
   
 

Stellungnahme der Jungbauernschaft Kärnten 

zu den Fachentwürfen für die geplanten Interventionen in der neun GAP 
2023+ 

 

Kärntens Jungbäuerinnen und Jungbauern sind das Rückgrat der Kärntner Land- und 

Forstwirtschaft. Sie stellen die nächste Generation und mit ihrem Fleiß, ihrem Mut und 

der Verpflichtung und Liebe zur Natur bewirtschaften sie nachhaltig und 

zukunftsorientiert zahlreiche land- und forstwirtschaftliche Betriebe in Kärnten. Als 

Junglandwirt bzw. Junglandwirtin ist gerade der Zeitpunkt der Aufnahme der 

Betriebsführung eine stressige und arbeitsreiche Periode. Die Übernahme laufender 

AMA-Verpflichtungen, SVS-Beitragszahlungen und weiterer Verpflichtungen stellen 

die Junglandwirtinnen und Junglandwirte vor großen Herausforderungen. Daher ist die 

größte Vereinfachung für Kärntens Jungübernehmerinnen und Jungübernehmer die 

Beibehaltung und Weiterführung bekannter Auflagen und Verpflichtungen im Rahmen 

der gemeinsamen Agrarpolitik. Seien es die CC-Verpflichtungen oder die freiwillig 

eingegangenen Verpflichtungen im ÖPUL, Ziel der neuen GAP sollte die 

Weiterführung bekannter Auflagen und Verpflichtungen sein. In Anbetracht der 

steigenden gesellschaftlichen Ansprüche an die Land- und Forstwirtschaft bei einem 

nach wie vor unverhältnismäßig großen Unterschied zwischen landwirtschaftlichen 

Einkommen und dem Einkommen der restlichen Wirtschaft (das landwirtschaftliche 

Einkommen lag in den Jahren 2008 bis 2017 im Schnitt bei nur 43,4% des 

Einkommens der gesamten Wirtschaft) ist zudem die Implementierung einer 

attraktiven Anreizkomponente bei allen flächen- sowie tierbezogenen Interventionen 

dringend notwendig. 

 

Zum TopUP in der Säule 1 

Beim Junglandwirte-TopUp in der Säule 1 sprechen wir uns für eine Beibehaltung der 

derzeit geltenden Regelung aus. Das bedeutet eine Förderung von 70 Euro je Hektar 

für max. 40 ha. Eine Kürzung des Betrages auf Grund unterschiedlich hoher 

Teilnahmezahlen pro Jahr muss vermieden werden. Der Periodenübergang darf nicht 

dazu führen, dass Jungbäuerinnen/Jungbauern nicht die gesamten 5 Jahre in den 

Anspruch der Förderung kommen. Des Weiteren sprechen wir uns dafür aus, dass es 

in der neuen GAP eine Mindestdotierung und keine Obergrenze für das Junglandwirte-

TopUp in der ersten Säule geben darf.  

 

Zur Existenzgründungsbeihilfe in der Säule 2 

Die Existenzgrünungsbeihilfe in der derzeitigen GAP Periode ist in erster Linie zur 

Förderung der ersten Niederlassung von Junglandwirtinnen und Junglandwirten und 

als Unterstützung bei der Existenzgründung angelegt. Im Gegensatz zu 

Vorgängerprogrammen haben in der laufenden Periode auch Pächter eines 



   
 

landwirtschaftlichen Betriebes die Möglichkeit, die für sehr viele Junglandwirtinnen und 

Junglandwirte notwendige Basisprämie, zu beantragen. Sie ist ein einfaches 

Instrument, dass den anspruchsberechtigen Junglandwirtinnen und Junglandwirten 

rasch und unbürokratisch als Startpaket zugutekommt. Dazu ist es auch notwendig in 

Zukunft eine starke Basisprämie in der Höhe von mindestens 8.000€ einzuführen. Die 

Zuschläge für Ausbildung, Eigentumsübertrag oder Aufzeichnungen sollten nicht 

höher dotiert als die Basisprämie ausfallen. Die vorliegenden Vorschläge in den 

Fachentwürfen widersprechen dem Regierungsprogramm in dem sich die 

Bundesregierung Kurz II auf Seite 157 des Regierungsprogrammes wie folgt festgelegt 

hat:  

- Erarbeitung und Umsetzung eines Junglandwirte-Pakets in der GAP 2020+ und 

Sicherstellung der Förderungen für die Junglandwirtinnen und Junglandwirte 

analog der bisherigen Ausgestaltung. 

In einem weiteren Unterpunkt auf derselben Seite heißt es weiter: 

- Entbürokratisierung vorantreiben durch Erleichterung bei Mehrfachanträgen, 

bei der Existenzgründungsbeihilfe und der Investitionsförderung sowie 

stabile Flächenfeststellung zur Erhöhung der Rechtssicherheit.  

 

 

Zu Investitionen in die landwirtschaftliche Erzeugung in der Säule 2 

In der zweiten Säule sprechen wir uns für die Beibehaltung des 5% Bonus bei der 

Investitionsförderung für Junglandwirte aus, da dies eine zusätzliche Motivation für 

Jungbäuerinnen und Jungbauern ist in, die betriebliche Weiterentwicklung zu 

investieren.   

 

Fazit 

Eines ist sicher, motivierte Junglandwirtinnen und Junglandwirte braucht das 

Land, denn nur sie werden auch in Zukunft die regionale Versorgungssicherheit 

sicherstellen sowie unsere einzigartige Kulturlandschaft erhalten können. 


