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p r o  l a n d [be] w i r t s c h a f t [en]  20092018  

global denken  |  regional handeln  |  zusammen leben  

 

pannonikum  |  weinviertel  |  ackerbau  |  marktfruchtbetriebe  
getreideproduktion   
 

wir müssen die agrar | ackerbaupolitik standörtlich verändern; aktuelle 
notwendigkeiten sind:  
 

> eine regionale, standörtliche, grund und boden orientierte ausrichtung der  
   rahmenbedingungen und der kultivierung | produktion des land[be]wirtschaftens  
> standörtliche handlungskorridore   
 

   das betrifft auch die berücksichtigung von sozialen leistungen, lohnniveaus,  
   ausgleichszahlungen, etc als parameter des globalen wettbewerbs landwirtschaftlicher  
   rohstoffe und/oder produkte sowie bei entschädigungen [dürre]  
 

> kein verbot von betriebsmittel/maßnahmen ohne ersatzmittel/maßnahmen  
> bei nationalen verboten von betriebsmittel/maßnahmen importverbot von betriebsmittel/ 
   maßnahmen/produkten die diese verbote nicht kennen     
 

> laufende indexanpassung der ausgleichszahlungen    
> ausgleichszahlungen: abschläge erst ab € 150.000/betrieb/jahr [plus allfällige lohnkosten]  
> ÖPUL: anpassung an regionale standörtliche strukturen, gegebenheiten und kulturen von  
   betrieben und/oder produktionsbedingungen  
 

   75% getreide [ohne mais]  |  variable standörtlich betriebliche erweitungsmöglichkeit von  
      biodiversitätsflächen bis zu 25 % [abgeltung von € 1500/ha]     
   standörtliche handlungs- und maßnahmenkorridore  
   neubewertung der säulenstruktur; stärkung der primärproduktion [säule 1]  
 

> alle über die primärproduktion hinausgehenden leistungen des land[be]wirtschaftens  
   sind zu entlohnen und das zusätzlich zum und unabhängig vom landwirtschaftlichen   
   rohstoff/produktpreis   
 

> schutz landwirtschaftlicher flächen von und für landwirtschaftliche betriebe    
> schaffung regionaler und standörtlicher infrastrukturpläne und -maßnahmen gegen   

bodenversiegelung/verbrauch landwirtschaftlich genutzten grund und bodens   
> schaffung/förderung von auffangbecken, teichen, bewässerungsprojekten etc   
> bodenversiegelung/verbrauch durch handel, industriebetriebe etc sind mit  
   bewirtschaftungspflicht von ausgleichsflächen zu verknüpfen   
 

> anpassung der börseusancen für landwirtschaftliche produkte in wien   
 

   nachhaltige und umweltschonende bewirtschaftung 
   erleichterte handelbarkeit landwirtschaftlicher rohstoffe  
   reduzierung abschlagsparameter für landwirtschaftliche rohstoffe  
 

> agrardiesel  
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