeben werden und der pflanzliche Ernährungssektor für den menschlichen Verzehr 

stärker gestützt wird, liegt alleine in der Macht der Politik. 


Die vorgelegten politischen Steuerungen in GAP und ÖPUL deuten hingegen auf ein Festhal-

ten an alten Strukturen hin. Dass dieses die überfällige Lösung der aktuellen Probleme in die 

Zukunft verschiebt, was zur weiteren Zuspitzung führen wird, ist nicht hinnehmbar!


Der GAP-Strategieplan und der ÖPUL müssen deshalb so adaptiert werden, dass eine Umstel-

lung auf ein nachhaltiges Agrarsystem so schnell wie möglich erfolgt.   

Wir müssen die in der Agenda 2030 zugesagten nachhaltigen Entwicklungsziele umsetzen.  

Dabei muss die Nachhaltigkeit - per Definition also die Bedürfnisse der jetzigen Generation zu 

erfüllen, ohne die Bedürfnisse anderer Generationen zu beschneiden - gewahrt werden.  

Momentan ist dies nicht gegeben, denn wir steuern auf ein 3,2 Grad Ziel zu, sofern alle be-

stehenden Reduktionspläne berücksichtigt werden und keine Kippelemente eintreten. 


Im kürzlich veröffentlichten „Emissions Gap Report“ der UNEP, der sich mit der Entwicklung 

der globalen Emissionen bis 2100 beschäftigt und Lösungswege aufzeigt, wurde dies klar be-

nannt. Zudem befand sich in diesem eine Aufforderung, unsere Konsumgewohnheiten als Ein-

zelpersonen kritisch zu hinterfragen und zu optimieren.




Auf YouTube haben wir ein dazu passendes Video erstellt, welches aufzeigt, was die Politik tun 

muss, um die Klima- und Umweltkrise zu lösen, gerade in Bezug auf die Landwirtschaft: 


https://youtu.be/kVfYf4g2m1k


Aufgrund der Brisanz der Situation ist es eindeutig: 

Die Politik ist gefordert, alles in ihrer Macht stehende zu tun und mutige nachhaltige Verände-

rungen zu etablieren. Die GAP und das ÖPUL stellen hier wichtige Regulatoren dar, um die 

notwendigen Veränderungen der Agrar- und Ernährungsreform schnellstmöglich einzuleiten. 

Wie wir aufgezeigt haben, schaffen wir es nur so, die großen Probleme wie Klimakrise und 

Biodiversitätsverlust zu lösen – und erschließen zudem neue lukrative Geschäftsfelder für 

landwirtschaftliche Betriebe und Lebensmittelhersteller! 

Worauf warten wir also noch? 


Hagen Stüter, Sandra Weilnböck 

Vegans for Future Oberösterreich


Tel: +43 6503231118


 

Presseanfragen Oberösterreich: oesterreich@vegansforfuture.eu 

Fragen zur Agrar- und Ernährungswende: vff@justmail.de 


https://www.facebook.com/vffoberoesterreich 

https://www.facebook.com/groups/vegansforfuture/ 

https://www.vegansforfuture.eu


https://youtu.be/kVfYf4g2m1k
mailto:oesterreich@vegansforfuture.eu
mailto:vff@justmal.de
https://www.facebook.com/vffoberoesterreich
https://www.facebook.com/groups/vegansforfuture/
https://www.vegansforfuture.eu


Wer wir sind: 

Vegans for Future ist Teil der For-Future-Bewegung und setzt sich für die Umsetzung der Agrar- 

und Ernährungswende ein. 

Warum? 

Landwirtschaft und Landnutzungsänderungen sind wesentliche Treiber der globalen Biodiversi-

tätskrise und der Klimakatastrophe. 83% der globalen Agrarflächen werden für die Tierpro-

dukteindustrie genützt, auch wenn diese nur ca. 18% der Kalorien bereitstellen.  

Die Produktion von Tierprodukten verursacht etwa ein Drittel der gesamten globalen Treib-

hausgasemissionen und ist der Haupttreiber für die Degradierung der tropischen Primärwäl-

der und den damit verbundenen Biodiversitätsverlust. 

Eine deutliche Reduktion oder sogar komplette Einstellung dieser Industrie, würde, neben ge-

sundheitlichen Effekten für die Bevölkerung, Agrarflächen freigeben, was es uns ermöglichen 

würde, die notwendige Renaturierung von Landflächen (lt. EU 30% der gesamten Landflächen) 

überhaupt durchführen zu können.  

Ebenso würde es uns ermöglichen, die Ernährungssicherheit von uns Menschen zu gewähr-

leisten. Durch die so mögliche Wiederaufforstung würden wir zudem Zeit gewinnen, um die 

Mobilitäts- und Energiewende voranzutreiben. 
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