
Wir haben es satt – 

eine neue Agrar- und 

Ernährungspolitik 

         JETZT!

Angesichts einer Agrarpolitik, die 

_mittels „Bioökonomie“ und Exportschlachten von ihrem multiplen 
Versagen ablenken will,  

_Agrotreibstoff e und Investitionsoff ensiven als Zukunftschancen der 
österreichischen Landwirtschaft propagiert, 

_der katastrophalen Situation der Milchbäuer*innen, die mit der      
Abschaff ung der Quoten unter enormen Druck geraten werden, nichts 
entgegenzusetzen hat, 

_weiterhin auf den Import von hunderttausenden Tonnen Gentechnik- 
Soja setzt, um damit billiges Fleisch in Massentierhaltung zu            
produzieren, 

_mit dem Export der Überproduktion in den Globalen Süden die     
dortigen Bäuer*innen vom Markt verdrängt

_nichts gegen den zunehmenden Verlust der Biodiversität unternimmt,

_die Abhängigkeit der Landwirtschaft von Pestizideinsat mit verschuldet,   

_das „Höfesterben“ als notwendiges Übel kleinredet und 
Kleinbäuer*innen nur als Feigenblatt benutzt…

haben wir es satt!!!

Jedes Jahr Ende Jänner wird der Agrarpolitiktag der Wintertagung   

des Ökosozialen Forums von Befürwörter*innen einer industrialisierten 

und chemieintensiven Landwirtschaft dazu genutzt, Österreichs         

Agrarpolitik schönzureden.                         

Heuer konzentriert man(n) sich auf „Bioökonomie“ und „Märkte im 

Wandel“.
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„Die aktuelle Diskussion um die Bioökonomie verspricht nicht weniger als 
die Umstellung auf eine biomassebasierte Wirtschaft. Eine wesentliche 
Grundlage dafür ist die Kontrolle über Land. Weltweit formieren sich die 
Agrarindustrie und viele Regierungen und Think Tanks zu einem neuen 
Hype rund um die Bioökonomie.                            
Diese Strategien drohen, auf Kosten der Armen und Hungernden zu gehen 
und Land- und Ressourcen-Grabbing weiter zu verschärfen.             
Wirkliche Antworten auf die soziale und ökologische Krise erfordern einen 
grundlegenden Wandel weg von der Agroindustrie und hin zu Ernäh-
rungssouveränität.“ AgrarAttac

Die Plattform „Wir haben es satt“ ist eine Initiative von               
Umwelt-, entwicklungspolitischen, Menschenrechts und               
bäuerlichen Organisationen sowie sozialen Bewegungen.

Wir fordern:

„Wir haben es satt, dass weder in der 
österreichischen Politik, noch in der EU 
Agrar-, Klima- oder Handelspolitik das 
Recht auf Nahrung ernst genommen 
wird. Transnationale Unternehmen üben    
wachsenden Einfl uss auf das globale 
Ernährungssystem und auf die politischen 
Entscheidungsträger*innen und -gremien 
aus. Wir fordern: Konzerninteressen raus 
aus der Politikgestaltung! Menschenrechte 
ins Ernährungssystem!“ FIAN Österreich

„Agrotreibstoff e, die aus Lebens- und Futtermitteln hergestellt werden, 
ziehen zahlreiche negative Auswirkungen nach sich. Sie erzielen vielfach 
nicht den erhoff ten Klimanutzen, vor allem aufgrund indirekter Land-
nutzungsänderungen und weisen oftmals negative Energiebilanzen auf. 
Sie fördern die Konkurrenz um Agrargüter, Land und Wasserressourcen 
ebenso wie Vertreibungen von Menschen in Entwicklungs- und Schwellen-
ländern und zunehmenden Hunger und Mangelernährung. 
Eine Ausweitung der Produktion von Agrotreibstoff en und die damit zu 
erwartende Intensivierung von landwirtschaftlichen Nutzfl ächen treten 
zudem in direkte Konkurrenz zur Bewahrung der Artenvielfalt.“ 
Greenpeace

„TTIP führt zu einer weiteren Industrialisierung in der Landwirtschaft 
und Lebensmittelerzeugung und würde das Bauernsterben in Österreich 
anheizen. TTIP ist ein Angriff  auf eine nachhaltige Landwirtschaft 
und bedroht Arbeitsplätze im ländlichen Raum. 
Wir wollen die kleinstrukturierte bäuerliche Landwirtschaft erhalten 
und die Ernährungssouveränität stärken, deshalb müssen wir TTIP 
stoppen!“  Grüne Bäuerinnen und Bauern

„Die politisch beschlossene Liberalisierung des Milchmarktes und die 
strukturelle Ausrichtung auf ständiges Wachstum führt zu einer wei-
teren Verschärfung des Strukturwandels und zu einer Intensivierung 
der Milchviehhaltung. Damit verbunden ist Überproduktion mit all 
ihren negativen Auswirkungen auf die Gesellschaft. Die IG-Milch steht 
klar für eine marktkonforme Produktion durch Mengenbeschränkung, 
den Schutz der Milchproduktion im Dauergrünland und die besondere 
Förderung kleinstrukturierter, bäuerlicher Landwirtschaft. Das bedeutet 
nachhaltige Produktion, den Erhalt der Kulturlandwirtschaft, Arbeits-
plätze und Wertschöpfung in den ländlichen Regionen sowie sozialen 
Frieden auf dem Land.“ IG-Milch

„Um gute Lebensmittel unter ökologisch und sozial nachhaltigen 
Bedingungen zu produzieren, brauchen wir mehr statt weniger 
Bäuerinnen und Bauern! Unsere Agrarpolitik muss den Erhalt und 
die Neugründung von Betrieben unterstützen, statt sie in einen 
Verdrängungswettkampf zu schicken.“ 
ÖBV-Via Campesina Austria

„Die EU exportiert Milchpulver zu Dumpingpreisen nach Afrika. Auf der 
einen Seite wird Entwicklungshilfe geleistet, auf der anderen Seite werden 
die lokalen Märkte mit subventioniertem Milchpulver überschwemmt. Die 
afrikanischen Bäuer*innen können ihre Milch nicht mehr kostendeckend 
verkaufen und müssen ihre Höfe aufgeben. Die EU legt somit selbst den 
Grundstein für die zahlreichen Armutsfl üchtlinge, die sich auf den Weg 
nach Europa machen. Wir fordern deshalb regionale Erzeugung statt stei-
gender Weltmarktorientierung für unsere Nahrungsmittel.“ Südwind

„Der Importbedarf von Eiweißfuttermittel der EU beläuft sich auf rund 
20 Millionen Hektar. Auch Österreich importiert derzeit zumindest 
500.000 Tonnen Soja für die Tierfütterung. Diese Importe kommen 
vor allem aus Lateinamerika, wo riesige Flächen für den Anbau von 
meist gentechnisch verändertem Soja genutzt werden. Es kommt 
nicht nur zur Zerstörung so wichtiger Ökosysteme, sondern auch zu 
Vertreibungen von Kleinbauern und –bäuerinnen und Indigenen. Auch 
die Bauern und Bäuerinnen in Österreich zählen zu den Verlierern 
des Systems – die Fleischpreise sind seit den 1970er Jahren nicht 
mehr gestiegen. Es braucht eine radikale Kehrtwende in der Land-
wirtschaftspolitik, mit Maßnahmen, um die Eiweißlücke in Europa zu 
schließen und es der bäuerlichen Bevölkerung zu ermöglichen, von 
ihrer Produktion zu leben.“ Welthaus Graz


