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Positionspapier der Österreichischen
Jungbauernschaft zur zukünftigen
Ausrichtung der Gemeinsamen Agrarpolitik
Die Österreichische Jungbauernschaft vertritt mit ihren 50.000 Mitgliedern als Organisation die Interessen von jungen Bäuerinnen und Bauern, sowie Jugendlichen im ländlichen Raum. Unser Ziel ist es unsere Zukunft aktiv mitzugestalten. Die österreichische Landwirtschaft ist mit ihren rund 160.000 Betrieben stark familiär geprägt. Unsere Landwirtschaft zeichnet sich aber nicht nur durch ihre zahlreichen
Familienbetriebe aus, sondern auch durch den hohen Anteil an Jungbäuerinnen und Jungbauern – mit
22,2% aller Betriebsführerinnen und Betriebsführer sind wir hier klarer Europameister. Die Grundaufgabe unserer Bäuerinnen und Bauern und der nachfolgenden Generation muss es sein, weiterhin die
Lebensmittelversorgung für unsere Bevölkerung sicherzustellen und somit die Ernährungssicherheit
aufrechtzuerhalten – dazu bekennen wir uns ganz klar. Hierfür muss es aber vor allem für unsere Hofübernehmerinnen und Hofübernehmer möglich sein, von der Weiterführung der landwirtschaftlichen
Betriebe leben und überleben zu können. Deshalb erinnern wir an die Ziele der Gemeinsamen Agrarpolitik, die im Artikel 39 AEUV festgelegt wurden und ergänzen diese wie folgt:
1.
2.
3.
4.
5.

Ein Einkommen zum Auskommen
Bildung und Beratung als Schlüssel zum Erfolg
Planungs- und Rechtssicherheit als Fundament für nachhaltige Entwicklungen
Praxistauglichkeit und Nachhaltigkeit müssen Hand in Hand gehen
Anreize statt Verbote

Unter Beibehaltung der höchsten Produktions- und Qualitätsstandards müssen für unsere Jungbäuerinnen und Jungbauern praktikable und umsetzbare Maßnahmen für eine nachhaltige Zukunft geschaffen
werden. Die Gemeinsame Agrarpolitik soll hier ein grundlegendes Sicherheitsnetz ergeben. Die Position der Jungbäuerinnen und Jungbauern muss im Hinblick auf die anstehende Agrarreform weiter
gestärkt und maßgeblich ausgebaut werden. Für uns Jungbäuerinnen und Jungbauern braucht es eine
Rechts- und Planungssicherheit, diese muss durch die Gemeinsame Agrarpolitik unbedingt gewährleistet sein. Aufgrund dessen stellen wir folgende Forderungen an die Umsetzung des GAP-Strategieplans 2023-2027 und des neuen ÖPULs:
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„
•
•
•
•
•

•
•

•

•
•

•

Die Struktur der 1. und 2. Säule hat sich bislang bewährt. Dennoch braucht es auch hier
Entwicklungsprozesse und Verbesserungen
in diversen Bereichen. Im Bereich der 1. Säule
stellen sich für die Österreichische Jungbauernschaft folgende Forderungen:
• Fortsetzung der Direktzahlungen als
grundlegende Einkommensstütze und effektives Sicherheitsnetz.
Eine Bindung der Flächenzahlung der ersten Säule an die bewirtschaftete Fläche. Für die besondere Bewirtschaftungsweise im Almgebiet bedarf es hier aber einer Ausnahme.
Spürbarer Zuschlag für die ersten Hektar: Um die kleinstrukturierte Landwirtschaft zu erhalten,
braucht es eine stärkere Förderung.
Eine Deckelung der Direktzahlungen (Capping) bei 100.000€, jedoch einer möglichen Anrechnung
von Arbeitskräften.
Für Betriebe mit einer Betriebsgröße ab 15 Hektar Ackerfläche wird die Ausweisung von 5% der
Flächen als „im Umweltinteresse genutzte Flächen im Rahmen der Konditionalität“ akzeptiert. Freiwillige Mehrleistungen müssen dementsprechend abgegolten werden.
Eine 100%ige Anrechnung von Eiweißpflanzen auf GLÖZ 9 Flächen. Sie dienen zum Schließen der
europäischen Eiweißlücke und sollen so auch unter einem eigenen Code angeführt sein („Eiweißfläche“). Auf diesen Produktionsflächen müssen auch konventionelle Pflanzenschutzmaßnahmen
zur Unkraut- und Schädlingsbekämpfung erlaubt sein.
Eine praxistaugliche Flächenfeststellung auf Almflächen/Hutweiden. Wir fordern ein einfaches Modell zur Feststellung der Fläche auf Basis der geweideten Tiere, verbunden mit einem stärkeren
Anreiz für den Auftrieb.
Um eine bessere Wildschadensbegrenzung und Bekämpfung von Neophyten in Ackerkulturen
(Ragweed, Drüsiges Springkraut, etc.) erzielen zu können, sollten grundsätzlich auf allen Flächen,
mit Acker- oder Dauerkulturen, im marginalen Umfang (max. 20% des Schlags) streifenförmige
(längliche Ausrichtung) Bejagungsschneisen/Blühstreifen angelegt werden können, welche nicht
gesondert als eigener Schlag auszuweisen sind und jedenfalls förderfähig bleiben. Nehmen die
Schneisen/Streifen jedoch einen größeren Flächenumfang ein, sind diese gesondert zu erfassen.
Dadurch entsteht die Möglichkeit bei starken Befall Abhilfe zu schaffen. Die Streifen sind zu begrünen beziehungsweise der Selbstbegrünung zu überlassen und zu pflegen (z.B. mulchen).
Vieh- und Trittsteige auf Weideflächen müssen – wie auch auf beihilfefähigen Flächen erzeugte
und gelagerte Strohballen, Siloballen, Viehtränken, Futterraufen und damit verbundene kleinräumige Kahlstellen – zukünftig Teil der förderfähigen Hektarfläche sein, da sie eine zwingend notwendige Begleiterscheinung der flächengebundenen Tierhaltung darstellen und mit der landwirtschaftlichen Nutzung der Fläche ursächlich in Verbindung stehen.
Eine einheitliche Betriebsprämie (externe Konvergenz = EU-weit einheitliche Flächenzahlung in
der ersten Säule) unterstützen wir nur dann, wenn einheitliche Produktionsstandards und gleiches
Lohnniveau der EU-Länder dementsprechend gegeben ist.
Sicherstellung keiner Wettbewerbsverzerrung zwischen den Mitgliedsstaaten durch eine Vereinheitlichung der produktbezogenen Förderungen. Zur Sicherung wertvoller landkultureller Leistungen, wo Kulturlandschaften vor allem durch die Verwertung von Dauergrünland über die Tierhaltung dauerhaft erhalten werden können, sind Maßnahmen für Raufutterfresser in besonders
(natürlich) benachteiligten Gebieten von entscheidender Bedeutung. Ebenfalls wären Maßnahmen
in jenen Bereichen sinnvoll, in denen europaweit eine Unterversorgung besteht (Eiweißlücke).
Wirkungsvolle Toleranzgrenzen, Bagatellregelungen, Verwaltungsvereinfachungen sowie praxisnahe Auflagen müssen auf der Umsetzungsebene bei den Bäuerinnen und Bauern erreicht werden.
Wir fordern eine geregelte Kontrolldichte und angepasste Kontrollhäufigkeit. Auch die Sanktionierung muss mit Augenmaß erfolgen und es darf keine rückwirkenden Sanktionen geben, daher ist
ein Jährlichkeitsprinzip zu implementieren. Des Weiteren braucht es eine umfassende Ausbildung
für die Kontrollorgane, um die Flächenfeststellung einheitlich durchzuführen. Es darf keine Rückforderungen von Geldern geben, die in der alten Periode ausbezahlt worden sind.

EIN EINKOMMEN
ZUM AUSKOMMEN!
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Wirksame Notfallinstrumente für alle landwirtschaftlichen Produktbereiche, sowie flexiblere Instrumente zur Marktanpassung auf Ebene der Wirtschaftsbeteiligten (z.B. Lieferbeziehungen). Weiters fordern wir Maßnahmen zur Förderung von Erzeugergemeinschaften und gemeinschaftlicher
Verarbeitungs- und Vermarktungsbetrieben. Es braucht Förderinstrumente für betriebsindividuelle
Imagekampagnen und eine verbindliche Stärkung der Position der Bäuerinnen und Bauern als Erzeuger an den Märkten.

TOP-Up: Zuschlag für Jungbäuerinnen und Jungbauern
Der Zuschlag für die Jungbäuerinnen und Jungbauern ist eine wirkungsvolle Stärkungsmaßnahme.
Deshalb fordern wir:
• Die Beibehaltung dieser Maßnahme mit einer Anhebung der Deckelung auf 4%. Wie bisher sollten
die ersten 40 Hektar mit einer Höhe von 76€ pro Hektar abgegolten werden.
• Planungssicherheit für uns Jungbäuerinnen und Jungbauern. Innerhalb der Periode darf es zu keinen Änderungen der Rahmenbedingungen kommen. Zudem darf es zu keinen Kürzungen aufgrund von einer nationalen Obergrenze kommen.

Im Bereich der 2. Säule der Gemeinsamen Agrarpolitik fordern wir:

„

BILDUNG & BERATUNG
ALS SCHLÜSSEL
ZUM ERFOLG!

•

Eine starke Ausgleichszulage zum wirkungsvollen Ausgleich der natürlichen und strukturellen Nachteile im Berggebiet und in den
sonstigen benachteiligten Gebieten.

•

Konsistente und starke Investitionsförderung
zum Fortbestand bäuerlicher Familienbetriebe und insbesondere im Bereich der gemeinsamen
Verarbeitung, Vermarktung und Diversifizierung.

•

Die Gleichschaltung der Anforderungen zur Anerkennung als Hofübernehmer in der 1. und 2. Säule

•

Beihilfe für die Erstniederlassung von Jungbäuerinnen und Jungbauern. Wie auch im Regierungsprogramm angeführt wird eine analoge Fortführung des Zahlungsmittelausmaßes gefordert.

•

Attraktives, modulares und frei kombinierbares ÖPUL, welches Maßnahmen für alle Betriebsarten
anbietet. Zudem fordern wir eine einkommenswirksame Berücksichtigung der Transaktionskosten
im Rahmen der Prämienkalkulation.

•

Attraktive ÖPUL-Maßnahmen für biologisch wirtschaftende Betriebe, um in diesem Bereich weiterhin EU-Spitzenreiter zu bleiben.

•

Unterstützung des Einsatzes von nachwachsenden Rohstoffen (NAWAROS) auf den Betrieben, sowie Unterstützung des Einsatzes von Energiepflanzen und Reststoffen zur energetischen und stofflichen Nutzung.

•

Gelder für bestehende Beratung beziehungsweise Weiterbildung in der Land- und Forstwirtschaft
müssen ausgebaut werden.

•

Im Bereich des LEADER Programms muss ein Schwerpunkt in Richtung nachhaltige Bewusstseinsbildung gesetzt werden. Wir fordern einen verstärkten Fokus auf die Nachhaltigkeit der Projekte,
denn es braucht Projekte mit langfristiger Wirkung.

•

Es darf keine Kürzungen im Bildungsbereich und im Bereich der Schulprogramme geben. Die Bildung über die landwirtschaftliche Produktion wie z.B. woher kommt mein Schnitzel? muss unbedingt verstärkt werden – schon in Kindergärten und Volksschulen!

•

Die gleichwertige generelle Anerkennung aller 15 Facharbeiter- und Meistertitel. Der in der aktuellen Periode geforderte „eindeutige Zusammenhang mit der Produktionsausrichtung des Betriebes“ führt zu einer nicht nachvollziehbaren Begrenzung des Innovations- und Entwicklungspotenzials der Jungbäuerinnen und Jungbauern, denn viele absolvieren eine einschlägige fachliche
Ausbildung, um darauf aufbauend den übernommenen Betrieb in diese Richtung zu entwickeln.
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Zuschuss zur Investförderung:
Es braucht mehr Rechts- und Planungssicherheit. Deshalb fordern wir:

PLANUNGS- UND
RECHTSSICHERHEIT
ALS FUNDAMENT FÜR
NACHHALTIGE
ENTWICKLUNGEN!

„

•

Zuschuss für Jungbäuerinnen und Jungbauern deutlich auf 10% erhöhen

•

Keine gesetzlichen Veränderungen
während der Abschreibungszeit und
praktikable Übergangslösungen und
–fristen für etwaige bauliche Veränderungen. Sollten dennoch gesetzliche
Änderungen auftreten, müssen die dadurch anfallenden Kosten in vollen Ausmaß abgegolten werden.

•

Die Grenze für die Beantragung von fünf Jahren ab Bewirtschaftungsbeginn muss fallen und eine
reine Beschränkung auf das Alter des Bewirtschafters erfolgen. Der Zuschuss soll für Bewirtschafter
bis zum 40. Lebensjahr beantragbar sein.

•

Eine Erhöhung der maximalen Fördersumme, derzeit 400.000€, beziehungsweise eine Indexanpassung.

•

Eine Vereinfachung des Abwicklungsprozesses und die Möglichkeit einer Pauschalkostenabrechnung für Projekte bis 100.000€.

•

Eine Vereinfachung des Auswahlprozesses. Wir fordern eine stärkere Berücksichtigung des Kosten-Nutzen-Faktors und eine Staffelung der notwendigen Vergleichsangebote je nach Höhe der
Investitionssumme. Hinsichtlich des Bestbieterprinzips muss es möglich sein, die Auswahl vereinfacht anhand einer einzigen Stellungnahme zu begründen. Bei gleichwertigen Projekten beziehungsweise Punktegleichstand fordern wir den Jungbäuerinnen und Jungbauern den Vorzug zu
geben.

Existenzgründungsbeihilfe:
Die Existenzgründungsbeihilfe stellt einen wesentlichen und wichtigen Faktor für Jungübernehmerinnen und Jungübernehmer dar und muss unbedingt beibehalten werden. Ziel muss es sein, die im
Regierungsprogramm festgelegte Beibehaltung der Grundzüge der aktuellen Existenzgründungsbeihilfe-Regelungen, umzusetzen. Deshalb fordern wir:

•

Abänderung der Bezugsbedingungen. Personen bis zum 40. Lebensjahr haben einen einmaligen
Anspruch auf den Erhalt dieser Beihilfe. Dieser Anspruch muss unabhängig vom Zeitpunkt der Betriebsübernahme sein und darf nicht verfallen (z.B. wenn zuvor ein Betrieb oder ein Grundstück
gepachtet oder bewirtschaftet worden ist und die Beihilfe nicht beantragt worden ist). Eine nachweisliche umfassende agrarische Ausbildung muss aber nach wie vor ein Kriterium sein.

•

Absicherung für Beantragungen in etwaigen Übergangsjahren. Es muss auch Sicherheit gewährleistet werden, dass die Beantragung in Übergangsjahren bestehen bleibt. Hier braucht es eine
fixe Regelung.

•

Eine Auszahlung der gesamten Beihilfe hat innerhalb eines Jahres nach der Antragsstellung zu erfolgen.

•

Die Beibehaltung der Basisprämie für Eigentümer und Pächter in ihrer bisherigen Höhe.

•

Eine Erhöhung des Meisterzuschusses auf 5.000€. Hier fordern wir zudem, dass die Prämie unabhängig vom Zeitpunkt der Betriebsübernahme bis zum Alter von 40 Jahren beantragbar sein muss
(bei nachträglichem Abschluss der angeforderten Ausbildung).

•

Die Erhöhung des Eigentumüberganges auf 4.000€, um die Übergabewilligkeit zu erhöhen.
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„

Hier spielen vor allem der Klimaschutz und die
Biodiversität eine große Rolle. Deshalb fordern
wir:
• Eine höhere Abgeltung von Begrünungsmaßnahmen zur Kompensation des dadurch entstehenden erhöhten Arbeitsaufwands.
• Eine entsprechende Unterstützung zur Anwendung der abgestuften Grünlandnutzung,
insbesondere im Wege der landwirtschaftlichen Bildung und Beratung.
• Sofern Bäuerinnen und Bauern mehr als 15 Hektar angemeldete Fläche besitzen, haben sie im Ausmaß von 5% ihrer landwirtschaftlichen Nutzfläche als im Umweltinteresse genutzte Flächen auszuweisen. Mehrleistungen müssen freiwillig möglich sein, aber mit Top Ups abgegolten werden.

PRAXISTAUGLICHKEIT
& NACHHALTIGKEIT
MÜSSEN HAND IN
HAND GEHEN!

Die Bereiche des Klimaschutzes und der Biodiversität bedürfen unbedingt dem Zusammenspiel mehrerer Sektoren. Es braucht mehr Aufklärungsarbeit und Bewusstseinsbildung der gesamten Bevölkerung. Die Land- und Forstwirtschaft leistet bereits einen erheblichen Teil zum Klimaschutz und zum
Schutz der Biodiversität und ist zudem der einzige Sektor, welcher CO2 bindet und O2 produziert.
Diese Leistungen müssen höher honoriert werden.
Eine große Rolle spielt hier auch das Österreichische Programm für umweltgerechte Landwirtschaft
(ÖPUL). Ziel muss es hier weiterhin bleiben, dass so viele Betriebe wie möglich freiwillig daran teilnehmen. Hierfür ist es unbedingt notwendig, dass die gesetzlichen Standards nicht ein Ausmaß erlangen,
dass die Programme nicht mehr durchführbar sind. Deshalb stellen wir an das zukünftige ÖPUL in den
einzelnen Bereichen folgende Anforderungen:

Ackerbau:
•
•
•
•
•
•
•
•

Weiterführende Förderung seltener Kulturpflanzen und seltener Nutztierrassen. Diese sollen im
gleichen Ausmaß wie bisher gefördert werden.
In der zukünftigen ÖPUL Basismaßnahme fordern wir die Beibehaltung der 66% Anteilsgrenze für
Kulturen im Ackerbau und die Beibehaltung der 15 Hektar Ackerfläche als Grenze.
Im Bereich der Begrünung müssen die Kulturen Raps und Klee wieder in die Begrünungsvarianten
aufgenommen werden. Zudem muss die Begrünungsvariante System Immergrün ohne Kombinationsverpflichtung mit UBB angeboten werden.
Im Bereich der Begrünung „Immergrün“ fordern wir zusätzlich im Zusammenhang der Querdämme
im Kartoffelanbau eine Kombination mit der Hangneigung.
Förderung von Eiweißpflanzen.
Nachhaltige Landwirtschaft durch neue Technologien.
Höhere Förderung von Begrünungen und reduzierten Bodenbearbeitungssystemen.
Es darf keine zu strengen Fruchtfolgeauflagen geben. Sollten Auflagen in Erwägung gezogen werden, die den Anbau von deckungsbeitragsschwachen Kulturen erzwingen, so muss der Gewinnentgang zur bisherigen Fruchtfolge abgegolten werden.

Tierhaltung und Grünland:
•
•
•
•
•

Ausbau der Tierwohlprogramme
Die österreichische Produktion muss langfristig abgesichert werden – Mehrleistungen bei Tierwohl
müssen finanziell abgegolten werden.
Grünlandlfächen sollen durch umbruchslose Grünlanderneuerung (mit z.B. Umkehrrotoregge, Kreiseleggen,...) mit klimafitten Arten wie Luzerne (ist trockenresistent) bzw. zur Erhöhung der Eiweißlieferungen aus dem Grünland (Luzerne, Klee) auch als Grünlandkultur gezählt werden.
Den Wegfall der 5 Jahresgrenze in Bezug auf die Grünlandwerdung. Um die Umweltleistungen der
Ackerfutterflächen wie Biodiversität, CO2-Speicherung, Erosionsschutz aufrechtzuerhalten darf es
keine Grünlandwerdung von Ackerflächen nach Ablauf dieser Frist geben.
Mehr Flexibilität beim Grünlandumbruch (15% im Verpflichtungszeitraum) zur Sicherstellung der
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•

ausreichenden Grund- und Eiweißfutterversorgung.
Die Beibehaltung der aktuellen Zeiträume für die N-Düngung. Sowohl mineralisch, als auch organisch
auf Acker- und Grünlandflächen.

Sonderkulturen:
•
•
•
•

In Bezug auf den Mehrfachantrag muss eine Entbürokratisierung für den unterjährigen Kulturenwechsel stattfinden. Hier braucht es eine Verwaltungsvereinfachung.
In Trockengebieten (Jahresniederschlag < 300 l/m²) muss die Anwendung von organischer Bodenabdeckung (z.B. Stroh) in trockenen Jahren als Abdeckungsform wieder zulässig sein.
Im Bereich des Erosionsschutzes bei Wein fordern wir die Beibehaltung beider Begrünungsvarianten
(Variante A und Variante B) und weiterhin die Abhängigkeit von 25% Hangneigung.
Erosionsschutz, Herbizidverzicht und Insektizidverzicht müssen als drei voneinander unabhängige
Maßnahmen gesehen werden.

Um die heimische Landwirtschaft für die Zukunft zu rüsten, braucht es zum einen eine Agrarpolitik, die
auch auf die gesellschaftlichen Aspekte eingeht und zum zweiten, eine ausreichende Finanzausstattung.
Vor allem für uns Jungbäuerinnen und Jungbauern müssen die oben
angeführten Unterstützungsmaßnahmen für die kommende Periode
gesichert werden. Ein großer Schwerpunkt der zukünftigen Gemeinsamen Agrarpolitik sind aber auch die Bereiche Klimaschutz und Biodiversität. Das Prinzip „Anreize schaffen statt Verbote zu erlassen“ ist bei
allen Maßnahmen unbedingt anzuwenden.
Die Sicherung, Wahrung und Förderung der Biodiversität ist keine alleinige Verpflichtung der Landwirtschaft. Jeder Bürger, beziehungsweise
die öffentliche Hand soll dazu ihren verpflichtenden Beitrag leisten.
So wie jede Bäuerin und jeder Bauer 5% der Fläche als im Umweltinteresse genutzte Flächen ausweisen
muss, soll auch jeder Grundbesitzer 5% seiner Fläche als im Umweltinteresse genutzte Fläche einrichten.
Ist dies aus Gründen der mangelnden Realisierbarkeit nicht möglich, soll der Grundbesitzer verpflichtet
werden, diese anderweitig sicherzustellen.

„

ANREIZE
STATT
VERBOTE!

Unser gemeinsames Ziel ist, die Familienbetriebe und somit unsere kleinstrukturierte Landwirtschaft zu
stärken und den Jungbäuerinnen und Jungbauern die Möglichkeit zu geben, die landwirtschaftlichen
Betriebe erfolgreich weiterzuführen.
Mit den besten Wünschen für eine gute Zukunft, das Präsidium der Österreichischen Jungbauernschaft.

Rückfragehinweis: Pia Eßl, BSc | Generalsekretärin Österreichische Jungbauernschaft | Brucknerstraße 6/3, A - 1040 Wien |
Tel.: +43 1 505 8173 – 817 Mobil: +43 664 42 14 775 | essl@jungbauern.at
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