
Wien, 17. Mai 2021

Betreff: Stellungnahme zu den Fachentwürfen zu den GAP-Interventionen 

Klimawandel und Umweltzerstörung sowie der damit verbundene Verlust an Artenvielfalt sind existenzielle 
Bedrohungen für Europa und die Welt. Um diesen Herausforderungen entgegenzutreten, hat die EU-
Kommission im Dezember 2019 den European Green Deal (EGD) als „Fahrplan für eine nachhaltige EU-
Wirtschaft“ vorgestellt. Den Kern des EGD bilden die EU-Biodiversitätsstrategie und die Farm-to-Fork-
Strategie (F2F-Strategie). Beide wurden im Mai 2020 präsentiert. Entscheidende Bedeutung für die 
Umsetzung dieser Strategien - und damit für den Erfolg des EGD - misst die EU-Kommission der GAP bei. 
Sie hat aus diesem Grund im Dezember 2020 an Österreich und alle weiteren EU-Mitgliedsstaaten 
Empfehlungen für den GAP-Strategieplan übermittelt. Damit will sie sicherstellen, dass die Maßnahmen in 
den nationalen Strategieplänen mit den Anforderungen des EGD kompatibel sind und somit zum Erfolg des 
EGD beitragen.

Eine gemeinsame Analyse der Österreichischen Berg- und Kleinbäuer_innen Vereinigung (ÖBV), der 
Umweltschutzorganisation GLOBAL 2000 und der Naturschutzorganisation BirdLife Österreich in 
Zusammenarbeit mit der Arbeiterkammer, der Biene Österreich, der Produktionsgewerkschaft PRO-GE und 
dem Bioverband Erde und Saat hat gezeigt, dass Österreich mit den derzeit vorliegenden Fachentwürfen zu 

den GA  P-Interventionen   acht ausgewählte ökologische, soziale und wirtschaftliche Ziele des Europäischen 
Green Deal, insbesondere der Biodiversitäts- und der Farm-to-Fork-Strategie verfehlen wird. Dabei handelt 
es sich um die Green-Deal-Ziele „Minus 50 % Nährstoffverluste“, „Minus 50 % Pestizideinsatz“, „10 % 
Naturflächen“, „Schutz von Bestäubern“, „Klimaschutz“, „25 % Biolandwirtschaft“, „Verbesserung 
bäuerlicher Einkommen“ und „Faire Arbeitsbedingungen“.

Tatsächlich ist für eine erfolgreiche Zielerreichung der für den EGD zentralen biodiversitäts- und 
klimarelevanten Zielen ein weit grundlegenderer systemischer Ansatz erforderlich, als die derzeitigen 
Entwürfe zum GAP-Strategieplan vorsehen. Dazu gehören i) die strukturelle Förderung einer extensiven 
Tierhaltung, die auf den Grundsätzen der Kreislaufwirtschaft basiert, Futtermittel auf dem Hof anbaut oder 
lokal bezieht und zum Humusaufbau beiträgt,  ii)  Erhaltung und Stärkung von kleinbäuerlichen Strukturen 
durch gezielte Fördermaßnahmen in der ersten und zweiten Säule der GAP, iii) weiterer Ausbau und 
Verbesserung der biologischen Landwirtschaft  sowie iv) die Wiederherstellung und der Ausbau von 
biodiversitätsfördernden Flächen und Landschaftselementen. Darüber hinaus ist die Gewährleistung von 
fairen Arbeitsbedingungen und Löhnen für alle in der Landwirtschaft tätigen Menschen 
Grundvoraussetzung für einen fairen Übergang in ein nachhaltiges Ernährungssystem der EU, wie dies auch
die EU-Kommission in ihrer “Farm to Fork Strategie” betont hat.
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Die vorliegenden Interventionsentwürfe enthalten weder die korrespondierenden Förderhöhen der 
einzelnen Interventionen noch die zugeteilten Fördersummen für die einzelnen Bereiche. Daher ist eine 
umfassende Beurteilung der Interventionen nicht möglich. Die finanzielle Dotierung und ihre Akzeptanz bei 
den Bäuerinnen und Bauern werden darüber entscheiden, ob die an die GAP geknüpften ökologischen, 
sozialen und wirtschaftlichen Ziele erreichbar sind oder nicht. In besonderem Maße gilt dies für die Ziele des 
EGD. 

In Bezug auf die derzeit vorliegenden Fachentwürfe schlägt GLOBAL 2000 eine grundlegende 
Überarbeitungen vor, die sich an der Erreichung aller Ziele des EGD orientiert. Insbesondere empfehlen wir 
mit Blick auf die acht für obige Analyse ausgewählten EGD-Ziele folgende im Rahmen der Analyse 
vorgeschlagenen Maßnahmen:

 1) MINUS 50 % NÄHRSTOFFVERLUSTE

Zieldefinition im EGD

„Die Nährstoffverluste aus Düngemitteln sollen um 50 % verringert werden, was zu einer 
Verringerung des Düngemitteleinsatzes um mindestens 20 % führen wird“

Quellen: F2F-Strategie und Biodiversitätsstrategie

Stickstoff- und Phosphorüberschüsse aus der Landwirtschaft führen dazu, dass 18 % der 
Oberflächengewässer in Österreich keinen guten ökologischen Zustand aufweisen. Bis zu 15 % der 
Grundwassermessstellen zeigen laut EU-Kommission einen Nitratgehalt von über 50 mg/l, was die 
regionale Trinkwasserversorgung vor Herausforderungen stellt. In 66 % der sensiblen Ökosysteme 
Österreichs können die Nährstoffüberschüsse nicht mehr gepuffert werden und führen zu Veränderungen 
der Artenzusammensetzung. Auch Bodenerosion führt zu Nährstoffverlusten. Die damit verbundenen 
Verluste an fruchtbaren Böden betragen im Jahresschnitt 6,9 t/ha (konventionell) und 3,7 t/ha (biologisch). 
Österreich läuft laut EU-Kommission „in hohem Maße Gefahr“, seine gesetzlichen 
Emissionsreduktionsverpflichtungen zu verfehlen, da die NH3-Emissionen aus der Tierproduktion steigen, 
anstatt zu sinken.

Der aktuelle Entwurf zum ÖPUL 2023 enthält neun Maßnahmen, die laut BMLRT die Nährstoffverluste 
verringern sollen. Jedoch unterscheiden sich diese nicht wesentlich von den Maßnahmen vergangener 
ÖPUL-Förderperioden, deren ungenügende Wirksamkeit dadurch belegt ist, dass sie in der Vergangenheit 
keine substanziellen Verbesserungen brachten. Ohne grundlegende Veränderungen in der Agrarpolitik wird 
Österreich dieses EGD-Ziel klar verfehlen.

Eine substanzielle Verringerung von Nährstoffverlusten kann nur durch eine mengenmäßig deutlich 
verringerte Ausbringung von Mineraldünger, eine standortgerechte Tierhaltung und den Aufbau von Humus
erreicht werden. Der größte systemische Treiber ist neben dem Einsatz von Mineraldüngemitteln die 
intensive Tierhaltung, die mit dem Import von Futtermitteln (z.B. Soja) ein Überangebot an Stickstoff schafft.
Der wirkungsvollste Ansatz zur Reduktion besteht in einer strukturellen Förderung der extensiven 
Tierhaltung, die auf den Grundsätzen der Kreislaufwirtschaft basiert, Futtermittel auf dem Hof anbaut oder 
lokal bezieht und zum Humusaufbau beiträgt.

Derzeit geplante Lenkungsmaßnahmen:

• Trotz der ambitionierten Zielsetzung der Farm-to-Fork-Strategie, Nährstoffverluste aus 
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Düngemitteln um 50 % und den Düngemitteleinsatz um 20 % zu verringern, sehen die aktuellen 
Vorschläge in den Konditionalitäten, den Eco-Schemes und dem ÖPUL nur geringfügige 
Änderungen vor. In Summe wird im ÖPUL 2023 bei neun Maßnahmen ein Beitrag zum EGD-Ziel 
„Verringerung der Nährstoffverluste um mindestens 50 % bis 2030“ behauptet:

• Vorbeugender Grundwasserschutz – Acker (16): Die Maßnahme wurde auf Ackerflächen 
eingeschränkt. Die Maßnahme zur Umwandlung von auswaschungsgefährdeten Ackerflächen in 
Grünland wurde hier als Option hinzugefügt, ebenso das Pilotprojekt “Humusaufbau und 
Erosionsschutz in Wien”, bei dem pfluglose Bodenbearbeitung wissenschaftlich begleitet wird. Der 
Einsatz von Pestiziden ist in dem Projekt jedoch erlaubt.

• Umweltgerechte und biodiversitätsfördernde Bewirtschaftung und Biologische 
Wirtschaftsweise (UBBB) (1): Im ÖPUL soll ab 2023 keine eigene Intervention für Biologische 
Wirtschaftsweise angeboten werden, sondern diese soll Teil des UBBB werden (mehr dazu siehe 
Kapitel zum Ziel “25 % Bio”). Diese Maßnahme trägt systemisch zur Verringerung von 
Nährstoffverlusten und dem verminderten Einsatz von Düngemitteln bei.

• Einschränkung ertragssteigernder Betriebsmittel (2): Die Maßnahme wird weitergeführt und um 
den maximalen Stickstoffanfall aus der Tierhaltung von 170 kg N/ha ergänzt.

• Begrünung von Ackerflächen – Zwischenfruchtanbau (6): Weitgehend unverändert gegenüber 
ÖPUL 2015

• Begrünung von Ackerflächen – System Immergrün (7): Weitgehend unverändert gegenüber ÖPUL
2015

• Bodennahe Ausbringung flüssiger Wirtschaftsdünger / Biogasgülle und Gülleseparation (9): 
Diese Intervention wurde weitergeführt und um die Förderung von Gülleseparierung ergänzt. 
Festmistsysteme mit Stroh, die eine historisch gewachsene Form der Separierung von Kot und Urin 
darstellen, werden nicht gefördert.

• Erosionsschutz Acker (8): Die Maßnahme Mulch- und Direktsaat wurde um die Begrünung von 
Abflusswegen auf Ackerflächen erweitert, sowie Auflagen für den Einsatz von Düngemitteln und 
Pestiziden hinzugefügt.

• Erosionsschutz Wein, Obst und Hopfen (10): Weitgehend unverändert gegenüber ÖPUL 2015, die
Maßnahme wird jedoch nun als Öko-Regelung angeboten und damit als einjährige Maßnahme.

• Standortangepasste Almbewirtschaftung (14): Diese Maßnahme stellt weitgehend eine 
Weiterführung der Maßnahme Alpung und Behirtung dar, jedoch wurde die Behirtung als eigene 
Intervention definiert.

• Humuserhalt und Bodenschutz auf umbruchsgefährdetem Grünland (17): Ziel dieser Maßnahme 
ist, Grünlandflächen in Gunstlagen zu erhalten und einen Verlust dieser Flächen im Übergang 
zwischen den ÖPUL-Perioden zu verhindern. Die Intervention beinhaltet jedoch keine weiteren 
Bewirtschaftungsauflagen (Schnittzeiträume, Düngemenge).

• Wasserrahmenrichtlinie - Landwirtschaft (24): Diese Maßnahme, die durch die Umsetzung einer 
grundwasserschonenden Bewirtschaftung von Ackerflächen auf eine Reduktion stofflicher 
Belastungen von Grund- und Oberflächengewässer abzielt, soll auch im ÖPUL 2023 weitgehend 
unverändert weitergeführt werden.
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• Investitionsförderung / Investitionen in die landwirtschaftliche Erzeugung: Diese Intervention ist 
wie bisher vorwiegend auf die Unterstützung von Investitionen in Wirtschaftsgebäude ausgerichtet.
Bisher wurden beinahe 80 % der insgesamt mehr als 700 Mio Euro für Stallbauten und andere 
Wirtschaftsgebäude genehmigt (siehe Evaluierungsstudie Chancengleichheit). Damit unterstützt die
Investitionsförderung vorwiegend den Ausbau von Stallkapazitäten und trägt zu einer 
Intensivierung der Tierhaltung in den ohnehin belasteten Regionen bei (sh. auch Kapitel zu Klima). 
Da die Förderung weitgehend erhalten bleibt, jedoch mit höheren Förder-Unter- und Obergrenzen 
ausgestattet wird, ist davon auszugehen, dass sich dieser Trend fortsetzt. Hinzu kommt ein höherer 
Förderschlüssel für Neubau von Schweine- und Geflügelställen, die keine Auflagen für die 
Verminderung von Emissionen vorsieht. Die verstärkte Förderung von Abdeckung von Güllegruben 
ist für die Erreichung des EGD jedoch positiv hervorzuheben.

Erforderliche (aber bislang fehlende) Maßnahmen: 

• Extensivierung der Tierhaltung: Die LE-Evaluierungsstudie zeigt, dass nur eine deutlich verringerte 
Ausbringung von Stickstoff auf den landwirtschaftlichen Flächen jene substantiellen 
Verbesserungen bringen kann, die für das Erreichen des EGD-Ziels notwendig sind. Der größte 
systemische Treiber für Stickstoffüberschüsse (und die damit verbundenen Belastung von Wasser, 
Boden und Luft) ist die intensive Tierhaltung. Mit dem Import von chemisch-synthetischen 
Düngemitteln und eiweißhaltigen Futtermitteln schafft sie ein lokales bzw. regionales Überangebot 
an Stickstoff. Daher können die im ÖPUL vorgesehenen Maßnahmen zum Grundwasserschutz nur 
in Kombination mit einer nachhaltigen Extensivierung der Tierhaltung (flächengebunden und 
standortgerecht) in den Problemregionen zu einer effektiven Lösung des Stickstoffproblems führen. 
Maßnahmen, die eine Intensivierung der Tierhaltung vorantreiben – insbesondere entsprechende 
Investitionsförderungen - sind hingegen kontraproduktiv und dürfen nicht Gegenstand von 
Förderprogrammen sein.
Der wirkungsvollste systemische Ansatz zur Reduktion des Stickstoffeintrags in das Grundwasser 
(und auch Oberflächengewässer) besteht daher in der strukturellen Förderung einer extensiven 
Tierhaltung, die auf den Grundsätzen der Kreislaufwirtschaft basiert und Futtermittel aus der Region
bezieht. Dies wirkt sich meist auch positiv auf die Biodiversität im Grünland aus (siehe Kapitel “10 %
Naturflächen”).

• Verstärkte Förderung von Humusaufbau und stickstoffbindender Pflanzen: Der Verlust an 
Nährstoffen aus Düngemitteln kann nur durch veränderte Bodenbewirtschaftung und durch 
Humusaufbau sichergestellt werden. Systemische Ansätze wie die biologische Wirtschaftsweise 
leisten dafür einen wesentlichen Beitrag. Damit die Stickstoffeinträge aus der Landwirtschaft in 
Zukunft keine Überschreitungen der „Critical Loads“ mit sich bringen, muss im Ackerbau eine 
Fruchtfolge und im Grünland die Strategie des abgestuften Wiesenbaus für alle Betriebe 
verpflichtend eingeführt werden. Stickstoffbindende Pflanzen (Leguminosen) leisten einen 
wertvollen Beitrag, um chemisch-synthetische Düngemittel zu ersetzen und pflanzenverfügbaren 
Stickstoff im Boden zu binden. Eine Integration von Eiweißpflanzen in die Fruchtfolgesysteme aller 
Betriebe ist somit ein Schlüssel zur Erreichung des Ziels der Reduktion von Nährstoffverlusten, wird 
aktuell jedoch kaum gefördert. Für den Humusaufbau ist ein vermehrter Einsatz von 
Festmistsystemen statt Gülle besonders wertvoll und damit eng mit der Tierhaltung verbunden.
 

• Förderung von Festmistsystemen und Kompostierung: Die Tierhaltung auf Stroh trägt zum 
Tierwohl und zur Humusbildung bei, da Düngung durch Mist ein besonders gutes C/N-Verhältnis 
aufweist und die Nährstoffe langsam abgegeben werden und zur Humusbildung beitragen. 
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Kompostierung und Wirtschaftsdüngeraufbereitung leisten weitere Beiträge zur 
Bodenverbesserung und zum Klimaschutz und sollten daher im ÖPUL stärker finanziell abgegolten 
werden.

• Wissenschaftliche Begleitung und Verbesserung der Datengrundlage: Derzeit fehlt eine solide 
Datenbasis über den Einsatz von Düngemitteln in Österreich. Es stehen lediglich die Verkaufszahlen
zu Verfügung. Dabei sollte eine fundierte wissenschaftliche Datenbasis über den Einsatz von 
Düngemitteln, den Verlust an Nährstoffen sowie eine Humusbilanzierung bzw. CO2-Speicher-
Bewertung die Grundlage für weitere Förderentscheidungen bilden. Eine wissenschaftliche 
Begleitung der gesamten Maßnahmen durch regelmäßige, unabhängige und kostenlose 
Bodenbeprobung alle 4-5 Jahre könnte die Treffsicherheit der Maßnahme verbessern.

• Grundwasserschutz und Reduktionsziele des EGD gesetzlich umsetzen: Angesichts des EuGH-
Urteils C  -  197/18   muss dem Grundwasserschutz in der nationalen Umsetzung der GAP stärker als 
bisher Rechnung getragen werden: Die Republik Österreich hat umfassende flächig wirksame 
Maßnahmen im Rahmen der GAP zu setzen sowie die Nitrat-Aktionsprogramm-Verordnung 
abzuändern, zum Schutz unserer Trinkwasserressourcen und zur Einhaltung geltender EU-
Richtlinien. Dabei sind vor allem die Düngerobergrenzen für die betroffenen Regionen zu senken. 
Konkrete Reduktionsziele müssen im nationalen GAP-Strategieplan festgelegt werden, um die Ziele 
der Biodiversitätsstrategie und der Farm-to-Fork-Strategie (minus 20 % bei Nitrat) zu erreichen und
den Trinkwasserschutz zu stärken.

2) MINUS 50 % PESTIZIDEINSATZ

Zieldefinition im EGD

“Das Risiko und der Einsatz chemischer Pestizide soll bis 2030 um 50 % und der Einsatz gefährlicherer
Pestizide ebenfalls um 50 % verringert werden.”

Quelle: Farm-to-Fork-Strategie und Biodiversitätsstrategie

Weder die im Grünen Bericht veröffentlichten Verkaufszahlen von 2015 bis 2019 noch die Anwendung des 
harmonisierten Risikoindikators der EU-Kommission lassen einen rückläufigen Trend beim österreichischen 
Pestizideinsatz erkennen, wie er zum Erreichen des 50-%-Pestizidreduktionsziels erforderlich wäre. Die 
Verringerung der Verwendung und des Risikos von Pestiziden war in den vergangenen ÖPUL-Perioden 
kein formuliertes Ziel. Dementsprechend fehlten quantitative Zieldefinitionen und Indikatoren. Die 
publizierten österreichischen Daten zum Pestizideinsatz sind hoch aggregiert und dadurch wenig 
transparent.

Die derzeit für das ÖPUL 2023 geplanten Maßnahmen mit potentieller Pestizid-Relevanz lassen in Summe 
keine Verbesserung gegenüber vergleichbaren Maßnahmen aus dem ÖPUL 2015 erkennen. Um die für das 
Erreichen des 50-%-Pestizidreduktionsziels erforderliche Trendwende einzuleiten, bedarf es daher 
zusätzlicher Maßnahmen und Anreize. 

Als effektivste Maßnahmen wurden dabei zum einen der Ausbau der biologischen Landwirtschaft und zum 
anderen eine risikobasierte Abgabe auf chemisch-synthetische Pestizide (Stichwort: “Pestizidsteuer”) 
identifiziert. Die Einnahmen aus der Pestizidabgabe sollte in den Ausbau unabhängiger Beratungsangebote 
und Förderleistungen für den Umstieg auf nicht-chemische Pflanzenschutzmethoden fließen.
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Derzeit geplante Lenkungsmaßnahmen:

Obwohl das EGD-Ziel einer “signifikanten Pestizidreduktion” seit Dezember 2019 und das quantitative 
Reduktionsziel von 50 % seit Mai 2020 bekannt sind, fanden diese Ziele weder in der Bedarfsanalyse (Stand
vom Jänner 2021), noch in den im Oktober 2020 und im Jänner 2021 vorgelegten Zwischenentwürfen zum 
ÖPUL 2023 Erwähnung. Auch gab es bisher kein glaubwürdiges Bekenntnis der österreichischen 
Agrarpolitiker_innen zum Ziel der Pestizidreduktion. Vielmehr ließen Aktivitäten des österreichischen 
Landwirtschaftsministeriums im Agrarministerrat eine eher ablehnende Haltung gegenüber dem 
Pestizidreduktionsziel des EGD erkennen.

In der am 15. April 2021 vom BMLRT präsentierten Version des ÖPUL 2023 wird jedoch die Zielsetzung, 
“den Einsatz und das Risiko chemisch-synthetischer Pflanzenschutzmittel und hochriskanter Pestizide um 
50% zu reduzieren” erstmals benannt, und es werden sieben Maßnahmen als “wichtiger Beitrag” zur 
Zielerreichung angeführt, ohne dass an diesen Maßnahmen inhaltliche Änderungen gegenüber früheren 
Versionen vorgenommen wurden. Die konkreten Maßnahmen sind: “Einschränkung ertragssteigernder 
Betriebsmittel”, “Erosionsschutz Wein, Obst und Hopfen”, “Herbizidverzicht Wein, Obst und Hopfen”, 
“Insektizidverzicht Wein, Obst und Hopfen”, “Einsatz von Nützlingen im geschützten Anbau” sowie 
“Standortangepasste Almbewirtschaftung” und “Vorbeugender Grundwasserschutz – Acker”. 

Ein Vergleich mit dem ÖPUL 2015 zeigt allerdings keine tiefergreifenden Veränderungen der angebotenen 
Maßnahmen hinsichtlich ihres Potentials, zu einer Pestizidreduktion beizutragen. Tatsächlich sind in 
manchen Bereichen sogar Verschlechterungen zu beklagen, in anderen wiederum potentielle 
Verbesserungen: 

• Umweltgerechte und biodiversitätsfördernde Bewirtschaftung und Biologische 
Wirtschaftsweise [UBBB] (1): Diese Maßnahme wird vom BMLRT nicht als Beitrag zur 
Pestizidreduktion genannt. Tatsächlich könnte jedoch die Anhebung des Anteils der 
Biodiversitätsflächen (Anm.: auf diesen Flächen darf kein Pestizideinsatz erfolgen) von 5 % auf 7 % 
gegenüber dem ÖPUL 2015 eine partielle Reduktion des betrieblichen Pestizideinsatzes mit sich 
bringen. Hingegen lässt die geplante Abschaffung der eigenständigen Maßnahme “Biologische 
Landwirtschaft” und deren Eingliederung in die Maßnahme UBBB eine generelle Schwächung der 
Biolandwirtschaft befürchten, was eine Schwächung jener Form der Landwirtschaft wäre, die das 
bei weitem größte Potential zur Verringerung des Einsatzes chemisch-synthetischer Pestizide hat 
(siehe auch Kapitel “25% Bio”).

• Einschränkung ertragssteigernder Betriebsmittel (2): Diese Maßnahme besteht in dem für die 
Biolandwirtschaft ohnehin gesetzlich vorgeschriebenen Verzicht auf mineralische Dünger und 
chemisch-synthetische Pestizide. Für die konventionelle Landwirtschaft hingegen bietet sie (anders 
als noch im ÖPUL 2015) keine echten Anreize zur Pestizidreduktion. Denn der Pestizidverzicht auf 
allen Acker- und Grünlandflächen eines Betriebes ist für einen konventionellen Betrieb unter 
betriebswirtschaftlichen Gesichtspunkten keine realistische Option. Der potentielle Lenkungseffekt 
in Richtung Pestizidreduktion, den diese Maßnahme im ÖPUL 2015 mit der Einschränkung auf 
Grünland- und Ackerfutterflächen noch entwickeln konnte, läge im ÖPUL 2023 damit nicht mehr 
vor. Dass das BMLRT diese Maßnahme seit kurzem als “wichtigen Beitrag zu Green Deal 
Zielsetzungen, wie etwa die Reduktion des Einsatzes und des Risikos chemisch-synthetischer 
Pflanzenschutzmittel und hochriskanter Pestizide um 50 % bis 2030” anführt, ist nicht 
nachvollziehbar. 
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• Herbizidverzicht Wein, Obst und Hopfen (11): Die Ausweitung der Maßnahme Herbizidverzicht 
auf den Obstbau ist als Fortschritt gegenüber dem ÖPUL 2015 zu werten. Ob sie einen relevanten 
Beitrag zur Erreichung des 50-%- Pestizidreduktionsziels leisten wird können, hängt entscheidend 
von ihrer finanziellen Ausstattung und begleitenden Maßnahmen durch Beratung und 
Weiterbildung der Bauern und Bäuerinnen ab.  

• Insektizidverzicht Wein, Obst und Hopfen (12): Die Ausweitung der Maßnahme Insektizidverzicht 
auf den Obstbau ist ebenfalls als Fortschritt gegenüber ÖPUL 2015 zu werten. Auch hier wird die 
Wirksamkeit am Ende von der Dotierung und begleitenden Maßnahmen abhängen.

• Erosionsschutz Wein, Obst und Hopfen (10): Im Rahmen dieser Maßnahme wird der “optionale 
Einsatz von Organismen bzw. Pheromonen, die zumindest einen Pflanzenschutzmitteleinsatz 
ersetzen” mit einem Zuschlag gefördert. Diese Maßnahme wurde bereits im ÖPUL 2015 angeboten.
Im ÖPUL 2023 wird sie als „Beitrag zu den Green Deal Zielen zur Nutzung von Pestiziden“ geführt.

• Standortangepasste Almbewirtschaftung (14): Der Verzicht auf den Einsatz von Pestiziden auf 
den bewirtschafteten Almfutterflächen ist Bedingung für die Teilnahme an dieser Maßnahme, die in 
dieser Form bereits im ÖPUL 2015 angeboten wurde. Im aktuellen Entwurf für das ÖPUL 2023 wird
sie nun vom BMLRT als “unmittelbarer Beitrag zur Umsetzung der F2F-Strategie” bezeichnet. 
Konkret würde damit zu verschiedenen Einzelzielen, u.a. auch zur „Verringerung der Verwendung 
von und des Risikos durch chemische Pestizide um 50 % und Verringerung des Einsatzes von 
Pestiziden mit höherem Risiko um 50 % bis 2030“, beigetragen.

• Einsatz von Nützlingen im geschützten Anbau (13): Diese Maßnahme scheint unverändert 
gegenüber dem ÖPUL 2015. In der neuesten Version des Entwurfs zum ÖPUL 2023 wird sie als 
Maßnahme zur Unterstützung der F2F-Strategie angeführt. Konkret würde etwa “zum Einzelziel 
‘Reduktion des Einsatzes und des Risikos chemisch-synthetischer Pflanzenschutzmittel und 
hochriskanter Pestizide um 50 % bis 2030’ beigetragen”.

Folgende Maßnahme läuft dem Pestizidreduktionsziel zuwider:

• Erosionsschutz Acker (8): Mit dieser Maßnahme, die der Maßnahme “Mulch und Direktsaat (inkl. 
Strip-Till)” aus dem ÖPUL 2015 entspricht, werden insbesondere Anbautechniken gefördert, die an 
die Verwendung des Totalherbizids Glyphosat gebunden sind. Allerdings hatten sich bereits Ende 
2017 alle politischen Parteien Österreichs zu einem schrittweisen Ausstieg aus dem umstrittenen 
Totalherbizid bekannt.

Erforderliche (aber bislang fehlende) Maßnahmen

• Stärkung und Ausbau des Biolandbaus: Die Biologische Landwirtschaft ist das stärkste verfügbare
Instrument zur Erreichung des in der F2F-Strategie festgelegten 50-%-Reduktionsziels für 
chemisch-synthetische Pestizide, da sie auf die Verwendung chemisch-synthetischer Pestizide zur 
Gänze verzichtet. Daher lassen die bisher bekannten Pläne für das ÖPUL 2023 eher eine 
Schwächung als eine Stärkung der biologischen Landwirtschaft in Österreich befürchten. 
Vorschläge dem entgegenzuwirken finden sich im Kapitel “25 % Biolandwirtschaft”.

• Risikobasierte Abgabe auf chemisch-synthetische Pestizide (“Pestizidabgabe”): Unabhängig von 
der GAP sollten laut F2F-Strategie “auch steuerliche Anreize als Triebkraft für den Übergang zu 
einem nachhaltigen Lebensmittelsystem” gesetzt werden. Die Mitgliedstaaten sollten daher “darauf 
abzielen, über den Preis der verschiedenen Lebensmittel die tatsächlichen Kosten in puncto 
Nutzung begrenzter natürlicher Ressourcen, Umweltverschmutzung, Treibhausgasemissionen und 
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anderer externer Umwelteffekte zum Vorschein zu bringen”. Eine risikobasierte Pestizidabgabe, wie
sie kürzlich in einer Studie des Helmholtz-Zentrums für Umweltforschung präsentiert wurde, könnte
langfristig den Absatz bei Pestiziden um bis zu 50 % reduzieren. Bei den aus ökologischer Sicht 
besonders problematischen Herbiziden wäre sogar eine Reduktion von bis zu 78 % möglich. Die 
Einnahmen aus einer Pestizidsteuer könnten in die Weiterentwicklung, Förderung und 
Unterstützung nachhaltiger, nicht-chemischer Anbauverfahren und von Betrieben, die ihre 
Produktionsmethoden dahingehend verändern wollen, verwendet werden.

• Beratung und Weiterbildung zum nachhaltigen Pflanzenschutz: Ein entscheidender Erfolgsfaktor 
für eine Reduktion der Abhängigkeit von chemischen Pestiziden liegt in der Ausbildung und 
Beratung von Bauern und Bäuerinnen. Bisher liegt sowohl in der Ausbildung als auch in der 
Beratung der Hauptfokus oftmals auf dem chemischen Pflanzenschutz. Dabei schreibt die von den 
Mitgliedstaaten und dem Europäischen Parlament beschlossene Richtlinie 2009/128/EG über einen 
Aktionsrahmen der Gemeinschaft für die nachhaltige Verwendung von Pestiziden vor, dass "wann 
immer möglich nichtchemischen Methoden der Vorzug gegeben werden muss, so dass berufliche 
Verwender von Pestiziden unter den für dasselbe Schädlingsproblem verfügbaren Verfahren und 
Produkten auf diejenigen mit dem geringsten Risiko für die menschliche Gesundheit und die 
Umwelt zurückgreifen.“ Diese gesetzlichen Vorgabe ist in der Beratung von Bauern und Bäuerinnen
höchste Priorität einzuräumen.

• Flexibles und attraktives Förderangebot für den Verzicht auf Pestizide: Die derzeitigen 
Vorschläge enthalten realistische Förderangebote nur mehr für den Verzicht auf Insektizide oder 
Herbizide beim Anbau von Wein, Obst oder Hopfen, wobei der Obstbau gegenüber dem ÖPUL 
2015 neu dazu gekommen ist. Weggefallen sind hingegen Förderungen für den Verzicht auf 
chemisch-synthetische Pestizide im Grünland und auf Ackerfutterflächen sowie der Verzicht auf 
Fungizide im Getreideanbau. Dies stellt einen Rückschritt gegenüber der bisherigen Förderpolitik 
dar und sollte korrigiert werden. Darüber hinaus könnte ein sinnvolles Lenkungsinstrument für die 
Pestizidreduktion im Angebot eines maßgeschneiderten Moduls “Pestizidverzicht” bestehen, in 
welchem der Verzicht auf Pestizide unterschiedlicher Wirkstoffklassen in unterschiedlichen 
Anbausystemen gefördert und begleitet werden kann.

• Verpflichtender Verzicht auf glyphosathaltige Pflanzenschutzmittel: Da die Bundesregierung den 
bei der EU-Kommission notifizierten Gesetzesentwurf für ein österreichisches Glyphosatverbot mit 
Verweis auf EU-rechtliche Bedenken nicht umsetzen wird, ist es naheliegend, die 
Agrarumweltförderungen aus dem ÖPUL als Lenkungsinstrument für die Glyphosatreduktion in der 
Landwirtschaft zu nutzen, wie dies auch ein breites zivilgesellschaftliches Bündnis fordert. Auf diese
Möglichkeit verweist auch die vom BMLRT beauftragte „Nationale Machbarkeitsstudie zum 
Glyphosatausstieg“ (S. 70). Darin wird betont, dass für die staatliche Steuerung einer verminderten 
Verwendung von glyphosathaltigen Pflanzenschutzmitteln die “Vergabe von staatlichen 
Förderungen (wie das derzeit bereits im Rahmen des ÖPUL erfolgt) von Interesse sein könnte.” Laut
Beantwortung einer parlamentarischen Anfrage durch das BMLRT kamen im Jahr 2019 
österreichweit 252 t des Herbizidwirkstoffs Glyphosat zum Einsatz. Demnach würde ein Verzicht 
auf Glyphosat die eingesetzte Gesamtmenge an Herbiziden von 1.151 t laut Grünem Bericht im Jahr
2019 um 22 % und die Gesamtmenge an chemisch-synthetischen Pestiziden um mehr als 10 % 
reduzieren. Die Verknüpfung des Zugangs zu Agrarumweltförderungen der Zweiten Säule mit dem 
Verzicht auf Glyphosat wäre daher ein signifikanter Beitrag zur Erreichung des 50-%-
Pestizidreduktionsziels des EGD.
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• Umsetzung der von der Kommission empfohlenen “Maßnahmen im Hinblick   auf die nachhaltige   
Verwendung von Pestiziden”: Dazu zählen insbesondere: a) die Festlegung von quantitativen 
Vorgaben zur Verringerung der Risiken und der Auswirkungen von Pestiziden auf die menschliche 
Gesundheit und die Umwelt im Nationalen Aktionsplan (NAP) sowie b) von Indikatoren zur 
Überwachung der Verwendung von Pflanzenschutzmitteln, die besonders bedenkliche Wirkstoffe 
enthalten, c) verstärkte Kontrollen von Anwendungsgeräten für Pestizide, und d) die Sicherstellung, 
dass die allgemeinen Grundsätze des integrierten Pflanzenschutzes von allen beruflichen 
Verwender_innen von Pestiziden angewandt werden.

• Transparenz beim Pestizideinsatz: Daten über den Einsatz von Pestiziden sollten sowohl auf der 
Ebene der einzelnen Wirkstoffe als auch der einzelnen Pflanzenschutzmittel transparent gemacht 
werden. Nur so lassen sich einerseits mögliche Umwelt- und Gesundheitsauswirkungen von 
Pestiziden den dafür verantwortlichen Wirkstoffen zuordnen, und andererseits der Erfolg der 
Maßnahmen zur Pestizidreduktion messen. 

3) 10% NATURFLÄCHEN

Zieldefinition im EGD

Mindestens 10 % der landwirtschaftlichen Flächen sollen mit Landschaftselementen mit großer biologischer
Vielfalt gestaltet werden. Dazu gehören unter anderem Pufferstreifen, Rotationsbrachen oder

rotationsunabhängige Brachen, Hecken, nichtproduktive Bäume, Trockenmauern oder Teiche. [...] Die
Mitgliedstaaten müssen das EU-Ziel von 10 % auf kleinere geografische Einheiten herunterbrechen, um die
Verbindung der Lebensräume im Einklang mit der Strategie „Vom Hof auf den Tisch“ zu gewährleisten [...].

Quelle: EU-Biodiversitätsstrategie

Die österreichische Landwirtschaft ist im EU-Vergleich klein strukturiert und weist eine höhere Dichte von 
Rainen, Hecken und Brachen auf. Dennoch kam es auch in Österreich zu einem Rückgang der Biodiversität. 
So brachen die schon zuvor geschädigten Populationen von Feld- und Wiesenvögeln seit 1998 um ca. 40 %
ein, obwohl das Agrarumweltprogramm ÖPUL dieser negativen Entwicklung gegensteuern sollte. 
Möglicherweise wurde um 2014 vor allem im Ackerbau die “Talsohle” erreicht.

Die GAP-Maßnahmen mit der höchsten belegbaren Biodiversitätswirkung waren bisher die gering 
umgesetzte ÖPUL-Naturschutzmaßnahme, vor allem im Ackerbau die ÖPUL-Biodiversitätsflächen (UBB-
DIV) sowie die Regelungen zum Erhalt von Landschaftselementen wie Hecken und Einzelbäumen.

Für 2023-2027 sind hinsichtlich Biodiversität außer einer Änderung der Förderarchitektur keine erheblichen 
Änderungen vorgesehen. Zu begrüßen ist erstens, dass auch Bio-Betriebe, die an der Basismaßnahme 
teilnehmen, zukünftig DIV-Flächen aufweisen müssen und gefördert bekommen, und dass zweitens das 
Erfordernis für DIV-Flächen von 5 % auf 7 % erhöht wird. Die für den Stopp des Artensterbens in der 
Landwirtschaft erforderlichen 10 % Naturflächen werden damit jedoch weiterhin verfehlt.

Um diese auch in der EU-Biodiversitätsstrategie geforderten 10 % zu erreichen, sind erstens im Acker- wie 
Wiesenbau 10 % ÖPUL-DIV-Flächen notwendig und zweitens braucht es eine deutliche Anhebung der 
Prämienhöhen, um die Bauern und Bäuerinnen zur Teilnahme an dieser Maßnahme zu motivieren. Ebenso 
braucht es weitere Ansätze zur Stärkung der Weidewirtschaft und der Heuwirtschaft für Blumenwiesen.
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Derzeit geplante Lenkungsmaßnahmen:

Die aktuellen Planungen des BMLRT sehen vor, dass das ÖPUL 2023 in der Periode 2021-2027 hinsichtlich
Biodiversität inhaltlich weitgehend unverändert fortgeführt wird, wobei die Maßnahmen (zukünftig 
"Interventionen" genannt) organisatorisch teilweise erheblich umgruppiert werden sollen:

In der "horizontalen" Maßnahme "Umweltgerechte und biodiversitätsfördernde Bewirtschaftung und 
Biologische Wirtschaftsweise" (UBBB)” (1) sind ein Basismodul und weitere optionale Module vorgesehen,
wobei auch Bio modular integriert werden soll und damit auch solche biodiversitätsrelevante Maßnahmen 
für den biologischen Landbau zugänglich werden, für die Biobauern und -bäuerinnen zuletzt keine 
Förderung erhalten konnten.

Weiters werden manche der schon bisher umgesetzten ÖPUL-Maßnahmen zu den freiwilligen Eco-
Schemes der Ersten Säule der GAP verlagert. Voraussichtlich handelt es sich um “Begrünung von 
Ackerflächen”, “Erosionsschutz Wein, Obst, Hopfen” sowie “Tierwohl - Weide”, wobei bisher höchstens bei 
“Tierwohl - Weide” ein Mehrwert für die Biodiversität belegbar ist. Das BMLRT tritt auch EU-weit für eine 
wechselseitige Anrechenbarkeit von ÖPUL und Eco-Schemes ein, zumal in Österreich der Anteil der 
Zweiten Säule an den gesamten GAP-Mitteln im EU-Vergleich sehr hoch ist.

Die bisherigen Greening-Regelungen (in Zukunft Konditionalitäten genannt) werden voraussichtlich ebenso 
nur gering geändert werden. EU-weit herrscht hier ein bedauerlicher Wettbewerb um die niedrigste 
Umweltambition (Umweltdumping). Auch Österreich versucht im EU-Agrarministerrat, die Konditionalitäten 
stark zu drücken, mutmaßlich um möglichst viel förderbare "Substanz" für das ÖPUL übrigzulassen. Das ist 
zwar innenpolitisch nachvollziehbar, außenpolitisch und im Sinne der Zielerreichung jedoch sehr kurzsichtig 
gedacht, denn dies schwächt eigentlich die Wettbewerbsfähigkeit Österreichs, indem andere 
Mitgliedstaaten von wirkungslosen Konditionalitäten noch viel mehr profitieren.

Grundsätzlich sind insbesondere die UBBB-DIV-Flächen (v.a. Brachen, siehe Empfehlungen der EU-
Kommission), lineare und punktuelle Landschaftselemente (Hecken, Einzelbäume, Streuobstwiesen etc., 
teilweise in Konditionalitäten der Ersten Säule, teilweise in UBBB der Zweiten Säule geregelt) und die 
ÖPUL-Naturschutzmaßnahme (18) weiterhin potenziell geeignet, positiv auf die Biodiversität im Ackerland 
und Grünland einzuwirken. Das BMLRT sieht jedoch bislang vor, dass über ÖPUL-UBBB bei den 
teilnehmenden Betrieben im Basismodul nur 7 % DIV-Flächen gefördert und damit auch gefordert werden, 
wobei sich die Betriebe diese Flächen aus Sicht des BMLRT für ÖVF / GLÖZ 9 anrechnen lassen können 
sollen. Da aber bisher und wohl auch in Zukunft bei weitem nicht alle Betriebe an UBBB teilnehmen werden 
(insbesondere nicht in den ertragreichen Gunstlagen) und die Nicht-UBBB-Teilnehmer_innen sich 
mutmaßlich für GLÖZ 9 auch ökologisch geringerwertige Flächen (z.B. Leguminosen) anrechnen lassen 
können, ist damit aus den Konditionalitäten und der UBBB-DIV ein österreichweiter Durchschnitt von < 5 
% zu erwarten. Gleichzeitig wird die ÖPUL-Naturschutzmaßnahme vermutlich weiterhin nicht erheblich 
flächenwirksam sein (außer in bestimmten Fokusregionen) und zudem werden manche ÖPUL-
Naturschutzflächen für UBBB-DIV anrechenbar sein, was das Gesamtflächenangebot leider reduziert.

Ob das zukünftige ÖPUL den weiteren Verlust des Artensterbens in der Agrarlandschaft tatsächlich 
stoppen oder gar umkehren kann, ist damit von folgenden zentralen Fragen abhängig, die noch nicht 
beantwortet sind:

• Wie hoch sind die Prämien für die Teilnahme? Sind die Prämien und die Antragsabwicklung für 
UBBB-DIV und ÖPUL-Naturschutz attraktiv genug, damit Bauern und Bäuerinnen insbesondere in 
den Gunstlagen motiviert sind, sie zu beantragen?
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• Sind die landwirtschaftlichen Berater_innen (Bezirksbauernkammern usw.) sowohl ausreichend 
geschult als auch motiviert, die Bauern und Bäuerinnen zur Beantragung und Umsetzung von 
biodiversitätsfördernden Maßnahmen zu ermuntern und zu beraten?

• Wie groß sind die seitens des BMLRT angepeilten Flächenziele je Teil-Intervention? Wird durch die
Prämien und die Beratung in allen Anbauregionen ein hinreichendes Angebot von durch diese 
Maßnahmen erhaltenen Lebensräumen geschaffen (die Biodiversitätsstrategie verlangt ein 
Herunterbrechen des 10-%-Ziels auch auf kleinere geographische Einheiten)?

Eine Vorab-Bewertung des gegenwärtigen Vorschlags des BMLRT ist daher noch nicht seriös möglich. Die 
augenscheinliche Ambition betreffend Flächen, die der Natur dienen sollen, ist jedoch wesentlich geringer 
als das in der EU-Biodiversitätsstrategie geforderte Ziel von 10 %.

Erforderliche (aber bislang fehlende) Maßnahmen

• Wie in der EU-Biodiversitätsstrategie gefordert, ist die GAP so zu gestalten, dass zukünftig 10 % 
der gesamten landwirtschaftlichen Fläche aus flächigen und linienhaften Landschaftselementen 
mit großer Biologischer Vielfalt bestehen. Dazu dürfen insbesondere keine Leguminosenflächen 
gezählt werden und Almflächen nicht automatisch.

• In diesem Sinne muss im ÖPUL-UBBB-Basismodul über die "Biodiversitätsflächen" (UBBB-DIV, 
v.a. Ackerbrachen, siehe Empfehlungen der EU-Kommission) in jeder Anbauregion 10 % der 
Teilnehmerfläche erreicht werden, und zwar aus folgendem Grund: Es ist zu erwarten, dass die 
UBBB-DIV-Flächen automatisch auch als Ökologische Vorrangflächen (ÖVF, GLÖZ 9) in der Ersten 
Säule angerechnet werden können. Die GLÖZ-9-Regelung würde dann bei UBBB-
Teilnehmer_innen keinen erheblichen quantitativen Mehrwert liefern. Nicht-UBBB-
Teilnehmer_innen müssen hingegen zwar ÖVF aufweisen, erfahrungsgemäß sind dies dann jedoch 
ökologisch geringerwertige Flächen. Die Summe von UBBB-DIV-Flächen und ÖPUL-
Naturschutzflächen (wobei manche davon leider für UBBB-DIV anrechenbar sein würden, was die 
Flächensumme reduziert!) könnte dann potenziell im Mittel die verlangten 10% biodiversitätsreiche 
Flächen ergeben.

• Zusätzlich wird im Grünland die Erreichung von 50 % artenreichen Heuwiesen (zweimähdige 
Wiesen, in Gunstlagen regional dreimähdig) gefordert, um die für die flächendeckende 
Bereitstellung von Wildkräutern und artenreichen Insektenbeständen erforderlichen Flächen 
(traditionelle "Blumenwiesen") zu schaffen. Ein wichtiger Lösungsansatz dafür wäre der 
“Abgestufte Wiesenbau”, der trotz intensiver Diskussionen leider nicht in die Entwürfe 
aufgenommen wurde.

• Weiters sind Anreize für mehr Weidehaltung und für die Reduktion des Tierbesatzes pro Fläche zu 
schaffen, nicht nur im Interesse der Biodiversität, sondern auch des Tierwohls, des 
Grundwasserschutzes und des Klimaschutzes (Lachgas, Ammoniak, Methan) - gegebenenfalls 
flankiert von weiteren LE-Maßnahmen zur entsprechenden hochwertigen Vermarktung der 
Produkte etc.

• Großer Wert ist auf die effektive Gestaltung der UBBB-Regelungen zum Erhalt und zur Neuanlage 
von Landschaftselementen (Hecken, Einzelbäume, Streuobstwiesen usw.) zu legen. Ein weiterer 
Verlust dieser Lebensräume wäre angesichts der bisherigen Verluste nicht mehr akzeptabel.

• Um all das zu ermöglichen, sind die Hektarprämien für UBBB und die Naturschutzmaßnahme in 
jeder Anbauregion so konkurrenzfähig zu gestalten, dass Betriebe diese auch wirklich im 
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angepeilten Ausmaß beantragen, gegebenenfalls durch regionalisierte Prämienhöhen statt wie 
bisher Pauschalsätze für einen "Österreichischen Durchschnittsbetrieb". Dies betrifft nicht nur die 
Intensivproduktionsgebiete in den Gunstlagen, sondern auch die von Betriebsaufgabe bedrohten 
Ungunstlagen (z.B. schwer zugängliche Berggebiete mit wesentlich erhöhter 
Bewirtschaftungserschwernis), welche jedoch für zahlreiche Pflanzen- und Tierarten hochattraktiv 
sind.

• Im Gegensatz sollte im Interesse der Sparsamkeit der Verwendung öffentlichen Steuergelds für 
ökologisch weniger effektive ("hellgrüne") Interventionen die Prämienhöhe angemessen reduziert 
werden.

• Nicht zuletzt muss sich Österreich in der EU für starke Mindeststandards bei den Konditionalitäten
der Ersten Säule einsetzen, die die meisten österreichischen Betriebe erstens ohnehin locker erfüllen
können, und die zweitens die Wettbewerbsfähigkeit der österreichischen Landwirtschaft stärken 
können.

4) SCHUTZ VON BESTÄUBERN 

Zielvorgabe im EGD

„Der Rückgang an Bestäubern soll umgekehrt werden.“

Quelle: EU-Biodiversitätsstrategie

Der Schutz von bestäubenden Insekten war in den vergangenen ÖPUL-Perioden kein explizit formuliertes 
Ziel. Ein bundesweites Bestäubermonitoring fehlt bislang ebenso wie eine Rote Liste für Wildbienen. Die 
verfügbaren Daten deuten jedoch darauf hin, dass der Gefährdungsstatus der Bestäuber in Österreich 
zumindest ähnlich besorgniserregend ist wie in anderen europäischen Ländern.

Nichts desto Trotz lassen die derzeit für das ÖPUL 2023 geplanten Maßnahmen gegenüber den 
Maßnahmen aus dem ÖPUL 2015 für den Zustand von Bestäubern keine nennenswerten Verbesserungen 
erkennen. Doch ohne substanzielle Verbesserungen am vorliegenden Maßnahmenpaket wird das EGD-Ziel, 
den Rückgang von Bestäubern umzukehren, nicht erreicht werde können.

Für einen wirksamen Schutz von bestäubenden Insekten müssen die vorhandenen Maßnahmen mit belegter
positiver Wirkungen auf Bestäuber intensiviert werden. Dazu zählen Blühflächen und ÖPUL-
Biodiversitätsflächen (UBBB), die Naturschutzmaßnahme, Maßnahmen zur effektiven Pestizidreduktion und 
die Biologische Landwirtschaft.

Darüber hinaus bedarf es neuer, maßgeschneiderter Maßnahmen zum Schutz von Bestäubern, wie die hier 
vorgeschlagene ”bienenschonende Bewirtschaftung von Acker und Grünland” sowie Schulungen für eine 
bienenfreundliche Landwirtschaft.

12



Derzeit geplante Lenkungsmaßnahmen:

Wie schon im ÖPUL 2015 scheint die Umkehr des Rückgangs an Bestäubern auch in den aktuellen Plänen 
für das ÖPUL 2023 als Zielvorgabe nicht auf. Dies obwohl diese Zielvorgabe seit der Veröffentlichung der 
F2F-Strategie am 20. Mai 2020 bekannt ist.

Maßnahmen mit potentiell positiven Effekten auf Bestäuber im ÖPUL 2023:

• Umweltgerechte und biodiversitätsfördernde Bewirtschaftung und Biologische 
Wirtschaftsweise [UBBB] (1): Zwar bringt das BMLRT diese Maßnahme bislang nicht mit dem 
Schutz von Bestäubern in Zusammenhang, jedoch sollte die Erhaltung biodiversitätsfördernder 
Landschaftselemente und das Anlegen von Biodiversitätsflächen (DIV), auf denen Blühkulturen 
angelegt werden und Pestizideinsatz verboten ist, einen positiven Effekt auf Bestäuber haben. Die 
Ausweitung des Anteils dieser DIV-Flächen von 5 % auf 7 % stellt eine Verbesserung gegenüber 
dem ÖPUL 2015 dar. Hingegen lässt die geplante Abschaffung der eigenständigen Maßnahme 
“Biologische Landwirtschaft” und deren Eingliederung in die UBBB eine Schwächung für die 
Biolandwirtschaft in Österreich befürchten. Das könnte zu einem Rückgang jener Form der 
Landwirtschaft führen, die auf die Verwendung von chemisch-synthetischen Pestiziden – und damit
auf einen wesentlichen Treiber für den Bestäuberrückgang – verzichtet. Eine Verbesserung für den 
Bestäuberschutz gegenüber dem ÖPUL 2015 ist wiederum, dass Biodiversitätsflächen im Ausmaß 
von 7 % zukünftig auch für die Biolandwirtschaft verpflichtend sein sollen.

• Einschränkung ertragssteigernder Betriebsmittel (2): Diese Maßnahme beinhaltet den für die 
Biolandwirtschaft ohnehin gesetzlich vorgeschriebenen Verzicht auf mineralische Düngemittel und 
chemisch-synthetische Pestizide. Für konventionelle Betriebe bietet sie (anders als noch im ÖPUL 
2015) keine Anreize für eine Ökologisierung. Denn der gänzliche Verzicht auf chemisch-
synthetische Pestizide und Düngemittel auf allen Acker- und Grünlandflächen ist für konventionelle 
Betriebe keine realistische Option. Der potentielle Lenkungseffekt für eine bienenfreundlichere 
Bewirtschaftung, den diese Maßnahme im ÖPUL 2015 aufgrund der Einschränkung auf Grünland- 
und Ackerfutterflächen noch entwickeln konnte, läge im ÖPUL 2023 damit nicht mehr vor.

• Begrünung von Ackerflächen – Zwischenfruchtanbau (6): Anders als noch im ÖPUL 2015 scheint 
im ÖPUL 2023 die „Bereitstellung von Nahrung, Schutz und Rückzugsmöglichkeit für Tiere und 
Pflanzen der heimischen Agrarlandschaft“ nicht mehr als Ziel dieser Maßnahme auf. Für Bestäuber 
relevant ist diese Maßnahme allerdings ohnehin nur in jener Variante, in der insektenblütige 
Kulturen für die Begrünung verwendet werden. 

• Herbizidverzicht Wein, Obst und Hopfen: Hier ist die Ausweitung der Maßnahme auf den Obstbau
als Fortschritt gegenüber ÖPUL 2015 zu werten.

• Insektizidverzicht Wein, Obst und Hopfen: Auch hier ist mit Blick auf bestäubende Insekten die 
Ausweitung der Maßnahme auf den Obstbau als Fortschritt gegenüber ÖPUL 2015 zu werten.

• Naturschutz (18): Durch die Einhaltung von “maßgeschneiderten” Naturschutzauflagen sollen 
landwirtschaftlich genutzte, naturschutzfachlich wertvolle Flächen und Strukturen geschaffen bzw. 
erhalten werden. Damit soll insbesondere jenen Tier- und Pflanzenarten, die durch die FFH- bzw. 
Vogelschutzrichtlinie geschützt sind, Lebensraum geboten werden. Diese Maßnahme wurde bereits
im ÖPUL 2015 angeboten und in der Evaluierungsstudie von Holzer et al. als eine Maßnahme von 
potentiell großer Wirksamkeit für die Artenvielfalt identifiziert. Aufgrund einer zu niedrigen 
Teilnahme konnte diese Maßnahme jedoch keine signifikante Flächenwirkung entwickeln. Im 
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jüngsten Entwurf zum ÖPUL 2023 wird sie als Beitrag zur Zielsetzung der EU-
Biodiversitätsstrategie 2030 „Stopp der Verluste von Vögeln, Insekten und Bestäubern“ angeführt.

• Ergebnisorientierte Bewirtschaftung (19): Diese Maßnahme war erstmals in dem am 15. April 
veröffentlichten Entwurf ÖPUL 2023 enthalten. Sie soll laut BMLRT direkt zur Umsetzung der EU-
Biodiversitätsstrategie 2030 beitragen, indem sie u.a. zur Zielsetzung „Stopp der Verluste von 
Vögeln, Insekten und Bestäubern“ beiträgt. Das Ausmaß dieses Beitrags ist in erster Linie vom 
Flächenangebot anhängig, auf dem die Maßnahmen umgesetzt werden. Dieses Flächenangebot ist, 
nicht zuletzt angesichts noch nicht veröffentlichter Prämienhöhen, derzeit unbekannt und die 
grundsätzlich interessante Maßnahme hinsichtlich ihrer Wirkung daher noch nicht beurteilbar.

Erforderliche (aber bislang fehlende) Maßnahmen:

• Schaffung einer Maßnahme ”Bienenschonende Bewirtschaftung von Acker und Grünland  ”  : Diese 
sollte beinhalten: a) rückstandsminimierende Pflanzenschutzmittelapplikation in Raps (Dropleg-
Düsen); b) Pflanzenschutz nur außerhalb der Flugzeiten der Honigbiene; c) Mähen von Grünland 
sowie Leguminosen-Gras-Feldfutter und anderen blühenden Pflanzenbeständen außerhalb der 
Flugzeiten der Honigbiene; d) Bearbeitung des Aufwuchses von blühenden Zwischenfrüchten erst 
nach dem 1. Oktober. 

• Eigene Maßnahme: Schulung bienenfreundliche Landwirtschaft: In mindestens 5 Übungseinheiten 
sollten Schulungsteilnehmer_innen in die bienenfreundliche Pflanzenschutzapplikation und 
bienenschonende Mähtechnik eingeführt werden. 

• Stärkung und Ausbau des Biolandbaus: Die Biologische Landwirtschaft verzichtet auf die 
Verwendung chemisch-synthetischer Pestizide. Daher ist ein Ausbau der biologischen 
Landwirtschaft das stärkste Instrument zur Erreichung des in der F2F-Strategie festgelegten 50%-
Reduktionsziels für chemisch-synthetische Pestizide. Leider lassen die bisher bekannten Pläne für 
das ÖPUL 2023 eine nachhaltige Schwächung der biologischen Landwirtschaft in Österreich 
befürchten.

• Vollständige Umsetzung der EU-Initiative für Bestäuber

• Maßnahmen zur Pestizidreduktion: Alle im Kapitel “Minus 50% Pestizideinsatz” empfohlenen 
Maßnahmen, die zu einer effektiven Reduktion des Einsatzes und des Risikos von chemischen 
Pestiziden führen, leisten auch einen Beitrag zum Schutz von bestäubenden Insekten.

• Maßnahmen zu Naturflächen: Alle im Kapitel “10% Naturflächen” empfohlenen Maßnahmen, die zu
einer Verbesserung des Blütenangebots und zum Erhalt von Brutstätten und Insektenstadien 
führen, leisten auch einen Beitrag zum Schutz von bestäubenden Insekten.

• Zusätzliche Maßnahme am Grünland: z.B. Abgestufter Wiesenbau.
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5) KLIMASCHUTZ 

Zielvorgabe in der F2F-Strategie:

„Im Klimagesetz ist das Ziel festgelegt, die EU bis 2050 klimaneutral zu machen.” Damit soll "sichergestellt
werden (...), dass Landwirtschaft, Fischerei und Aquakultur sowie die Lebensmittelwertschöpfungskette

angemessen zu diesem Prozess beitragen."

Wie die EU-Kommission feststellt, liegt Österreich bei der THG-Reduktion in der Landwirtschaft schlechter 
als der EU-Schnitt. Im Zeitraum der letzten GAP-Periode, seit 2013, nahmen die Emissionen (insbes. 
Lachgas und Methan) sogar wieder zu. Zu dieser negativen Entwicklung während der letzten GAP-Periode 
dürften die ambitionslosen Greening-Auflagen in der Ersten Säule gepaart mit einer Schwächung der 
Zweiten Säule beigetragen haben. Eine Intensivierung in der Tierhaltung und im Ackerbau in Gunstlagen 
war die Folge.

Nun mahnt die EU-Kommission, dass „Österreich seine Treibhausgasemissionen aus der Landwirtschaft 
verringern muss.“ Auch das BMLRT räumt in seiner Bedarfsanalyse ein: “Ohne zusätzliche Maßnahmen 
werden auch in Zukunft Überschreitungen erwartet.” Trotzdem lassen die für die kommende GAP-Periode 
geplanten Maßnahmen – soweit bisher bekannt – nicht erkennen, wie Österreichs Landwirtschaft die 
notwendige Trendwende für das Erreichen des EGD-Klimaziels schaffen kann.

Die größten Potentiale zur Reduktion landwirtschaftlicher THG-Emissionen liegen in einer Extensivierung 
der Tierhaltung mit artgerechter Fütterung und Reduktion der Futtermittelproduktion auf Ackerflächen 
(Reduktion von Kraftfutter und Silomais), in der Reduktion von Stickstoff-Mineraldünger und Steigerung von
stickstofffixierendem Leguminosenanbau in den Fruchtfolgen, in einer Schließung von regionalen 
Stoffkreisläufen, im Ausbau der Biolandwirtschaft und in Maßnahmen, die den Humusaufbau fördern. Für 
den erforderlichen Beitrag zum Erreichen der Pariser Klimaziele ist deshalb eine Reduktion der 
Tierproduktion, einhergehend mit einer Reduktion des Fleischkonsums alternativlos. Begleitend dazu muss 
bei den bestehenden klimawirksamen Maßnahmen der Eco-Schemes und des ÖPUL 2023 die Ambition 
signifikant erhöht werden. Umweltschädliche Investitionsförderungen, die der Ausweitung der 
Produktionskapazitäten dienen und keine klimabezogenen Auflagen beinhalten, sind hingegen zu 
unterlassen. Alle Maßnahmen sollten auf einen systemischen Wandel in Richtung Agrarökologie und 
Biolandwirtschaft ausgerichtet sein.

Leider hatte die letzte Reform der GAP 2014 zu einer Schwächung der Zweiten Säule geführt (damit auch 
des ÖPUL). Dies sollte durch die „Cross Compliance“ über ein vermeintlich strengeres „Greening“ der 
Direktzahlungen aufgefangen werden, jedoch waren diese Vorgaben aufgrund politisch motivierter 
Verwässerung vergleichsweise niedrig und konnten letztlich von den meisten Betrieben ohnehin leicht 
erfüllt werden. Eine weitere Intensivierung der Landnutzung insbesondere in Gunstlagen war die Folge. Mit 
diesem Trend war auch wiederum eine Verschlechterung bei den THG-Emissionen verbunden, 
insbesondere von Methan und Lachgas verbunden. Dies erfolgte trotz des gegenläufigen Trends des 
wachsenden Anteils an Biolandwirtschaft in Österreich.

Folgende Entwicklung deutet allerdings auf positive Effekte einzelner Maßnahmen hin: Im Jahr 2018 
nahmen in der Landwirtschaft die THG-Emissionen um rund 0,1 Mio t ab. Hauptverantwortlich dafür sind 
insbesondere der Rückgang bei der Mineraldüngerverwendung (-1,9 % im 2-Jahresmittel) sowie ein 
Rückgang bei den Rinder- (-1,6 %) und Schweinezahlen (-1,5 %) (UBA 2019). Dies zeigt: Die 
Mengenreduktion bzw. Reduktion des Schweine- und Rinderbestandes zeigt positive Klimawirkungen: 
Diese hohen Tierbestände sind nur durch einen hohen Kraftfutterzukauf möglich (= flächenungebundene, 
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standortunangepasste Landwirtschaft), was die negativen Auswirkungen auf das Klima noch zusätzlich 
verschärft (dies ist in den Zahlen des UBA gar nicht berücksichtigt).

Von den derzeit geplanten Maßnahmen für die kommende GAP-Periode sind folgende Maßnahmen 
hinsichtlich der Klimaziele kontraproduktiv:

• Die Investitionsförderungen stehen THG-Reduktionszielen in weiten Teilen entgegen: 85 % der 
Invest-Förderung geht in Stallbauten, was dazu führt, dass die Ställe immer größer werden. Zudem 
gibt es derzeit keine klimabezogenen Auflagen bei der Fördervergabe.

• Basierend auf Daten der SWOT-Analyse (248 f.) sind die Anstrengungen bei 
Biomethan-/Biogasanlagen zur Verwertung der Gülleüberschüsse (u.a. bedingt durch wachsenden
Laufstallanteil) aus ökologischer Sicht als eher kontraproduktiv zu bewerten: Einerseits führt die 
sehr hohe Grenze für Getreide und Mais (max. 60 %) dazu, dass Mais der Hauptbestandteil ist. Dies 
verstärkt die intensive Maisproduktion und hohen Stickstoff-Mineraldüngereinsatz. Der Gülleanteil 
liegt demgegenüber nur bei 22 %. Andererseits sind hohe Güllelagerkapazitäten notwendig 
(Betriebe > 50 GVE). Durch die hohen Transportwege werden die potenziell positiven Effekte 
vernichtet, während die Energieausbeute und die technologischen Potenziale gering sind. Auch die 
Anlagen sind nicht rentabel und erfordern laufende öffentliche Sonderförderungen. Zugleich führen 
sie von sinnvollen klimapositiven Alternativen (Stroh, Festmist und Kreislaufwirtschaft) weg.

• Bodennahe Ausbringung flüssiger Wirtschaftsdünger und von Biogasgülle: ungeklärt ist, was mit 
den Gülleüberschüssen passieren und wie die notwendigen Investitionen gedeckt werden sollen. 

• Präzisionslandwirtschaft: Gemessen an den Erfordernissen zur Zielerreichung fehlt den 
Optimierungsversprechen der Digitalisierung und der Präzisionslandwirtschaft bisher die reale 
Grundlage für die notwendigen Antworten auf die ökologische Krise. Dies liegt vor allem auch 
daran, dass sich diese Ansätze bisher nur bedingt mit dem notwendigen systemischen Wandel 
verbinden: Die bestehenden Ansätze zu optimieren hat Grenzen und stellt alte, nicht nachhaltige 
Muster auf Dauer. “Weniger vom Schlechten ist nicht gut.” Hinzu kommen ein hoher 
Investitionsbedarf, der unter bestehenden Einkommensbedingungen schwer zu leisten sein wird. 
Ebenso sind Fragen der Datenhoheit angesichts extremer Machtkonzentration in den vor- und 
nachgelagerten Bereichen weiterhin offen.

• Risikomanagement: Die Förderung von Versicherungsbeiträgen als individuelles 
„Risikomangagement“ greift zu kurz. Stattdessen braucht es Maßnahmen zur Existenzsicherung, 
risikominimierende Vielfalt und Agrarökologie. Die Risiken von nicht nachhaltigen Betriebsstrategien
dürfen nicht gefördert werden, denn anfällige Systeme werden nicht sicherer, indem man sie 
versichert. Die Gefahr ist groß, dass Prämienzuschüsse auf Kosten anderer Maßnahmen gehen. 
Statt die Ursachen für die Risiken fortzuschreiben braucht es resiliente Strukturen auf den Höfen 
und in den Regionen. Agrarökologische Risikostrategien, Markt- und Mengenregulierung, 
Agrarstrukturpolitik und solidarische Modelle, Lagerhaltung und Krisenfonds bieten 
risikominimierende Alternativen an. 
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Erforderliche Maßnahmen zur Zielerreichung:

Konkret ist derzeit in der GAP das Problem, dass die bisherigen positiven Ansätze im ÖPUL nicht 
ausreichen, um die Emissionen im gesamten System zu reduzieren. Die Wirkung freiwilliger Anreize stößt 
hier an ihre Grenzen. Das Ziel der Reduktion von THG-Emissionen muss ambitioniert im gesamten System 
verankert werden.

Die Probleme liegen vor allem bei der intensiven Bewirtschaftung, bei der mit hoher Ressourcenintensität 
große Mengen auf engem Raum (flächen- und standortunabhängig) produziert werden.

Erforderlich ist eine Abkehr von nicht nachhaltigem Konsumverhalten und den damit verbundenen 
Infrastrukturen und Transporten, sowie von Politiken und Maßnahmen, die eine intensive und 
klimaschädliche Landwirtschaft stützen.

Erste Schritte

Die Kommission empfiehlt basierend auf den Klimadaten: „Österreich muss seine Treibhausgasemissionen 
aus der Landwirtschaft verringern, um zu den Zielen des Grünen Deals der EU beizutragen. Österreich sollte
Maßnahmen zur Verringerung der Methan- und Distickstoffoxidemissionen, auch aus dem 
Tierhaltungssektor, priorisieren, indem der Einsatz konventioneller Düngemittel verringert wird und 
Landnutzungs- und Landbewirtschaftungsverfahren gefördert werden, die der Aufrechterhaltung und 
Verbesserung der Kohlenstoffbindung, einschließlich des Schutzes von Mooren, dienen.“ (S. 3).

• Umfassende und systemische Bewertung der Klimawirkungen (inkl. Futtermittelimporte, Palmöl, 
Energieverbrauch für die Produktion von Stickstoffdüngern etc.). Ebenso müssen die Emissionen 
aus vor- und nachgelagerten Bereichen herangezogen werden.

• “Emissions-Minderungsmaßnahmen sind dort am effektivsten, wo die höchsten N2O-Emissionen zu 
finden sind. Das heißt für Österreich in Regionen mit hohem Niederschlag und schweren Böden. 
Intensiv bewirtschaftetes Grünland ist davon besonders betroffen, aber auch Ackerkulturen wie 
Gemüse und Mais. Nicht nur die Düngemenge, sondern auch der Zeitpunkt der Düngung ist von 
Bedeutung für eine Optimierung der Stickstoffnutzungseffizienz” (Fodal et al. 2019: 63)

• Relevante, klimawirksame Ansatzpunkte in der Tierhaltung sind generell die Vermeidung von 
Stickstoff- und Kohlenstoffverlusten entlang der gesamten Produktionskette (Inputs - Fütterung – 
Stall – Düngerlagerung - Ausbringung). Nötig ist die Reduktion des Gülleanfalls und die Förderung 
von sinnvollen ganzheitlichen und klimapositiven Alternativen wie nachhaltige Weidehaltung, Stroh,
Festmist und Kreislaufwirtschaft.

• In der Wiederkäuerhaltung kann die regenerative und graslandbasierte Milch- und 
Rindfleischproduktion einen wichtigen Beitrag leisten. Dadurch werden Ackerflächen durch nicht 
mehr benötigte Futtermittelflächen frei. Für diese Flächen eröffnen sich alternative 
Nutzungsmöglichkeiten.

• Klimaneutrale und klimaresiliente Alpen und Stärkung der Berglandwirtschaft. Die Deklaration von 
Innsbruck (2019) hat im Rahmen der Alpenkonvention ebenso wie die Arbeitsgruppen (Alpiner 
Klimabeirat, der Alpine Biodiversitätsbeirat oder die Arbeitsgruppe Berglandwirtschaft und 
Bergwaldwirtschaft) wichtige Grundlagen geschaffen, die direkt auch in die GAP einfließen müssen.
Die nachhaltigen Entwicklungspfade für Bereiche wie Berglandwirtschaft, Tourismus, Ökosysteme 
und Biodiversität, Wasser, Böden, Raumplanung, Schutz vor Naturgefahren, Bergwälder und 
Energie müssen konsequent umgesetzt werden. 

17

https://www.alpconv.org/de/startseite/
https://www.alpconv.org/de/startseite/
https://www.bmlrt.gv.at/dam/jcr:41ac1615-a50b-4945-b144-969d0137353d/Endbericht%20Lachgas%20Final_%2002_12_2019.pdf


• Erhöhung der Humusgehalte v.a. in den Böden im Ackerbau und Gemüsebau über humusmehrende 
Bewirtschaftung (u.a. durch vielfältige Fruchtfolgemaßnahmen, z.B. Integration ein- und 
mehrjähriger Futterleguminosen, möglichst ganzjährige Bodenbedeckung als Erosionsschutz und 
Humusaufbau, Rückführung der Erntereste, Begrünungen, organische Düngung, wie 
Wirtschaftsdünger/ Kompost, reduzierte Bodenbearbeitung) und Verbesserung der Bodenstruktur 
durch vielfältige Fruchtfolgen und Humuswirtschaft sowie Vermeidung von Bodenverdichtungen 
(nicht zu schwere Maschinen, richtige Bearbeitungszeitpunkte), wassersparende Bodenbearbeitung,
z.B. Mulchsaat, Direktsaat-Verfahren im Ackerbau, lokal angepasste, trockenheits- und 
hitzerobustere Sorten und Tierrassen, etc.

• Angepasste Nutzungsintensität auf den Wiesen sowie in den Äckern und Gemüsefeldern. D.h. die 
Anzahl der Schnitte auf den Wiesen im Grünland standortangepasst abzustufen (Abgestufter 
Wiesenbau), das Stickstoff-Niveau im Ackerbau und Gemüsebau zu reduzieren und die 
Wirtschaftsdüngergaben stickstoffeffizient und an den Standort angepasst durchzuführen.

• Klimapositive Bildung und Beratung; 

• Klima-Investitionsförderung 

Die Ausgangsbedingungen sind in Österreich potenziell gut: bereits über 25 % biologisch bewirtschaftete 
Fläche, relativ hoher Anteil einer kleinstrukturierten, bäuerlichen Landwirtschaft, hoher Anteil an 
Nebenerwerb, hoher Anteil an benachteiligten Gebieten, insb. Berggebiet (70 %); hoher Anteil an Grünland, 
relativ hohe Teilnahme am ÖPUL, hoher Anteil an flächengebundener Tierhaltung und Weidehaltung, 
vergleichsweise moderate Viehdichten und hohes Nachfragepotenzial für nachhaltige Produkte (öffentliche 
Beschaffung bietet weiteres Potenzial).

Erforderlicher sozial-ökologischer Umbau der GAP

Eine Umstellung des derzeit dominanten Landwirtschaftsmodells auf ein agrarökologisches und auf der 
Biolandwirtschaft beruhendes Leitbild ist notwendig. Allgemein ist der Fokus auf jene Maßnahmen 
erforderlich, die die höchsten Synergien aufweisen. Maßnahmen, mit denen die Förderung der Biodiversität, 
mit der Luftreinhaltung, dem Tierwohls mit Klimaschutz verbunden werden und positive ökologische 
Wirkungen weiter ausgebaut und Arbeitsplätze und Einkommen in der Landwirtschaft gesichert werden. All
das kann mit der Biolandwirtschaft und mit agrarökologischen Ansätzen am besten gelingen. Unter 
Bedingungen von mehr Kostenwahrheit ist dies auch mit Abstand die günstigste Form der 
Lebensmittelproduktion und -versorgung.

Eine Lebensmittelpolitik ist dafür eine Voraussetzung. Das bedeutet in Erweiterung des “Farm-to-Fork”-
Ansatzes: unter Einbeziehung der der Landwirtschaft vorgelagerten Industrien (Reduktion von Inputs wie 
Düngemitteln, Futtermitteln, Pestiziden etc.) eine standortangepasste, flächengebundene, agrarökologische 
und nachhaltige Farm-to-Fork-Politik, die auch den Wandel von nicht nachhaltigen Ernährungsweisen 
umfasst. Es braucht eine ganzheitliche und systemische Evaluierung und Neuausrichtung bestehender 
Bewirtschaftungsweisen, Maßnahmen und Politiken, ebenso wie bei den Ansätzen, Formen und Inhalten in 
der Ausbildung, Weiterbildung in der Beratung.

Tierhaltung: 

• Der Ansatz der kraftfutterreduzierten Milchviehhaltung zeigt (z.B. unter 5 % Kraftfutter an der 
gesamten Futterration als Fördervoraussetzung, Reduktion Silomais), dass es möglich ist, Milch mit 
weniger Kraftfutter zu produzieren und dabei die Wirtschaftlichkeit von Milchviehbetrieben zu 
verbessern. Zugleich werden auf diesen Betrieben neben existenzsichernden wirtschaftlichen 
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Perspektiven auch signifikant höhere Artenzahlen nachgewiesen. Dies ist mit Blick auf die 
Zielerreichung ein Beispiel für ein besonders hohes Maß an Synergien. Ähnliche Potenziale gibt es 
auch in anderen Bereichen. 

• Reduktion der Anzahl der Nutztiere v.a. bei jenen Tierarten, die nicht mit Gras / Heu sondern 
weitgehend mit Futtermitteln gefüttert werden, die auch für die menschliche Ernährung geeignet 
sind: D.h. weniger Schweine und Geflügel, sowie extensive Tierhaltung. Förderanreize für eine 
Reduktion des Tierbestandes und der Rücknahme der Produktionsintensität. Nachhaltige 
Weidehaltung ist aktiver Klimaschutz und muss gefördert werden.

• Die Tierhaltung muss an die vorhandene Fläche gebunden werden. Es braucht Indikatoren für eine 
bodengebundene Tierhaltung, die in die GAP integriert werden müssen. Dabei sollen der hofeigene 
Anbau von Futter- und Eiweißpflanzen im Rahmen von weiten Fruchtfolgen gefördert werden.

Boden als wertvolle und endliche Ressource schützen und agrarökologisch und vielfältig bewirtschaften.

• Bodenschutz als Fördervoraussetzung in der GAP verankern.

• Agrarökologische Bewirtschaftung des Bodens und nachhaltige Humusbildung fördern: 
Bodenfruchtbarkeit, vielfältige Fruchtfolgen, Leguminosen und ständige Begrünungen in den 
Fruchtfolgen Wirksame Maßnahmen gegen Bodenverdichtung und Bodenerosion ergreifen. 
Agrarökologische Vielfalt an Nutzungen (Mosaik).

Regulierungen für agrarökologische Systeme vereinfachen. Dies umfasst z.B. Agro-Forst-Systeme, 
stressfreie Schlachtung im gewohnten Lebensumfeld und vielfältige agrarökologische, bäuerliche Züchtung, 
Nutzung, Vermehrung, Austausch und Verkauf von Saatgut. Die Kategorien und Programme der 
Förderungen so umbauen, dass sie für diese Systeme zugänglich und praktikabel sind.

Nachhaltige Schließung von Stoffkreisläufen und Standortangepasstheit statt Orientierung an 
Höchstleistungen und externen Inputs.

Für eine agrarökologisch nachhaltige, klimapositive Landwirtschaft braucht es eine langfristig ausgerichtete 
und konsequente Orientierung (verlässliche politische Rahmenbedingungen, neue Züchtungsziele, 
Investitionen, agrarökologische Bildung, Forschung und Beratung, Wissensintensität, …)

Die landwirtschaftliche Beratung und Ausbildung muss an Klimaanpassungstechniken wie 
Fruchtfolgegestaltung und Humusaufbau geschult und ausgebaut werden. Forschung, Fortbildung, 
Beratung, Forschung und Wissensaustausch zu Permakultur- und Agroforstsystemen, zur 
Biolandwirtschaft, zu regenerativer und agrarökologischer Landwirtschaft massiv fördern und ausweiten.

Strategien zur Schließung von regionalen Nährstoffkreisläufen und zwischen Stadt und Land.

Ausstiegs- und Umbaustrategien

Je mehr die GAP in dieser Aufgabe versagt, umso mehr werden gesetzliche Vorgaben ohne Spielräume an 
zusätzlicher Bedeutung gewinnen und umso schwieriger, teurer und dramatischer wird die Umsetzung 
unter Bedingungen der Klima- und Biodiversitätskrise. Deshalb ist die Identifikation und der stufenweise 
Abbau kontraproduktiver Anreize und klimaschädlicher Subventionen und Regulierungen notwendig:

• Reduktion und Ausstiegsstrategien aus der fossilen Landwirtschaft.

• Bodenunabhängige, industrialisierte Tierhaltung ist einer der größten treibenden 
landwirtschaftlichen Faktoren für den Klimawandel und muss auslaufen.
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• Ausstieg aus Soja- und Palmölimporten, sowie drastische Kraftfutterreduktion.

• Reduktion von Stickstoff-Mineraldünger und Leguminosen-Transition.

• Abkehr von ressourcenintensiver Hochleistungsorientierung in Züchtung und Produktion.

• Standardisierte Arbeitszeit statt Fläche fördern. Debatte, inwiefern eine Förderung nach Arbeit den 
Ausstieg aus einer erdölbasierten Landwirtschaft und Gesellschaft ermöglichen. Agrarökologie ist 
arbeits- und wissensintensiv und der Ausweg aus der Klimakrise. Mehr Bauern und Bäuerinnen 
(“mehr Hirn pro Hektar”) sind dabei eine Alternative. 

6) 25 % BIOLANDWIRTSCHAFT

Zieldefinition im EGD

Mindestens 25 % der landwirtschaftlichen Flächen sollen ökologisch / biologisch bewirtschaftet und die
Anwendung agrarökologischer Verfahren deutlich gesteigert werden.

Quelle: EU-Biodiversitätsstrategie

“[D]ie Ausweitung des ökologischen Landbaus in der EU mit dem Ziel, bis 2030 ein Viertel der gesamten
landwirtschaftlichen Fläche ökologisch zu bewirtschaften.”

Quelle: Farm-to-Fork-Strategie

Die Bio-Landwirtschaft in Österreich hat sich sehr positiv entwickelt. Heute wird auf 26,4 % der Fläche 
biologisch gewirtschaftet. Diese Entwicklung wurde maßgeblich von einer stabilen Bio-Maßnahme 
innerhalb des Agrarumweltprogramms ÖPUL gestützt. Biologische Landwirtschaft leistet einen 
systemischen Beitrag zu vielen Zielen der Farm-to-Fork-Strategie wie Klimaschutz, Verzicht auf chemisch-
synthetische Pestizide und Düngemittel sowie Antibiotika uvm. Um das EU-weite Ziel von 25 % Bio bis 
2030 zu erreichen, braucht es in allen Mitgliedstaaten einen Zuwachs an Biolandwirtschaft, so auch in 
Österreich. Die gute Entwicklung der Bio-Landwirtschaft ist durch die Vorschläge im aktuellen 
österreichischen Strategieplan gefährdet. Die Maßnahme „Biologische Wirtschaftsweise“ würde nicht mehr 
fortgesetzt werden und Bio-Betriebe lediglich einen Management-Zuschlag bekommen. Ihrem systemischen
Beitrag der Biolandwirtschaft für eine ökologische Wende würde ein solche Förderstruktur nicht gerecht, 
und es wäre zu befürchten, dass der zusätzliche Arbeitsaufwand für Biobauern und -bäuerinnen nicht mehr 
ausreichend finanziell abgedeckt würde. Dadurch könnte der Anteil der Bio-Betriebe in Österreich sinken, 
statt zu steigen.

Um das EU-weite Ziel von 25 % Bio zu erreichen, braucht die österreichische Landwirtschaft eine 
ausreichend dotierte Bio-Basisförderung. Diese soll der Wirtschaftsweise von Bio-Betrieben entsprechen 
und die Biodiversität auf dem Niveau des Basismoduls des ÖPUL fördern. Für eine Weiterentwicklung des 
gesamten Bio-Markts braucht es ein Bio-Aktionsprogramm, stärkere Unterstützung von Forschung, Bildung 
und Beratung, sowie eine Ausweitung der Absatzwege für Bio.

Derzeit geplante Lenkungsmaßnahmen:

Nach dem aktuellen Vorschlag für das ÖPUL 2023 soll die Maßnahme „Biologische Wirtschaftsweise“ nicht 
mehr fortgesetzt werden. Unter dem Titel “Bio” ist einzig ein Management-Zuschlag in Form eines Top-Ups 
in der Maßnahme “Umweltgerechte und biodiversitätsfördernde Bewirtschaftung und Biologische 
Wirtschaftsweise” (UBBB) vorgesehen. Die Abgeltung der Aufwände durch die Einhaltung der EU-Bio-
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Verordnung ist nicht mehr vorgesehen. Dadurch müssten Bio-Betriebe in Zukunft versuchen, ihre 
Umweltleistungen über andere Module des ÖPUL abgegolten zu bekommen. Deren Ausgestaltung ist aber 
nicht auf Bio ausgerichtet und erschwert die Arbeit der Bio-Betriebe zusätzlich. Die Förderungen sind 
demnach so gestaltet, dass unterschiedliche Beiträge der Betriebe für eine ökologische Wende in der 
Landwirtschaft finanziell kaum unterschieden werden können. Bio als Maßnahme für eine 
gesamtbetriebliche Ökologisierung würde an Attraktivität verlieren.

Mit den Vorschlägen, die auf dem Tisch liegen, würden wir in Österreich den Anteil von 26,4 % Bio-
Landwirtschaft nicht steigern können, es bestünde sogar das ernstzunehmende Risiko, dass wir viele 
Betriebe, die bereits auf ökologische Landwirtschaft umgestellt haben, wieder verlieren.

Das neue ÖPUL würde damit kein klares Signal für eine Steigerung des Bio-Anteils setzen, sondern 
würde zum Ausscheiden von Bio-Betrieben beitragen. Betroffen davon wären vor allem tierhaltende 
Betriebe (im speziellen Wiederkäuer). Damit würden auch einzelne Märkte nicht mehr beliefert bzw. 
entwickelt werden können.

Aufgrund der Änderungen und Neuerungen in der EU-Bio-Verordnung könnten viele Betriebe gezwungen 
sein, aus der biologischen Wirtschaftsweise auszusteigen. Die Anforderungen für die Betriebe sind in der 
neuen Verordnung wesentlich gestiegen. Das geht jedoch mit keinem zusätzlichen finanziellen Ausgleich für
die Betriebe einher, mit dem Stallumbauten oder zusätzlicher Betreuungsaufwand der Tiere (z.B. 
Weidehaltung) ausgeglichen werden können.

Wir empfehlen daher folgende Maßnahmen:

Um das EGD-Ziel von 25 % biologische Landwirtschaft bis 2030 in der ganzen EU zu erreichen, muss jeder 
Mitgliedstaat einen möglichst hohen Beitrag leisten, unabhängig davon, wie hoch der Bioanteil im 
Mitgliedstaat bereits ist. Rückschritte auf nationaler Ebene auf dem europäischen Weg zu 25 % Bio sind 
allein deshalb keine Option.

Die Kommission hat am 25. März 2021 einen Aktionsplan zur Förderung der Bio-  Produktion   vorgestellt, der 
eine Reihe von Maßnahmen umfasst, um die Entwicklung der biologischen Landwirtschaft in Europa weiter 
zu stärken und so den Übergang zu einem nachhaltigeren Ernährungssystem in der EU voranzutreiben. Um 
die Ziele der Farm-to-Fork-Strategie umzusetzen und den EU-weiten Aktionsplan auch in Österreich 
voranzutreiben, braucht es folgende Maßnahmen:

• Bio-Basisförderung: Damit Österreich zur europäischen Zielsetzung beitragen kann, muss es eine 
eigene Bio-Basisförderung anbieten, die ausreichend dotiert ist und die Umweltleistungen, die sich 
aus den Kernelemente der Biologischen Wirtschaftsweise ergeben, widerspiegelt. Die Leistungen 
des ÖPUL-Basismoduls UBB sollen darin jedenfalls enthalten sein und eine Kombination mit 
anderen Maßnahmen flexibel gestaltet werden. Nur so kann man den spezifischen Bedürfnissen der
biologischen Landwirtschaft gerecht werden und die biologische Wirtschaftsweise attraktiv 
unterstützen. Dies ist Voraussetzung, um das Potential zur Ausweitung der biologischen 
Wirtschaftsweise zu nutzen und zu verhindern, dass steigender Bedarf auch mit nicht-heimischer 
Produktion gedeckt wird und heimische Wertschöpfung verloren geht.

• Umsetzung eines Bio-Aktionsprogramm und Bundesprogramm für Biologische Landwirtschaft: 
Dieser Vorschlag wurde aufbauend auf erfolgreichen Beispielen anderer EU-Staaten in der Studie 
des FibL „Stärkung der biologischen Landwirtschaft in Österreich bis 2030“ im Auftrag des BMLRT 
ausgearbeitet.
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• Stärkere Unterstützung von Forschung, Bildung und Beratung für biologische Landwirtschaft 
und Agrarökologie: Im Rahmen der  Maßnahmen Wissenstransfer und Informationsmaßnahmen als
auch in der Maßnahme Beratungs-, Betriebsführungs- und Vertretungsdienste.

• Abgeltung von zusätzlichen Leistungen der Bio-Landwirtschaft im Stallbau in der Maßnahme 
Investitionen in landwirtschaftliche Erzeugung, Prämien für schweine- und rinderhaltende Betriebe 
müssen wieder angeglichen werden.

• Verarbeitung und Vermarktung von Bio-Produkten stärker fördern: Vor allem Strukturen für 
kleinbäuerliche Betriebe, die besonders hohe Sozial- und Umweltleistungen für den ländlichen 
Raum bereitstellen, müssen unterstützt werden und die Förderuntergrenzen müssen gesenkt 
werden.

• Strategien zur Ausweitung der Absatzwege stark weiterentwickeln: Gerade die öffentliche 
Beschaffung und die Gastronomie müssen mit der Marktentwicklung einhergehen. Dafür braucht es 
auch eine ambitionierte Vorgehensweise in der Absatzförderung.

• Einführung unterschiedlicher Mehrwertsteuersätze: Laut F2F-Strategie sollten insbesondere 
“steuerliche Anreize als Triebkraft für den Übergang zu einem nachhaltigen Lebensmittelsystem 
und als Motivation für die Verbraucher, sich für eine nachhaltige und gesunde Ernährung zu 
entscheiden, gesetzt werden.” So könnten laut Vorschlag der Kommission Mitgliedstaaten die 
Mehrwertsteuersätze in dieser Hinsicht gezielt dazu nutzen, um den Absatz von Bio-Lebensmitteln 
zu forcieren. So könnten laut Kommission “über den Preis der verschiedenen Lebensmittel die 
tatsächlichen Kosten in puncto Nutzung begrenzter natürlicher Ressourcen, Umweltverschmutzung,
Treibhausgasemissionen und anderer externer Umwelteffekte zum Vorschein” kommen.

7) VERBESSERUNG BÄUERLICHER EINKOMMEN

Zielsetzung im EGD

Das Einkommen der Primärerzeuger_innen verbessern mit der “Anforderung, die Wirtschaftlichkeit und
Wirksamkeit der Direktzahlungen durch eine Deckelung und gezieltere Ausrichtung der

Einkommensstützung auf diejenigen Landwirte, die sie brauchen und die ökologische Ergebnisse
erarbeiten.”

Quelle: Farm-to-Fork-Strategie 

Durch das System der finanziellen Unterstützung über eine undifferenzierte Hektarprämie für große wie 
kleine landwirtschaftliche Betriebe sowie unzureichende umweltpolitische Ambitionen laufen 
Konzentrationsprozesse und Höfesterben weiter. Zusätzlich profitieren Betriebe mit steigender 
Betriebsgröße von Skaleneffekten. Zugleich leisten aber Klein- und Bergbetriebe einen erheblichen Beitrag 
zur öffentlicher Güter und zugleich einen wesentlichen Beitrag zur Prosperität ländlicher Regionen. Dieses 
Ungleichgewicht sollte beseitigt werden. Deshalb braucht es die Einführung einer wirkungsvollen 
Modulation (zunehmende Prämien-Degression mit zunehmender Fläche) bei flächenbezogenen 
Förderungen (Direktzahlungen und ÖPUL), sowie die degressive Ausgestaltung der Zahlungen und die 
Einführung von wirkungsvollen Förderungsobergrenzen je Betrieb (Capping). 

Der Bedarf für gezielte Maßnahmen zur Umverteilung von Fördermitteln und für die Stärkung der Position 
der Landwirt_innen in den Wertschöpfungsketten geht aus den Zahlen zur Einkommenssituation der Klein-, 
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Berg- und Mittelbetriebe sowie aus dem Höfesterben klar hervor. Marktregulierende Maßnahmen sind 
unerlässlich, um Preise zu erzielen, die die Kosten für eine gesunde und nachhaltige Produktion decken und 
existenzsichernde Einkommen ermöglichen. Eine Steigerung der Anzahl von Höfen und Arbeitsplätzen in 
der Landwirtschaft kann durch eine Agrarstrukturförderung unterstützt werden. Die aktuelle GAP-Reform 
bietet eine historische Chance, die landwirtschaftlichen Rahmenbedingungen zukunftsfähig zu gestalten. 
Um Arbeitsplätze und Einkommen in der Landwirtschaft zu sichern, sollte eine doppelte Förderung der 
ersten 20 ha, finanziert durch eine gerechtere Umverteilung innerhalb der Direktzahlungen umgesetzt 

werden. Diese Umverteilung sollte mit einem ökologischen Umbau der GAP verbunden werden. Mittelfristig 
sollten die Förderungen an der Arbeit (standardisierte Arbeitszeit) und nicht an der Fläche ausgerichtet 
werden. Viele Kleinbetriebe verfolgen seit Jahren innovative Strategien. Eine kleinstrukturierte, bäuerliche 
Landwirtschaft ist in Österreich nachhaltig, zukunftsfähig und sinnvoll. Nur so kann die nötige Vielfalt 
wachsen, und nur so können die vorhandenen Ressourcen nachhaltig genutzt werden und lebendige 
ländliche Räume gesichert werden.

Wir empfehlen daher folgende Maßnahmen:

Bei den entkoppelten Direktzahlungen gibt es lt. Vorschlag der EU-Kommission   von 2018   folgende 
Möglichkeiten der Umverteilung:

1. die Einkommensgrundstützung für Nachhaltigkeit;

2. die ergänzende Umverteilungseinkommensstützung für Nachhaltigkeit

3. die ergänzende Einkommensstützung für Junglandwirt_innen;

4. die Regelungen für Klima und Umwelt

Erforderlich ist erstens die Einführung eines Sockelbetrags für Kleinbetriebe bei den Direktzahlungen 
(Erste Säule), konkret die doppelte Förderung der ersten 20 ha als ergänzende 
Umverteilungseinkommensstützung für Nachhaltigkeit. Kappungs- und Umverteilungsinstrumente für 
Subventionen müssen wirksam und verbindlich sein und eine gerechtere Verteilung sicherstellen. Über diese
Maßnahme wird erstens die kleinstrukturierte Agrarstruktur in Österreich gesichert. Damit werden 
Arbeitsplätze im ländlichen Raum gesichert, und das Potenzial für ökologisch positive Effekte wird 
gesteigert, indem die Konditionalitäten und die Eco-Schemes ambitioniert ausgestaltet werden. Diese 
Umverteilung muss in Kombination mit anderen Fördermaßnahmen Anreize für einen ambitionierten 
ökologischen Umbau der Landwirtschaft bieten, insbesondere durch die Eco-Schemes und die Maßnahmen 
in der Zweiten Säule.

Zusätzlich ist erforderlich:

• Verbesserung der Zugänglichkeit der Kleinbetriebe zur Investitionsförderung (Senkung der 
Förderungsuntergrenze).

• Einführung einer wirkungsvollen Modulation (zunehmende Prämien-Degression mit zunehmender 
Fläche) bei flächenbezogenen Förderungen (Direktzahlungen und ÖPUL).

• Degressive Ausgestaltung der Zahlungen und Einführung von wirkungsvollen 
Förderungsobergrenzen je Betrieb (Capping). Die bestehende Ungleichheit, Skaleneffekte mit 
zunehmender Fläche und ein in Relation zu Klein- und Mittelbetrieben viel geringerer Bedarf an 
Einkommensbeihilfen begründen dies. 

• Die Zahlung für Junglandwirt_innen, die Regelung für Kleinlandwirt_innen oder die fakultative 
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gekoppelte Stützung.

• Arbeit statt Fläche fördern: Die GAP-Subventionen sollten nicht auf der Grundlage von 
Hektarzahlen verteilt werden, sondern auf der Grundlage der tatsächlichen Arbeit der 
Landwirt_innen (standardisierter Arbeitszeitbedarf statt nach Fläche).

Die Position der Landwirt_innen ist oftmals besonders geschwächt, was u.a. an fehlender 
Interessenvertretung, an der Marktkonzentration in diesem Bereich (Bsp. Lebensmitteleinzelhandel, 
Molkereien, Verarbeitungsindustrie und vorgelagerte Sektoren), an der peripheren Lage der Betriebe und an 
der Tatsache liegt, dass oftmals ein verderbliches Produkt erzeugt wird. Eine zukünftige Marktordnung muss
aus den Fehlsteuerungen der Vergangenheit lernen (wirkungslose Marktregulierung z.B. aufgrund von 
strukturell zu hohen Quotenzuteilungen). Marktregulierende Maßnahmen sind unerlässlich, um Preise zu 
erzielen, die die Kosten für eine gesunde und nachhaltige Produktion decken und existenzsichernde 
Einkommen ermöglichen.

Die GAP-Zahlungen können derzeit nicht den vollen Bedarf abdecken. Dies wird besonders bei Betrieben in 
benachteiligten und abgelegenen ländlichen Gebieten deutlich, hier wäre die Förderung nach Arbeit statt 
nach Fläche am wirksamsten. Diese Maßnahmen müssen durch das Ziel der Stärkung der Position der 
Landwirte in den Wertschöpfungsketten begleitet werden. Ebenso bedarf es verbesserter Bedingungen für 
die Direktvermarktung und für regionales Lebensmittelhandwerk, sowie Transparenz und Fairness in 
Wertschöpfungs- und Lieferketten. Einen unverändert hohen Bedarf gibt es auch bei der Durchsetzung von 
Geschlechtergerechtigkeit, etwa bzgl. gleichen Chancen beim Zugang zu Fördermitteln.

Eine große Chance kann anhand eines Beispiels vermittelt werden: Wenn die Umverteilung der Fördermittel
mit einem neuen Leitbild verbunden wird, so haben diese Maßnahmen besonders hohes Potenzial: Studien 
weisen seit Jahren die hohe Wirtschaftlichkeit von sog. Low-Input-Strategien nach. Zugleich sind darüber 
besonders viele Synergien mit anderen Strategien gegeben. So kann die Artenvielfalt im Dauergrünland nur 
erhalten werden, wenn die Nutzer_innen des Grünlands eine existenzsichernde wirtschaftliche Perspektive 
haben. Kleinere Schläge sind besser für die Artenvielfalt und die Umwelt. Viele unterschiedliche Höfe sorgen
für eine positive Nutzungsvielfalt: andere Schnittzeitpunkte, unterschiedliche Kulturen, unterschiedliche 
Anbau- und Erntezeitpunkte und nachhaltige Bewirtschaftung wertvoller Kulturlandschaften. Eine 
Verbesserung der Einkommen von Bauern und Bäuerinnen von Klein- und Mittelbetrieben ist deshalb 
unumgänglich.

8) FAIRE ARBEITSBEDINGUNGEN

Zieldefinition im EGD

„…sozialer Schutz der Beschäftigten, Arbeitsbedingungen und Wohnverhältnisse sowie Gesundheitsschutz
und Arbeitssicherheit werden beim Aufbau fairer, starker und nachhaltiger Lebensmittelsysteme eine

wichtige Rolle spielen…“

Quelle: Farm-to-Fork-Strategie

Die Ausbeutung von Arbeitskräften in der Landwirtschaft ist in der gesamten EU weit verbreitet, wie die 
EU-Grundrechteagentur 2015 feststellte. Auch in Österreich sorgten erst kürzlich Dumpinglöhne und 
unwürdige Arbeitsbedingungen von Erntearbeiter_innen für Negativschlagzeilen. Dennoch ist bislang der 
Zugang von landwirtschaftlichen Betrieben zu Geldern aus der GAP nicht an die Einhaltung sozial- und 
arbeitsrechtlicher Standards für Erntearbeiter_innen geknüpft. Rechtlich ist eine solche Verknüpfung 
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durchaus möglich und letztlich eine Frage des politischen Willens der Agrarminister_innen im Europäischen 
Rat. Die Umsetzung der „Erklärung der Vereinten Nationen über die Rechte von Kleinbauern und -
bäuerinnen und anderen Menschen, die in ländlichen Regionen arbeiten“ (UNDROP) sowie die Ratifizierung 
des Übereinkommens  (Nr. 184) und der Empfehlung (Nr. 192) der Internationalen Arbeitsorganisation über 
den Arbeitsschutz in der Landwirtschaft, sind zentral, um den sozialen Rechten von Erntearbeiter_innen 
Rechnung zu tragen.

Im EGD ist der Schutz von Arbeitnehmer_innen in der Landwirtschaft ein erklärtes Ziel. Das unterstreicht die
Kommission in ihren Empfehlungen an Österreich. Ein von der portugiesischen Ratspräsidentschaft 
vorgelegter Optionenplan zielt auf eine Verknüpfung von arbeitsrechtlichen Standards mit den EU-
Agrarförderungen ab. Dies hätte verpflichtende Kontrollen durch die Mitgliedstaaten zur Folge, ähnlich wie 
dies bei den Umweltauflagen bereits der Fall ist. Die Mitgliedstaaten wären gegenüber der Kommission 
rechenschaftspflichtig. Bei Verstößen hätten sie mit Sanktionen zu rechnen. Nutznießer_innen wären die 
betroffenen Arbeitnehmer_innen, die Konsument_innen und Steuerzahler_innen sowie all die Betriebe, die 
sich an die geltenden Gesetze halten. Verbessern würden sich zudem Wettbewerbsbedingungen zwischen 
den Mitgliedstaaten, wenn Dumpinglöhne und damit extrem niedrige Produktionskosten verhindert werden.
„Schaden“ würde es lediglich jenen Betrieben, die sich nicht an die arbeits- und sozialrechtlichen 
Bestimmungen halten. Deshalb ist es in hohem Maße unverständlich, dass die österreichische 
Landwirtschaftsministerin gegen die Verankerung der sozialen Rechte von Erntearbeiter_innen in der GAP 
ankämpft und den Vorschlag der portugiesischen Präsidentschaft zur Gewährleistung fairer 
Arbeitsbedingungen im Rahmen der GAP ablehnt.

Im Österreichischen Strategieplan zur Umsetzung der GAP bis 2027 ist die Einhaltung sozial- und 
arbeitsrechtlicher Standards weiterhin kein Thema. Vielmehr hat Österreichs Landwirtschaftsministerin 
Elisabeth Köstinger dem Vorschlag der portugiesischen Ratspräsidentschaft, den Zugang zu GAP-
Fördergeldern an die Einhaltung arbeits- und sozialrechtlicher Mindeststandards zu knüpfen, eine Absage 
erteilt. Stattdessen schlägt sie Beratung und Evaluierung vor.

Die Zielsetzung der GAP aus dem Jahr 1962, alle in der Landwirtschaft Tätigen zu unterstützen, – d.h. auch 
die Interessen der Arbeitnehmer_innen in der Landwirtschaft einbeziehen - muss endlich erfüllt werden.

Besonders dringende Maßnahmen sind daher wie folgt:

• Umsetzung der „Erklärung der Vereinten Nationen über die Rechte von Kleinbauern und -
bäuerinnen und anderen Menschen, die in ländlichen Regionen arbeiten“ (UNDROP) auch für 
Erntearbeiter_innen. So soll insbesondere die GAP den sozialen Rechten von Erntearbeiter_innen 
Rechnung tragen. In Artikel 14 ist das Recht auf sichere und gesunde Arbeitsbedingungen 
festgehalten und Artikel 22 betont das Recht auf soziale Sicherheit einschließlich 
Einkommenssicherheit – auch für Land- und Wanderarbeiter_innen.    

• Ein Entschließungsantrag der SPÖ zur Ratifizierung des Übereinkommen  (Nr. 184) und der 
Empfehlung (Nr. 192) der Internationalen Arbeitsorganisation über den Arbeitsschutz in der 
Landwirtschaft nach der Vereinheitlichung des Landarbeiterrechts wurde im März 2021 eingebracht
und befindet sich in Begutachtung. 

• So wie im Optionenpapier der portugiesischen Präsidentschaft vorgeschlagen, sollen GAP-
Zahlungen für landwirtschaftliche Betriebe gekürzt oder gestrichen werden, bei denen ein Verstoß 
gegen die Arbeits- und Sozialrechtsstandards der Mitgliedstaaten festgestellt wird. Dafür müssen 
vor allem auch die Kontrollen in den Mitgliedstaaten verbessert und – so wie dies für 
Umweltauflagen bereits existiert – eine einheitliche Mindestkontrollquote vorgeschrieben werden.
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https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---normes/documents/normativeinstrument/wcms_r192_de.htm
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---normes/documents/normativeinstrument/wcms_c184_de.htm
https://www.parlament.gv.at/PAKT/VHG/XXVII/A/A_00773/index.shtml
https://www.un.org/depts/german/gv-73/band1/ar73165.pdf
https://www.un.org/depts/german/gv-73/band1/ar73165.pdf
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