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5.3 Die landwirtschaftlich genutzte Fläche muß nicht 
gleich hoch bleiben 

Sowenig alle Bauern tatsächlich eine ökologisch verträgliche Kultur
landschaft mitgestalten, sowenig ist es aus der Sicht des Verfassers sinn
voll, immer und überall bestehende landwirtschaftliche Flächen weiter
hin als solche zu nutzen. Damit sind nicht nur die vielzitierten Golfplät
ze auf ehemaligen landwirtschaftlichen Flächen gemeint. Die sich inten
sivierende Diskussion um Naturwaldreservate und Nationalparks zeigt 
eindringlich, daß die Erkenntnis wächst, wonach es sowohl ökologisch 
als auch ästhetisch wünschenswert sein könnte, ein bestimmtes Maß an 
Naturlandschaft bestehen bzw. auch wieder neu entstehen zu lassen. 

Nur wenn ein möglichst großer Flächenanteil Österreichs, oder auch 
der EU, der Kulturlandschaft zugerechnet werden soll, kann - unter Zu
hilfenahme des oben skizzierten gleichgeschalteten Bauernbildes - auch 
ein entsprechendes Maß an Subventionen für die dortige Landwirtschaft 
gerechtfertigt werden. Nun gibt es tatsächlich Grenzertragsböden - zum 
Beispiel in Bergregionen -, deren weitere Bewirtschaftung etwa im lan
deskultureBen Interesse liegt. Es mag aber in anderen Fällen gute Grün
de dafür geben, ein Stück Kulturlandschaft der Natur zurückzugeben: 
etwa die Sicherung von Lebensräumen für gefährdete Tier- und Pflan
zenarten; die Möglichkeit für bisher intensiv genutzte landwirtschaftli
che Böden, sich von den dadurch verursachten ökologischen Schäden zu 
erholen; die Chance für von Versteppungstendenzen bedrohte Gebiete, 
dieser Tendenz etwa durch Aufforstung mit geeigneten Pflanzen entge
genzuwirken. 

Dies ist kein Plädoyer für eine simple Verwilderung der bisher land
wirtschaftlich genutzten Flächen, sondern für ein sinnvolles Zusammen
spiel von Kultur- und Naturlandschaft. Angesichts der bestehenden 
Agrarüberschüsse in der Union wäre es durchaus möglich und sinnvoll, 
die Intensität und das Ausmaß landwirtschaftlicher Tätigkeit einerseits 
durch Extensivierung in der landwirtschaftlichen Bewirtschaftung, an
dererseits durch andere Verwendung eines Teiles bisher landwirtschaft
lich genutzter Flächen zurückzunehmen. 

5.4 Politik für den ländlichen Raum statt Agrarpolitik 

Der Strukturwandel im Agrarbereich hat dazu geführt, daß die in der 
Land- und Forstwirtschaft Beschäftigten auch in ländlichen Regionen 
bereits in der Minderheit sind. Im Sinne einer umfassenden Wahrneh
mung von Entwicklungschancen wäre es daher erforderlich, keine iso
lierte Politik für ein - wenn auch nach wie vor wesentliches - Wirt
schaftssegment ländlicher Räume zu betreiben, sondern eine Zusam
menschau regionalpolitischer Erfordernisse vorzunehmen. Insofern er
scheint dem Verfasser Agrarpolitik im herkömmlichen Sinn überholt, ei
ne Regionalpolitik, die ländlichen Räumen positive Entwicklungschan-
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