
ie Intensivierung der österreichi-
schen Landwirtschaft nimmt trotz
Umweltförderprogrammen für den
Agrarbereich zu. Diese Situation

kann anhand einiger Kennzahlen veran-
schaulicht werden: Wurden im Jahr 2003 in
Österreich 189.000 Tonnen Dünger abge-
setzt, so reduzierte sich dessen Verkauf im
Jahr 2006 auf 179.000 Tonnen, um im dar-
auf folgenden Jahr auf 198.000TonnenDün-
ger anzusteigen. Die Zahl derWirkstoffe der
in Verkehr gebrachten Pestizide (Pflanzen-
schutzmittel) steigt seit 2003 kontinuierlich

an: von 3.385 Tonnen im Jahr 2003 auf
3.527 Tonnen im Jahr 2007. Diese Steige-
rungen sind zumTeil auf dieAufhebung der
Stilllegungsflächen zurückzuführen. Die
Grundwassergefährdung durch Nitrat bleibt
in den intensiv landwirtschaftlich genutzten
Gebieten (z. B. Marchfeld, Traun-Enns-
Platte, Leibnitzer Feld) stabil gefährdet. An
dieser Entwicklung ändert auch das jährlich
hoch dotierte „Österreichische Programm
zur Förderung einer umweltgerechten, ex-
tensiven und den natürlichen Lebensraum
schützenden Landwirtschaft“ (ÖPUL) we-

nig. Die Maßnahmen erreichen nicht ihr
Ziel, den Nitrateintrag in das Grundwasser
durch die Landwirtschaft zu verringern.

BIODIVERSITÄT IM ABSEITS
„Rote Listen“ dokumentieren auch in

Österreich langfristige, negative Biodiver-
sitäts-Trends. Das heißt, die Vielfalt der Ar-
ten, die genetischeVielfalt sowie dieVielfalt
von Ökosystemen gehen zurück. Die Land-
wirtschaft hat einen besonders hohenAnteil
daran: so gelten nur fünf Prozent der Grün-
land-Biotoptype als ungefährdet, und Inten-
sivierung betrifft etwa bei der am besten un-
tersuchten Tiergruppe (Vögel) knapp 45
Prozent der gefährdeten Arten. Es besteht
ein auffälliger Zusammenhangmit der stetig
schrumpfendenAnzahl landwirtschaftlicher
Betriebe – „Bauernsterben“ und „Artenster-
ben“ sind parallele Prozesse, beide angetrie-
ben durch die Intensivlandwirtschaft.
Obwohl Österreich eines der flächen-

und budgetmäßig größten Agrar-Umwelt-
programme hat, entwickeln sich laut
EUROSTAT Biodiversitäts-Indikatoren
schlechter als im Durchschnitt der EU25.
Die nationale Evaluierung hat klar gezeigt,
dass viel zu wenig Geld für die durchaus
wirksamen Naturschutzmaßnahmen des
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D

ZUSAMMEN FA S S UNG :

Österreich investiert derzeit pro Jahr 520 Millio-
nen Euro für ein umfassendes Umweltprogramm
in der Landwirtschaft – 2006 waren es noch 640
MillionenEuro. Trotz hoher Förderungen sindwirk-
lich positive Auswirkungen auf die Umwelt eher
marginal. In erster Linie konnte eine noch stärkere
Intensivierung der Landwirtschaft aufgehalten
und die Bewirtschaftung in den Berggebieten zu
einem gewissen Grad gestärkt werden. Das der-
zeitige Programm ist mit seiner Finanzierung bis
2013 abgesichert. Ein großer Wurf für die Umwelt
wird auch bis dahin voraussichtlich nicht gelingen.

DIE WIRTSCHAFT
MIT DEM LAND
� Die Technik in der Landwirtschaft (Handelsdünger, Pestizide, Saatgut) hat die Erträge gesteigert und gleichzei-

tig zu massiven Umweltproblemen geführt (Rückgang der Biodiversität, Wasserverschmutzung, Wasserverbrauch,

Klimaveränderungen, Erodierung der Böden, Einsatz von Gentechnik in der Landwirtschaft, usw.). Die EU-Förder-

politik hat sich zwar in der Vergangenheit schon etwas verändert – insgesamt werden aber noch immer viel zu we-

nig Förderungen für Umweltschutz in der Landwirtschaft eingesetzt. Alternative Technologie wie der biologische

Landbau gewinnen etwas an Terrain. Dies ist umso wichtiger, als die Gentechnik und der biologische Landbau ne-

beneinander nicht bestehen können. VON IRIS STRUTZMANN*

SCHWERPUNKT LANDWIRTSCHAFT

Biologische Landwirtschaft
Weltweit werden 30,4 Millionen Hektar biologisch
bewirtschaftet, das sind weniger als ein Prozent der
Gesamtfläche. In Österreich werden 13 Prozent der
landwirtschaftlichen Fläche von 11,6 Prozent aller
Betriebe biologisch bewirtschaftet.

Kulturpflanzenvielfalt
Die FAO schätzt, dass seit Anfang des 20. Jahrhun-
derts weltweit drei Viertel der landwirtschaftlichen
Vielfalt verloren gegangen sind. Weniger als 30 Pflan-
zenarten übernehmen heute 75 Prozent der Wel-
ternährung!

weiter auf Seite 16 �


