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ie Beschäftigung im Landwirtschafts-
sektor ist zwar EU-weit zwischen 2000 

und 2009 um 25% bzw. 3,7 Mio. Vollzeit-
äquivalente gefallen1. Das zukünftige Land-
wirtschaftsbudget, das mit jährlich rund 60 
Mrd. Euro bislang über 40 Prozent des EU-
Budgets ausmachte, trägt dieser Entwick-
lung auch zukünftig nicht Rechnung. Für die 
Landwirtschaft und Ländliche Entwicklung 
(Rubrik 2 des EU-Haushaltes) sind für die 
gesamte EU mit 373,2 Milliarden Euro für 
den Zeitraum 2014-2020 real (zu Preisen 
2011) um 11,2% weniger Mittel vorgesehen 
als in der Vorperiode. 

Damit bleibt der Agrarbereich im Ge-
samtbudget mit 39% weiterhin der größte 
Ausgabenposten. Für Direktzahlungen und 
Marktausgaben sind davon 278 Mrd. Euro 
und für die Ländlichen Entwicklungspro-
gramme 85 Mrd. Euro vorgesehen. 

Für österreich wird sich im Bereich 
Landwirtschaft an den Rückflüssen aus 
Brüssel im Vergleich zur jetzigen Periode 
nur sehr wenig ändern, wie nachfolgende 
Tabelle zeigt: 

Aus landwirtschaftlicher Sicht  gese-
hen hat der Bundeskanzler somit sehr gut 
verhandelt. Insbesondere vor dem Hinter-
grund, dass ursprünglich Kürzungsvorschlä-

ge  bei den Rückflüsse im Bereich der Länd-
lichen Entwicklung  von bis zu 30% auf dem 
Tisch lagen. Auch der ehemalige EU-Agrar-
kommissar Franz Fischler spricht davon, 
dass die Sache für die Landwirtschaft „sehr 
glimpflich ausgegangen“ sei. Es werde zu 
Kürzungen kommen, diese seien aufgrund 
steigender Verkaufspreise aber verkraftbar, 
meint er3.

Zwar gibt es auch künftig sehr viel Geld 
für den landwirtschaftlichen Bereich und 

den ländlichen Raum. Dennoch traten die 
AgrarvertreterInnen am Wochenende nach 
dem Gipfelergebnissen sogleich mit Forde-
rungen an die Republik österreich heran. 
Die künftig von Brüssel etwas geringere 
Fördersumme müsse über das nationale 
Budget ausgeglichen werden. Konkret geht 
es ihrer Meinung nach um 48 Mio Euro/Jahr, 

die national nachgelegt werden müssten. 
Außerdem sollten die EU-Zahlungen für 
die Ländliche Entwicklung wie bisher mit 
dem Schlüssel 50:50 kofinanziert werden, 

obwohl dies nun gar nicht mehr nötig ist. 
Angesichts einer immer geringer werden-
den Zahl von Bauern und Bäuerinnen sowie 
laufend steigender Verkaufspreise eine wohl 
eher dreiste Forderung! 

Zum einen hat österreich für die Agrar-
förderung fast genauso viel herausverhan-
delt wie in der letzten Finanzperiode, näm-
lich rund 9 Milliarden Euro für 2014-2020. 
Zum anderen nimmt die  Anzahl der geför-
derten landwirtschaftlichen Betriebe suk-

zessive ab.  So gab es im Jahr 2007 (also im 
ersten Jahr des laufenden Finanzrahmens) 
187.043 landwirtschaftliche Betriebe. Da-
von haben 2007 mehr als 139.000 Betriebe 
Förderungen in Anspruch genommen, 2010 
waren es noch rund 132.000 von 173.317 
Betrieben4 (Neuere Zahlen stehen nicht 
zur Verfügung). Geht man von einer Fort-
setzung dieser Entwicklung aus, steht man 
im Jahr 2014 bei rund 160.000 Betrieben, 
von denen etwas mehr als 122.000 Förde-
rungen bekommen. Dies bedeutet, dass die 
EU-Agrarförderung je Betrieb in der neu-
en Finanzperiode in nominellen Zahlen um 
knapp 12% zunehmen wird. Das entspricht 
in etwa einem Inflationsausgleich bei einer 
durchschnittlichen Jahresinflation von 2%. 

Außerdem muss festgehalten werden, 
dass die Verkaufspreise für die Produkte 
der Bauern seit vielen Jahren im Steigen 
sind – ihr Einkommen erhöht sich laufend. 
So hat sich  das Agrareinkommen pro Kopf 
seit dem Jahr 2000 beinahe verdoppelt 
(+94%), das der ArbeitnehmerInnen hinge-
gen ist nur um 27% angestiegen. 

Ein Blick auf die Verteilung der Agrar-
förderungen zeigt zudem, dass es – zwi-
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der ehemalige eu-agrarkommissar franz fischler 
spricht davon, dass die sache für die Landwirt-
schaft „sehr glimpflich ausgegangen“ sei.

EU-HAUSHALT RUBRIK 2  
(LANDWIRTSCHAFT UND LÄNDLICHE ENTWICKLUNG) IN PREISEN 2011 IN MILLIARDEN EURO: 

2007 – 2013 2014 – 2020 
(ergebnis rats-Gipfel 
vom 7./8.feb 2013)

Direktzahlungen und Markt – Erste Säule 319,0 277,9

Ländliche Entwicklung – Zweite Säule 97,8 84,9

Sonstige 10,4

Summe 416,8 373,2

 Quelle: EU-Kommission

mehr gelder für die betriebe und nichtS 
für die landbevÖlkerung


