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NTRAG

LANDTAGSKLUB

der Abg. KO-Stv. Dl Kuenz, KO-Stv. Dr. Dornauer, Kaltschmid u.a.

betreffend Weiterentwicklung GAP unter besonderer Berücksichtigung der
Voraussetzungen im Berggebiet und Deckelung der Direktzahlungen

Die unterfertigten Abgeordneten stellen den

Antrag:

Der Landtag wolle beschließen:

„Die Landesregierung wird aufgefordert bei den anstehenden Gesprächen und 
Verhandlungen zur Erarbeitung des Strategieplanes für die ländliche Entwicklung 2021 - 
2027 die für den ländlichen Raum in Tirol wesentlichen Zielsetzungen und Maßnahmen 
einzubringen und mit Nachdruck zu vertreten. Vordringlich ist dabei die Absicherung der 
finanziellen Ausstattung des künftigen ländlichen Entwicklungsprogrammes zumindest auf 
dem Niveau des laufenden Programms.

Der Tiroler Landtag begrüßt die von der EU Kommission definierten neun Ziele für die GAP, 
von der Sicherung angemessener Einkommen, Steigerung der Wettbewerbsfähigkeit, ein 
faires Kräfteverhältnis in der Lebensmittelversorgungskette, Klima- und Umweltschutz, 
Erhaltung von Landschaften und Biodiversität, Förderung des Generationenwechsels, 
lebendige ländliche Gebiete bis zur Lebensmittelqualität ermöglichen auch im künftigen 
Entwicklungsprogramm die verschiedenen Interessen und Notwendigkeiten der Bewohner 
und Bewohnerinnen des ländlichen Raumes anzusprechen. Das zuständige Ministerium wird 
daher aufgefordert, den bewährten Maßnahmen-Mix, insbesondere das bewährte 
österreichische Umweltprogramm für die Berglandwirtschaft und die Berücksichtigung der 
verschiedenen Anforderungen im laufenden Entwicklungsprogramm auch im zukünftigen 
Programm zu berücksichtigen. Dazu ist die Einführung attraktiver Prämien ohne 
Obergrenze im Berggebiet für Flächen mit hohem Naturwert sowie für Potenzialflächen 
anzustreben.

Der Tiroler Landtag spricht sich für eine Umverteilung der Direktzahlungen von den 
Großbetrieben hin zu den klein- und mittelständischen Unternehmen im Agrarbereich aus. 
Die Förderungen für die kleinstrukturierte Landwirtschaft mit den arbeitsintensiven 
bäuerlichen Familienbetrieben sollen verbessert werden.



Weiters möge sich die Landesregierung bei den zuständigen Bundesstellen dafür 
verwenden, dass sich Österreich bei den Verhandlungen über das EU Budget 2021 bis 2027 
für eine Umverteilung der Direktzahlungen hin zu den klein- und mittelständischen 
Betrieben einsetzt und die Förderung für kleine und mittelständische 
Landwirtschaftsbetriebe absichert. Die nationale Landwirtschaftsförderung soll ebenfalls 
diesen Grundätzen Rechnung tragen.“

Dieser Antrag möge dem Ausschuss für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und 
Nachhaltigkeit sowie dem Finanzausschuss zugewiesen werden.

Begründung

Die Gemeinsame Agrarpolitik der Europäischen Union (GAP) ist seit den 1960er Jahren 
eines der zentralen Politikfelder der Europäischen Union (EU). Gemeinsam mit der 
Regionalpolitik gehört die GAP zu den wenigen „vergemeinschafteten“ Politikbereichen, 
d.h. mit gemeinsamen Regeln und Finanzierung auf EU Ebene.

Die grundsätzlichen Ziele der GAP seit Bestehen der Union, wie die Sicherstellung der 
ausreichenden Versorgung mit sicheren, qualitativ hochwertigen und leistbaren 
Lebensmitten, sowie faire Einkommen für landwirtschaftlichen Produzenten gelten nach 
wie vor.

Zu diesen fundamentalen agrarischen Zielsetzungen kamen in den letzten 
Programmperioden zusätzliche Aspekte, die auf eine harmonische Weiterentwicklung der 
ländlichen Räume unter Berücksichtigung aller Partner ausgerichtet sind. Neben einer 
deutlichen Stärkung der Ansätze für Biodiversität und Naturschutz und der 
Berücksichtigung des forstlichen Entwicklungsbedarfes wurden für die laufende 
Förderperiode erstmals auch soziale Agenden aufgegriffen und mit entsprechenden 
Förderangeboten abgedeckt.

Österreich hat seit dem EU-Beitritt die Herausforderung die EU-Vorgaben immer in einem 
einheitlichen bundesweit angebotenen ländlichen Entwicklungsprogramm 
zusammengefasst. Dieses einheitliche Programm, das in einigen Bereichen durchaus 
regionale Programmteile oder Spielräume zulässt, war Voraussetzung für die zielstrebige 
Abwicklung der Fördermaßnahmen und vollständigen finanziellen Umsetzung.

Österreich hat von Beginn an der zweiten Säule der GAP - der Entwicklung des ländlichen 
Raumes - eine große Bedeutung beigemessen. Neben den zwei großen 
Leistungsabgeltungen (Ausgleichszulage und Agrarumweltprogramm ÖPUL) trägt die zweite 
Säule mit einer Vielzahl von projektbezogenen Förderangeboten wesentlich zu einer 
ausgeglichenen Entwicklung im ländlichen Raum bei.

Tirol drängt auf eine gemeinsame europäische Agrarpolitik, die die umfassenden 
Leistungen der kleinstrukturierten Berglandwirtschaft für die Biodiversität, den



Katstrophenschutz und den Tourismus nicht nur berücksichtigt, sondern entsprechend 
honoriert. Der Aufwand im Berggebiet ist mit jenem im Flachland, wo vielfach eine 
industrialisierte Landwirtschaft betrieben wird, nicht vergleichbar. Ein klares Bekenntnis 
zur Berglandwirtschaft und insbesondere zur Tierhaltung im Berggebiet ist daher 
unabdingbar.

Gerade die Vielzahl an Förderansätzen, die natürlich auch zum Teil für die Komplexität 
unseres Entwicklungsprogramms mitverantwortlich ist, erlaubt es regional angepasste und 
Zukunftsinvestitionen durchzuführen. Daher sollte auch das zukünftige Programm ein 
möglichst breites Spektrum an Entwicklungsansätzen und Fördermaßnahmen anbieten. 
Dennoch sind Vereinfachungen in den Förderverfahren anzustreben: Durch den Wegfall 
unnötiger Verwaltungs- und Kontrollvorgaben (fachliche Stellungnahmen, Auswahlkriterien 
und Stichtagsregelungen) soll gemeinsam mit pauschalierten Kostenoptionen und 
Kleinprojektförderungen die Abwicklung beschleunigt und vereinfacht werden. Damit 
erhalten insbesondere Almbäuerinnen und Almbauern notwendige Sicherheiten und die 
kleinstrukturierte Berglandwirtschaft wird bestmöglich unterstützt.

Eine besondere Bedeutung haben die auf die regionalen Erfordernisse abgestimmten 
Förderansätze, wie sie klassisch im Rahmen der Leaderregionen aber auch bei den 
Naturschutzmaßnahmen oder auch in der forstlichen Förderung (Erhaltung und 
Verbesserung der Schutzfunktionen) angeboten werden. Diese auf die lokalen und 
regionalen Bedürfnisse ausgerichteten Maßnahmen, die auch unter starker Beteiligung der 
lokalen Partner (bottom up Ansatz bei Leader) entwickelt und umgesetzt werden, tragen 
viel zu einem positiven Image des ländlichen Entwicklungsprogramms bei. Die Zukunft der 
Tiroler Landwirtschaft liegt in der Regionalität.

Innsbruck, 26. Juni 2018
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