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Einleitung 

Die Finanz- und Wirtschaftkrise hat gravierende Auswirkungen auf die Wirtschaftsbranchen und vor 
allem auch für die Menschen, die dort arbeiten. Die Arbeitslosigkeit in Österreich ist derzeit so hoch 
wie nie seit 1953. Nach Angaben des WIFO waren Ende Jänner rund 300.000 Menschen arbeitslos 
und rund 70.000 in Schulungen. Viele ArbeitnehmerInnen arbeiten in Kurzarbeit. 
Die Landwirtschaft hat die Krise insofern getroffen, als dass die hohen Erzeugerpreise des Jahres 
zuvor wieder gesunken sind und bei den Preisen von 2007 liegen. Die Agrarvertretung hat die Politik 
sogleich aufgefordert, abfedernde Maßnahmen zu setzen. Die Politik reagierte umgehend und hat 
die Agrarsubventionen mit einer zusätzlichen Milchprämie erhöht. Weiters wird das Konjunkturpaket 
für den Ländlichen Raum in der Höhe von rund 1 Mrd Euro zu einem Teil für die Milchwirtschaft und 
andere Bereiche in der Landwirtschaft verwendet. Ursprünglich sah die Europäische Kommission 
vor, diese Gelder zur Ankurbelung der Wirtschaft – ausschließlich für Breitbandinvestitionen zu ver-
wenden, um hohe konjunkturbelebende Effekte zu erzielen. Zusätzlich wurden von der EU im Jän-
ner heurigen Jahres 300 Mio Euro für die Milchwirtschaft aus dem EU-Budget vergeben. 
Unter dem Motto „Wer zahlt für die Krise“ wird nicht nur überlegt, ob das Budget durch einnahmen- 
oder ausgabenseitige Maßnahmen saniert werden soll. Noch wesentlicher als die Art der Maßnah-
men wird sein, welche Bevölkerungsgruppen bzw Sektoren besonders davon betroffen sind. Die 
Forderungen der Agrarverhandler für die Zeit der Budgetsanierung in Österreich sowie das EU-
Budget nach 2010 ist es, die Agrarsubventionen nicht zu kürzen und die Abgaben für die Landwirt-
schaft keinesfalls zu erhöhen. Die Bundesregierung hat sich nun Anfang März 2010 auf eine Konso-
lidierung des nationalen Haushaltes geeinigt. Ausgabenseitig sollen im nächsten Jahr 1,7 Mrd ein-
gespart werden, davon betroffen sind alle Bereiche bzw Ressorts (inkl der Landwirtschaft) – mit 
unterschiedlichem Anteil.16 Wie diese Einsparungen letztendlich genau umgesetzt werden, ist der-
zeit noch offen. 
Wir werfen im Folgenden einen Blick auf die Abgaben des Landwirtschaftssektors und die Einnah-
men aus diesem Bereich. Unser Focus liegt dabei insbesondere auf der Verteilung innerhalb des 
Sektors. 

7.1. Verteilung der öffentlichen Gelder innerhalb der Agrarsektors 

Seit dem Jahr 1996 schreibt das Landwirtschaftsgesetz eine Veröffentlichung der Verteilung der 
Agrarförderungen vor. In § 3a wird der Landwirtschaftsminister aufgefordert, alle über die Agrar-
markt Austria (AMA) abgewickelten Fördermaßnahmen – ua gegliedert nach Größenklassen – zu 
veröffentlichen. Darin ist der Großteil der direkt an die LandwirtInnen überwiesenen öffentlichen 
Gelder enthalten. Indirekte Agrarsubventionen (zB die Mineralölsteuerrückvergütung), die ebenfalls 
positiv auf die Agrareinkommen wirken, sowie Sozialleistungen sind darin nicht enthalten. 
Die nachfolgende Tabelle über die Verteilung der direkten Agrarförderungen zeigt auf, wie unter-
schiedlich die Höhe der öffentlichen Gelder an die landwirtschaftlichen Betriebe ausfällt. 477 Betrie-
be erhalten jeweils mehr als 100.000 € (durchschnittlich 158.000 Euro), 8% der größten Betriebe 
erhalten mehr als ein Drittel der Gesamtfördersumme, während fast 60% der Betriebe in Summe 
weniger als ein Fünftel der Agrarförderungen erhalten. Hintergrund dafür ist die Flächengröße als 
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