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Stellungnahme zum GAP-Strategieplan 

 

 

Sehr geehrte Frau BM Elisabeth Köstinger! 

Sehr geehrte Bundesregierung! 

 

Parents For Future Austria ist ein freier, politisch unabhängiger Zusammenschluss von 

erwachsenen Menschen und Teil der #FridaysForFuture Allianz. Wir  unterstützen die 

„Analyse der österreichischen Strategie für die Umsetzung der gemeinsamen Agrarpolitik 

der EU“ von BirdLife Österreich, Global 2000 und Österreichischer Berg- und 

Kleinbäuer*innen Vereinigung zu 100%. 

  

Wir sind Eltern, Großeltern und Erwachsene, die sehr besorgt sind um unsere Zukunft und 

die Zukunft unserer Kinder und Enkelkinder. Wir unterstützen die Fridays For Future – 

Bewegung darin, an die Politik zu appellieren, dass das Pariser Klimaabkommen auch von 

der österreichischen Bundesregierung beachtet und umgesetzt wird.  

 

Aus diesem Grund möchten wir folgende Stellungnahme zu den Maßnahmenvorschlägen 

des BMLRT zum GAP-Strategieplan abgeben: 

Die vorliegenden Maßnahmenvorschläge sind unzureichend!  

https://fridaysforfuture.at/


 

 

Um zur Erreichung der Ziele des European Green Deal (EGD-Ziele) signifikant 

beizutragen, braucht es eine umfangreiche Nachjustierung 

Der aktuelle GAP-Strategieplan und die ÖPUL 2023-Maßnahmen sind letztlich ein "weiter 

wie bisher“. Dazu werden die Maßnahmen im Bereich Bio-Landwirtschaft, welcher sich bis 

jetzt positiv entwickelt hat, gekürzt - es ist damit ein Rückgang der Bio-Landwirtschaft zu 

erwarten. 

  

Der besorgniserregende Zustand unserer Oberflächengewässer und des Grundwassers 

bedroht unsere Wasserversorgung. 

Der Nährstoffüberschuss durch Überdüngung führt zu einem eklatanten 

Biodiversitätsverlust und Verlust an fruchtbaren Böden. 

  

Dem Rückgang der Biodiversität kann mit der Förderung von Rainen, Brachen, Hecken 

und Bäumen entgegengewirkt werden. Die prinzipiell guten Maßnahmen im ÖPUL bieten 

aber noch zu wenig Anreize für ein besseres Resultat. Zumindest 10% 

Biodiversitätsflächen wären erforderlich, die Förderung greift aber schon bei 7%. 

Prämienerhöhungen und eine Stärkung von Weide- und Heuwirtschaft für Blumenwiesen 

würden hier ebenfalls eine zielführende Option darstellen. 

  

Die NH3-Emissionen aus der Tierproduktion steigen an und das 

Landwirtschaftsministerium forciert dennoch munter weiter den Ausbau der tierischen 

Produktion. Österreich läuft Gefahr, seine Emissionsreduktionsziele zu verfehlen und Frau 

Ministerin Köstinger bezeichnet die Vorgaben einfach nur als „hohe Anforderung“, ohne 

jedoch Lösungen zu präsentieren. Sie weist zudem auf das ÖPUL hin, wobei sich die 

ungenügende Wirksamkeit bereits belegte, indem in der Vergangenheit keine 

Besserungen aufgetreten sind. 

  

Bezüglich der erforderlichen Pestizidreduktion um mindestens 50% fehlen eine 

quantitative Zieldefinition und transparente Daten. Ein Bestäubungsmonitoring und eine 

rote Liste für Wildbienen würde hier mehr Transparenz schaffen, um die ÖPUL 

Maßnahmen evaluieren zu können. Es braucht mehr Blühflächen, ÖPUL-

Biodiversitätsflächen, Naturschutzmaßnahmen, effektive Pestizidreduktion und eine 

Ausweitung der biologischen Landwirtschaft, um die Biodiversität zu erhöhen. 

Maßgeschneiderte Maßnahmen und Schulungen können behilflich sein. 

 



 

 

Die finanzielle Unterstützung geht dagegen weiter in Richtung Förderung von 

Großbetrieben, da der EU-Rat die Definition eines aktiven Bauern oder einer Bäuerin 

automatisch an eine Fördersumme von mehr als 5.000 Euro koppelt. Das könnte das 

Ende für viele kleinbäuerliche Betriebe sein, die jedoch viel zum Erhalt der Biodiversität 

beitragen. Nach oben hin gibt es keine Deckelung. Zudem sind Förderungen unabhängig 

vom Arbeitsaufwand. 

  

Faire Arbeitsbedingungen und die Einhaltung sozialer und arbeitsrechtlicher Standards 

werden in der GAP nicht erwähnt. Davon unabhängige Förderungen bewirken ein 

Sozialdumping und  benachteiligen jene Bauern, die sich an arbeitsrechtliche Standards 

für Erntehelfer*innen halten. 

  

Die versprochene Einarbeitung der Vorschläge der EU aus der Farm-to-Fork-Strategie in 

die GAP blieb teilweise aus 

(https://www.ots.at/presseaussendung/OTS_20210210_OTS0001/soziale-und-

wirtschaftliche-lage-im-agrarbereich-schwierig). Nur durch eine Aufnahme dieser in die 

GAP könnte man jedoch von einem Green Deal sprechen. 

Laut IPCC 2020 ist das 1,5 Grad Ziel nur mittels Agrar- und Ernährungswende erreichbar. 

(https://research.wri.org/wrr-food/executive-summary-synthesis). Zu diesem Ziel hat sich 

Österreich im Pariser Klimaabkommen bekannt. 

 

Auch die österreichische Politik muss auf  die unbedingt notwendigen Reduktionen im 

Tiersektor hinweisen und auf diese hinarbeiten. Österreich zählt beim „Rückgang 

landwirtschaftlicher THG-Emissionen“ zu den Schlusslichtern in der EU (siehe die 

Empfehlungen der EU-Kommission an Österreich, COM Empfehlungen AT).  

Besonders in Oberösterreich steigen die Treibhausgase weiterhin, da hier vermehrt auf 

tierische Produktion gesetzt wird.  

 

Im Rahmen der EU-NEC-Richtlinie (NEC = National Emission Ceiling) werden 

Reduktionsvorgaben für bestimmte Luftschadstoffe den Mitgliedsstaaten vorgegeben, um 

die Feinstaubbildung zu senken. Dabei ist die Landwirtschaft mit der Stickstoffverbindung 

Ammoniak (NH3) maßgeblich betroffen. Österreich muss bis 2030 die 

Ammoniakemissionen um 12 % gegenüber dem Basisjahr 2005 reduzieren. 

Ministerin Köstinger befand, dass die Umsetzung der dieser Richtlinie hohe 

Anforderungen an die Landwirtschaft stelle. So gebe es Vorgaben zur Luftreinhaltung über 

https://www.ots.at/presseaussendung/OTS_20210210_OTS0001/soziale-und-wirtschaftliche-lage-im-agrarbereich-schwierig
https://www.ots.at/presseaussendung/OTS_20210210_OTS0001/soziale-und-wirtschaftliche-lage-im-agrarbereich-schwierig
https://research.wri.org/wrr-food/executive-summary-synthesis


 

 

geschlossene Stallsysteme, die im Widerspruch zum Tierschutz stünden. In diesem 

Dilemma werde man sich stets befinden, so Köstinger, die sich für die Förderung von 

Laufställen aussprach. (Landwirtschaftsausschuss vom Februar 2021: 

https://www.ots.at/presseaussendung/OTS_20210210_OTS0001/soziale-und-

wirtschaftliche-lage-im-agrarbereich-schwierig) 

 

Wir brauchen: 

 

• Eine verringerte Ausbringung von Mineraldünger 

• Standortgerechte, lokale bodenabhängige Tierhaltung, die auf den Grundsätzen der 

Kreislaufwirtschaft basiert 

• Erhöhung des Humusaufbaus (Humus ist ein bedeutender CO2-Speicher) 

• Umstieg auf nicht chemische Pflanzenschutzmethoden und eine Pestizidsteuer 

• Biodiversitätsförderung von 10% von Rainen, Hecken und Brachen und Bäumen 

• Bestäubungsmonitoring und eine rote Liste für Wildbienen 

• Blühflächen, ÖPUL-Biodiversitätsflächen, Naturschutzmaßnahmen, effektive 

Pestizidreduktion und biologische Landwirtschaft 

• Umweltfreundliche Investitionsförderungen mit klimabezogenen Auflagen 

• Abdeckung des erhöhten Arbeitsaufwandes von Biobetrieben, sowie stärkere 

Unterstützung von Forschung, Bildung, Beratung und einem Ausbau der Absatzwege. 

• Doppelte Förderung der ersten 20 ha ohne Untergrenze und eine Deckelung nach oben 

hin (zB die ursprünglich geforderten 100 000 € Förderzuschuss die der EU Rat dann 

doch nicht in den GAP aufgenommen hat) 

• Förderungen nach Arbeitsaufwand statt nach Fläche 

• Faire Arbeitsbedingungen für Alle 

  

Wir fordern, den Fokus auf jene Maßnahmen zu richten, die die höchsten Synergien 

aufweisen. Maßnahmen, die die Förderung von Biodiversität, Luftreinhaltung, Tierwohl und 

Klimaschutz verbinden und mit denen Arbeitsplätze und Einkommen in der Landwirtschaft 

gesichert werden. All das kann mit Biolandwirtschaft und agrarökologischen Ansätzen am 

besten gelingen. Unter Beachtung von mehr Kostenwahrheit ist dies auch mit Abstand die 

günstigste Form der Lebensmittelproduktion und -versorgung. Es braucht eine 

ganzheitliche, systemische Evaluierung und Neuausrichtung sowohl bestehender 

Bewirtschaftungsweisen und Maßnahmen als auch bei der Ausbildung, Weiterbildung und 

in der Beratung. 



 

 

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). Wir 

benötigen eine bodenabhängige Kreislaufwirtschaft, denn nur so, kann es eine nachhaltige 

Landwirtschaft geben. 

Es müssen Anreize geschaffen werden, die heimische Herstellung der benötigten 

Grundnahrungsmittel (Obst, Gemüse, Hülsenfrüchte, Getreide) auf 100% zu erhöhen. 

Wir brauchen die 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 eine Reduktion der 

Tierproduktion (für Konsum und Export) einhergehend mit einem verantwortungsvollen 

und maßvollen Fleischkonsum alternativlos. Nicht nur die Daten in „Eat Lancet“ 

betrachtend, auch aus gesundheitlicher Sicht ist es für die Österreichische Bevölkerung 

wichtig die Studienlage der Bevölkerung zu kommunizieren. Maximal 5% Gesamtkalorien 

sollen aus tierischen Proteinen kommen - alles andere fördert Adipositas, Bluthochdruck, 

Herzinfarkte, Schlaganfälle, Krebs,..  

 

"Auch in den österreichischen Medien finden die Auswirkungen falscher Ernährung (z.B. 

hoher Fleischkonsum) auf Klima und Ökologie zunehmend Eingang. Der Standard 

berichtete beispielsweise am 29. Juli 2019 basierend auf Daten der Statistik Austria über 

die Flächeninanspruchnahme verschiedener Lebensmittelgruppen (Abb. 1). Mit 67% 

benötigt die Fleischproduktion mit Abstand die meiste Produktionsfläche. An zweiter und 

dritter Stelle folgen Milch mit 17% und Stärkeprodukte mit 6% der Fläche. Gering ist 

hingegen die Landnutzung für Obst und Gemüse mit lediglich 1%.“ 

(https://www.uninetz.at/reflexionen/reflexionen/sdg-2-reduktion-des-fleischkonsums/) 

 

Wir brauchen eine Reduktion von mindestens 65% an tierischen Produkten. 

Begleitend dazu muss bei den bestehenden klimawirksamen Maßnahmen der Eco-

Schemes und des ÖPUL 2023 die Ambition signifikant erhöht werden.  

Jegliche Investitionsförderungen zur Ausweitung der Produktionskapazitäten ohne 

klimabezogene Auflagen sind zu unterlassen wenn wir es schaffen wollen, die Zukunft für 

unsere Kinder zu erhalten. Alle Maßnahmen müssen auf einen systemischen Wandel in 

Richtung Agrarökologie und Biolandwirtschaft ausgerichtet sein.  

https://www.uninetz.at/reflexionen/reflexionen/sdg-2-reduktion-des-fleischkonsums/


 

 

 

Die gesellschaftliche Anerkennung der wichtigen Rolle der Bauern im Kampf gegen die 

großen Herausforderungen unserer Zeit, der Klimakrise und der Verlust von Artenvielfalt 

muss auch finanziell abgegolten werden.  Der Preisdruck im Handel, unerfüllbare 

Erwartungen der Konsumenten und eine fehlgeleitete Agrarförderpolitik führen zu einem 

falschen Strukturwandel: zu immer größeren Betrieben und den Verlust der bäuerlichen 

und biologischen Vielfalt.  

Es ist wichtig die gesetzten Maßnahmen und Förderungen an Umweltschutzmaßnahmen 

zu koppeln, denn nur durch den Fortbestand einer nachhaltigen klein- und 

mittelbäuerlichen Landwirtschaft ist die Wasser- und Ernährungssicherheit Österreichs mit 

den benötigten pflanzlichen Grundnahrungsmitteln (Obst, Gemüse, Soja, Hülsenfrüchte, 

Getreide) gewährleistet. 

 

Wir ersuchen Sie nachdrücklich um eine engagiertere Vorgangsweise und um 

ambitioniertere Maßnahmen für eine Reduktion der THG-Emissionen in der 

Landwirtschaft. Weitreichende Klimaschutzmaßnahmen bieten Chancen und 

Arbeitsplätze. Es ist Zeit den Wandel rechtzeitig durchzuführen, bevor die 

Klimakatastrophe uns dazu zwingt und wir zu spät sind. 

 

Wir Parents For Future machen uns große Sorgen um die Zukunft Österreichs und die 

benötigte Grundversorgung an Nahrung und Wasser und appellieren an die Regierung, 

die vorgelegten Strategiepapiere zu GAP und ÖPUL zu überarbeiten. Jetzt haben wir 

Möglichkeiten die Veränderungen für uns zu nutzen und vorzubauen, damit wir unseren 

Kindern eine lebenswerte Zukunft überlassen können. 

 

  

Mit freundlichen Grüßen 

Sandra Weilnböck 

für 

Parents For Future Oberösterreich 

Internet: www.parentsforfuture.at/oberoesterreich 

E-Mail: ooe@parentsforfuture.at 
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