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ARCHE NOAH Stellungnahme zur Zukunft der 
Gemeinsamen Agrarpolitik 

Die Gemeinsame Agrarpolitik der Europäischen Union (GAP) ist das bedeutendste 

Gestaltungsinstrument für die landwirtschaftliche Nutzung genetischer Vielfalt. Die GAP prägt 

landwirtschaftliche Praktiken, Produktionsstrukturen und Rohstoffmärkte, sowie ländliche 

Gemeinschaften. Allerdings ist diese zentrale Politik defekt. Trotz zahlreicher Reformen und 

der Einführung von Umweltschutzmaßnahmen unterstützt die GAP weiterhin ein System, 

welches nicht nur der Biodiversität und landwirtschaftlichen Ökosystemen schadet, sondern 

auch unserer Gesellschaft. 

Die aktuelle GAP fördert in erster Linie Produktionssysteme, die negative Auswirkungen auf 

die öffentliche Gesundheit haben, wie etwa zunehmende Mangelernährung und nicht 

übertragbaren Krankheiten, aber auch auf die Umwelt, was beispielsweise durch hohe 

Treibhausgasemissionen, Wasser- und Bodenverschmutzung oder Verluste von natürlicher 

und landwirtschaftlicher Biodiversität ersichtlich wird. Durch die Beibehaltung einer Politik, 

die weitgehend darauf ausgerichtet ist, stabile Preise für die Verbraucher*innen 

sicherzustellen, wurde und wird immer noch verabsäumt, die schädlichen Auswirkungen von 

eben diesen Produktionsstrukturen im Agrarsektor anzuerkennen und zu beseitigen.  

Darüber hinaus vernachlässigt die GAP auch die zugrundeliegenden Ursachen für die multiplen 

ökonomischen Krisen der europäischen Landwirtschaft der vergangenen Jahrzehnte. Die GAP 

scheitert zusätzlich daran, bereits bestehende, innovative, nachhaltige und rentable Praktiken, 

wie sie mitunter in der landwirtschaftlichen Produktion oder im Marketing bereits betrieben 

werden, aufzugreifen und zu fördern. „Es kann von Landwirt*innen nicht erwartet werden, 

dass sie ihre Produktionsmodelle überdenken, noch von Verbraucher*innen, dass sie ihre 

Konsummuster radikal verändern, ohne einer wesentlichen Neuausrichtung der Anreize im 

Lebensmittelsystem.“1 Dafür muss es allerdings zu einer Neuordnung der unterschiedlichen 

politischen Prioritäten kommen. 

                                                             
1 IPES-Food. 2016. From uniformity to diversity: a paradigm shift from industrial agriculture to diversified agroecological 
systems. International Panel of Experts on Sustainable Food systems, http://www.ipes-
food.org/images/Reports/UniformityToDiversity_FullReport.pdf, p. 
 



V e r e i n  A R C H E  N O A H 
Gesellschaft für die Erhaltung der Kulturpflanzenvielfalt und ihre Entwicklung 

Obere Straße 40 · A-3553 Schiltern · +43 (0)2734-8626 · info@arche-noah.at ·   www.arche-noah.at 
ZVR 907994719 · DVR  0739936 

 

Als dominierender Gestaltungsrahmen des europäischen Lebensmittelsystems benötigt die 

GAP daher eine grundlegende Reform. Obwohl die Anpassung bestimmter 

landwirtschaftlicher Praktiken durch geringe Reformierungen zwar spezifische Themen klären 

kann (z.B. könnte ein Verbot von Stickstoff-Fixierpflanzen bei der Begrünung mehr 

biodiversitätsfreundliche Praktiken fördern), werden diese kurzfristigen Anpassungen niemals 

langfristige Lösungen für die systemischen Fragen liefern, welche der europäischen 

Agrarpolitik und -produktion inhärent sind. 

Das Reparieren in Form von kleinen Reformen wird den Test der Zeit nicht überstehen 

Die fundamentale Reform sollte in eine bestimmte Richtung gehen. Direktzahlungen und 

gekoppelte Unterstützung begünstigen derzeit Praktiken, welche die Zerrüttung der GAP 

mitverursacht haben. Wir glauben, dass diese schnell und vollständig abgebaut und in der Säule 

„Ländliche Entwicklung“ neu gedacht werden sollten. Auch die „Greening“-Maßnahmen mit 

dem Ziel die GAP „grüner“ zu gestalten, führen derzeit nicht zum gewünschten Erfolg und 

verursachen zusätzlich erhebliche regulatorische Belastungen. Wir glauben, dass 

Umweltmaßnahmen gestärkt sowie transparenter und strenger zu gestalten sind. Den 

Mitgliedstaaten wären somit - abgesehen von Anpassungen an bioklimatische Bedingungen - 

nur geringe Abweichungen von den Praktiken ermöglicht.  Diversifizierungsmaßnahmen von 

Kulturpflanzen könnten beispielsweise ermöglichen, das gesamte Potential der genetischen 

Diversität auszunutzen, anstatt als leicht umgehbare Lippenbekenntnisse in den Schubladen zu 

verschwinden. 

Die GAP muss von Grund auf neu aufgebaut werden. Die Fundamente müssen gestärkt und 

die gesamte Bandbreite an unterschiedlichen Bedingungen und Fortentwicklungen der 

europäischen Landwirtschaft miteinbezogen werden. Das einseitige Fördern des 

Produktionsmodells der industriellen Landwirtschaft, welches input-intensiv und 

exportorientiert ist, muss beendet werden und die vielfältigen 

Lebensmittelproduktionssysteme in ländlichen Gemeinschaften, welche auch die 

landwirtschaftliche Realität in Europa widerspiegeln, müssen größere Beachtung finden. 

Nur wenn das Leben in der Landwirtschaft wieder erstrebenswert wird, werden die nächsten 

Generationen von Landwirt*innen junge, motivierte Menschen mit innovativen Ideen sein. Wir 

glauben, die neue GAP sollte dies zum Ziel haben. 


