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Oberösterreich ist ein Bauernland. Unverkennbar und immer noch. 
Die zumeist sehr stattlichen Bauernhöfe prägen das Bild des 
Landes, die weiten Wiesen und Felder. Und natürlich die Wälder. 
Die bäuerliche Kultur trägt das Leben in den ländlichen 
Regionen und wirkt weit in die Städte hinein. 
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Knapp 90 Prozent der Landesfläche, also mehr als eine Million Hektar, sind land- und forstwirtschaftlich genutzt. 
Der Großteil davon wird von den rund 33.000 bäuerlichen Betrieben Oberösterreichs bewirtschaftet.

Landwirtschaft 
IST LEBEN UND VIELFALT

Dr. Josef Pühringer
Landeshauptmann

Max Hiegelsberger
Agrar-Landesrat

Goldgelbe Getreidefelder, saftige Wiesen und mächtige Wälder, aber auch blühende Obst-
bäume, leuchtende Gemüsefelder und beweidete Almen prägen das Bild unserer Landschaft. 
Die Bauern garantieren durch die nachhaltige Bewirtschaftung dieses Bild. 

Die Bäuerinnen und Bauern haben als Berufsstand einen wesentlichen Stellenwert in 
der gesamten Volkswirtschaft, produzieren echte und frische Lebensmittel und garantie-
ren die nachhaltige Bewirtschaftung unserer Kulturlandschaft als wichtigen gesellschaftli-
chen Auftrag. Die Land- und Forstwirtschaft ist nach wie vor ein wichtiger Wirtschaftsfaktor 
in Oberösterreich. Bei der Produktion von Milch, Rindern und Schweinen steht Oberös-
terreich bundesweit an erster Stelle. Knapp 100.000 Menschen leben von und durch die 
Landwirtschaft.

Oberösterreich präsentiert sich auch nach den wirtschaftlichen Krisensituationen als 
starkes Agrarland mit einer zukunftsfähigen und vielfältig produzierenden Landwirtschaft. 
Sie ist nicht nur der Garant für die ausreichende Versorgung mit Qualitätslebensmitteln, 
sondern erbringt vielfältige Leistungen für die Gesellschaft. Die heimische Landwirtschaft 
ist in Bewegung. Verwaltung und Beratung bieten für diese Herausforderungen bestmögli-
che Unterstützung.

Das Buch „Bauernland Oberösterreich“ gibt in eindrucksvoller Weise Einblicke in das 
Geschehen auf dem Land sowie die Leistungen unserer Land- und Forstwirtschaft. Es zeigt 
aber auch die Sorgen und Probleme unserer Landwirte auf. In einer Fülle von anschaulichen 
Beiträgen bildet es die verschiedenen Lebensbereiche der oberösterreichischen Bäuerinnen 
und Bauern ab.

Viel Freude beim Lesen!

Dr. Josef Pühringer
Landeshauptmann

Max Hiegelsberger
Agrar-Landesrat
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Oberösterreich ist Bauernland. Unverkennbar und immer noch. Die 
zumeist sehr stattlichen Bauernhöfe prägen das Bild des Landes, die weiten 
Wiesen und Felder. Und natürlich die Wälder. Die bäuerliche Kultur trägt 
das Leben in den ländlichen Regionen und wirkt weit in die Städte hinein. 

Bauernland 
OBERÖSTERREICH

Ein Großteil der Oberösterreicherin-
nen und Oberösterreicher hat bäuerliche 
Wurzeln und eine Verbindung zum bäuerli-
chen Leben. Man steht dazu und man pflegt 
sie auch. Man trägt gerne Tracht und kennt 
sich mit den Bräuchen und Festen aus, man 
mag die Musik vom Land. Man schätzt die 
frischen Eier von der Großmutter draußen 
im Dorf, man verfolgt das Landleben durch 
Ausflüge zu den Eltern oder zu Bekannten, 
die noch Bauern sind. Man schätzt frisches 
Fleisch und man weiß, dass die Kühe nicht 
lila sind. Viel mehr als anderswo.

 Wie tief die Wurzeln ins Bäuerliche 
gehen, zeigen auch die zahllosen Namens-
varianten, die auf „bauer“ enden. Und gar 
nicht davon zu reden, dass „Bauer“ ein 
weitverbreiteter Familienname im Land ist.

Rund 33.000 bäuerliche Betriebe gibt 
es in Oberösterreich. Jeder von ihnen sorgt 
heute dafür, dass 70 Menschen genügend 
und günstige Nahrungsmittel haben. Und 
jeder von ihnen hält mit seiner Arbeit 
jeweils durchschnittlich 17,4 ha des Landes 
in Schuss. Den Acker in Kronstorf genauso 
wie die Wiese in Mettmach und die Alm 
in Gosau. Knapp 100.000 Arbeitsplätze 
hängen in Oberösterreich an der Land- und 
Forstwirtschaft. Nicht nur die auf den Bau-
ernhöfen, sondern auch die im Landespro-
duktenhandel und in den Lagerhäusern, 
die in den Molkereien, die bei den vielen 
Landtechnik-Herstellern im Land, in den 
Mühlen, in den Bäckereien und in den 

Fleischhauereien, im Handel und natürlich 
auch die in der Verwaltung. 

Neue bäuerliche Welt
Kaum eine andere Welt hat sich in den 

vergangenen Jahrzehnten so tief  greifend 
gewandelt wie die bäuerliche. Kaum 
anderswo war der technische Fortschritt 
so rasant, kaum anderswo wuchs der wirt-
schaftliche Druck so schnell. Bis in die 
1950er-Jahre hinein unterschieden sich 
bäuerliche Wirtschafts- und Produktions-
weisen kaum von jenen in den Jahrhun-
derten zuvor. Doch dann kamen Traktoren, 
Maschinen, Düngemittel und Pflanzen-
schutzmittel. Es ging darum, die Ernäh-
rung zu sichern. Die Leute wollten nach 
den Kriegsjahren essen, endlich wieder 
satt werden. Es ging um günstige Lebens-
mittel und um eine gesicherte Versorgung, 
um Unabhängigkeit von Importen. 

Die Bauern in Österreich machten ihre 
Sache sehr gut. Sie waren ganz vorne dabei, 
wenn es darum ging, diese neuen Aufga-
ben und diese Wünsche zu erfüllen und 
die Chancen, die sich auftaten, zu nutzen. 
Viele spezialisierten sich auf bestimmte 
Produktionszweige, um dort noch besser 
zu werden. Reine Marktfruchtbetriebe ent-
standen, die sich auf den Ackerbau kon-
zentrierten und mit der Milchproduktion 
aufhörten und aus der Fleischproduktion 
ausstiegen. Landwirte im Grünland bauten 
ihre Milchproduktion aus, und dort, wo für 

Produktionsbereiche
in Oberösterreich

Landwirtschaftliche 
Betriebe 2010

in Oberösterreich 
nach Größenklassen

< 5 ha
19 %

5 – 10 ha
15,5 %

10 – 20 ha
28,6 %

20 – 50 ha
32,6 %

50 – 100 ha, 4 %
> 100 ha, 0,3 %

Quelle: 
BMLFUW, 

Invekosbetriebe 2010
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Schweine alles passte, investierte man in 
Schweineställe. 

Vom Mangel zum Überschuss
Man war gut. Zu gut, zeigte sich 

schnell. Die Bemühungen, die Ernährung 
zu sichern, mündeten sehr rasch in einer 
Überschussproduktion. 
Die Preise gerieten unter 
Druck, für viele Bauern 
wurde es wirtschaftlich 
sehr schnell sehr eng. Die 
Bewältigung der Agrarü-
berschüsse wurde nicht 
nur zum zentralen Thema 
der Agrarpolitik, sondern 
der Politik insgesamt. 

Es ging darum, den 
Bauern unter die Arme 
zu greifen, die Abwande-
rung von den Höfen zu 
bremsen. Man besann 
sich auf die ökologischen 
Aufgaben, die der Land-
wirtschaft zukamen. 
Schutz der Umwelt und 
des Klimas, Erhaltung der 
Landschaft. Statt weiter 
an der Produktion zu 
drehen, trat man leiser. 
Programme für Flächenstilllegungen und 
für Dünge- und Spritzmittelverzicht wurden 
propagiert. Man schlug zwei Fliegen mit 
einer Klappe. Man bekam die Überschuss-
produktion in den Griff und man tat der 
Umwelt und dem Klima etwas Gutes.

Vom Überschuss zur 
Branche der Zukunft

Nun, am Beginn des zweiten Jahr-
zehnts des neuen Jahrhunderts, geht es 
wieder darum, zwei Fliegen auf einen 
Schlag zu erwischen. Diesmal sind die Vor-
zeichen genau umgekehrt. Überschüsse 

sind in der Landwirtschaft kein Thema 
mehr. Seit Jahren beherrscht die Sorge 
um die Ernährung der rasch wachsenden 
Weltbevölkerung Schlagzeilen und poli-
tische Diskussionen. Versorgungsicher-
heit ist wieder zu einem Thema geworden, 

das die Menschen bewegt und das zu einer 
Aufgabe für die Landwirtschaft gewor-
den ist. Günstige Preise auch. Die Steige-
rung der Agrarproduktion ist wieder ein 
Thema. Landwirtschaft, noch vor wenigen 
Jahren oft herablassend als unnötige und 
teure Last aus längst vergangenen Zeiten 

belächelt, gilt wieder was. 
Nicht wenige halten sie für 
den wichtigsten Wirtschafts-
zweig des Jahrhunderts.  

Anders als seinerzeit 
ist aber diesmal klar, dass 
die Steigerung der Produk-
tion nur Hand in Hand mit 
einem sorgsamen Umgang 
mit Umwelt und Klima 
erfolgen kann. Agrarindus-
trie, Agrarwüsten, Produk-
tion auf Teufel komm raus 
können nicht der Schlüssel 
sein, um den neuen Anfor-
derungen an die Landwirt-
schaft gerecht zu werden. 
Der österreichischen Land-
wirtschaft ist bewusst, dass 
eine Intensivierung der Pro-
duktion nur einhergehen 
kann mit Nachhaltigkeit.

Bauern sind das Rückgrat der 
Lebensmittelerzeugung

Die Landwirtschaft in Oberösterreich 
hat sich darauf immer schon verstanden. 
Industrielle Strukturen haben in der Land-
wirtschaft zwischen Inn und Enns nie Fuß 

Die Land- und Forstwirtschaft 
ist nach wie vor ein wichtiger Wirt-
schaftsfaktor. Die oberösterreichische 
Landwirtschaft ernährt mit ihrer Pro-
duktion 2,3 Mio. Menschen und sichert 
knapp 100.000 Arbeitsplätze. Dabei 
geht es nicht allein um die Arbeits-
plätze direkt auf den Bauernhöfen. 
Daran hängen auch Zehntausende Jobs 
in den sogenannten vor- und nachgela-
gerten Bereichen – der des Lagerarbei-
ters im Landesproduktenhandel und 
in den Lagerhäusern gehört genauso 
dazu wie der des Lkw-Fahrers der Mol-
kereien und der des Mechanikers bei 
den vielen Landtechnik-Herstellern 
im Land. Dazu kommen die Tausen-
den Arbeitsplätze in den Mühlen, in 
den Bäckereien und in den Fleischhau-
ereien, im Handel und natürlich auch 
die in der Verwaltung. 

Möglich ist diese weit ausstrah-
lende Wirkung der Landwirtschaft 
nicht zuletzt durch die Förderung der 
Bauern. In Oberösterreich wurden in 
der EU-Periode 2007 bis 2013 rund 190 
Mio. Euro für die Weiterführung und 
die Steigerung der Wettbewerbsfähig-
keit der Höfe bereitgestellt. In der Wirt-
schaft wurden damit Investitionen von 
rund 1,2 Mrd. Euro ausgelöst.

Bauern machen Oberösterreich
Für den Fremdenverkehr, einen 

der wichtigsten Wirtschaftszweige des 
Landes, ist die Arbeit der Bauern eine 
Voraussetzung für den Erfolg. Sie sind 
es, die die Landschaft und das Land 

machen, Oberösterreich. „Bäuerliche 
Kulturlandschaft“ ist das, was die 
Touristen schätzen. Dies geht immer 
wieder aus Umfragen hervor. Unbe-
rührte Natur hingegen, die nicht 
bewirtschaftet und gepflegt wird, wird 
zumeist als Wildnis empfunden, wenig 
attraktiv, oft abschreckend und zuwei-
len sogar Furcht einflößend.

Daher kommt einer aktiven Land- 
und Forstwirtschaft und der Pflege der 
Landschaft so große Bedeutung für die 
Tourismus- und Freizeitwirtschaft zu. 
Umfragen bestätigen immer wieder, 
dass für die Touristen „Landschaft 
und Kulinarik“ zu den wichtigsten 
Kriterien zählen, nach denen sie ihre 
Urlaubsziele auswählen. 

Partner der Gastronomie
Als Partner der Gastronomie 

gewann die Landwirtschaft in den 
vergangenen Jahren nach einem län-
geren Durchhänger wieder rasant an 
Bedeutung. Die Nachfrage nach regi-
onaltypischen Speisen und Geträn-
ken wächst bei den heimischen Gästen 
und auch bei den Touristen. Man will 
das Land schmecken, in dem man lebt 
oder in dem man seinen Urlaub ver-
bringt. Die Bauern liefern die nötigen 
Zutaten. Die Produktpalette der ober-
österreichischen Landwirtschaft passt 
perfekt zu dem, was in der Gastrono-
mie gewünscht wird. Davon profitie-
ren beide Seiten – die Wirte, weil man 
gerne essen geht, und die Bauern, weil 
die Nachfrage wächst.

Wirtschaftsfaktor Landwirtschaft

fassen können. Heute ist es nicht anders. 
Agrarindustrie ist hier nicht erwünscht 
und wird auch nicht gefördert. Da ver-
traut man lieber auf das, was immer schon 
Bestand hatte. Die klein strukturierte 
Landwirtschaft gilt als das Rückgrat der 
Lebensmittelproduktion. Sie steht, halten 
sich Bauern und ihre Vertreter zugute, für 
sichere, gesunde und regionale Produkte.       

Das heißt freilich nicht, dass man sich 
in Oberösterreich den Entwicklungen 
und Notwendigkeiten auf den Märkten 
und modernen Technologien und Verfah-
ren verschließt. Ganz im Gegenteil. Die 
Wendigkeit und Anpassungsfähigkeit der 
Bauern und ihrer Familien sind beachtlich. 
Und die technische Ausstattung auf den 
Höfen entspricht modernsten Anforderun-
gen. Anders könnten sich die Bauern nicht 
behaupten. 

Agrarförderung lohnt sich
Allein in den Jahren zwischen 2007 und 

2013 haben sie nicht weniger als 1,2 Mrd. 
Euro in landwirtschaftliche Gebäude und 
Stallungen und damit auch in neue und 
moderne Tierhaltungssysteme investiert. 
Insgesamt förderten das Land Oberöster-
reich und der Bund in diesem Zeitraum in 
der Landwirtschaft fast 17.000 Investitio-
nen in moderne Betriebsanlagen. Für Land 
und Bund, die den Bauern mit rund 190 Mio. 
Euro unter die Arme griffen, war das sogar 
ein Geschäft. Denn die rund 200 Mio. Euro 
Mehrwertsteuer von den 1,2 Mrd. flossen 
wieder in die öffentliche Hand zurück. Und 

Bauernland OBERÖSTERREICH
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Gesamtfläche 1.113.049 1.061.215

Kulturfläche gesamt 1.040.109 973.852

Forstwirtschaftliche Nutzfläche 423.382 444.182

Landwirtschaftliche Nutzfläche 616.727 529.670

Ackerland 280.866 293.703

Dauergrünland 324.096 233.715

Wiesen 216.168

Almen und Bergmähder 4.534 5.647

Gartenland und Hausgärten 1.086 561

Weingärten 8 28

Obstanlagen und Baumschulen
bzw. Forstbaumschulen (ab 1999) 10.671 1.391

Sonstige unproduktive Fläche 72.940 87.363

Fläche in ha

1970 2010

Kulturartenverteilung 
in Oberösterreich
Quelle: Statistik Austria, 
Agrarstrukturerhebung

dennoch haben es die Bauern nicht leicht. 
Der Druck auf den Märkten ist nach wie vor 
groß. Schwankende Rohstoffpreise, stei-
gende Kosten bei Produktionsmitteln, die 
oft zu geringe Verhandlungsmacht gegen-
über großen Abnehmern machen Sorgen. 
Dazu kommen das schwindende Verständ-
nis in der Politik und die immer häufiger 
werdenden Anfeindungen aus den Reihen 
anderer gesellschaftlicher Gruppen.

Bauern lassen sich 
nicht unterkriegen

Honiglecken ist das Bauernleben 
keines. Aber man lässt sich nicht unter-
kriegen. Das Engagement auf den Höfen ist 
groß, das Niveau, auf dem auf den Feldern 
und in den Ställen gearbeitet wird, ist hoch. 
Der Ausbildungsstand der Betriebsführer 
auf den Höfen braucht keinen internationa-
len Vergleich zu scheuen. Das macht stark. 
Und innovativ.

Viele Bauern in Oberösterreich haben 
die Produktion auf ihren Höfen in den ver-
gangenen Jahren umgestellt. Getreidebau-
ern stiegen in den Gemüsebau ein oder 
legten Obstplantagen an, viele richteten 
auf den Höfen Wohnungen ein, der Ver-
tragsanbau von Getreide und Mais für 
Abnehmer aus Gewerbe und Industrie 
gewann an Bedeutung und natürlich der 
biologische Landbau. Rund 4.000 Bauern 
wirtschaften heute nach den Grundsätzen 
des Bio-Landbaus, die Biofläche macht 
inzwischen rund 14 Prozent der gesamten 
Agrarfläche aus. 

Die Arbeit der Bauern wird geschätzt. 
Vier von fünf Menschen geben sich in 
Umfragen überzeugt davon, dass die Land-
wirtschaft dazu beiträgt, die Lebensquali-
tät und Umwelt zu erhalten. Nicht zuletzt 
deswegen ist das Verständnis für die  
finanzielle Förderung groß. 

Ohne Förderungen geht es nicht
Die Landwirtschaft ist darauf ange-

wiesen. Die Bauern hätten viel lieber gute 
Preise. Die aber gibt es nicht. Die Konsu-
menten profitieren davon, die Bauern aber 
sind auf Unterstützung angewiesen.  Aus-

Märkten wegen ihrer geringen Größe und 
der oft schwierigen Produktionsbedingun-
gen haben, ausgeglichen werden. Denn zu 
den Kosten, zu denen auf Farmen in Nord-
amerika, Südamerika, Australien oder Ost-
europa mit oft mehreren Tausend Hektar 
produziert werden, kann selbst ein ober-
österreichischer Landwirt, der 50 oder 
100 ha bewirtschaftet, nicht produzieren. 
Nicht anders ist es in der Milcherzeugung 
oder in der Produktion von Fleisch. In den 
Ländern, mit denen die heimischen Bauern 
konkurrieren müssen, gibt es oft nicht 
nur wesentlich weniger Umwelt- und Tier-
schutzvorschriften, sondern auch ein ganz 
anderes Lohnniveau und andere Sozial- 
und Lebenshaltungskosten.  

reichende Einkommen sind in allen Sparten 
nur durch entsprechende Ausgleichszah-
lungen zu erzielen. Dabei wird es auch 
bleiben, wenn die Agrarpreise steigen. 
Denn auch wenn für Getreide, Fleisch und 
Milch mehr bezahlt werden sollte, reicht 
das für Betriebe in Größen, wie sie in Ober-
österreich üblich sind, nicht. Sie sind in der 
Regel zu klein, um unter den derzeit herr-
schenden Verhältnissen völlig ohne Unter-
stützung wirtschaften zu können.

Wettbewerbsnachteile
Die Bauern erhalten von EU, Bund und 

dem Land Oberösterreich Ausgleichszah-
lungen und Fördermittel. Damit sollen die 
Nachteile, die sie auf den internationalen 

Länder, Gemeinden

Gesundheit, Soziales

Zinszahlung der  
Staatsschulden

Forschung,  
Hochschulen

Militär

Pensionen

Verwaltung

ÖBB

Landwirtschaft

Bildung

Wirtschaft, Tourismus,  
Rechtssicherheit

EU

Verkehr

Wofür unser Steuergeld verwendet wird
anhand von Lohn- und Einkommensteuern 2011

22,6 %

17,0 %

15,1 %

8,4 %

8,3 %

5,5 %

5,4 %

4,5 %

4,4 %

2,6 %

2,2 %

2,0 %

2,0 %

 Müller, 347

 Bäcker, 5.001

 Konditoren, 853

 Fleischer, 3.764

 Nahrungs-/Genussmittelgewerbe, 805

 Nahrungs-/Genussmittelindustrie, 4.898

 Lebensmittelhandel, 19.938

 Agrarhandel, 3.113

 Gastronomie, 13.777

 Land- und Forstwirtschaft, 45.000

Jobmotor 
Lebensmittel

Quelle: Schneider 2008, 
Beschäftigtenstatistik gewerb-

liche Wirtschaft OÖ, Grüner 
Bericht, Land OÖ

Insgesamt 97.496 
Beschäftigte

Futterbau

Marktfrucht

Veredelung

12 21 635

4 24 31 41

8 36 28 29

 Markteinkommen
 MO-Prämien
 ÖPUL + AZ
 Sonst. Finanzbeih.

Anteil der öffentlichen Gelder 
am Einkommen
Alle Angaben in Prozent

Quelle: LBG Wirtschaftstreuhand, 
Buchführungsergebnisse 2011 (Werte gerundet)

Produktionswert der 
Landwirtschaft 2010 – 2012 in OÖ

Quelle: Statistik Austria
Alle Angaben in Mio. Euro

2010 2011 2012

Getreide 185,0 215,9 275,6

Ölsaaten 27,5 35,0 41,6

Futterpflanzen 138,1 158,1 156,5

Gemüse 31,5 30,7 33,2

Pflanzen und Blumen 67,4 75,3 76,9

Kartoffeln 6,5 5,9 5,8

Obst 19,8 29,9 33,3

Wein 0,0 0,2 0,2

Pflanzliche Erzeugungen 489,9 573,2 646,7

Rinder 236,2 267,2 281,8

Schweine 264,3 288,4 325,2

Geflügel 36,4 39,2 39,3

Milch 303,6 336,6 328,6

Eier 31,3 33,9 37,1

Tierische Erzeugung 885,9 987,7 1.033,2

Erzeugung landwirtschaftlicher Güter 1.368,2 1.560,8 1.679,8

Erzeugung landwirtschaftl. Dienstleistungen 68,2 80,1 78,0

Landwirtschaftliche Erzeugung 1.436,4 1.640,8 1.759,4

Nichtlandwirtschaftliche Nebentätigkeiten 31,0 25,5 26,3

Erzeugung des landw. Wirtschaftsbereichs 1.467,4 1.666,4 1.785,6
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Ausgeglichen werden diese Nachteile in 
erster Linie durch Leistungen der Europä-
ischen Union. Sie zahlt aus der sogenann-
ten ersten Säule der Agrarförderung pro 
Hektar Prämien an die Bauern.

Ausgleichszahlungen werden den 
Bauern auch angeboten, wenn sie sich zur 
Teilnahme an Umweltprogrammen ver-
pflichten. Mehr als 90 Prozent der ober-
österreichischen Bauern nutzen dieses 
Angebot, das von der Europäischen Union, 
dem Bund und dem Land Oberösterreich 
finanziert wird. Diese zweite Säule der 
Agrarpolitik, die sogenannte „Ländliche 
Entwicklung“, aus der auch die Mittel für 
die Bergbauernförderung und die Inves-
titionsförderung kommen, unterstützt 
die Bauern bei Bewirtschaftungsfor-
men, die über die gesetzlichen Standards 
hinausgehen.   

In Oberösterreich sind das jährlich 
rund 350 Mio. Euro an Prämien und Aus-

gleichszahlungen. 171 Mio. Euro davon 
entfallen auf die EU-Prämien pro Hektar, 
knapp 180 Mio. fließen in Form von Aus-
gleichzahlungen für Umweltmaßnahmen, 
Investitionsförderung und für die Bergbau-
ern auf die Höfe. Aber auch Lebensmittel-
unternehmen, der Wegebau auf dem Land, 
die Dorferneuerung und Naturschutzmaß-
nahmen werden daraus gefördert.

Agrarförderung ist gut 
investiertes Geld

Das Geld ist in jedem Fall gut investiert. 
Nicht nur, dass die Gelder wesentlich dazu 
beitragen, dass auch die relativ kleinen 
landwirtschaftlichen Betriebe in Oberös-
terreich leben können, sorgt die hohe Teil-
nahmequote an den Umweltprogrammen 
dafür, dass Landwirtschaft sehr umwelt-
freundlich betrieben werden kann.  

Und nicht nur das: Von den Geldern, die 
in die Landwirtschaft investiert werden, 

profitieren auch die Konsumenten, weil 
dadurch eine umweltfreundliche Produkti-
onsweise ermöglicht wird und Lebensmit-
tel dennoch leistbar bleiben. 

Von den öffentlichen Geldern für die 
Landwirtschaft profitieren aber auch viele 
Wirtschaftszweige im Umfeld der Land-
wirtschaft. Jeder Euro, den die öffentliche 
Hand  in die Landwirtschaft investiert, 
kommt über Investitionen der regionalen 
Wirtschaft in einem Mehrfachen zugute. 
Denn die Bauern wenden jährlich nicht 
weniger als 1,2 Mrd. Euro für die Produk-
tion pflanzlicher und tierischer Erzeug-
nisse, aber auch für Investitionen in Bauten 
und technische Anlagen und für Landma-
schinen auf.

Davon leben in Oberösterreich nicht 
wenige. Sie beweisen, worauf Bauern oft 
hinweisen. „Landwirtschaft ist Wirtschaft 
auf dem Land“, sagen sie gerne. Und: „Land-
wirtschaft ist Leben.“

Landwirtschaft sind nicht nur Bauernhäuser, Stallungen, Silos, Wiesen 
und Äcker, die Auge und Seele erfreuen, und Bauersleute, die die Land-
schaft sauber und die Umwelt in Ordnung halten. Landwirtschaft ist 
auch ein Wirtschaftszweig. Und der kann seine Aufgaben für Land und 
Gesellschaft nur erfüllen, wenn es produzierende Bauernhöfe gibt. 

Von der Luft allein  
lebt auch der Bauer nicht

Rund 33.000 Familien leben in Oberös-
terreich von der Landwirtschaft. Für etwa 
die Hälfte ist die Produktion von Milch, 
Fleisch, Getreide, Obst oder Gemüse sogar 
der Haupterwerb. Sie müssen zurechtkom-
men mit den Anforderungen der Märkte 
und Konsumenten, mit wachsendem Druck, 
mit oft sehr stark schwankenden Preisen, 
mit immer mehr und immer komplexer 
werdenden Vorschriften und mit viel Büro-
kratie. Kurzum, sie müssen ihre Höfe wirt-

mit denen die oberösterreichischen Bauern 
auf den internationalen Agrarmärkten und 
in den heimischen Supermarktregalen in 
Konkurrenz stehen. In Deutschland etwa 
beträgt die durchschnittliche landwirt-
schaftliche Nutzfläche 55,8 ha, in Frank-
reich sind es 52,6 und in Tschechien gar 
152,4 ha. Dort tut man sich leichter, mit 
den Anforderungen zurechtzukommen, 
die heute an die Landwirtschaft gestellt 
werden. In Betrieben dieser Größenord-
nung sind die Kosten geringer, dort kann 
man billiger produzieren.

Nicht leichter macht die Position auf 
den Märkten, dass mehr als 40 Prozent der 
Landwirtschaftsbetriebe in Oberösterreich 
Bergbauernhöfe sind. Rund 7.500 der insge-
samt 14.000 Bauernhöfe, die dazu zählen, 
fallen in die niedrigste Kategorie, 5.700 in 
die zweitniedrigste. In die höchste der vier 
Kategorien, nach dem sogenannten Berg-
höfekataster, in dem die Erschwernisse 
bewertet sind, fallen in Oberösterreich 50 
Betriebe.    

schaftlich führen, um mit dem, was von 
der täglichen Arbeit im Stall und auf den 
Feldern bleibt, zurechtzukommen. 

Die Voraussetzungen sind oft nicht 
einfach. Im Durchschnitt bewirtschaf-
tet ein Bauernhof in Oberösterreich 17,4 
ha reine landwirtschaftliche Nutzfläche. 
Rechnet man den Waldbesitz dazu, weist 
die Statistik eine Durchschnittsfläche von 
31,8 ha aus. Das ist nicht viel im Vergleich 
zu den Verhältnissen in anderen Ländern, 
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Rasanter Strukturwandel
Vor diesem Hintergrund wird klar, 

warum für die oberösterreichische Land-
wirtschaft Ausgleichszahlungen und 
Unterstützungen so wichtig sind. Für 
viele sind sie dennoch zu gering. Jährlich 
geben in unserem Bundesland rund 500 
Betriebe auf. 

Nicht immer ist freilich die wirtschaft-
liche Situation schuld daran, dass sich 
Bauern entschließen, ihren Betrieb ein-
zustellen. Die Situation ist wesentlich 
vielschichtiger. Zumeist fällt die Entschei-
dung, einen Hof nicht mehr weiterzu-
führen, wenn der Generationswechsel 
ansteht. Oft haben sich die Jungen außer-
halb der Landwirtschaft eine berufliche 
Position aufgebaut, die sie dann nicht 
mehr gegen Stallgewand und Gummi-
stiefel, unvermeidliche Sonntagsarbeit 
und Ernte in Staub und Hitze eintauschen 
wollen, während andere am Strand liegen. 
Es geht aber auch in die andere Richtung. 
In den vergangenen Jahren ist bei vielen 
Jungen eine neue Begeisterung für die 
Landwirtschaft erwacht. Man sieht wieder 
Chancen und ist mit großem Engagement 
bereit, sie zu nutzen.

Der Strukturwandel ließ in der oberös-
terreichischen Landwirtschaft in den ver-
gangenen Jahrzehnten kaum einen Stein 
auf dem anderen und hat auch in Ober-
österreich deutliche Spuren hinterlassen. 
Aus den knapp 80.000 Betrieben in den 
1950er- Jahren wurden gut 30.000. Allein 
zwischen 1999 und 2010 ging die Zahl der 
Betriebe um 20 Prozent zurück. Der Trend, 
der sich dabei zeigt: Die Zahl der Haupter-
werbsbetriebe blieb in diesem Zeitraum 
relativ stabil, die Zahl der Nebenerwerbs-
betriebe hingegen sank stark. Seit Mitte 
der 1990er- Jahre sogar um 40 Prozent. 
Lag der Anteil der Nebenerwerbsbetriebe 
damals noch bei rund zwei Dritteln, so 
liegt er heute bei knapp 50 Prozent.

Professionalisierung 
bei Tierhaltern

Die oberösterreichische Landwirt-
schaft der 1950er- und 1960er-Jahre hat 

mit der heutigen nur mehr wenig gemein. 
Und der Druck ist trotz aller vielfältiger 
Bemühungen, die Bauern zu unterstützen, 
unverändert groß. Besonders stark war der 
Wandel bei den tierhaltenden Betrieben. 
Die Zahl der schweinehaltenden Betriebe 
verringerte sich zwischen 1999 und 2010 
in Oberösterreich um 51 Prozent, die Zahl 
der Milchkuhbetriebe ging um 42 Prozent 
zurück und die Zahl der Rinderbetriebe 
schrumpfte um 33 Prozent.

Diese Zahlen sind auch Ausdruck der 
Professionalisierung und Spezialsierung 
in diesen Bereichen. Während vor allem 
Bauern mit kleinen Tierbeständen, die sie 
oft nur für den Hausgebrauch hielten,  die 
Stalltüren für immer zumachten, weil der 
Aufwand zu groß wurde, bauten die ver-
bliebenen Betriebe aus, um konkurrenzfä-
hig bleiben zu können. 

Die logische Folge daraus: Auch in Ober-
österreich wurden die Landwirtschaftsbe-
triebe deutlich größer. Die Betriebe mit 
weniger als 20 ha wurden in den vergan-

genen Jahren weniger, die mit mehr als  
30 ha mehr. Verdoppelt hat sich die Zahl der 
Betriebe mit mehr als 50 ha. Weil die Aus-
gangsbasis klein war, fallen in diese Kate-
gorie dennoch nicht mehr als vier Prozent 
aller Betriebe. Rund 100 Betriebe gibt es in 
Oberösterreich, die mehr als 100 ha Nutz-
fläche haben, davon neun mit mehr als  
200 ha. 

In der Tierhaltung ist die Entwicklung 
ähnlich. Auch dort gibt es einen starken 
Trend zu größeren Einheiten. Von indus-
triellen Maßstäben mit Tausenden und 
Zigtausenden Tieren in einem einzigen 
Betrieb, wie man sie aus dem Ausland 
kennt, ist man in Oberösterreich dennoch 
weit entfernt. Hielt ein Schweineprodu-
zent in Oberösterreich 1999 im Durch-
schnitt noch 62 Zuchtschweine, waren es 
elf Jahre später, 2010, rund 130 Stück. Der 
durchschnittliche Rinderbestand erhöhte 
sich in diesem Zeitraum von 25 auf 33 
und die Zahl der Milchkühe pro Bauern-
hof erhöhte sich um ein Drittel.

Beratung spielt in der Landwirt-
schaft, die so vielfältige Aufgaben hat 
und in einem herausfordernden wirt-
schaftlichen Umfeld steht, eine große 
Rolle. Die Bauern sind sich dessen 
bewusst und nehmen das breit gefä-
cherte Angebot der Landwirtschafts-
kammer und ihres „Ländlichen 
Fortbildungsinstituts“, aber auch der 
Einrichtungen des Landes stark in 
Anspruch. Rund zwei Tage pro Jahr 
investiert jeder oberösterreichische 
Landwirt im Schnitt in die Fortbil-
dung. Mit 383.000 Stunden beziffern 
allein die Landwirtschaftskammer und 
die ihr zugehörigen Bezirksbauern-
kammern den jährlichen Zeitaufwand 
ihrer Mitarbeiter für Weiterbildung 
und Beratung.  

Schwerpunkte des Beratungsange-
bots sind Einkommenssicherung, Kos-
tensenkung in der Betriebsführung, 
umweltgerechte und qualitätsorien-
tierte Produktion und Ernährung und 
Lebensmittelsicherheit. Dazu kommen 
die Betreuung bei der Abwicklung 
von Förderanträgen, bei der Erarbei-
tung von maßgeschneiderten Betriebs-
konzepten und die Begleitung von 
Arbeitskreisen, die sich mit produkti-
onstechnischen Themen befassen. 

Wichtig ist für viele Bauern auch 
die Boden.Wasser.Schutz.Beratung. 
Dort geht es um Themen wie Boden-
analysen, die Entwicklung von Boden-
schutzprojekten und die Vermeidung 
unnötiger Belastung von Böden und 
Wasser.

Beratung in der Landwirtschaft

Lebensmittel sind in den vergangenen Jahren im Handel zu 
Lockmitteln geworden. Mit Billigstpreisen und Aktionen ver-
suchen die Handelsketten, um Kunden zu buhlen. Das liegt 
den Bauern schwer im Magen. Der Druck auf die Preise für 
ihre Produkte ist enorm und wird für die schwierige Lage der 
Landwirtschaft verantwortlich gemacht. 

Die meisten Agrarprodukte sind heute real billiger als vor 
dem EU-Beitritt Österreichs 1995. Der Anteil des Haushalts-
einkommens, der für Lebensmittel und Getränke ausgegeben 

wird, ist mit rund zwölf Prozent so niedrig wie nie zuvor.
Nicht immer werden die niedrigen Einkaufspreise an die 

Agrarprodukte wie Getreide, Milch oder Fleisch weitergege-
ben. Bei Spezialprodukten greifen Verarbeiter und Handel 
voll zu. Eines der markantesten Beispiele ist Katzenmilch. 
Während Milch als Grundnahrungsmittel verschleudert 
wird, ist Katzenmilch im Einzelhandel um fast das Zehnfache 
teurer als die billigste Haltbarmilch und doppelt so teuer wie 
Bio-Kindermilch. 

Was die Bauern bekommen 
und was die Konsumenten zahlen

100 kg Weizen
16 €

Vom Weizen zum Kaisersemmerl

80 kg Weizenmehl
62 €

Verhältnis Produzentenverkaufswert zu Konsumenten-
zukaufswert bei Semmeln 1 : 30
Quelle: LK Oberösterreich, Land OÖ

80 kg Weizenmehl (Supermarkt)
95 €

1.840 Semmeln
480 €

1 Kilo Rindfleisch

1 Kilo Schweinekotelett

1 Kilo dunkles Mischbrot

10 Stück Eier

250 Gramm Butter

1 Liter Milch

Im Vergleich zu 1970 müssen 
Arbeitnehmer für Lebensmittel 
2011 viel kürzer arbeiten.

Quelle: LK OÖ, eigene Berechnungen, 
Statistik Austria. Angaben in Minuten.
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Weniger Arbeitszeit für Lebensmittel
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45 %

40 %

35 %

30 %

25 %

20 %

15 %
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5 %

0 %

44,8 %

1954 1974 1984 93/94 99/00 04/05 09/10

34,7 %

21,0 %

17,1 %

14,4 %
13,2 % 13,0 % 12,1 %

Anteil der Ausgaben für Ernährung an 
den Gesamtausgaben des Haushalts 

in Österreich
Quelle: Statistik Austria, Konsumerhebung

 1 kg Weizen
 1 kg Brot

1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010 2012

3,0 €

2,8 €

2,6 €

2,4 €

2,2 €

2,0 €

1,8 €

1,6 €

1,4 €

1,2 €

1,0 €

0,8 €

0,6 €

0,4 €

0,2 €

0,0 €

Vergleich Erzeugerpreis von Weizen mit dem 
Verbraucherpreis von 1 kg Brot
Quelle: Statistik Austria, LK OÖ, eigene Berechnungen
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schen Vergleich ganz vorne. Vor allem bei der 
Tierhaltung belegt man in vielen Sparten den 
ersten Rang. Im Ackerbau ist nur Niederös-
terreich wegen der deutlich größeren Fläche 
stärker. 

Einkommenslage bleibt schwierig
Auch wenn es die Bauern gerne hätten, 

und es viele Beobachter glauben – der Pro-
duktionswert hat wenig mit dem Einkommen 
zu tun. Weil sich die Kosten oft ganz anders 
entwickeln und gute Preise bei einem agra-
rischen Produkt negative Auswirkungen bei 
einem andern haben können, klafft die Ent-
wicklung von Produktionswert und Einkom-
men oft weit auseinander. Typisch dafür sind 
immer wieder hohe Energiekosten, die das 
Einkommen schmälern. Typisch ist auch, 
dass gute Getreidepreise zwar die Ackerbau-
ern freuen, für Schweine- und Rinderhalter 

Gute Antworten auf neue 
Herausforderungen

Das Umfeld für die Landwirtschaft hat 
sich in den vergangenen Jahren und Jahr-
zehnten grundlegend geändert. Die Inter-
nationalisierung des Agrarhandels und der 
Abbau der Grenzen schufen für die Bauern 
völlig neue Verhältnisse. In praktisch allen 
Agrarbereichen stehen heute die oberöster-
reichischen Bauern mit ihren im internati-
onalen Vergleich kleinen Höfen in direkter 
Konkurrenz zu den oft riesigen Agrarbetrie-
ben im Ausland. 

Die oberösterreichische Landwirtschaft 
verstand es dennoch, sich zu behaupten. Als 
Stärke dabei erwies sich insbesondere die 
konsequente Qualitätsstrategie, der man sich 
verschrieben hat. Die heimischen Konsumen-
ten greifen, trotz oft höherer Preise, nach wie 
vor lieber zu heimischer Ware. Regionalität 
ist neben Bio einer der ganz großen Trends, 
den die Landwirtschaft in den vergangenen 
Jahren aufbaute und für sich nutzte. 

Export wurde zur Stütze
Die Art, wie hierzulande Landwirtschaft 

gesehen und betrieben wird, wird auch im 
Ausland geschätzt. Produkte aus Oberöster-
reich sind dort gefragt. Die Exporte eilen von 
einem Rekord zum anderen. In den vergange-
nen Jahren haben sich die Ausfuhren heimi-
scher Agrarprodukte verdreifacht.

Die oberösterreichische Landwirtschaft 
konnte, trotz des massiven Strukturwan-
dels in den vergangenen Jahren, die Produk-
tion in allen Bereichen halten und in vielen 
sogar weiter erhöhen. Der Wert der Produkte 
erreicht jährlich, je nach Ernte und Entwick-
lung der Preise, zwischen 1,3 und 1,5 Mrd. 
Euro. Der Großteil davon entfällt in unserem 
Bundesland traditionell auf die Tierhaltung. 
Mit der Erzeugung von Milch, Schweine- und 
Rindfleisch, Geflügel, Eiern und Ähnlichem 
machen die Bauern einen Umsatz von an die 
900 Mio. Euro. Der Ackerbau, mit dem Anbau 
von Getreide, Ölsaaten, Eiweißpflanzen, 
Zuckerrüben, Gemüse und vielem anderen, 
bringt es auf zusammen gut 500 Mio. Euro 
Umsatz.

Damit ist Oberösterreich im österreichi-

sind sie höhere Futterkosten, die den Erlös 
schmälern. 

Die bäuerlichen Einkommen entwickel-
ten sich in den vergangenen Jahren daher 
alles andere als zufriedenstellend. Guten 
Jahren folgten schlechte Jahre, einem zehn-
prozentigen Plus folgte ein 30-prozentiges 
Minus.  Sich darauf einzustellen und damit 
umzugehen, ist für die Bauern eine große 
Herausforderung. 

Alles in allem liegen die bäuerlichen Ein-
kommen pro Kopf deutlich unter den Ein-
kommen im nicht bäuerlichen Bereich. Im 
Durchschnitt beträgt das bäuerliche Einkom-
men pro Jahr zwischen 15.000 und 25.000 
Euro. Die Förderungen sind darin enthalten. 

Bezogen auf den Umsatz im Betrieb 
machen die öffentlichen Subventionen rund 
18 Prozent aus.  Ihr Anteil am Einkom-
men hingegen beträgt in der Regel rund 60 

Prozent. Das bedeutet, dass die Bauern etwas 
mehr als ein Drittel des Einkommens vom 
Markt, also durch den Verkauf ihrer Pro-
dukte, erwirtschaften können. In schlechten 
Jahren mit niedrigen Preisen, wie etwa 2009, 
kann dieser Anteil noch deutlich niedriger 
liegen. 

Dass das viele angesichts der ohnehin oft 
sehr schmalen Einkommen nicht lustig und 
schon gar nicht attraktiv finden und deswe-
gen einen anderen Beruf der Landwirtschaft 
vorziehen, ist verständlich. Genauso wie es 
verständlich und nachvollziehbar ist, dass 
all die, die in der Landwirtschaft bleiben und 
etwas machen wollen, mehr Unterstützung 
und Verständnis verlangen. 

Von nichts, wissen sie, kommt schließ-
lich nichts. Und das ist auch für Oberös-
terreichs Bauern zu wenig, mögen sie 
noch so tüchtig sein. 

1951

1980

1995

2010

78.360

60.065

45.749

33.341

Entwicklung der Betriebe in 
Oberösterreich von 1951 bis 2010
Quelle: Statistik Austria

Entwicklung der Betriebe nach Bezirken
von 1999 bis 2010
Quelle: Statistik Austria
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Es ist keine 20 Jahre her, da waren Pflanzenbau und Tierhaltung ganz ohne Chemie in Oberösterreich noch die 
Sache von ein paar Spezialisten und Pionieren. Heute ist Bio auch im Land ob der Enns eine Boombranche. In der 
Landwirtschaft genauso wie im Handel. 

Bio – die reine Erfolgsgeschichte

Bio ist gefragt. Wo sie können und der 
Preis passt, greifen die Konsumenten zu 
Bioware. Die Bauern tun alles dazu, diese 
Nachfrage zu bedienen. Das Angebot ist in 
den vergangenen Jahren stark angewach-
sen. Und auch die Zahl der Biobetriebe. In 
Oberösterreich wirtschaften derzeit rund 
4.000 Bauern nach den Grundsätzen des 
biologischen Landbaus. Das sind rund elf 
Prozent aller Bauern. 

Der Anteil der biologisch bewirtschaf-
teten Fläche an der gesamten Agrarfläche 
Oberösterreichs beträgt rund 14 Prozent. 
Rund ein Drittel dieser Fläche entfällt auf 
Ackerland, der Rest ist Bio-Grünland. 

Möglichst geschlossene Stoffkreisläufe 
sind das Geheimnis der Biobauern. Und 
natürlich die Produktion ohne die Verwen-
dung von Chemie. Futtermittel kommen 
zumeist vom eigenen Betrieb, es werden 
nur organische Düngemittel, also Mist und 

Gülle, verwendet. Bei der Bekämpfung von 
Schädlingen hat der Einsatz von Nützlin-
gen Vorrang und Unkraut wird mechanisch 
oder thermisch bekämpft. In der Tierhal-
tung stehen ausreichende Bewegungs-
möglichkeiten und regelmäßiger Auslauf 
ins Freie ganz oben und natürlich werden 
nur Bio-Futtermittel verwendet. Dass keine 
Gentechnik in die Futtertröge kommt, ver-
steht sich von selbst. 

Die Kontrollen sind streng. Jeder Land-
wirt muss Mitglied eines Kontrollverbands 
sein und wird regelmäßig überprüft. 

Zukunftsaussichten 
nach wie vor intakt

Den Plafond hat der Biolandbau noch 
längst nicht erreicht. Wie auch im konven-
tionellen Bereich rückt die Regionalität in 
den Vordergrund. Bio-Lebensmittel aus 
der Region sind aufgrund kurzer Trans-
portwege frischer, geschmacklich voll 
ausgereift, sichern Wertschöpfung und 
Arbeitsplätze, hält man sich zugute. 

Für die Konsumenten ist vor allem der 
Gesundheitsaspekt wichtig. Für 33 Prozent 
ist das der wichtigste Grund, um zu Biopro-
dukten zu greifen. Umweltaspekte folgen 
mit 15 Prozent bereits mit deutlichem 
Abstand als Kaufmotiv. Geschmack und 
Kontrolle sind für zehn bzw. elf Prozent der 
Konsumenten das Hauptmotiv für Bio. Da 
macht es auch nichts, wenn Bioprodukte in 
der Regel teurer sind.

Bio funktioniert. Motor der so erfolg-
reichen Entwicklung ist der Lebensmit-
telhandel, der sich Bio als Strategiefeld 
ausgesucht hat und mit Eigenmarken die 
Entwicklung vorantreibt. „Die Steigerun-
gen betreffen fast alle Produktbereiche“, 
heißt es beim AMA-Marketing. „Ledig-
lich das Segment Fleisch, Geflügel, Wurst, 

Schinken kommt seit Jahren nicht vom 
Fleck.“ Bei knapp unter zehn Prozent am 
Umsatz liegt im Lebensmittel-Einzelhandel 
inzwischen der Bioanteil.

Im Windschatten des Biobooms hat sich 
in Oberösterreich nicht nur der Bio-Land-
bau kräftig entwickelt. Es entstand in den 
vergangenen Jahren auch eine Reihe von 
Unternehmungen, die sich auf die Erzeu-
gung und Verarbeitung von Bioprodukten 
spezialisiert haben. Viele von ihnen, wie 
die Biofleischerei Sonnberg, Biobrot Mau-
racher, die Mühlviertler Kräutergenos-
senschaft, die Biomolkerei Leeb und viele 
andere auch, genießen jenseits der oberös-
terreichischen Grenzen einen guten Ruf.

Trotz aller Erfolge und Wertschät-
zung ist bei den Biobauern nicht alles eitel 
Wonne. Wie ihre konventionellen Kolle-
gen klagen auch sie längst über wachsen-
den Preisdruck im Handel. Der Biomarkt 
wird ganz stark von drei Handelsmarken 
beherrscht. „Und ob Bio wächst oder ob es 
Bio gut geht, entscheiden nicht die Biobau-
ern oder die Verarbeiter, sondern das wird 
in den Vorstandsetagen der Handelsketten 
entschieden“, sagen die Biobauern. 

Immer lauter werden auch die Stimmen, 
die den Bio-Landbau an sich hinterfragen. 
Da geht es um Themen wie den ökologischen 
Fußabdruck, aber auch um die Kontrollen. 
Der Druck, sich zu rechtfertigen, wächst 
auch für die Biobauern kontinuierlich. 

Oberösterreichs Biobauern lassen sich 
davon freilich nicht unterkriegen. Sie wollen 
weiter wachsen. Besonders aktiv sind sie in 
der Direktvermarktung. Dort ist ihr Anteil 
überdurchschnittlich. In den zwei Bio-
Einkaufsführern des Landes Oberöster-
reich finden sich rund 500 bäuerliche und 
gewerbliche Anbieter von Bioprodukten und 
von Urlaub auf dem Bauernhof. 

Sicherheit bei Bio hat nur, wer 
auf die Kennzeichnung achtet. Bio-
produkte sind mit einer vorgeschrie-
benen Nummer einer zugelassenen 
Bio-Kontrollstelle gekennzeichnet. 
Mit diesem Code ist garantiert, dass 
es sich um ein kontrolliert biologi-
sches Lebensmittel handelt. Aus-
schließlich Bioprodukte dürfen 
Bezeichnungen wie „Aus kontrol-
liert biologischem Anbau“ oder „Aus 
kontrolliert biologischer Landwirt-
schaft“ tragen. Darüber hinaus sind 
geprüfte Bioprodukte oftmals mit 
dem AMA-Biozeichen oder dem EU-
Bio-Logo gekennzeichnet. 

Sicherheit mit
Brief und Siegel

Infobox
❚❚ Zwei von drei Biobauern 
sind Mitglieder in einem 
Bioverband. Größter Ver-
band ist Bio Austria mit 
etwa 2.450 Mitgliedern in 
Oberösterreich (Österreich: 
13.000 Mitglieder). Eben-
falls im Land ob der Enns 
präsent: der Demeter-Ver-
band für biologisch-dyna-
mische Landwirtschaft, der 
Bioverband Erde und Saat 
und die Orbi-Förderungs-
gemeinschaft für gesundes 
Bauerntum.

❚❚ Das Mühlviertel ist in Ober-
österreich die wichtigste 
Bioregion. Dort befindet sich 
gut die Hälfte der insgesamt 
rund 4.000 Biobetriebe im 
Land ob der Enns. 
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Die Grüne Gentechnik ist eines der umstrittensten Themen in der  
internationalen Landwirtschaft.  

Bollwerk gegen Gentechnik

Während große Agrarnationen weltweit 
und auch in der EU einer gentechnischen 
Veränderung der Organismen durchaus 
positiv gegenüberstehen, steht das Land 
Oberösterreich seit Langem an vorderster 
Front, wenn es darum geht, Gentechnik auf 
den Feldern zu verhindern. 

Auf Initiative Oberösterreichs wurde 
2003 das Netzwerk der gentechnikfreien 
Regionen in Europa gegründet. Heute 
gehören diesem Zusammenschluss bereits 
60 Regionen an. Sie wollen sich nicht von 
oben diktieren lassen, sondern treten für 
ein Selbstbestimmungsrecht der Regionen 
bei der Gentechnik-Anwendung und für 
kompromisslos sauberes Saatgut ein. Das 
Ziel ist klar: Die Produktion unverfälschter  

Lebensmittel aus der Region muss auch in 
Zukunft bewahrt werden.

Denn Gentechnik ist in Oberösterreich 
unerwünscht. 95 Prozent der Oberöster-
reicherinnen und Oberösterreicher lehnen 
den Einsatz von gentechnisch veränderten 
Organsimen in der Landwirtschaft und im 
Lebensmittelbereich ab. Auch die Bauern 
wollen keine Gentechnik. Neun von zehn 
Landwirten wollen sich die industrielle 
Agrargentechnik nicht aufzwingen lassen.

Keine Gentechnik auf den Feldern
Um Oberösterreich vor Gentechnik zu 

schützen, wurde das Land in den vergan-
genen Jahren regelrecht zu einem Bollwerk 
gegen Gentechnik ausgebaut. Weil Ober-

österreich in Brüssel mit der Einführung 
eines generellen Gentechnikverbots auf 
Äckern scheiterte, sicherte man sich über 
andere Wege, mithilfe von Gesetzen und 
Vorschriften, gegen die Grüne Gentechnik 
auf den Feldern ab.  

Zum einen verbietet die Saatgut-Import-
Verordnung des Bundes die Einfuhr von 
gentechnisch verändertem Saatgut nach 
Österreich. Trotz mehrmaliger Vorstöße 
der EU konnte die Verordnung bisher nicht 
gekippt werden. Zum anderen haben Ober-
österreich und alle andere Bundesländer 
sogenannte Gentechnik-Vorsorgegesetze 
beschlossen. Darin wurden äußerst strenge 
Auflagen und große Sicherheitsabstände 
für ein allfälliges Nebeneinander von GVO-
freien und gentechnisch veränderten Pro-
dukten aufgestellt. De facto ist dadurch 
der Anbau von gentechnisch veränderten 
Pflanzen in Oberösterreich nicht möglich.  

Engmaschiges Kontrollnetz
Zusätzlich dazu gibt es in Oberöster-

reich Überwachungskontrollen durch ein 
spezielles Gentechnik-Monitoring. Dabei 
wird Saatgut stichprobenartig auf gentech-
nisch veränderte Organismen untersucht 
und nicht nur anhand der Angaben auf Eti-
ketten und Begleitpapieren hin überprüft. 
Es werden auch Proben genommen, die im 
Labor entsprechend untersucht werden. 

Und um ganz sicherzugehen, gibt 
es auch Untersuchungen direkt auf den 
Feldern. Nach dem Zufallsprinzip werden 
in Raps-, Mais- und Sojabeständen sys-
tematisch Blattproben genommen. Diese 
Kontrollen sind einzigartig in Österreich 
und unterstreichen die Vorreiterolle des 
Landes ob der Enns.

Seit Einführung dieses Sicherheits-
systems gab es in Oberösterreich keinen 
einzigen Fund von gentechnisch verän-
dertem Saatgut. „Die Bevölkerung kann 
sicher sein, dass pflanzliche Produkte 
aus unserem Bundesland ausschließlich 
aus herkömmlich gezüchteten Pflanzen 
kommen“, ist die Landwirtschaftskam-
mer stolz. „Oberösterreichs Felder sind 
gentechnikfrei.“

Gentechnikfreie Fütterung
Auch in der Fütterung von Tieren ist 

der Einsatz von gentechnikfreien Futtermit-
teln im Vormarsch. Dort ist der Einsatz von 
gentechnisch verändertem Futter explizit 
nur im Bio-Landbau verboten.  Seit Jahren 
ist aber auch die Fütterung von Milchvieh 
im konventionellen Bereich auf freiwilli-
ger Basis auf gentechnikfreie Futtermittel 
umgestellt. In einem zweiten Schritt erfolgte 
die Umstellung in der Fütterung von Mast-
geflügel und in der Eierproduktion. 

Seit Kurzem laufen nun Versuche, 
die Schweinefütterung umzustellen. 
Dort ist das Thema wesentlich komple-
xer als in anderen Produktionssparten. 
Die höheren Produktionskosten  machen 
das Fleisch unverhältnismäßig teuer, weil 
höhere Preise nur für rund ein Viertel 

Das Land Oberösterreich ist Mit-
begründer des Projekts „Donau Soja“. 
Inzwischen arbeiten nahezu alle 
Länder und Landwirtschaftsminister 
entlang der Donau von Deutschland 
bis nach Rumänien an diesem Projekt 
mit. Die Unterstützung ist breit. Der 
Verein Donau Soja hat bereits mehr als 
50 Mitglieder, nicht nur aus der Politik, 
sondern auch aus der Wirtschaft und 
aus den Reihen von Interessenvertre-
tungen und Verbänden.

Ziel ist es, in Europa eine starke und 
eigenständige Produktion von gentech-
nisch nicht verändertem Soja aufzu-
bauen. Man will die Abhängigkeit von 
den Importen aus Südamerika und den 
Vereinigten Staaten von Amerika ver-
ringern und eine Alternative zu gen-
technisch veränderten Futtermitteln 

aus Soja haben, die auf den internati-
onalen Märkten dominieren. Derzeit 
kommen von dort jährlich rund 23 Mio. 
Tonnen Sojaschrot und rund 12,5 Mio. 
Tonnen Soja nach Europa. 

Oberösterreich ist mit einer jähr-
lichen Produktion von rund 40.000 
Tonnen GVO-freiem Soja nicht nur 
Sojaproduktionsland Nummer eins in 
Österreich. Weil es auch in der Schwei-
nemast an vorderster Stelle steht, ist 
hier auch der Bedarf an Sojaschrot für 
die Fütterung am größten. Jährlich 
werden in den Ställen zwischen Inn 
und Enns rund 250.000 Tonnen Soja-
schrot verfüttert.

Das in Österreich erzeugte Soja 
geht zum Großteil in die Lebens mittel-
erzeugung. Sojaprodukte wie Sojamilch 
oder Tofu boomen bei den Konsumenten. 

GVO-freies „Donau Soja“ 
im Aufbau

eines Schweins erzielt werden können. 
Der große Rest muss konventionell und zu 
niedrigen Preisen vermarktet werden. Ent-
sprechend verhalten ist das Interesse der 
Verarbeiter und auch der Konsumenten. 
Die Bauern hingegen zeigen sich bereit für 
eine Umstellung. „Wir füttern die Schweine 
gerne GVO-frei, wenn uns die Mehrkosten 
bezahlt werden“, sagen sie.   

Bei der Fütterung  geht es vor allem um 
den Import von Sojaschrot, einem Eiweiß-
futtermittel, das vorwiegend aus Nord- und 
Südamerika importiert werden muss. In 
Europa ist die Produktion zu gering. Noch 
jedenfalls. Unter Federführung des Landes 
Oberösterreich werden derzeit entspre-
chende Initiativen zur Erhöhung der Pro-
duktion aufgebaut. Hier steht die Wiege des 
Projekts „Donau Soja“. 
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Einmal sind es die Bienen, ein anderes Mal ist es der Tierschutz oder der 
Schutz der Böden und des Wassers und dann geht es um die Produktions-
methoden. Die Gesellschaft schaut heute der Landwirtschaft sehr genau 
auf die Finger. 

Die kritischen Punkte  
der Landwirtschaft

Das Spannungsfeld, in dem sich die 
Bauern bewegen, gleicht mitunter einem 
Minenfeld. Damit zurechtzukommen, ist 
oft schwierig und gleicht nicht selten der 
Quadratur eines Kreises. 

Die Landwirtschaft weiß um ihre kri-
tischen Punkte. Geht es doch dabei immer 
um die unmittelbaren Lebensgrundlagen 
der Bauern selbst. Sie sind auf eine intakte 
Insektenwelt genauso angewiesen wie 
auf gute Böden und sauberes Wasser. Und 
sie wissen, dass sie sich mit überzogener 
Düngung selbst schaden können und dass 
Missstände in der Tierhaltung zulasten der 
eigenen Brieftasche gehen. 

Für die Bauern in Oberösterreich ist das 
Leben oft eine Gratwanderung. Die Forde-
rungen nach höchster Produktqualität und 
höchsten Produktionsstandards zu erfül-
len und gleichzeitig gegenüber der auslän-
dischen Konkurrenz und in den Augen der 
Konsumenten nicht zu teuer zu sein, ist bei 
den geringen Betriebsgrößen, die im Land 
zwischen Inn und Enns dominieren, nicht 
leicht. Zumal dann, wenn man davon auch 
noch nachhaltig und dauerhaft leben und 
eine Familie ernähren soll. 

Die Bauern leiden unter diesem wach-
senden Druck. Sie fühlen sich immer öfter 
missverstanden und für politische und 
wirtschaftliche Interessen von Gruppen 
und Unternehmungen missbraucht. Die 
Landwirtschaft tut sich immer schwerer, 
mit ihren Argumenten in der öffentlichen 
Diskussion durchzukommen. Die Lebens-
welten auf dem Land und auf den Bauernhö-
fen und jene in den Siedlungen und in den 
Städten werden einander fremder. Für die 

Bauern ist es oft nicht einfach, zu erklären, 
was sie tun und warum sie etwas tun. Sie 
vermissen aber auch zunehmend das Ver-
ständnis für ihre wirtschaftlichen Bedürf-
nisse und für das wirtschaftliche Umfeld, 
in dem sie zurechtkommen müssen.

Es fällt ihnen schwer, damit zu leben, 
dass ihnen selbst hohe und teure Aufla-
gen abverlangt werden, während im Super-
markt die gleichen Produkte aus Ländern, 
in denen solche Auflagen unbekannt sind, 
oft wesentlich billiger ausliegen. 

Produktion von großer 
Verantwortung getragen

Dabei sind die Bemühungen der Land-
wirtschaft, allen Anforderungen zu ent-
sprechen, die an sie von Politik, Markt 
und Konsumenten gestellt werden, durch-
aus beeindruckend. In Österreich werden 
Agrarprodukte auf einem fachlich und 
technisch sehr hohen Niveau produziert. 
Das Netz an Vorschriften, innerhalb derer 
sich die Bauern bewegen, ist sehr engma-
schig. Auf Aus- und Fortbildung wird sehr 
großer Wert gelegt. 

Die landwirtschaftliche Produktion ist 
von einem sehr hohen Verantwortungsbe-
wusstsein getragen. Nicht zuletzt das gibt 
die Garantie, dass die heimische Landwirt-
schaft nicht nur versucht, mit kritischen 
Themen zurechtzukommen, sondern dass 
sie Tag für Tag beweist, dass sie das auch 
tut. Sie braucht keinen internationalen 
Vergleich zu scheuen. Ganz im Gegenteil. 
Oftmals sind es die heimischen Bauern, die 
mit ihrer umsichtigen Art, Agrarprodukte 
zu erzeugen, Standards setzen.   

Ohne Pflanzenschutz und Düngung 
geht in der Landwirtschaft nichts. 
Auf den Feldern würde viel 
weniger wachsen, Pflanzenkrank-
heiten und Schädlinge würden 
oft große Teile der Ernte vernich-
ten. Die Sicherheit der Versorgung 
könnte nicht gewährleistet werden. 

Pflanzenschutz 
und Düngung

Die Methoden, die die oberösterrei-
chischen Bauern dabei anwenden, sind 
unterschiedlich. Die Biobauern bekämp-
fen die Unkräuter zumeist mechanisch 
mit Striegeln und Hacken oder nach der 
althergebrachten Methode in mühseliger 
Handarbeit mit dem guten alten „Heinl“. 
Gegen Pflanzenkrankheiten setzen sie 
auf natürliche Mittel, die extra für den 
Einsatz im Bio-Landbau zugelassen werden 
müssen. Und den notwenigen Stickstoff als 
Dünger liefern ihnen Mist und Gülle, die 
ebenfalls biologischen Standards genügen 
müssen. Im Bio-Ackerbau spielt aber auch 
die gezielte Fruchtfolge mit dem Einsatz 

von Pflanzen wie Klee eine Rolle. Sie binden 
Stickstoff aus Luft und Boden, der dann der 
Folgefrucht zur Verfügung steht und ihr zu 
Wachstum verhilft.  

Präzision statt Gutdünken
Auch die konventionell erzeugenden 

Landwirte setzen Dünge- und Pflanzen-
schutzmittel nicht nach Lust und Laune ein. 
Ziel ist immer, mit möglichst wenig davon 
auszukommen. Schließlich geht es auch 
darum, die Kosten nicht unnötig in die 
Höhe zu treiben. Die Technik, die dabei ein-
gesetzt wird, ist ungeheuer ausgefeilt. Bei 
den Mitteln geht es um wenige Gramm oder 
Liter pro Hektar, die genau abgewogen und 
gemessen werden, ehe sie in der Feldspitze, 
mit großen Mengen Wasser verdünnt, aus-
gebracht werden. 

Im Pflanzenschutz sind die oberös-
terreichischen Bauern dem sogenannten 
„integrierten Pflanzenschutz“ verpflichtet. 
Oberstes Gebot dabei ist, alles zu tun, dass 
die Anwendung von Pflanzenschutzmitteln 
nicht zu Gefahren für Mensch, Tier oder 
den Naturhaushalt führt. 

Der gesetzliche Rahmen, innerhalb 

dessen die Bauern arbeiten, ist eng. Es gibt 
eine Vielzahl von Vorschriften, an die sie 
sich halten müssen. Sie dürfen nur zuge-
lassene Mittel verwenden, die Feldspritzen 
müssen regelmäßig zur Überprüfung, für 
die Ausbringung ist ein Sachkundenach-
weis erforderlich und vieles andere mehr. 

Aktionsplan bringt 
weitere Optimierung

In einem eigenen „Aktionsplan des 
Landes Oberösterreich zur nachhaltigen 
Nutzung von Pflanzenschutzmitteln“, der 
2012 veröffentlicht wurde, hat man alles 
zusammengefasst, was von den Bauern 
erwartet wird und was noch erreicht 
werden soll. Ziel ist es vor allem, zusätz-
liche Risiken zu minimieren. Auf vielen 
Seiten ist zu unterschiedlichen Aufga-
benstellungen zunächst der Status quo 
beschrieben. In der Folge werden gezielte 
Maßnahmen angeführt, um Verbesserun-
gen herbeizuführen oder Risiken noch 
weiter zu verringern. Themen sind die 
Pflanzenschutzberatung genauso wie Ein-
schränkungen und Verbote bei der Aus-
bringung, die Anlage von Kontrollflächen, 
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das Maßnahmenmonitoring, der Einsatz 
von nützlingsschonenden Mitteln und der 
Bienenschutz.

Schon zuvor wurde eine spezielle Pes-
tizidstrategie entwickelt, die zum Ziel hat, 
in Oberösterreich noch höhere Standards 
durchzusetzen, als sie österreichweit üblich 
sind, durch Beratung und den freiwilligen 
Verzicht auf die Verwendung bestimmter 
Wirkstoffe und andere Maßnahmen. 

Düngung nach Entzug
Auch in der Düngung arbeiten Ober-

österreichs Bauern nicht nach freiem Gut-
dünken. Dabei orientiert man sich am 
Nährstoffbedarf der jeweiligen Pflan-
zen. Über Dünger zugeführt wird dabei 
nur, was die Pflanze dem Boden entzieht. 
Bei Getreide etwa sind das rund 160 Kilo-
gramm Stickstoff pro Hektar, bei Raps 170 
Kilogramm.

Exakt auf die Wachstumsphasen der 
Pflanzen abgestimmt werden die entspre-
chenden Düngergaben ausgebracht. Bei 
Getreide und Raps ist die Gesamtmenge in 
der Regel auf drei bis vier Gaben aufgeteilt, 
bei Mais und Zuckerrüben sind zumeist 
zwei Gaben üblich. 

Das garantiert zum einen, dass die 
Nährstoffe genau dann zur Verfügung 

❚❚ Bestimmte Pflanzenschutzmittel machen bei besonderen Konstellationen 
Probleme. So sorgt immer wieder der Wirkstoff Bentazon, der in einem 
Mittel zur Unkrautbekämpfung in Soja zugelassen ist,  für Probleme. 
Das Land Oberösterreich setzt sich mit Spezialberatungen und der Suche 
nach Alternativstrategien für die Bauern ein, um die Gefahren zu mini-
mieren.

❚❚ Der Bienenschutz ist ein besonders umstrittenes Thema. Um die Gefähr-
dung möglichst gering zu halten, müssen die Bauern beim Anbau von 
Mais besondere Vorschriften beachten. So sind etwa Neonikotinoide für 
zumindest drei Jahre verboten. Zudem intensiviert das Land Oberöster-
reich gezielt die Kontrollen im Umkreis von geschädigten Bienenstöcken.
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stehen, wenn sie gebraucht werden. Zum 
anderen gewährleistet diese Düngestrate-
gie auch, dass kein Dünger ins Grundwas-
ser ausgewaschen wird, weil er von den 
Pflanzen nicht aufgenommen wird. 

Die Ausgleichszahlungen sind an 
Grundanforderungen gebunden, die 
zusätzlichen Schutz geben. So darf Dünger 
nur zu bestimmten Zeiten ausgebracht 
werden, die Ausbringmenge ist auf 100 
Kilogramm Stickstoff pro Ausbringung 
beschränkt. Zudem gibt es Bestimmungen 
zur richtigen Lagerung und Regelungen 
für die Düngung entlang von Gewässern 
und in Hanglagen.

Dank der Technik, die sowohl bei der 
Ausbringung von Mineraldüngern als auch 
von Dünger in Form von Gülle und Mist ein-
gesetzt wird, ist diese Exaktheit heute kein 
Problem. Die Mengen werden per Compu-
ter dosiert und können ganz präzise einge-
stellt werden. 

Deutliche Fortschritte gab es in den 
vergangenen Jahren auch bei der Ausbrin-
gung von Wirtschaftsdüngern und Gülle. 
Die sogenannte bodennahe Gülleausbrin-
gung ist heute Standard. Sie verringert den 
Nährstoffaustrag in Grund- und Oberflä-
chengewässer und bringt eine deutliche Ver-
ringerung der Geruchsbelästigung.

Land auf  
gutem Boden
Oft glänzt er fett im flachen Licht 
der Abendsonne, zuweilen liegt er 
ausgetrocknet und grau, manch-
mal feinkrümelig und vor allem 
im Herbst in schweren Schollen, 
meistens aber ist er unter den 
Feldfrüchten und Wiesen nur zu 
erahnen. 

„Der Boden ist nicht weniger als unsere 
Lebensgrundlage“, sagen Experten gerne. 
Er versorgt uns mit Nahrungsmitteln und 
Rohstoffen, garantiert die hohe Qualität 
des Trinkwassers, kann sehr effizient und 
erfolgreich Schadstoffe filtern und dank 
der Organismen auch abbauen. Ein Tau-
sendsassa, auf den man nicht genug auf-
passen kann. Für die Landwirtschaft gilt 
das in ganz besonderem Maß. Für sie ist 
die nachhaltige Fruchtbarkeit der Äcker 
eine unmittelbare Lebensnotwendigkeit. 
Sie zu erhalten, ist oberstes Ziel jedes 
Bauern. 

Boden ist Leben. Im wahrsten Sinn des 
Worts. Ein hochkomplexes, sehr lebendi-
ges System. In 30 Zentimetern Oberboden 
finden sich pro Hektar bis zu 25 Tonnen 
Lebewesen. Allein die rund 2,3 Mio. Regen-
würmer, die in einem Hektar Wirtschafts-
wiese leben, sind so schwer wie vier Kühe. 
Dazu kommen all die anderen Lebewesen, 
von den Käfern bis hin zu Raupen und all 
dem anderen, was in so einem Stück Erde 
noch kreucht und fleucht. 

Kraftwerk Boden
Braunerde, Pseudogley und Auboden 

sind die häufigsten Bodentypen in Oberös-
terreich. Was diese Böden hervorbringen 
und leisten, ist beeindruckend. Der Boden 
dient nicht nur der Erzeugung unserer 
Nahrungs- und Futtermittel und erneu-
erbarer Energien, sondern reguliert auch 
den Wasserhaushalt, schützt vor Hochwas-
sergefahren, filtert unser Trinkwasser und 

sorgt, zusammen mit der Pflanzendecke, 
für eine Klimaregulierung. Zusätzlich ist 
Boden, so wie Luft und Wasser, ein maß-
geblicher Kohlendioxid-Speicher. Kurzum: 
Ohne Boden gäbe es keine Zivilisation.

Und dennoch stehen die Böden unter 
enormem Druck. Da ist etwa der enorme 
und oft immer noch ungezügelte Flächen-
verbrauch. 300 ha pro Jahr verschwin-
den auch in Oberösterreich unter Asphalt 
und Beton oder werden zu Garten-, Sport- 
und Freizeitflächen. Das Problem wird 
immer drängender. Vor allem in Regio-
nen rund um die Städte wird für Bauern 
das Land knapp und unerschwinglich. 
Fast 20 Prozent des besiedelten Gebiets in 
Oberösterreich sind bereits versiegelt – für 
Bauten, für Straßen oder für eine andere, 
nicht landwirtschaftliche Nutzung.

Herausforderung für die Bauern
Der Flächenverbrauch ist freilich nur 

ein Problem, mit dem sich die Bauern her-
umschlagen müssen. Der Klimawandel 
bringt immer öfter kaum mehr beherrsch-
bare Unwetterereignisse und macht die 
Erosion zum Problem. Fruchtbarer Boden, 
der über lange Zeiträume entstanden ist, 
ist in Sekunden verloren. 

Die Landwirtschaft kämpft seit Jahren 
dagegen an. Mit Winterbegrünung, Mulch- 
und Direktsaaten und Anbau quer zu den 
Hängen versucht man, das Problem in den 
Griff zu bekommen. Oft gelingt es, den 
sogenannten Starkregenereignissen, bei 
denen innerhalb kurzer Zeit mehr als 20 
Prozent der Jahres-Niederschlagsmengen 
auf den Boden einprasseln, ein Schnipp-
chen zu schlagen. Manchmal nutzen auch 
all die Maßnahmen nichts. 

Die Bauern tun, was sie können. „Wir 
sind ja selbst als Erster betroffen“, sagen 
sie, wenn ihnen Vorhaltungen gemacht 
werden. „Nur durch eine angepasste 
Bewirtschaftung und einen sorgsamen 
Umgang mit den Böden können wir lang-
fristig unsere gute Bodenfruchtbarkeit 
erhalten.“

Bauernland OBERÖSTERREICH
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Gutes Zeugnis für Böden
Oberösterreich ist in diesem Umfeld, 

wie in so vielen anderen Bereichen, nicht 
unbedingt die Insel der Seligen, als die 
man sich gerne sieht. Im internationalen 
Vergleich sind die Probleme aber gering. 
Der Bodenzustand ist generell gut. Im 
internationalen Vergleich zählt Oberös-
terreichs Landwirtschaft, nicht zuletzt 
wegen der Umweltprogramme, bei denen 
Bodenschutz und Humusbildung einer der 
Schwerpunkte sind, zu den Musterschü-
lern. „Die Landwirtinnen und Landwirte 
trachten danach, dass ihre Böden für eine 
landwirtschaftliche Produktion nachhal-
tig und umweltgerecht fruchtbar bleiben 
und fruchtbarer werden“, gibt es Lob von 
Expertenseite. 

Die pH-Werte der Böden liegen durch-
wegs im Zielbereich. Bei der Versorgung 
mit Nährstoffen ist die Situation ähnlich.

Der durchschnittliche pH-Wert auf 
Ackerböden in Oberösterreich liegt bei 
6,08. Bei Grünland beträgt er 5,73. Im 
optimalen Bereich liegen 84 Prozent der 
Böden.  Die Ackerflächen sind mit Phos-
phor und Kali ausreichend versorgt, im 
Grünland gibt es eine ausreichende bis 
hohe Versorgung mit Phosphat, aber 
bei 50 Prozent der Böden eine niedrige 
Kaliversorgung. 

Auch beim Humusgehalt, einem 
wesentlichen Faktor für die Bodenfrucht-
barkeit und von großer Bedeutung als 

Kohlenstoffspeicher, zeigen sich Oberös-
terreichs Böden von ihrer besten Seite. 
Mit knapp vier Prozent Humusgehalt im 
Durchschnitt am Acker und acht Prozent 
am Grünland gelten die Werte als hervor-
ragend. Was die Humusgehalte anlangt, 
liegen 83 Prozent der Böden im optimalen 
Bereich. Auch die AGES, die Agentur für 
Gesundheit und Ernährung, zeigt sich mit 
der Entwicklung zufrieden und sieht eine 
„klassische Win-win-Situation“, wenn 
die Landwirtschaft alles daransetzt, die 
Böden pfleglich zu behandeln, und kon-
tinuierlich an einer Verbesserung arbei-
tet. „Die Produktivität der Böden wird 
gesteigert, die Effizienz des Düngemit-
teleinsatzes verbessert und nachteilige 
Umwelteffekte werden somit verhindert.“ 
Das zieht auch eine Verringerung der 
Treibhausgase nach sich und diene damit 
dem Klimaschutz.

Der Schutz des Bodens in Oberöster-
reich wird insbesondere durch das Oö. 
Bodenschutzgesetz 1991 und das Oö. 
Raumordnungsgesetz 1994 gewährleis-
tet. Durch sorgsamen Umgang hinsicht-
lich zusätzlicher Bauflächen und laufende 
Bodenbeprobungen wird sowohl Bedacht 
auf die quantitative als auch qualitative 
Erhaltung des Bodens und der Bodenge-
sundheit geachtet. Kernstück ist dabei die 
Bodenzustandsinventur, bei der 880 Bepro-
bungspunkte untersucht wurden, um  
den Bodenzustand zu dokumentieren.

❚❚ Für ein Kilogramm Brot wird 
der Getreide-Ernteertrag von 
ca. 1 m2 (= 10.000 kg Brot je 
ha) benötigt. Werden, wie in 
Oberösterreich, ca. 300 ha 
pro Jahr verbaut, ergibt sich 
ein Produktionsentzug von 
3.000 Tonnen Brot je Jahr. 
Legt man einen Pro-Kopf-
Verbrauch von ca. 50 kg an 
Brot und Getreideprodukten 
jährlich zugrunde, könnte 
der Bedarf von 60.000 Men-
schen – das entspricht der 
Einwohnerzahl von Wels – 
damit gedeckt werden.

❚❚ Zum Schutz des Bodens gibt 
es in Oberösterreich ein Bo-
denentwicklungsprogramm. 
Wesentlich zum Bodenschutz 
tragen auch das Österreichi-
sche Programm für umwelt-
verträgliche Landwirtschaft 
sowie die Boden.Wasser.
Schutz.Beratung bei. Sie bie-
tet Spezialberatungen für die 
Landwirtschaft an und be-
treut in sensiblen Regionen 
Arbeitskreise. Dabei geht es 
vor allem um Themen wie 
gewässerschonenden Einsatz 
von Pflanzenschutzmitteln, 
Bodenbeurteilung und 
gewässerschonende Produk-
tionstechnik. Seit April 2013 
ist die Wasser- und Boden-
schutzberatung in Oberös-
terreich unter dem Dach der 
Landwirtschaftskammer 
als Boden.Wasser.Schutz.
Beratung zu einer effizien-
ten, schlagkräftigen Einheit 
zusammengeschlossen. 
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Die Kuh als  
Klimakiller
Die Kuh als Klimakiller? Der Bauer 
als Umweltzerstörer? Immer wieder 
gerät die Landwirtschaft in die 
Schlagzeilen und ist erstaunt über 
die Vorwürfe, die gegen sie gerichtet 
werden. Man fühlt sich zu Unrecht 
angegriffen. 

„Man muss schon genau hinschauen 
und die unterschiedlichen Formen der 
Landwirtschaft sehen“, sagen die Bauern 
und ihre Vertreter. „Wir sind doch die, 
die am meisten von Klima und Umwelt 
abhängen.“ 

Deshalb will man immer wieder auf-
tauchende Vorwürfe nicht auf sich sitzen 
lassen. „Mit ihrer nachhaltigen Wirtschafts-
weise sichern Österreichs Bauernfamilien 
die Lebens- und Wirtschaftsgrundlagen 
der Bevölkerung und leisten damit einen 
wesentlichen Beitrag zum Klimaschutz“, 
argumentiert man. 

Die Agrarier können das mit Zahlen 
belegen. Als einem von ganz wenigen Wirt-
schaftssektoren ist es der Landwirtschaft 
gelungen, die Emission von Treibhaus-
gasen seit 1990 zu reduzieren und damit 
Österreichs Kyoto-Ziel mehr als zu erfüllen.   

Klare Fakten und Spitzenplätze
Mit einer jährlichen Emission von 

rund 7,4 Mio. Tonnen CO2-Äquivalent 
ist die Landwirtschaft nicht der große 
Umweltbelaster, als der sie zuweilen hin-
gestellt wird. Ihr Anteil an den gesam-
ten österreichischen Emissionen beträgt 
nicht zuletzt wegen der zurückhaltenden 
Wirtschaftsweise nur rund 9 Prozent. Die 
viel kritisierten Methanemissionen aus 
dem Verdauungstrakt der Rinder machen 
nur 3,8 Prozent aller Treibhausgase in 
Österreich aus. 

Werden die Emissionen auf einzelne 
Agrarprodukte bezogen, liegt Österreich 
immer in der europäischen Spitze. Der 
Ausstoß von Treibhausgasen ist mit 14,2 
pro Kilogramm CO2-Äquivalent bei Rind-
fleisch nirgendwo in Europa so niedrig 
wie bei uns. Bei Milch ist es kaum anders. 
Dort hält Österreich, gemeinsam mit 
Irland, mit nur einem Kilogramm CO2-
Äquivalent den geringsten Wert. Grund 
dafür sind der hohe Selbstversorgungs-
grad mit Futtermitteln und der hohe 
Grünfutteranteil. Futterimporte, vor 
allem Einfuhren aus Südamerika hinge-
gen, spielen in Österreichs Rinderhaltung 
kaum eine Rolle.

Deutlich besser als oft kolportiert 
liegt Österreich und damit auch Ober-

österreich, was Klimabelastung durch 
Düngung und Bodenqualität anlangt. 
In den vergangenen 20 Jahren hat sich 
der Einsatz von Stickstoff-Mineraldün-
ger um fast 30 Prozent reduziert. Auch 
der Vorwurf, Raubbau am Humus in den 
Böden zu betreiben, geht ins Leere. Die 
Humusgehalte sind gut und tendenziell 
steigend.  Nicht stichhaltig sind auch Vor-
haltungen, durch Waldrodung zum Kli-
mawandel beizutragen. Die Waldfläche in 
Oberösterreich beträgt knapp 500.000 ha 
und ist in den vergangenen sieben Jahren 
um etwa 4.000 ha angewachsen.

Landwirtschaft zu 
Unrecht am Pranger

Die Land- und Forstwirtschaft fühlt 
sich zu Unrecht am Pranger. „Wir sind der 
einzige Wirtschaftszweig, der im Rahmen 
einer Produktion einen positiven Beitrag 
zum Klimaschutz zu leisten vermag“, 
sagen die Bauernvertreter. 

Besonders große Bedeutung hat die 
Land- und Forstwirtschaft bei der Bindung 
und Speicherung von klimaschädlichem 
CO2. Vor allem die Wälder sind dabei von 
größter Bedeutung. Holz, und damit Wald, 
ist der größte Speicher für Kohlendioxid. 
Nach vorsichtigen Berechnungen sind 
im gesamten österreichischen Wald rund  
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1,2 Mrd. Tonnen CO2 in Bäumen und 
Sträuchern gespeichert. Dazu kommen 
weitere 1,7 Mrd. Tonnen, die in den Wald-
böden gebunden sind. 

Aber auch Wiesen und Felder sind her-
vorragende CO2-Speicher. Dauergrünland 
weist wegen der fehlenden Bodenbearbei-
tung einen besonders hohen Kohlendi-
oxid-Gehalt auf. Und auch die Fähigkeit 
von Ackerböden, klimaschädliche Emis-
sionen zu binden, ist bei entsprechender 
Humuswirtschaft nicht zu unterschätzen.

Von großer Bedeutung für die Begren-
zung der Treibhausgasemissionen ist 
der Einsatz von erneuerbarer Energie. 
Dadurch werden derzeit österreichweit 
rund 30 Mio. Tonnen CO2-Äquivalent ein-
gespart. Der Großteil davon, rund zwei 
Drittel, entfällt zwar auf Wasserkraft, 
aber der Beitrag der Biomasse kann sich 
durchaus sehen lassen. Die Verwen-
dung von Biomasse zur Stromerzeugung 
brachte eine Einsparung von 1,1 Mio. 
Tonnen, der Einsatz biogener Brennstoffe 
rund eine Mio. Tonnen. Die vielfach ver-
pönten Bio-Treibstoffe tragen mit rund 1,6 
Mio. Tonnen kräftig zur Einsparung von 
klimaschädlichen Emissionen bei. 

Landwirtschaft schafft gutes Klima
Die Bindung von gefährlichen Emissi-

onen ist freilich nicht der einzige Vorteil, 
den die Landwirtschaft im Kampf gegen 
den Klimawandel einbringen kann. Auch 
die Agrarproduktion selbst trägt zum 
Schutz des Klimas bei. Berechnungen 
gehen davon aus, dass pro Tonne erzeug-
ter Biomasse – wie Getreide, Mais oder 
Gras – 1,4 Tonnen CO2 gebunden werden 
und eine Tonne Sauerstoff abgegeben 
wird. 

Ein Hektar Mais etwa erzeugt diesen 
Berechnungen zufolge Sauerstoff für 60 
Menschen und bindet den CO2-Ausstoß 
von drei Personen. Vor diesem Hinter-
grund gehen manche Experten sogar noch 
weiter und sagen: „Je intensiver Land-
wirtschaft betrieben wird, desto besser 
ist das für das Klima, insbesondere die 
CO2-Bilanz.“ 

Beitrag der Land- und Forstwirtschaft 
zum Klimawandel (in 1 .000 t CO2-Äquivalent)

Emissionen
1990

Emissionen
2011

Veränderung
1990 – 2011 

Anteil in den 
nationalen THG-
Emissionen 2011

Hauptverursacher

Quelle: Umweltbundesamt 2011a (Klimaschutzbericht)

Verdauung (Fermenta-
tion) in Rindermägen

3.551 3.007 – 15,3 %  3,6 %

Düngung landwirt-
schaftlicher Böden

3.437 3.112 – 9,5 % 3,8 %

Wirtschaftsdünger-
Management

1.366 1.250 – 8,4 % 1,5 %

Summe 8.354 7.369

Demonstranten, die sich an Stalltüren anketten, aufgeregte Schlagzeilen 
über die Haltung von Zuchtsäuen, wutentbrannte Diskussionen über Stall-
böden oder gar nächtliche Einbrüche in Stallungen. Kaum ein Thema ist 
emotional so besetzt wie das Thema Tierhaltung. 

Reizthema Tierhaltung

Die heimischen Bauern haben dafür 
wenig Verständnis. Sie fühlen sich oft als 
Prügelknaben für Zustände in anderen 
Ländern, sehen sich mitunter mit – aus 
ihrer Sicht unzulässigen – Verallgemei-
nerungen konfrontiert und fühlen sich im 
Großen und Ganzen missverstanden. 

Das Echo in der Öffentlichkeit zu all-
fälligen Missständen beim Tierschutz ent-
spricht ihrer Einschätzung nach nicht der 
Wirklichkeit auf ihren Höfen. Gerade in 
Österreich. Industrielle Tierhaltungsfor-
men gibt es hierzulande nicht.  Auch wenn 
ein Betrieb mehr als 100 Zuchtschweine 

oder mehrere Hundert Mastschweine hält, 
hat das nichts mit den internationalen Grö-
ßenordnungen zu tun, die in Tausenden 
und Zehntausenden rechnen.

Millioneninvestitionen in 
Stallmodernisierung

Kein anderes Land in der EU ist in 
so vielen Bereichen der Tierhaltung Vor-
reiter und Vorbild für andere Länder – 
sei es in der Haltung von Zuchtsauen, 
von Legehühnern oder von Rindern und 
Mastschweinen. 

In den vergangenen Jahren wurden im 

Land ob der Enns viele Millionen Euro in 
Erneuerung und Ausbau der Ställe inves-
tiert. In den nächsten Jahren werden es 
nicht weniger sein. Der Modernisierungs-
schub der vergangenen Jahre war enorm. 
Waren Ställe einst oft finstere Verschläge, 
so sind es heute helle, klimatisierte Räum-
lichkeiten, die den Tieren ausreichend 
Platz und Abwechslung bieten. 

Nicht zuletzt deshalb wehrt man sich 
gegen eine weitere Verschärfung von Vor-
schriften, die allein den österreichischen 
Bauern weitere, oft Zigtausende Euro teure 
Anpassungen aufbürden würden. „Gegen 
die Billigkonkurrenz aus dem Ausland 
tun wir uns ohnehin schon schwer genug“, 
sagen die Bauern.

Schwer fällt ihnen auch, dass die 
Öffentlichkeit kaum mehr Grenzen zieht 
zwischen Nutztieren und Heimtieren. 
Dementsprechend schwieriger wird es, die 
Notwendigkeiten auf den Höfen verständ-
lich zu machen.
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Der Ackerbau ist für Oberösterreichs Landwirtschaft einer der wichtigsten und auch traditionsreichsten Betriebs-
zweige. Wie in allen anderen Betriebszweigen war auch beim Anbau von Weizen, Mais, Zuckerrüben und anderen 
Feldfrüchten der Wandel in den vergangenen Jahren und Jahrzehnten enorm.

Land 
DER ÄCKER

Die Anforderungen änderten sich von 
Grund auf, die Ansprüche wurden beständig 
höher. Das Umfeld für die Bauern ist heute ein 
ganz anderes als noch vor drei oder vier Jahr-
zehnten. Sich darauf einzustellen, ist für sie 
nicht immer leicht.

Knapp mehr als 50 Prozent der oberöster-
reichischen Agrarfläche werden im „Grünen 
Bericht“ des Landes als Ackerflächen ausge-
wiesen. In keinem anderen Bundesland, mit 
Ausnahme von Niederösterreich und Burgen-
land, ist der Anteil derart hoch. Die Vorausset-
zungen, zwischen Enns und Inn Ackerfrüchte 
zu erzeugen, sind durchaus gut. Klima und 
Böden passen in vielen Regionen. Mit ihren 
Erträgen und Qualitäten brauchen die oberös-
terreichischen Ackerbauern keine internatio-
nalen Vergleiche zu scheuen. Das Niveau, auf 
dem hierzulande produziert wird, ist hoch. 

Hohes Produktionsniveau
Das muss es auch sein. Denn das Umfeld 

wurde für die Ackerbauern in den vergan-
genen Jahren immer schwieriger. Die Preise 
waren jahrzehntelang unter starkem Druck, 
die Prämien und Förderungen von EU, Bund 
und Land reichten kaum. Dass sich die Preise 
für die meisten ihrer Produkte in den ver-
gangenen drei, vier Jahren auf den Märkten 
erholten, empfinden sie nur als einen Tropfen 
auf dem heißen Stein. Sie glauben dennoch, 
dass ihre Produkte im Verhältnis zu deren 
innerem Wert deutlich zu schlecht bezahlt 
sind. Dass vier Kilogramm Weizen so viel 

wert sein sollen wie 80 Gramm Katzenfutter, 
will nicht in ihren Kopf. Genauso wenig, dass 
immer Anhebungen bei Getreidepreisen bei 
der Erklärung für Brotpreiserhöhungen her-
halten müssen, obwohl der Anteil von Getreide 
am Brotpreis keine sechs Prozent beträgt. „Bei 
einer Senkung der Getreidepreise bleiben 
aber die Brotpreise oben“, ärgern sie sich.

Arbeit mit höchster Präzision
Und dennoch müssen sie damit leben. 

Ackerbau heute muss auf höchstem Niveau 
betrieben werden, um noch etwas abzuwer-
fen. Entsprechend hoch sind Einsatz und 
Know-how. Ackerbauern produzieren auf 
ihren Feldern auf einem Level, das vor Jahr-
zehnten noch undenkbar gewesen wäre. 

Seit einigen Jahren kennt jeder Acker-
bauer die aktuellen Kurse von Weizen, Mais, 
Raps und Sojabohne an den Warenterminbör-
sen dieser Welt. Saatgut, Dünge- und Pflan-
zenschutzmittel werden mit hochpräzisen 
Maschinen ausgebracht, Witterung und Vege-
tation werden schier stündlich verfolgt, um 
schnell und richtig reagieren zu können. 

Produktion im Rahmen von 
Umweltprogrammen

Das verlangt nicht nur der Markt, das ver-
langt auch die Umwelt. Praktisch alle oberös-
terreichischen Ackerbauern bewirtschaften 
ihre Felder im Rahmen des ÖPUL, dem Öster-
reichischen Programm für umweltgerechte 
Landwirtschaft. Sie schränken die Dünger-

mengen ein, verzichten auf bestimmte Pflan-
zenschutzmittel und halten sich an strenge 
Fruchtfolgevorschriften. 

Eine immer größere Bedeutung, auch 
im Ackerbau, gewinnt die Bio-Landwirt-
schaft. Selbst große Ackerbaubetriebe bewirt-
schaften ihre Böden mittlerweile nach den 
Grundsätzen des biologischen Landbaus. 
Sie erzeugen Getreide vor allem für die Bio-
Broterzeugung, aber auch als Futter für die 
Bio-Tierhalter.

Starke Verarbeitung als Rückgrat
Das hohe Niveau in der Produktion ist 

aber nur ein Teil der Strategie, mit der sich 
der heimische Ackerbau auch gegen interna-
tionale Konkurrenz behauptet. Rückgrat der 
oberösterreichischen Ackerbauern ist, wie 
in so vielen anderen Betriebszweigen, eine 
starke Verarbeitung im Land.

Die nach einem straffen Auslesepro-
zess in den vergangenen Jahren verbliebe-
nen Mühlen sind wichtige und zuverlässige 
Partner für die oberösterreichischen Getrei-
debauern geworden. 

Zu einem Erfolgsinstrument in der Ver-
marktung wurden in den vergangenen 
Jahren die sogenannten Markenprogamme. 
Großabnehmer wie Bäckereien oder Ölmüh-
len lassen im Rahmen solcher Programme 
von den Bauern die benötigten Produkte 
nach den von ihnen spezifisch gewünsch-
ten Qualitäten erzeugen. Das garantiert den  
Abnehmern gesicherte oberösterreichische  
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Qualität. Den Bauern eröffnet es Marktchancen und sichert die 
Abnahme der Produkte. Und: Es gibt zumeist auch etwas bessere 
Preise.

Sicherheit durch Saatzucht
Sicherheit gibt den oberösterreichischen Ackerbauern auch, dass 

das größte Saatzucht-Unternehmen Österreichs, die Saatbau, in Ober-
österreich seinen Sitz hat. Für dieses Unternehmen produzieren Hun-
derte Bauern Saatgut. Im Mittelpunkt dabei stehen vor allem Mais, 
Weizen und Gerste.

Große Bedeutung für den Ackerbau im Land ob der Enns hat auch 
die Stärkefabrik der AGRANA in Aschach, die in den vergangenen 
Jahren auf eine Verarbeitungskapazität von rund 200.000 Tonnen 
Mais pro Jahr ausgebaut wurde. 

Unternehmen wie diese machen Oberösterreich zu einem inter-
national bedeutenden Agrarstandort, nicht nur was die Produktion, 
sondern auch die Verarbeitung betrifft. Oberösterreich rückt an der 
Seite Niederösterreichs damit im mitteleuropäischen Raum immer 
mehr ins Zentrum der Vermarktung von Agrarprodukten.

Dazu tragen auch die Lagerhausgenossenschaften und eine Reihe 
von Landesproduktenhändlern bei, die in der Vermarktung von 
Getreide und Mais eine zentrale Rolle spielen. Manche von ihnen 
wurden in den vergangenen Jahren zu internationalen Größen. Ober-
österreichs Bauern können davon nur profitieren.

Profitieren möchten die oberösterreichischen Ackerbauern auch 
vom Verzicht auf die Nutzung von Gentechnik auf ihren Äckern. Das 
gelingt einstweilen freilich nur sehr beschränkt. Wie viele ihrer Kolle-
gen in anderen Produktionsbereichen müssen auch sie erkennen, dass 
zwischen der Meinung und den Forderungen von Konsumenten und 
Verarbeitern und der Bereitschaft, dafür auch zu bezahlen, mitunter 
Welten liegen. 

Fein glänzend wiegen sich im Frühsommer die Gerstenfelder im Wind, 
goldgelb leuchten im Juli die Weizenfelder und hoch steht der Mais im  
September. Getreide in all seinen Formen prägt Oberösterreichs Land-
schaften Jahr für Jahr, immer wieder beeindruckend und nachhaltig – und 
es garantiert eine sichere Versorgung.

Eine Sache der Ähre

Das Land ob der Enns ist eine der 
wichtigen Kornkammern Österreichs. 
Die Erzeugung von Getreide bestimmt 
vor allem auf den Bauernhöfen im Städ-
tedreieck zwischen Linz, Wels und Steyr 
und im Innviertel, zwischen Schärding 
und Braunau, den Jahresablauf. Dort ist 
Getreidebau der wichtigste Wirtschafts-
zweig. Das Umsatzvolumen, das die ober-
österreichische Landwirtschaft in diesem 
Zweig erzielt, liegt bei rund 400 Mio. 
Euro. 

Während die Ackerbauern das von 
ihnen erzeugte Getreide über Lager-
häuser und Handel vermarkten, wird 
Getreide in den anderen Regionen, ins-
besondere dort, wo Schweine gehalten 
werden, vor allem für die Verfütterung 

an die Tiere im eigenen Stall angebaut.

Keine Sorge um 
Versorgungssicherheit

Auf mehr als 200.000 ha werden in 
Oberösterreich Getreide und Mais ange-
baut. Die klimatischen Voraussetzungen 
sind gut genug, um ausgezeichnete Qua-
litäten zu erzeugen. Anders als in Ostös-
terreich gibt es hier in der Regel genügend 
Niederschläge. Das trägt entscheidend 
dazu bei, dass sich Oberösterreich keine 
Sorge um die Versorgungssicherheit 
machen muss. Sowohl für die Erzeugung 
von Brot und Gebäck als auch für Futter-
mittel ist mehr als genügend da. 

Getreide ist die Grundlage für die 
menschliche Ernährung. Es wird für die 

Erzeugung von Brot, Gebäck, Nudeln und 
Bier genauso gebraucht wie für die Erzeu-
gung von Fleisch. Dazu kommt die wach-
sende Bedeutung von Getreide für die 
Energieerzeugung oder als Basis für Pro-
dukte aus dem technischen Bereich. 

Grundstoff für zahllose Produkte
Wichtigste Getreideart in Oberöster-

reich ist seit Jahrzehnten Weizen.  Dabei 
handelt es sich in der Regel um sogenann-
ten Winterweizen, der bereits im Herbst 
gesät wird. Dafür passt das Klima in 
Oberösterreich ideal. Als Mahlweizen mit 
einem Eiweißgehalt von 12 – 13 Prozent, 
der verlässlich zwischen 6.000 und 7.000 
Kilogramm pro Hektar liefert, dient er 
vor allem zur Basisversorgung der ober-

Vertragsproduktion in Oberösterreich

Quelle: LK Oberösterreich, 2013

GMO-freies Rapsöl (Rapso) 1.051 Landwirte 5.756 ha

Saatgutproduktion 520 Landwirte 5.950 ha

Gewürze und Kräuter 305 Landwirte 1.038 ha

GMO-freie Sojaproduktion 1.743 Landwirte 6.105 ha

Zuckerrübe 1.208 Landwirte 6.259 ha

Stärkekartoffel 97 Landwirte 445 ha

Gemüse (Efko) 70 Landwirte 420 ha

Maisstärke 400 Landwirte 5.100 ha

Ethanol (AGRANA) 378 Landwirte 1.012 ha

Weizenprojekt Haberfellner 140 Landwirte 600 ha

Resch & Frisch 70 Landwirte 465 ha

Winterbraugerste 32 Landwirte 180 ha

6.014 Landwirte 33.330 ha

Anbau auf dem Ackerland 2012
in Oberösterreich
Fläche in Hektar
Quelle: Statistik Austria

Getreide insgesamt (einschl. Saatgut) 179.588
Brotgetreide 59.062

Winterweichweizen 48.676
Sommerweichweizen 705
Sommerhartweizen 5
Winterhartweizen 38
Dinkel 1.463
Roggen 6.149
Wintermenggetreide 2.026

Futtergetreide 120.526
Wintergerste 36.497
Sommergerste 5.318
Hafer 8.555
Triticale 15.290
Sommermenggetreide 2.207
Sorghum 85
Sonstiges Getreide (Hirse, Buchweizen etc.) 432
Körnermais (inkl. Corn-Cob-Mix) 52.142

Körnerleguminosen (Eiweißpflanzen) (einschl. Saatgut) 3.201
Körnererbsen 559
Ackerbohnen 2.227
Süßlupinen 12
Linsen, Kichererbsen und Wicken 10
Andere Hülsenfrüchte 393

Hackfrüchte 7.937
Frühe und mittelfrühe Speisekartoffeln (einschl. Saatgut) 980
Spätkartoffeln 669
Zuckerrüben (ohne Saatgut) 1 6.228
Futterrüben und sonstige Futterhackfrüchte 59

Ölfrüchte (einschl. Saatgut) 26.259
Winterraps zur Ölgewinnung 12.644
Sommerraps und Rübsen 81
Sonnenblumen 571
Sojabohnen 12.222
Mohn 317
Öllein 126
Ölkürbis 249
Sonstige Ölfrüchte (Saflor (Öldistel), Senf, Sesam etc.) 50

Feldfutterbau (Grünfutterpflanzen) (einschl. Saatgut) 64.827
Silomais 26.515
Grünmais 23
Rotklee und sonstige Kleearten 1.549
Luzerne 384
Kleegras 22.913
Sonstiger Feldfutterbau (Mischling etc.) 5.157
Wechselwiese (Ackerwiese, Egart) 8.286

Sonstiges Ackerland 9.808
Hopfen 133
Energiegräser (Miscanthus, Sudangras) 499
Hanf 59
Sonstige Faserpflanzen (Flachs) 7
Heil-, Duft- und Gewürzpflanzen 1.074
Sonstige Handelsgewächse (Rollrasen etc.) -
Erdbeeren 374
Gemüse im Freiland: Feldanbau (exkl. Folientunnel)2 1.379
Gemüse im Freiland: Gartenbau3 6
Gemüse unter Glas bzw. Folie3 10
Blumen und Zierpflanzen: im Freiland3 26
Blumen und Zierpflanzen: unter Glas bzw. Folie3 22
Sämereien und Pflanzgut4 -
Brachflächen 5.545
Sonstige Kulturen auf dem Ackerland 674

Ackerland insgesamt 291.619

1) Lt. Rübenbauernbund; 2) Expertenschätzung; 3) Expertenschätzung bzw. Ergebnisse 
der Gartenbau- und Feldgemüsebauerhebung 2010; 4) Ohne Saatgut von Getreide, Kör-
nerleguminosen, Ölfrüchten und Kartoffeln sowie Klee- und Grassamen (ist in den jewei-
ligen Feldfruchtpositionen inkludiert);

Verbraucherpreis
für 1 kg Mischbrot:

2,83 Euro

5,7 % Rohstoffkostenanteil
entsprechen 0,16 Euro
für den Landwirt

Rohstoffkostenanteil in % Weizen 
an 1 kg Mischbrot
Quelle: LK OÖ, Statistik Austria
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österreichischen Mühlen. Ein guter Teil 
der Produktion landet im Futtertrog. Ein 
geringer Teil dient als Grundlage für Spe-
zialprodukte. So wird Weizen aus Ober-
österreich gerne für die Erzeugung von 
Weizenbier (Weißbier) genommen.

Ebenfalls für die Bierproduktion 
wurde in den vergangenen Jahren immer 
mehr oberösterreichische Gerste einge-
setzt. Der weitaus überwiegende Teil der 
Gerste wird allerdings, genauso wie Hafer 
und Triticale (eine Kreuzung aus Weizen 
und Roggen), verfüttert. 

Nicht nur in den Futtertrögen landet 
der Mais von den oberösterreichischen 
Feldern. Diese Frucht erlebte in den ver-
gangenen Jahren einen Boom wie keine 
andere Pflanze. Die Anbaufläche ist mit 
52.000 ha in Oberösterreich mittlerweile 
größer als die Anbaufläche von Weizen. 

Tendenz steigend. Verantwortlich dafür 
sind die sicheren Erträge durch enorme 
Züchtungsfortschritte (10.000 – 11.000 
kg/ha), die vielfältigen Nutzungsmöglich-
keiten und die entsprechend gute Nach-
frage. Mais ist heute nicht nur die Basis 
für Mischfutter, sondern auch für eine 

Getreide – ein Überblick
Die „echten“ Getreidearten sind Kulturpflanzen aus der 

botanischen Gattung der Süßgräser. 
Weizen ist die Hauptgetreideart der gemäßigten Zonen 

und wird weltweit auf einer Fläche von über 200 Mio. ha 
angebaut. Innerhalb der Gattung des Weizens gibt es ver-
schiedene Unterarten wie Einkorn und Emmerweizen, die 
schon in der Jungsteinzeit kultiviert wurden. Hartweizen 
spielt für die Produktion von Teigwaren eine Rolle.  Din-
kel- und Kulturweizen sind jene Weizenarten, die für die 
Produktion von Backwaren angebaut werden. 

Roggen hat vorwiegend in Mittel-, Nord- und Osteuropa 
lokale Bedeutung und spielt dort noch eine Rolle, wo die 
Menschen dunkles Brot essen. 

Gerste wird vorwiegend als Futtergetreide angebaut. 
Darüber hinaus ist Gerste als Grundstoff für Malz und 
damit für die Bierproduktion sehr wichtig. 

Hafer hatte früher eine große Bedeutung in der 
menschlichen Ernährung. Heute spielt Hafer noch eine 
Rolle für Frühstückszerealien oder Spezialgebäcke und als 
Futtergetreide für Pferde und in der Schweinehaltung. 

Mais ist global gesehen die mit Abstand wichtigste 

Feldfrucht. Mit einer Weltproduktion von ca. 850 Mio. 
Tonnen liegt Mais weit vor Weizen (ca. 550 Mio. Tonnen) 
oder Reis (ca. 460 Mio. Tonnen). Mais wird unmittelbar als 
Nahrungsmittel – vorwiegend in Südamerika – verwendet. 
Die größte Rolle spielt Mais als Futtergetreide in der Tier-
haltung (Schweine- und Geflügelfütterung), wird aber auch 
als Ganzpflanze in der Rinderfütterung genutzt (Silomais). 
Die industrielle Verwertung von Mais in Form von Verar-
beitungsprodukten aus Maisstärke gewinnt in den letzten 
Jahren zunehmend an Bedeutung. 

Weltproduktion Getreide 
Weltweit steigt der Getreideverbrauch  konstant jährlich 

um ca. 35 Mio. bis 40 Mio. Tonnen. Derzeit liegt er bei rund 
2,3 Mrd. Tonnen. Die Produktion hielt in den vergange-
nen 14 Jahren mit dem Verbrauchszuwachs nicht immer 
Schritt. Die Weltgetreidevorräte sind daher in den letzten 
Jahren sehr deutlich geschrumpft. Die größten Getrei-
deproduzenten der Welt sind China (468 Mio. Tonnen), 
die USA (352 Mio. Tonnen) und die EU-Länder (270 Mio. 
Tonnen). Zum Vergleich:  Die österreichische Getreidepro-
duktion beträgt insgesamt 4,8 Mio. Tonnen.

Infobox

Öl- und Eiweißfrüchte
Der Anbau von Öl- und Eiweißfrüchten spielte in Oberöster-

reich immer schon eine große Rolle. Ende der 1980er-Jahre war 
das Land mit der Produktionsanlage in Aschach Vorreiter bei 
der Erzeugung von Biodiesel aus Raps. Heute wird dort der Groß-
teil der heimischen Produktion zu Rapso-Speiseöl verarbeitet. 

Die Anbaufläche bei Raps, der wegen seiner hohen Ansprü-
che als „Diva“ unter den Ackerfrüchten gilt, ist in Oberöster-
reich seit Jahren bei rund 12.000 ha stabil. Im Schnitt ernten 
die Bauern von einem Hektar zwischen 3.500 und 3.700 Kilo-
gramm von den kleinen schwarzen, ölhaltigen Körnern. Die Jah-
resproduktion erreicht in der Regel zwischen 40.000 und 45.000 
Tonnen. 

Ähnlich groß ist die Jahresernte bei Sojabohne. Auch diese 
Frucht, aus der Eiweiß und Öl gewonnen werden, wird auf rund 
12.000 ha angebaut. Soja aus Oberösterreich, der im September 
geerntet wird und bis zu 4.000 Kilogramm pro Hektar bringen 
kann, wird insbesondere zu Speisesoja verarbeitet. Nur ein 
geringer Teil landet in den Futtertrögen. Grund dafür ist auch, 
dass es an entsprechenden Verarbeitungseinrichtungen fehlt.

Stark an Bedeutung verloren hat in den vergangenen Jahren 
hingegen der Anbau von Körnererbsen und Ackerbohnen, mit 
denen die heimische Landwirtschaft vor rund 30 Jahren die 
Erzeugung von Eiweißfuttermitteln versuchte. Heute weist die 
Statistik für diese Früchte eine Anbaufläche von rund 3.000 ha 
aus. Die Ernte davon verwenden die Bauern vorwiegend für die 
Fütterung der eigenen Tiere. 

Auch wenn die Anbauflächen deutlich geringer sind als bei 
Getreide, ist die Produktion von Öl- und Eiweißfrüchten für die 
oberösterreichischen Ackerbauern von Bedeutung. 28.000 ha 
sind immerhin fast 15 Prozent der Getreidefläche des gesamten 
Bundeslands. 

Zuckerrüben
Der Anbau von Zuckerrüben hat in Oberösterreich eine lange 

Tradition. Neben Niederösterreich ist das Land ob der Enns das 
wichtigste Produktionsgebiet. Die Anbaubedingungen für die 
Beta vulgaris sind in Oberösterreich sehr gut. 

In der Region zwischen Alkoven, Buchkirchen, Steyr und 
Enns und im Innviertel ist der Rübenanbau für rund 1.200 land-
wirtschaftliche Betriebe ein wichtiges wirtschaftliches Stand-
bein. Mit großem Engagement wurde vor vielen Jahrzehnten der 
Anbau in Oberösterreich aufgebaut. 

Die sensible Pflanze wird heute jährlich auf knapp 6.000 ha  

angebaut. Auf dieser Fläche werden in guten Jahren knapp 
500.000 Tonnen Rüben geerntet, aus denen rund 80.000 Tonnen 
reiner Zucker gewonnen werden.

Die pflanzenbaulichen Herausforderungen, der Arbeits- und 
der Kapitalaufwand im Rübenbau sind groß. Um damit zurecht-
zukommen, haben sich vielerorts die Bauern mit Unterstützung 
der Maschinenringe zu Produktionsgemeinschaften zusammen 
geschlossen. Bis auf wenige Ausnahmen werden die Rüben heute 
mit Gemeinschaftsmaschinen in einem ausgefeilten System 
geerntet und zu einem der sieben Sammelplätze in Oberöster-
reich transportiert. Von dort werden sie seit der Schließung der 
Zuckerfabrik in Enns Anfang der 1990er-Jahre in die Zucker-
fabrik nach Tulln geliefert.

Kartoffeln
Erdäpfel sind in den vergangenen Jahrzehnten in Oberös-

terreich von der Massenware zur Spezialität geworden. Und 
sie sperren sich hierzulande immer noch gegen die Bezeich-
nung „Kartoffel“. Unter Bezeichnungen wie „Sauwald Erd-
äpfel“ oder „Eferdinger Landl-Erdäpfel“ sind sie heute gesuchte 
Spezialitäten. Grundlage der „Sauwald Erdäpfel“ etwa sind 
die kargen, leichten Urgesteinsböden der Region rund um St. 
Roman und Kopfing, und ein vom Feld bis zum Supermarkt-
regal durchgängiges Marketingskonzept. Das Gleiche gilt für 
die „Eferdinger Landl-Erdäpfel“, die von 31 Bauern auf 300 ha 
erzeugt und gemeinsam vermarktet werden. Für die „besondere 
Geschmacksnote“, so die Eigenwerbung, sorgen dort die „leich-
ten Donau-Schwemmlandböden mit hohem Sandgehalt“. 

Insgesamt werden in Oberösterreich auf rund 1.850 ha Erd-
äpfel angebaut. Neben Markenprogrammen, in deren Rahmen 
Kartoffeln als Nahrungsmittel erzeugt werden, spielt auch die 
Stärkekartoffel-Produktion für die AGRANA eine Rolle.

Hopfen
Hoch strecken sich in der Region um Neufelden im Mühl-

viertel die Hopfenstauden in den Himmel. Im Sommer ranken 
sich die Pflanzen daran beeindruckend in die Höhe. Ihre Früchte 
sind die Grundlage für Biere in ganz Österreich. 38 Bauern in 
Oberösterreich widmen sich diesem Betriebszweig – oft mit 
einer sehr langen Tradition – in ihren Betrieben. Gemeinsam 
mit Bauern aus dem Waldviertel sind sie in der Oö. Hopfenbau-
genossenschaft organisiert. Mit den 250 Tonnen Hopfen, die sie 
auf 130 ha erzeugen, decken sie 40 Prozent des Hopfenbedarfs 
in Österreich. 

Auch das wächst auf Oberösterreichs Feldern

breite Palette an stärkehaltigen Produk-
ten in Lebensmitteln und in Industriepro-
dukten und auch für Bio-Treibstoffe. 

Nur mehr einen geringen Anteil gegen-
über seinerzeit hat dafür der Roggenan-
bau in Österreich. Die Anbaufläche ist seit 
Jahren bei rund 6.000 ha stabil. 
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Rund 39 Kilogramm Schweinefleisch und jeweils knapp  zwölf Kilogramm 
Rindfleisch und Geflügel essen jede Österreicherin und jeder Österreicher 
pro Jahr. Vom Baby bis zur Omama. Und dazu gibt es rund 100 Liter Milch, 
30 Kilogramm Käse und kiloweise Butter. Der größte Teil davon stammt 
von oberösterreichischen Bauern. 

Land nährt 
DAS LAND

In keinem anderen Bundesland ist die 
Tierproduktion von so großer Bedeutung, 
kein anderes Bundesland ist für Öster-
reichs Versorgung mit Fleisch und Milch-
produkten von so großer Bedeutung. 

23.000 der insgesamt 33.000  land-
wirtschaftlichen Betriebe beschäftigen 
sich mit der Erzeugung von Milch, mästen 
Rinder und Schweine, züchten Ferkel oder 
halten Geflügel, Schafe und Ziegen. Und 
das immer mit sehr hohem Engagement. 
Denn ohne den persönlichen Einsatz geht 
trotz aller Modernsierung in der Tierhal-
tung auch heute nichts. Die Tiere fordern 
alle Aufmerksamkeit. Wochenende und 
Feiertage gibt es nicht. Und wenn die Bau-
ersleute einmal Urlaub machen wollen, ver-
langt das mitunter eine gehörige Portion 
Organisationstalent, um abzusichern, dass  
im Stall nichts schief geht.  

Gesicherte Qualität
„Ziel der heimischen Bauern ist es, 

die Tiere so natürlich und artgerecht wie 
möglich zu füttern und zu halten“, sagt die 
Agrarpolitik gerne. In Oberösterreich ist 
das nachvollziehbar. Viele Bauern produ-
zieren nach den Richtlinien des AMA-Güte-
siegels, der überwiegende Teil des Futters 
kommt von den eigenen Feldern und Groß-
bestände, in denen sich Tausende Tiere 
drängen, gibt es praktisch nicht. 

Abgesichert und begleitet wird die 
tierische Produktion in Oberösterreich 

von einem ausgefeilten Betreuungssys-
tem, das Sicherheit geben soll. Ein Groß-
teil der Bauern arbeitet im Rahmen des 
Tiergesundheitsdiensts mit Tierärzten 
zusammen. In Wels und in Ried gibt es 
zudem wissenschaftliche Institute, die 
in der Schweine- und Rinderzucht und in 
der Milchproduktion höchste Standards 
absichern.

Professionelle Produktion
In den vergangenen Jahrzehnten hat 

sich die Tierhaltung in Oberösterreich 
grundlegend verändert. Aus den bis in die 
1960er-Jahren üblichen Mischbetrieben, 
auf denen Ackerwirtschaft betrieben und 
in deren Ställen auch Rinder und Schweine 
gehalten wurden, entwickelten sich hoch 
spezialisierte Betriebe. Professionalisie-
rung war in der Tierhaltung in den ver-
gangenen Jahrzehnten das entscheidende 
Schlagwort.  Der Markt verlangte neue 
Qualitäten, wer mithalten wollte, musste 
seine Produktionstechniken verfeinern. Es 
ging darum, die Kosten im Griff zu halten 
und die Leistungszahlen der Tiere abzusi-
chern und zu erhöhen.

Aus den oft finsteren, niedrigen und 
muffigen Ställen von einst sind in den ver-
gangenen Jahren zumeist helle, luftige 
Anlagen geworden. Das Tierwohl steht 
dabei im Mittelpunkt. Neue Haltungsfor-
men geben den Bauern ganz neue Mög-
lichkeiten. So ist die Anbindehaltung bei 

DAS

1.162.315
108.592

7.767

Schweine

davon Zuchtschweine

Schweinehalter

586.301
221.654

17.287

Rinder

davon Kühe

Rinderhalter

3.106.127
1.568.327

979.223
13.610

Hühner

davon Masthühner

davon Legehennen ab 1/2 Jahr

Hühnerhalter

20.337
2.208

Ziegen

Ziegenhalter
53.464

2.872
Schafe

Schafhalter

130 / 145

576.820
29,2 %

1.132.094
37,7 %

449.618
22,7 %

822.705
27,4 %

328.578
16,6 %

838.139
27,9 %

191.631
9,7 %

135.036
4,5 %

162.537
8,2 %

8.994
0,3 %

180.528
9,1 %

12.272
0,4 %

64.653
3,3 %

6.655
0,2 %

22.032
1,1 %

48.867
1,6 %

Rinder- und Schweinebestand 
in Österreich 2011
Quelle: Statistik Austria, Viehzählung 2011

Viehhaltung in Oberösterreich
Agrarstrukturerhebung 2010, allg. Viehzählung 2010

Quelle: Statistik Austria
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Rindern praktisch Geschichte, bei Schwei-
nen kamen neue Aufstallungssysteme 
und selbst in der Zuchtsäuehaltung haben 
Oberösterreichs Bauern keine Probleme, 
ihre Stallungen herzuzeigen. Die Bauern 
wissen: Die bestmögliche Gestaltung des 
Umfelds vermindert den Medikamen-
teneinsatz und eine gesunde, stressfreie 
Haltung stärkt die Abwehrkraft der Tiere.

Oberösterreich hat die Nase vorn
Oberösterreichs Bauern haben zumeist 

ihre Nase weit voraus. Während in anderen 
europäischen Staaten die Umstellung auf 
neue Haltungsformen immer wieder trotz 
EU-Vorschriften hinausgezögert wurde, hat 
man in Österreich, oft bereits Jahre vor dem 
EU-Stichtag, umgestellt. Das Käfigverbot ist 
ein typisches Beispiel dafür und auch die 
Umstellung bei der Säuehaltung.

Mitunter leiden die Bauern freilich dar-

unter. Denn auf den Märkten wird ihnen 
dieses Verhalten selten honoriert. Sie 
müssen hilflos zuschauen, wie sie von Bil-
ligfleisch und Billigeiern aus Ländern kon-
kurriert werden, in denen man sich um die 
EU-Vorschriften und entsprechende Tier-
schutz-Standards nicht kümmert und die 
entsprechend billiger produzieren können.

Unbelohnte Vorreiter 
Und sie müssen zur Kenntnis nehmen, 

dass heimische Verarbeiter und Konsumen-
ten sofort nach billigen Alternativen aus 
dem Ausland greifen, wenn sich heimische 
Ware aufgrund strengerer Vorschriften ver-
teuert. Kaum sonst wo ist die Differenz zwi-
schen den Wünschen und Forderungen der 
Konsumenten und des Handels und dem tat-
sächlichen Kaufverhalten so groß wie bei 
tierischen Produkten. 

Die Bauern kommen dabei oft völlig 

unschuldig zum Handkuss. Aber nicht nur 
das. Auch die Versorgungssicherheit des 
Landes leidet wegen oft überzogener Vor-
schriften. Als in der Legehennen-Haltung 
das Käfigverbot drei Jahre vor den anderen 
EU-Ländern eingeführt wurde, fiel prompt 
ein Gutteil des Marktes weg. Die Importe 
erhöhten sich rasant, die Selbstversor-
gungsquote rasselte auf 75 Prozent hinun-
ter, weil angesichts der Billigkonkurrenz, 
vor der sie niemand schützte, viele Bauern 
aus der Eierproduktion ausstiegen. 

Das liegt den Bauern schwer im Magen. 
Vielen Konsumenten, aber auch Gewerbe- 
und Industriebetrieben in der Gastrono-
mie und Lebensmittelverarbeitung ist das 
freilich egal. Und erst recht Konsumenten-
schützern, die so oft von der heimischen 
Landwirtschaft Extrastandards verlangen 
und sie mit Preisvergleichen unter Druck 
setzen.

Malerisch stehen sie auf den Weiden und kauen schier unablässig Gras, dahinter ganz malerisch das ober-
österreichische Bergpanorama. Aus den Alpenregionen sind die Kühe nicht wegzudenken. Und auch nicht aus 
den Grünlandgebieten, wo die lang gestreckten Ställe mit den Reihen von Rindern an den Futtertischen, die 
durch die offenen Stalltüren zu sehen sind, das Bild vom bäuerlichen Oberösterreich prägen. 

Weißes Gold und  
edles Fleisch

Die Rinderwirtschaft in allen ihren 
Ausformungen ist nach wie vor eine der 
drei großen Produktionssparten in der 
oberösterreichischen Landwirtschaft. 
Geht es nach den Umsätzen, ist sie sogar 
die größte. Inklusive Milcherzeugung ent-
fallen auf diese Betriebssparte rund 540 
Mio. Euro Umsatz. Das sind gut 60 Prozent 
der gesamten Einnahmen der Landwirt-
schaft aus der Tierhaltung. 

16 .000 Rinderhalter halten 
230 .000 ha in Schuss

Rund 16.000 rinderhaltende Betriebe 
gibt es im Land ob der Enns noch. Ihre 
Leistungen können sich sehen lassen, 
denn die Bedeutung geht weit über die 
Landwirtschaft hinaus.  Laut einer Studie 
der Johannes Kepler Universität Linz 
sichern Oberösterreichs Rinderbauern 
mehr als 27.000 Arbeitsplätze. Sie halten 
230.000 ha Wiesen und Weiden in Schuss 
und sorgen über die eigene Produktion 
hinaus für eine Gesamtwertschöpfung 
von rund 1,1 Mrd. Euro – in den Molke-
reien genauso wie im Handel, bei Fleisch-
verarbeitern, bei Speditionen und in vielen 
anderen Branchen.

570.000 Stück Vieh stehen in den 
Ställen und auf den Weiden der oberöster-
reichischen Rinderbauern – von kleinen 
Kälbern über Milchkühe bis hin zu mäch-
tigen Stieren.  Zumeist ist es Fleckvieh,  
schön braun-weiß gezeichnet und geschätzt, 
weil es neben guten Milchleistungen auch 
gute Fleischqualitäten bringt. Zudem gibt 
es die schwarz-bunten Holstein Friesian  
und das grau-braune Braunvieh.
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In Österreich zählt Oberösterreich 
auch in der Rinderwirtschaft zu 
den großen Produktionsländern. 
Die Erzeugung von Milch und von 
Rindfleisch sind zwei Seiten der 
gleichen Medaille, von der viele 
Bauern leben. 

Milch – großer 
Druck auf Bauern

Wie überall in der Landwirtschaft ist 
der Wandel auch in der Erzeugung von 
Milch und Rindfleisch rasant. Die Zahl der 
Bauern ging in diesen Sparten in den ver-
gangenen Jahren deutlich zurück. Die Zahl 
der Milchlieferanten verringerte sich auf 
9.800 und wird angesichts der schwierigen 

Marktverhältnisse mit stark schwanken-
den und zumeist zu niedrigen Milchprei-
sen weiter sinken.

Der Druck ist groß. Die Preise schwan-
ken stark. Für ein Kilogramm Milch gibt es 
in schlechten Zeiten weniger als 30 Cent, 
in guten sind es mehr als 40, was freilich 
vielen Bauern viel zu selten ist. Aber der 
Markt gibt nicht mehr her. Dass die Han-
delsketten oft ausgerechnet Milchprodukte 
zu Schleuderpreisen in ihrem Konkurrenz-
kampf einsetzen, macht es nicht leichter.

Dabei erfüllen Oberösterreichs Bauern  
höchste Produktions- und Verarbeitungs-
standards, hält sich die Landwirtschaft 
zugute. Man hält sich an strengste Tier-
schutz- und Umweltstandards und füttert 
die Tiere mit gentechnikfreiem Futter. 

„Den Bauern müssen daher für ihren täg-
lichen Einsatz für das Tierwohl und beste 
Produkte entsprechende Preise bezahlt 
werden“, argumentieren die Bauern immer 
wieder, wenn der Druck für sie gar zu groß 
wird. „Denn die Bauern sind der Garant für 
die Umsetzung hoher gesetzlicher Aufla-
gen und Tierschutz Standards.“ 

Technik und Vergrößerung 
gegen Kostendruck

Mit dem Druck zurechtzukommen ist 
für die Milchbauern die größte Herausfor-
derung. Viele bauten in den vergangenen 
Jahren daher ihre Betriebe aus und inves-
tierten in Modernisierung, um die Produk-
tionskosten zu senken. Mit der Hand wird 
keine Kuh mehr gemolken. Längst sind Melk-
anlagen Standard.
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25 l Milch

 25 kg Joghurt

5,5 kg Topfen

4 kg Weichkäse

3 kg Schnittkäse

2 l Rahm

2 kg Hartkäse

1,4 kg Butter

Was wird aus 25 l Rohmilch gemacht?
Quelle: LK Oberösterreich
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❚❚ Die Milch, die auf Oberöster-
reichs Höfen erzeugt wird, 
wird von Molkereien in Ober-
österreich, Salzburg und in 
Bayern verarbeitet. Mit einer 
jährlichen Verarbeitungs-
menge von 430.000 Tonnen 
(4.900 oö. Lieferanten) ist die 
Berglandmilch wichtigster 
Abnehmer. Dahinter folgt die 
Gmundner Milch mit 265.000 
Tonnen (ohne NÖ) und 2.500 
Lieferanten. Die Vöckla-
Käserei verarbeitet 26.000 
Tonnen (ohne Sbg.) von 220 
Lieferanten, die Privatmolke-
rei Seifried in Aspach 17.000 
Tonnen von 180 Lieferanten. 
7.000 Tonnen Milch von 320 
Lieferanten verarbeitet die 
Stiftskäserei in Schlierbach.  
43.000 Tonnen oberösterrei-
chische Milch von 420 Bauern 
verarbeitet die Alpenmilch 
Salzburg und 23.000 Tonnen 
von 320 Lieferanten die Privat-
käserei Woerle. Etwas mehr 
als 100.000 Tonnen Milch von 
rund 700 oberösterreichischen 
Bauern gehen nach Bayern.

❚❚ In Oberösterreich gibt es 
noch elf Molkereistandor-
te. Mit Garsten, Geinberg, 
Feldkirchen, Rohrbach und 
Wels gehören fünf davon zur 
Berglandmilch. Die Gmundner 
Milch betreibt mit Gmunden 
und Sattledt zwei Standorte. 
Dazu kommen die Vöckla-
Käserei, die Biomolkerei 
Lembach, die Klosterkäserei 
Schlierbach und die Privat-
molkerei Seifried.

Infobox In 140 oberösterreichischen Milch-
betrieben wird bereits mithilfe von soge-
nannten Melkrobotern vollautomatisch 
gemolken. 

Die erzeugte Gesamt-Milchmenge ver-
änderte sich in den vergangenen Jahren 
kaum, obwohl die Zahl der Bauern stetig 
sank. Der Trend geht zu größeren Betrie-
ben. Waren Milchlieferquoten von 40.000 
Kilogramm pro Jahr und Milcherzeuger 
noch die Regel, so ist es heute keine Selten-
heit mehr, wenn ein einzelner Bauer mehr 
als 200.000 Kilogramm und mehr jährlich 
an eine Molkerei liefert. 

Zehn Prozent aller Milchbetriebe sind 
inzwischen in Oberösterreich dieser Grö-
ßenordnung zuzuordnen, sie liefern aber 
30 Prozent der in unserem Bundesland 
erzeugten Milch.

Enormer Aufwand sichert Qualität
Während in den Ackerbauregionen 

rund um Linz und im Innviertel die Milch-
erzeugung und damit die Kühe in den ver-
gangenen Jahren und Jahrzehnten von den 
Bauernhöfen verschwanden, nahm sie in 
guten Grünlandlagen mit ausreichendem 
Grundfutterangebot zu. Das obere Mühl-
viertel zählt zu diesen Regionen, genauso 
wie die Bezirke Vöcklabruck, Braunau, 
Schärding oder Kirchdorf. 

Insgesamt machen die Bauern mit 
Milch einen Umsatz von knapp mehr als 
300 Mio. Euro. Mit 167.000 Milchkühen 
werden derzeit in Oberösterreich rund 
900.000 Tonnen Milch pro Jahr erzeugt. 
Das sind rund 600 Liter Milch für jede 
Oberösterreicherin und jeden Oberös-
terreicher – mehr als genug, um auch in 
Krisenzeiten eine sichere Versorgung zu 
gewährleisten.  

Das Angebot der Bauern und der heimi-
schen Milchverarbeiter wurde in den ver-
gangenene Jahren wesentlich vielfältiger. 
Heute gibt es eine enorme Menge an Aus-
wahlmöglichkeiten und Produkten, die 
vor gar nicht allzu lange Zeit noch völlig 
unbekannt waren. Um den Wünschen der 
Konsumenten gerecht zu werden, aber 
vor allem auch um die Marktchancen zu 

nutzen und die Erlössituation zu verbes-
sern, haben die Milchbauern das Angebot 
stark ausgeweitet. Qualitativ hochwertige 
Milchsorten wie Heumilch, Biomilch oder 
Bio-Heumilch und die Produkte, die aus 
ihnen erzeugt werden, gewinnen immer 
mehr an Bedeutung.

Strengste Auflagen sichern 
Tier- und Umweltschutz

Die Konsumenten können sich auf die 
Qualität der Milch von den heimischen 
Höfen verlassen. „Das Wohlergehen der 
Tiere ist für uns die Basis für den Erfolg“, 
sagen die Bauern. Kuhkomfort schrei-
ben sie groß. In den vergangenen Jahren 
wurden im ganzen Land mit Millionen-
aufwand moderne Laufställe gebaut. Die 
Umwelt- und Tierschutzauflagen, unter 
denen die Milchviehhalter produzieren, 
gehören zu den strengsten in Europa. 
Dazu kommt ein vielschichtiges Kontroll-
system, das nichts dem Zufall überlässt. 
Die Zusammenarbeit mit den Tierärzten 
im Tiergesundheitsdienst gehört genauso 
dazu, wie die ständige Qualitäts- und 
Leistungskontrolle.  

In Ried im Innkreis steht ein Untersu-
chungszentrum, mit dem die Labors des 
Oö. Milchprüfringes und des Oö. Tierge-
sundheitsdienstes eng zusammenarbei-
ten. Der Aufwand, der für die Sicherung 
der Qualität betrieben wird, ist enorm. 
So führt etwa der Milchprüfring jährlich 
nicht weniger als 670.000 Fett- und Eiweiß-
analysen durch. Dazu kommen 480.000 
Zellstoff- und Keimzahlproben und knapp 
200.000 Hemmstoffuntersuchungen.

Oberösterreich – Zentrum 
der Milchproduktion

Der Aufwand macht sich für die 
Bauern bezahlt. Die Qualität der Milch, die 
in Oberösterreich erzeugt wird, ist hervor-
ragend und zumeist weit über dem Durch-
schnitt. 85 Prozent der Milch entfallen 
auf die sogenannte S-Klasse, für die die 
Bauern von ihren Molkereien Qualitätszu-
schläge bekommen. 

Dort weiß man die Qualität zu schät-

Grüne Wiesen prägen weite Teile 
des Landschaftsbildes in Oberöster-
reich. Diese Wiesen sind die Grundlage 
für die heimische Milch- und Rinder-
wirtschaft und liefern das Grundfut-
ter für die Tiere. Die Bewirtschaftung 
dieser Fläche macht, neben der Arbeit 
in den Milchvieh- und Rinderställen, 
einen wesentlichen Teil der Arbeit der 
sogenannten Grünlandbauern aus.  

Wie im Ackerbau werden auch 
in der Grünlandbewirtschaftung die 
Ansprüche immer größer. Wiese ist 
nicht gleich Wiese. Es geht um die rich-
tige Pflanzenmischung, um Aufwuchs-
geschwindigkeit und um Futterwerte. 
Mit den steigenden Anforderungen 
an die Energie- und Eiweißgehalte des 
Grundfutters werden die Schnittter-
mine vorverlagert. Auch die Anzahl 
der Schnitte versuchen die Bauern zu 
steigern. Rund 70 Prozent der Wiesen 

werden in Oberösterreich bis zu 
viermal pro Jahr gemäht. Die Tendenz 
geht bereits dahin, noch einen fünften 
Schnitt unterzubringen.  Mit entspre-
chender Düngung ist das in manchen 
Regionen  wirtschaftlich. 

Bei den Mäh- und Erntearbeiten 
setzen die Bauern auf schlagkräftige 
Technik. Von der Arbeit der Bauern pro-
fitieren alle. Dabei geht es nicht nur 
um das gepflegte Landschaftsbild. Die 
Bewirtschaftung der Wiesen verhin-
dert in Hanglagen Bodenerosion und 
hat positive Effekte auf das Grundwas-
ser. Und: Durch den hohen Humus-
anteil im Boden binden die Wiesen 
große Mengen an Kohlendioxid und 
tragen so zum Schutz des Klimas bei. 
„Nicht zuletzt aus diesen Gründen ist 
es wichtig, dass die Landwirtschaft in 
Oberösterreich flächendeckend gesi-
chert werden muss“, sagen die Bauern. 

Grünlandwirtschaft
zen und auf den Märkten umzusetzen. 
In den vergangenen Jahren wurde Ober-
österreich zum Zentrum der österreichi-
schen Milchproduktion. Hier haben mit 
der Berglandmilch und der Gmundner 
Molkerei Österreichs größte Milchverar-
beiter ihren Sitz. Unter den Milchverar-
beitern war der Strukturwandel noch viel 
schärfer als bei den Bauern. Gab es Ende 
der 1960er-Jahre in ganzen Land noch 65 
Milchverarbeiter (für damals 55.000 Liefe-
ranten), so gibt es heute in Oberösterreich 
noch elf Molkereistandorte.  

Auch wenn es im Verhältnis zwischen 
Bauern und Molkereien mitunter blitzt, 
sitzen sie doch im selben Boot. Die Über-
macht des Handels ist für beide genauso 
eine Herausforderung, wie das Auslaufen 
des Quotensystems in der Europäischen 
Union. Bauern und Molkereien sind aufei-
nander angewiesen. Für die Molkereien ist 
die qualitativ hochwertige Milch der ober-
österreichischen Milchbauern als Grund-
lage für ihre Produkte ein entscheidender 
Faktor für den Erfolg. Und die Bauern 
wissen, dass nur wirtschaftlich erfolgrei-
che Molkereiunternehmen einen ordentli-
chen Milchpreis zahlen können. 
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Rinder geben nicht nur Milch, 
sondern auch Fleisch. Und weil das 
eine vom anderen nicht zu trennen 
ist, ist es nur logisch, dass das 
große Milchproduktionsland Ober-
österreich auch in Sachen Rind-
fleischproduktion zu den Großen in 
Österreich gehört. Für rund 5.300 
landwirtschaftliche Betriebe ist 
die Mast von Rindern und Kälbern 
sogar  der Hauptproduktionszweig. 

Rindfleisch  
hält sich stark

Rund 190.000 Schlachtrinder aus Ober-
österreich kommen insgesamt jährlich 
auf den Markt. Rund 20 Prozent davon 
stammen aus Biobetrieben. Dort gibt es, 
vor allem im Mühlviertel, seit Jahren bei 
der Bio-Jungrinderproduktion aus Mutter-
kuhhaltung die höchsten Zuwächse.

Qualität wird besonders 
großgeschrieben

Rund 1.700 Bauern produzieren nach 
den Grundsätzen des AMA-Gütesiegels 
oder des Biosiegels der AMA. Darauf auf-
bauend wurden in den vergangenen 
Jahren zudem maßgeschneiderte Quali-
tätsprogramme für spezielle Gruppen von 
Abnehmern entwickelt. Das Fleisch von 

Jungstieren, die nach spe-
ziellen Vorschriften auf-
gezogen werden, ist als 
„Premium Rind“ auf dem 
Markt ein Begriff. „Cult 
Beef“ oder „Alpenvorland Kalbin“,  
hochwertiges Fleisch von Mastkalbinnen, 
gehören genauso dazu wie das Fleisch von 
Bio-Jungrindern und Bio-Schlachtkälbern. 
Zudem gewann in den vergangenen Jahren 
die Belieferung der Bioschienen im Handel 
immer größere Bedeutung. Wo Ja! Natür-
lich, Natur*pur, Bio+ oder wie die Marken 
des Handels heißen, draufsteht, ist mit 
großer Wahrscheinlichkeit Oberösterreich 
drinnen. 

Auch McDonald’s schätzt Qualität aus 
dem Land ob der Enns. Das Fleisch für die 
Burger stammt von oberösterreichischen 
Kühen. M-Rind heißt das Qualitätssiche-
rungsprogramm, das dahintersteht und 
den US-amerikanischen Weltkonzern zum 
größten Abnehmer von heimischem Kuh-
fleisch machte. 

Herkunftsgarantie und 
vielfältiges Sortiment

Mit diesen Programmen, über die 
jährlich rund 35.000 Rinder vermarktet 
werden, versucht man, die Preise, aber 
auch die Abnahme auf den Märkten abzu-
sichern. Das garantiert aber auch, dass sich  

Konsumenten, 
Gastronomie und Lebensmit-

telhandel auf die Qualität verlassen können. 
Herkunftsgarantie, heimische Futtermit-
tel, kurze Transportwege, standardisierte 
Produktionsbedingungen, ein vielfältiges 
Sortiment und definierte Mindest-Reifezei-
ten sind Kriterien, die das Rindfleisch aus 
Oberösterreich besonders machen.

Dreh- und Angelpunkt der Qualitäts-
strategie bei Rindfleisch ist die Österrei-
chische Rinderbörse. Sie hat ihren Sitz in 
der Landwirtschaftskammer Oberöster-
reich und arbeitet von dort aus nicht nur an 
der Vermarktung der Tiere, sondern auch 
an der Weiterentwicklung der Qualität. 
Und das sehr erfolgreich. Während in den 
meisten europäischen Ländern der Rind-
fleischkonsum zurückging, gelang es, ihn 
in Österreich bei rund zwölf Kilogramm 
pro Kopf und Jahr stabil zu halten. 

Das ist den Börseverantwortlichen und 
Bauern aber nicht genug. „Wir wollen noch 
mehr Landwirte für die Qualitätserzeu-
gung gewinnen und Rindfleisch aus Ober-
österreich noch stärker im kulinarischen 
Jahreskalender verankern“, sagen sie. 

Kategorie Anzahl in Stk.
davon Bio

Vermarktung
davon AMA-GS/
M-Rind

Milchmastkälber ca. 16.550 Stk. ca. 17 % ca. 25 %

Jungrinder ca. 9.050 Stk. ca. 74 %

Jungstiere (> 24 Mon.) ca. 84.000 Stk. ca. 1 % ca. 35 %

Ochsen ca. 7.700 Stk. ca. 40 % ca. 15 %

Kalbinnen ca. 24.000 Stk. ca. 14 % ca. 15 %

Kühe ca. 49.200 Stk. ca. 13 % ca. 16 %

Gesamt ca. 190.500 Stk. ca. 13 %

Schlachtrindervermarktung in OÖ 
Kategorien und Mengen (2011)

Kategorie Anzahl in Stk.
davon Bio

(Vermarktung)
davon AMA-GS/

M-Rind

Die Zucht von Rindern gehört in 
der Landwirtschaft zur hohen 
Kunst und ist entsprechend ange-
sehen. Die Genetik der Tiere wei-
terzuentwickeln, die Milchleis-
tung genauso wie die Fleischqua-
lität, verlangt neben einem hohen 
Maß an Wissen und exakter Arbeit 
auch sehr viel Know-how. Knapp 
die Hälfte der oberösterreichi-
schen Milchkuhhalter beschäftigt 
sich mit der sogenannten „Herde-
buchzucht“ und verdient damit 
zusätzliches Einkommen. 

Zuchtrinder in 
aller Welt gefragt

Rund 115.000 Kühe stehen in diesen 
Betrieben, nur die allerbesten davon 
werden für die Zucht verwendet. Wichtigs-
tes Ziel dabei ist neben Milch- und Fleisch-
leistung die Tiergesundheit. Exakt erfasste 
Abstammungsdaten über mehrere Genera-
tionen, laufende und exakte Feststellung 
der Milchleistungen und -qualität sind 
die  Voraussetzung dafür, überhaupt in die 
engere Wahl zu kommen. Klarheit bringen 

erst die sogenannte Zuchtwertschätzung 
(ein hochkomplexes statistisches Rechen-
verfahren) und die Genomanalyse. Erst 
dann darf das Tier in die Zucht – sozusa-
gen für die höhere Ehre der heimischen 
Landwirtschaft. Diese Tiere, allen voran 
die Stiere, sind die Basis der Leistungsfä-
higkeit der heimischen Rinderwirtschaft. 

Die Rinderbauern sind in drei Zucht-
verbänden organsiert. Sie haben alle 
Hände voll zu tun. Denn die Zuchtrinder 
aus Oberösterreich sind wahre Export-
schlager. In guten Jahren werden bis zu 
12.000 Tiere exportiert, fast doppelt so 
viele wie noch vor zehn Jahren. Gefragt 
sind die Tiere vor allem in der Türkei, in 
Algerien, in Russland und in Kasachstan.

Kein Wunder, dass die Verbände, die 
auch inländische Käufer – rund 1.500 
Zuchtrinder bleiben in Österreich – versor-
gen, in den vergangenen Jahren mit dem 
Ausbau der Vermarktungseinrichtungen 
kaum nachkamen. Erst im Jahr 2009 ent-
stand in Freistadt um vier Mio. Euro ein 
neues Rindervermarktungszentrum. Das 
sei aber nur der vorläufige Abschluss 
des Investitionsprogramms, sagen die 
Züchter. 

❚❚ Drei Rinderzuchtverbän-
de sind die Grundlage der 
Erfolge der oberösterreichi-
schen Rinderzucht. 

❚❚ Der Rinderzuchtverband 
und Erzeugergemeinschaft 
Oberösterreich (RZO mit 
Sitz in Linz) verfolgt die 
Leistungen von 60.000  
Herdebuchkühen. 

❚❚ 39.000 Herdebuchkühe 
stehen in den Büchern 
der Erzeugergemeinschaft 
Fleckviehzuchtverband Inn- 
und Hausruckviertel (FIH) 
mit Sitz in Ried im Innkreis. 

❚❚ 11.000 Herdebuchkühe hat 
der Rinderzuchtverband 
Vöcklabruck mit Sitz in 
Vöcklabruck unter seinen 
Fittichen.

Infobox

 Russland: 1.529

 Kasachstan: 1.132

 Usbekistan: 311

 Italien: 187

 Sonstige: 883

 Türkei: 4.334

 Algerien: 2.671

Zuchtrinder-
exporte 2012

aus Ober-
österreich

Quelle: LK Oberösterreich

Quelle: LK Oberösterreich
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Kühe stehen auf dem Hang und fressen 
unablässig in sich hinein. Neben der Stall-
tür sind die Milchkannen aufgefädelt und 
neben der Haustür lädt eine Holzbank ein, 
den tollen Ausblick zu genießen. Nicht 
immer freilich, aber doch oft ist es auf 
Almen wirklich so idyllisch, wie man es 
sich weit unten im Tal und draußen in den 
Städten ausmalt. Almen sind aber nicht 
alleine Ziel urbaner Träumereien, sondern 
für Landwirte ein Wirtschaftsfaktor. Auch 
in Oberösterreich. 

Almen gibt es in Oberösterreich im 
Berggebiet im Süden des Landes. Es unter-
gliedert sich in sechs Almregionen, zu 
denen nicht weniger als 65 Gemeinden 
zählen. 3.000 Quadratkilometer gehören 
zu diesen Regionen, rund ein Viertel der 
Fläche des gesamten Bundeslands. 

Waren um 1925 in Oberösterreich mit 
ca. 600 km2 noch fünf Prozent  der Landes-
fläche almwirtschaftlich genutzt (43.000 ha  
Waldweide, 9.000 ha Alpe, 8.000 ha 
Ödland), sank die bewirtschaftete Almflä-
che auf heute 365 km2 mit nur mehr 3,0 
Prozent der Landesfläche ab.

Nach den Ergebnissen des Projekts 
Digitale Futterflächenerfassung, durchge-
führt vom Almdienst des Landes im Jahr 
2005 als Hilfestellung für die rund 800 hei-
mischen Almbauern zur korrekten Angabe 
von Alm-Futterflächen 
für die Agrarmarkt 
Austria (AMA), sind 
derzeit im oberöster-
reichischen Almkatas-
ter nur 46,5 km2 oder 13 
Prozent als offene Alm-
wiesen ausgewiesen. Der 
Großteil, nämlich 56,4 
Prozent oder 202 km2, 
wird vom Almwald ein-
genommen, 30,6 Prozent 
der Almkatasterfläche 
(109,5 km2) entfallen auf 

unproduktive Flächen wie Fels-, Latschen- 
und Sumpfflächen.

Insgesamt gibt es in Oberösterreich 
noch rund 700 Almen. 433 davon werden 
noch landwirtschaftlich genutzt und, wie 
das in der Fachsprache heißt, „mit Weide-
vieh bestoßen“. 

Die meisten Almen gibt es im  Salzkam-
mergut. Zumeist liegen sie auf Gründen der 
Bundesforste. Die Almbauern haben Nut-
zungsrechte. Bewirtschaftet werden von 
den insgesamt 350 Almen nur mehr 150.  
In der oberösterreichischen Eisenwurzen 
gibt es 350 Almen. Auf 260 davon werden 
noch Tiere aufgetrieben. 

4.660 Rinder, 40 Milchkühe, 990 
Schafe, 80 Ziegen und 80 Pferde sind es 
insgesamt, die heutzutage noch im Früh-
jahr aufgetrieben und im Herbst wieder 
heimgeholt werden. Es waren schon einmal 
fast doppelt so viele.

Almwirtschaft steht unter Druck
Die Almwirtschaft zählt zu den tradi-

tionsreichsten Wirtschaftsformen im Land 
ob der Enns. Auf dem Dachsteinplateau 
wurde diese bergbäuerliche Wirtschafts-
form schon vor 4.000 Jahren nachgewie-
sen. Almwirtschaft, wie sie noch heute 
praktiziert wird, ist seit dem 12., 13. Jahr-
hundert bekannt. Schon damals entstan-

den sogenannte Gemeinschaftsalmen, die 
von mehreren Bauern gemeinsam genutzt 
wurden. 

Im wirtschaftlichen Umfeld, in dem 
sich Landwirtschaft heute abspielt, stehen 
Formen wie die Almwirtschaft unter 
großem Druck. Die Arbeitsbedingungen 
sind zuweilen extrem schwierig. Wirt-
schaftlich zu arbeiten, ist unter diesen 
Bedingungen kaum möglich. Nicht zuletzt 
deshalb ist in den vergangenen 90 Jahren 
rund die Hälfte der Almböden verschwun-
den. Verwildert und oft überwachsen von 
Wald. Nur mehr rund 4.000 ha offene Alm-
weiden gibt es heute in Oberösterreich. 

Das Land Oberösterreich versucht, 
dieser Entwicklung entgegenzusteuern. 
Dafür ist ein eigener, sogenannter Alm-
dienst eingerichtet worden. Zu den Auf-
gaben und Zielen zählt es etwa, eine 
leistungsfähige, umweltverträgliche Alm-
wirtschaft  zu sichern, oder die planmäßige 
Entwicklung der Almen als wertvollen 
Lebens-, Natur-, Wirtschafts-, Erholungs- 
und Kulturraum voranzutreiben. 

150 Investitionsprojekte laufen derzeit, 
um die Almen offen zu halten. Der Bogen 
dabei reicht von Beihilfen für den Neubau 
von Almgeländen und Wasserversorgungs-
anlagen bis hin zur Schaffung und Erhal-
tung von Weideflächen und Wegeprojekten. 

Die Sorge um die 
Almen ist groß. Man 
weiß: „Geht die Kuh, dann 
geht auch der Mensch.“ 
Und damit ist nicht allein 
der Tourist gemeint. Die 
Entsiedelung der oberen 
Berglagen und die fort-
schreitende Verwaldung 
nehmen in tourismus-
armen Seitentälern 
des Enns- und Steyr-
tals bereits bedrohliche 
Ausmaße an.

Geht die Kuh, geht der Mensch –
Kampf gegen das Verschwinden der Almen 

Die Haltung und Aufzucht von Schwei-
nen gehörten bis vor wenigen Jahren zu 
jedem Bauernhof. In den vergangenen 
Jahren hat sich das allerdings, wie in vielen 
anderen landwirtschaftlichen Produktions-
sparten auch, grundlegend geändert. Wegen 
der niedrigen Preise, des Drucks auf den 
Märkten und immer höheren – und teu-
reren – Tierschutzauflagen machten Tau-
sende Bauern die Stalltür für immer zu und 
stellten die Produktion ein. Innerhalb von 
nur zehn Jahren halbierte sich die Zahl der 
Schweinhalter in Oberösterreich. Wies die 
Statistik Ende der 1990er-Jahre noch 19.000 
landwirtschaftliche Betriebe mit Ferkel-, 
Zucht- und Mastschweinehaltung aus, so 
sind es derzeit gerade noch 8.000. 

Heute konzentriert sich die Schweinehal-
tung vor allem in den Bezirken Wels-Land 

und Grieskirchen. Dort sind die Voraus-
setzungen einigermaßen gut, kostengüns-
tig produzieren zu können, weil die Bauern 
einen Gutteil des Futters selbst erzeugen 
können.

Enormer Wettbewerbsdruck
Kein anderer landwirtschaftlicher Pro-

duktionszweig ist dem internationalen Wett-
bewerbsdruck so unmittelbar ausgesetzt 
wie die Schweineproduktion. Man behaup-
tet sich dabei allerdings gut. Schweine-
fleisch aus Oberösterreich ist nicht nur in 
ganz Österreich, sondern auch internatio-
nal gefragt. Exporte gehen in die Schweiz 
genauso wie nach Russland, Japan oder 
Südostasien. 

Die Verhältnisse auf den Märkten sind 
freilich schwierig. Die Preise für Ferkel und 

Mastschweine unterliegen teilweise sehr 
großen Schwankungen. Ein Ferkel kostet 
im Schnitt 70 Euro, für ein 110 Kilogramm 
schweres schlachtreifes Schwein bekommt 
der Landwirt selten mehr als 180 Euro. Pro 
Kilogramm sind das gerade einmal 1,7 Euro. 
Der Preis kann aber auch schon einmal in 
Richtung einen Euro pro Kilogramm sinken. 

Das ist nur ein Bruchteil dessen, was 
Schweinefleisch in den Supermärkten 
kostet. Die Schweinebauern tun sich schwer, 
das zu verstehen. „Von einem Verkaufspreis 
von 9,44 Euro für ein Kilogramm Schnitzel-
fleisch im Supermarkt kommen bei uns nur 
16 Prozent an“, rechnen sie. 

Damit zurechtzukommen, ist für die 
Bauern eine große Herausforderung. Das 
beständige Auf und Ab der Futtermittel-
preise macht das nicht einfacher. Je höher 

Knapp 8.000 Bauern, die in ihren Stallungen knapp 1,2 Mio. Ferkel und Schweine halten – das macht Oberöster-
reich in Sachen Schweineproduktion zur Nummer eins in Österreich. Nirgendwo werden mehr Schweine erzeugt, 
kaum sonst wo hat aber auch die Schweinehaltung eine derart große Tradition wie im Land ob der Enns.  

Von Borstenvieh und Schweinespeck
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die sind, desto weniger bleibt dem Schwei-
neproduzenten in der Brieftasche. 

 
Spezialisierung als Erfolgsstrategie

Ohne Spezialisierung in der Produktion, 
von der Ferkelzucht bis zur Mast, hat man 
da einen schweren Stand. Sie ist die Vor-
aussetzung dafür, mit diesen Anforderun-
gen zurechtzukommen. Die Bauern, die sich 
entschieden haben, in der Schweineproduk-
tion zu bleiben, investierten daher in den 
vergangenen Jahren kräftig in den Ausbau 
der Ställe und in neue Haltungsformen, die 
aktuellen und möglichst gleich auch künfti-
gen Tierschutzerfordernissen entsprechen. 
Ihr Ziel ist es, möglichst kostengünstig 
beste Qualität zu erzeugen. Allein seit 2007 
bauten 1.300 Schweinehalter um 140 Mio. 
Euro ihre Betriebe aus und um.  

Oberösterreichs Schweineproduzen-
ten setzen konsequent auf Qualität. Um die 
abzusichern, haben sie entsprechende Struk-
turen aufgebaut. Der Großteil der Bauern ist 

Mitglied des Tiergesundheitsdienstes. Die 
züchterische Arbeit ist im Schweinezucht-
verband konzentriert, die Vermarktung und 
die Vertretung im Verband der oberösterrei-
chischen Schweinebauern, dem die meisten 
Produzenten angehören.   

Dreh- und Angelpunkt in der Vermark-
tung sind die Österreichische Schwei-
nebörse und die VLV-Ferkelringe. Die 
Schweinebörse hat ihren Sitz in Linz. Über 
diese Einrichtung vermarkten die Bauern 
mehr als 50 Prozent ihres Mastschweine-
Angebotes. Die Ferkelringe des VLV versor-
gen die Mastbetriebe mit Nachschub. 

Diese Geschlossenheit ist nach Einschät-

zung von Beobachtern eines der Erfolgs-
geheimnisse der oberösterreichischen 
Schweineproduktion.

Qualität auch international 
geschätzt

Ein anderes Erfolgsgeheimnis ist die 
starke Fleischverarbeitungswirtschaft im 
Land ob der Enns. Es gibt hier erstklassige 
Schlacht- und Verarbeitungsbetriebe und 
Fleischhauereien. Sie bringen die Quali-
tät, die die Bauern liefern, zum Konsumen-
ten und sorgen dafür, dass Schweinefleisch 
aus Oberösterreich in Österreich, und weit 
darüber hinaus, im besten Ruf steht. Sogar 
in den USA kommen Fleischwaren aus Ober-
österreich auf die Teller. Die Salami für 
einen internationalen Pizzaproduzenten, 
der in die USA exportiert, wird in Oberös-
terreich erzeugt.

Nicht nur damit sind Oberöster-
reichs Züchter und Mäster tonangebend 
in Österreich. Viele Bauern produzieren 

❚❚ Oberösterreich ist mit einem Anteil von 37 Prozent an der gesamten 
Erzeugung das Bundesland mit der größten Schweineproduktion Öster-
reichs. Der Produktionswert beträgt rund 260 Mio. Euro. 

❚❚ Mit der Schweinehaltung beschäftigen sich in Oberösterreich knapp 8.000 
Bauern. Vor zehn Jahren waren es noch 19.000, also mehr als doppelt 
so viele. Im Schnitt halten sie 130 Schweine und Ferkel (1999: 62). Im 
internationalen Vergleich ist aber auch das noch sehr niedrig. In Ländern 
wie Dänemark, den Niederlanden oder Irland stehen im Schnitt mehr als 
1.000 Tiere in den Ställen, in Deutschland sind es rund 450. Insgesamt 
stehen in Oberösterreichs Ställen rund 1,1 Mio. Ferkel und Mastschweine. 

❚❚ Gefüttert werden die Schweine überwiegend mit heimischem Futter. 75 
Prozent der Futterrationen bestehen in der Regel aus Gerste und Mais. 
21 Prozent entfallen auf Eiweißfutter wie Sojaschrot, drei Prozent auf 
Mineralfutter für eine ausgewogene Nährstoffversorgung.

❚❚ Bei Schweinefleisch beträgt der Selbstversorgungsgrad in Österreich 
106 Prozent. Pro Kopf und Jahr essen Frau und Herr Österreicher 40 kg 
Schweinefleisch und Schweinefleischprodukte.

Infobox

 Mais: 45 %

 Gerste: 31 %

 Eiweißfutter: 21 %

 Mineralfutter: 3 %

Zusammensetzung von 
Futtermittel für Schweine
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Quelle: Statistik Austria, Allgemeine Viehzählung, Angaben in Mio. Stück

Schweinefleisch nach den Richtlinien des 
AMA-Gütesiegels. Die sind streng, wie sonst 
keine in Österreich. Schweinefleisch und 
-produkte, die das Gütesiegel tragen, sind 
zu 100 Prozent von Schweinen, die in Öster-
reich geboren, aufgezogen und verarbei-
tet wurden. Strengste Kontrollen sichern 
höchste Qualität.  

Nun will man einen Schritt weiter 
gehen. In einem Pilotprojekt lotet man die 
Möglichkeiten der Fütterung mit gentech-
nikfrei erzeugtem Soja aus. Dabei geht es 
vor allem um die Verfügbarkeit dieses in der 
Schweinemast besonders bedeutenden Fut-
termittels und darum, ob Handel und Kon-
sumenten bereit sind, dafür mehr zu zahlen. 
Denn die Bauern wollen auf den zusätzli-
chen Kosten, die GVO-freies Soja verursacht, 
nicht sitzen bleiben. Das würde sie auf dem 
Markt schwächen, befürchten sie.

Genau das aber können die Schweine-
bauern nicht brauchen. Sonst werden sie 
wohl sehr rasch noch weniger.

Wie viel bekommt der Landwirt 
vom Schnitzerl?

Quelle: Landwirtschaftskammer Österreich

16 % Rohstoffkostenanteil

Quelle: AMA Marketing
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Eine Geburt im Ferkelstall ist immer 
ein Ereignis. Acht, neun, zehn und 
oft noch mehr bringt eine Mutter-
sau nach einer drei Monate, drei 
Wochen und drei Tage dauernden 
Trächtigkeit zur Welt – mit einem 
Mal so viel wie kein anderes Tier. 
Gerade einmal zwischen 1,5 und 
zwei Kilo hat so ein Ferkel, wenn es 
auf die Welt kommt. 700.000 sind 
es jährlich in Oberösterreich. 

Ferkelland  
Oberösterreich

Nicht zuletzt wegen der großen Bedeu-
tung, die die Schweineproduktion in Ober-
österreich hat, ist für viele Bauern im Land 
zwischen Inn und Enns auch die Produk-
tion von Ferkeln von großer Bedeutung. 
Vor allem kleinere Betriebe mit wenig 
Fläche für die Futtererzeugung speziali-
sierten sich in den vergangenen Jahren auf 
die Produktion von Ferkeln. Sie versorgen 
vor allem die Mastbetriebe mit Nachwuchs 
aus eigenen Landen. Viele Ferkelzüchter 
mästen aber auch heute noch ihre Tiere 
selbst bis zur Schlachtreife.

Nachwuchs aus eigenen Landen
Die Ferkelproduktion zählt zu den 

anspruchsvollsten landwirtschaftlichen 
Betriebszweigen. Ferkel sind sensible und 
empfindliche Tiere. Sie verlangen höchste 
Aufmerksamkeit und höchste Standards 
in der Produktion. Dazu kommt der zuwei-
len extreme wirtschaftliche Druck, der die 
Bauern zwingt, alles daran zu setzen, nur 
ja kein Ferkel zu verlieren. 

Eine möglichst hohe Zahl von Gebur-
ten pro Jahr ist daher oberstes Ziel. Rund 
25 Ferkel kann eine Muttersau pro Jahr auf 
die Welt bringen – wenn alles passt. Ziel 
sind 2,5 Würfe pro Jahr.

Das Geschäft mit den Ferkeln ist mit-
unter beinhart. Der Preisdruck ist groß, 
die enormen Preisschwankungen machen 
diesen Betriebszweig, der sehr viel Kapital 

und einen hohen persönlichen Einsatz 
erfordert, schwer kalkulierbar. Wenn es 
passt, kann ein Bauer für ein 25-Kilo-Fer-
kel mehr als 80 Euro bekommen. Wenn es 
auf den Märkten schlecht läuft, können es 
aber auch weniger als 50 Euro sein. Nicht 
zuletzt deswegen war es den Ferkelerzeu-
gern bei der Auseinandersetzung um die 
Ferkelschutzkörbe im Jahr 2011 so wichtig, 
eine langfristige Lösung zu finden. Sie 
wollten sich keine unnötigen Wettbewerbs-
nachteile gegenüber der ausländischen 
Konkurrenz einbrocken lassen.

Gemeinsame Vermarktung 
sichert Stärke

Um auf dem Markt möglichst stark auf-
treten zu können, haben sich die heimi-
schen Ferkelerzeuger bereits vor 40 Jahren 
unter den Fittichen der Landwirtschafts-
kammer zu eigenen Erzeugergemeinschaf-
ten zusammengeschlossen. Bündelung des 
Angebots, die gemeinsame und bessere 

Durchsetzung der Interessen, Mitgestal-
tung des Markts und Kostensenkung in 
der Vermarktung  waren von Beginn an die 
Hauptaufgaben der Ferkelringe des Ver-
bands landwirtschaftlicher Veredelungs-
produzenten (VLV), dem der Großteil der 
heimischen Ferkel- und Mastschweine-
erzeuger angehört. „Ringferkel“ sind 
längst ein Markenbegriff geworden. Sie 
stehen in der Ferkelproduktion für zuver-
lässige Standards in Sachen Zucht, Gewicht 
und Gesundheit. 

Die zentrale und straffe Organisation 
ist eines der Geheimnisse, dass Oberös-
terreichs Ferkel überall anerkannt sind 
und sich auf dem Heimmarkt behaupten 
können.  Die insgesamt sechs Ferkelringe 
betreiben gemeinsame Ferkel-Verladestel-
len in Kremsmünster, Grieskirchen, Ottens-
heim, Altheim, Perg und Roitham. Zudem 
organisieren die VLV-Ferkelringe Direkt-
geschäfte zwischen Ferkelerzeugern und 
Schweinemästern. 

Die Schweinezucht ist in ihrer 
Komplexität und Vielfalt fast 
eine wissenschaftliche Disziplin 
mit enormen Ansprüchen. Die 
oberösterreichischen Schweine-
züchter verstehen sich hervor-
ragend darauf. Man arbeitet auf 
höchstem technischen und wis-
senschaftlichen Niveau und ist 
über den sogenannten „Internet-
Sauenplaner“ vernetzt, um in der 
Züchtungsarbeit voranzukom-
men. Mit Erfolg. Immer wieder 
gibt es beachtliche Erfolge bei der 
Verbesserung der Fleischqualität, 
der Stresssicherheit und der Mast- 
und Schlachtleistungen. Die 
Zuchtleistungen steigen stetig. Im 
Schnitt bringt in Oberösterreich 
eine Sau 22,5 gesunde Ferkel pro 
Jahr auf die Welt. 

Infobox

ÖHYB-Ferkel heißt die „Geheim-
waffe“ der oberösterreichischen 
Schweinebauern. Sie sind das 
Ergebnis der jahrelangen gemein-
samen Entwicklungs- und Züch-
tungsarbeit des VLV und des 
Schweinzuchtverbands OÖ. 

Der Schweinezuchtverband  
und seine „Geheimwaffe“

Das Österreichische Hybrid-Programm 
(ÖHYB), das auf der Kreuzung der Rassen 
Edelschwein, Landschwein und Fleisch-
rasse-Eber beruht, sorgt für sehr vitale 
und widerstandsfähige Tiere, die gut 
wachsen und eine ausgezeichnete Fleisch-
qualität garantieren. Die sogenannten 
ÖHYB-F1-Jungsäue sind die Grundlage des 
Erfolgs der oberösterreichischen Schwei-
neerzeuger. Sie sind bei den Ferkelerzeu-
gern, den Mästern und den Konsumenten 
wegen ihrer Eigenschaften besonders 
geschätzt. 

Das Zuchtgeschäft liegt in den Händen 

von rund 300 Landwirten, die sich darauf 
spezialisiert haben. Über den Schweine-
zuchtverband haben alle oberösterreichi-
schen Schweineerzeuger die Möglichkeit, 
von ihrer Arbeit und den Züchtungsfort-
schritten wie Stressresistenz, verbesserte 
Leistungen und Verbesserung der Fleisch-
qualität zu profitieren. Grundlage für den 
Erfolg sind eine ständige, intensive Leis-
tungsprüfung und eine strenge Selektion. 
Die Mast- und Schlachtleistungen werden 
nach wissenschaftlichen Kriterien perma-
nent überprüft. 

Über den Verband werden jährlich rund 
19.000 Jungsäue und 600 Eber verkauft. 
Das sichert den hohen Qualitätsstandard 
in der heimischen Schweineproduktion. 
Zudem wird über 270 ausgewählte Eber 
in der verbandseigenen Schweinebesa-
mungsstation in Steinhaus bei Wels die 
Versorgung der Bauern mit genetischem 
Material für die Besamung gesichert. 
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„Schafe schaffen Landschaft“, heißt es. Da ist es nur gut, dass es in Oberös-
terreich so viele Schafe gibt wie noch nie. Knapp 3.000 Bauern halten wieder 
diese vielseitigen Tiere, von denen Helmut Pechlaner sagt, sie stünden „für 
Ernährung, Bekleidung, Gesundheit, Landschaftspflege, Umweltbewusst-
sein und zukunftsorientierte Landwirte“.

Schafe erobern das  
Land zurück

Knapp 55.000 Schafe werden derzeit 
in Oberösterreich gehalten. Sie sind 
bestens geeignet fürs Land, insbeson-
dere für Gegenden, in  denen die Bauern 
an wirtschaftliche Grenzen geraten oder 
Größe und Struktur der Flächen kaum 
eine andere Nutzung zulassen. Als Wie-

derkäuer, die Grünland optimal verwer-
ten und umsetzen können, sind Schafe 
da ideal. Ihr geringes Körpergewicht 
macht sie besonders geeignet dafür, auch 
steile Wiesen und Weiden zu nutzen und 
sauber zu halten. 

Längst werden Schafe aber nicht 

Schafhaltung
 in Oberösterreich

Quelle: Statistik Austria, Allgemeine Viehzählung
Erstellt am 15.02.2012

1980 30.900 5.400

1990 46.500 5.778

2000 43.200 3.874

2010 53.500 2.872

Jahr Schafe Schafhalter

mehr nur für die Beweidung alpiner 
Regionen genutzt. Immer öfter leisten 
sie ihren Beitrag zur Pflege der Kultur-
landschaft, auch in Gegenden, in denen 
sie früher nicht zu sehen waren. Selbst 
in Obstgärten und auf unwegsamen Wie-
senflächen in stadtnahen Landstrichen 
hört man immer öfter ihr Blöken.

Der Aufwand, den Schafe verursa-
chen, ist überschaubar. Nicht zuletzt das 
macht sie wohl so beliebt. Ein Hektar 
Grünland nährt sechs bis acht Mutter-
schafe samt deren Lämmern. 

Professionalisierung sichert Erfolg
Wirtschaftlichen Erfolg sichert aber 

nur eine entsprechende Professionalisie-
rung der Schafhaltung. Der verschrieb 
man sich in Oberösterreich ab den 1970er-
Jahren. Damals begann man, gezielt an 

❚❚ In der Schafmilchproduktion 
dominiert das Ostfriesische 
Milchschaf. Für die Erzeu-
gung von Lammfleisch ist 
das Merinoschaf die Rasse 
der Wahl bei den Bauern. 

❚❚ Schafmilch wird in Oberös-
terreich speziell im Ennstal 
und in der Region um Gmun-
den direkt auf den Höfen 
verarbeitet und vermarktet. 
Wie man erkennen kann, wo-
her der Frischkäse kommt? 
Für das Ennstal sind „Rollen“ 
typisch, in der Gmundner 
Gegend hingegen kommt der 
Frischkäse als „Gupferl“ auf 
den Tisch.

❚❚ Pro Jahr werden rund 3.000 
Biolämmer vermarktet. Die 
eine Hälfte davon geht über 
den Landesverband der 
Schafzüchter, die zweite über 
zwei spezialisierte Biover-
markter.

Infobox

der Qualität zu arbeiten und eine organi-
sierte Vermarktung aufzubauen. 

Heute werden 16 Schafrassen in Ober-
österreich gezüchtet. Und längst hat man 
sich erfolgreich auf den Märkten etab-
liert. Das junge, fettarme Lammfleisch 
findet immer mehr Freunde. Es ist fixer 
Bestandteil der Speisekarten der gehobe-
nen Gastronomie. 

Durch strenge Selektion in der Züch-
tung ist es gelungen, den früher typi-
schen Geruch von Schöpsernem, der 
viele Konsumenten vom Schaf- und auch 
vom Lammfleisch abhielt, wegzuzüch-
ten. Die wachsende Nachfrage ist auch 
der Grund dafür, dass es in Oberöster-
reich immer mehr Schafe gibt. Spielraum 
nach oben gibt es noch genug. Mit einem 
jährlichen Pro-Kopf-Verbrauch von nur 
1,2 Kilogramm liegt man immer noch 
deutlich hinter Schweine-, Geflügel- und 
Rindfleisch.

Schafmilch-Hochburg 
Oberösterreich

Auch wenn nur zehn Prozent der 
Schafe gemolken werden, ist die Erzeu-
gung von Schafmilch und Schafmilchpro-
dukten ein wichtiger Produktionszweig 
für viele Bauern. 5.300 Milchschafe ins-
gesamt halten die oberösterreichischen 
Schafbauern und sind damit die Nummer 
zwei in Österreich. 2.200 Tonnen Schaf-
milch werden in Oberösterreich, von 
Molkereien oder direkt auf dem Hof, vor-
zugsweise zu Käse und Joghurt verarbei-
tet, oder von Lammmästern verfüttert. 

Auch die Wolle ist heute noch ein 
wichtiges Produkt der Schafhaltung. 
Nicht weniger als 140 Tonnen  Schaf-
wolle fallen jährlich in Oberösterreich 
an. Verarbeitet wird diese Menge zum 
Teil von der Industrie. Weil der Erlös 
aus dem Verkauf aber gerade die Schur-
kosten trägt, widmen sich immer öfter 
die Bäuerinnen der Wolle, um den Erlös 
zu erhöhen – nicht nur mit Hauben und 
Fäustlingen, sondern immer öfter auch 
mit Ziergegenständen, Schmuck und 
Kleidung aus Filz.

Nicht nur bei Rindern und 
Schweinen ist Oberösterreich die 
Nummer eins in Österreich. Dieses 
Prädikat dürfen sich auch die Zie-
genhalter im Land ob der Enns 
zugutehalten. 

Der Anstieg hat mit der wach-
senden Nachfrage nach Ziegenmilch 
und Ziegenkäse zu tun. Die Nach-
frage  nach Produkten aus Ziegen-
milch wächst beständig. 

Das trifft sich mit den Bedürfnis-
sen vieler Bauern. Für sie ist die Zie-
genhaltung oft die kostengünstigere 
Alternative zur Rinderhaltung. 

In Oberösterreich ist die Ziegen-
haltung „bio“ wie kein anderer Land-
wirtschaftszweig. Neun von zehn 
Betrieben sind Biobetriebe. Zusam-
men erzeugen Oberösterreichs Zie-
genbauern jährlich rund 8,5 Mio. 
Liter Milch. Sie werden nicht nur 
in Österreich, wie etwa von der 
Bio-Genossenschaft Schlierbach, 
sondern auch im Ausland verarbeitet.   

Gefragt sind auch die Tiere 
selbst. Ziegen aus Oberösterreich 
sind für die Zucht überall in der 
EU gefragt. Jährlich werden derzeit 
rund 3.500 Stück in andere Bundes-
länder und ins europäische Ausland 
verkauft.   

Ziegen

Jahr Ziegen

Ziegenhaltung
 in Oberösterreich

Ziegenhalter

1980 5.600 2.835

1990 6.900 2.851

2000 11.700 3.507

2010 20.300 2.208

Quelle: BMLFUW, Grüner Bericht
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Das Ei aus dem Nest einer heimischen Henne ist in Oberösterreich genauso wie das heimische Brathenderl auf 
dem Sonntagstisch kein Traum, sondern vielerorts Wirklichkeit. Auf vielen Bauernhöfen haben Hühner nach wie 
vor ihren fixen Platz.  

Unbelohntes Geflügel-Musterland

Mehr als 13.000 Bauern beschäftigen 
sich mit der Hühnerhaltung. Viele sind 
richtig im Geschäft und haben sich mit der 
Produktion von Eiern und Masthühnern 
wichtige wirtschaftliche Standbeine aufge-
baut. Auf rund 100 Höfen werden Hühner 
im großen Maßstab gemästet. In einem 
heftig umkämpften Geschäft, das von Bil-
ligimporten geprägt ist, garantieren die 
oberösterreichischen Betriebe damit regi-
onale Qualität. 

Und auf die kann man sich verlassen. 
International zählt Oberösterreich, wie 

alle österreichischen Geflügelbetriebe, 
in Sachen Haltung und Fütterung zu den 
Vorreitern. Drei Jahre bevor es europaweit 
verpflichtend wurde, stellten die heimi-
schen Eierproduktionsbetriebe auf Boden- 
und Freilandhaltung um. Seit 2005 haben 
Oberösterreichs Geflügelbauern mehr als 
30 Mio. Euro in den Umstieg auf neue Hal-
tungsformen investiert.

Im ganzen Land werden keine  Hühner 
mehr in Käfigen gehalten. Österreich ist 
dabei Musterschüler. Das ist es auch bei 
der Fütterung. Österreich, und damit Ober-

österreich, ist weltweit das einzige Land, 
in dem die Bauern ihre Hühner nur gen-
technikfrei füttern dürfen. Das erhöht 
die Produktionskosten kräftig. Bei 10.000 
Legehennen liegen die Mehrkosten für das 
Futter bei rund 8.000 Euro pro Jahr. 

Bezahlen will die Kundschaft für die 
höheren Produktionsstandards freilich 
nur höchst ungern. Die Mäster bekommen 
das zu spüren. Und auch die Eierprodu-
zenten leiden, weil sie die EU-Vorschrif-
ten erfüllen, während viele Länder darauf 
pfeifen. Die Importquote aus ausländischer 
Billigproduktion liegt bei rund 25 Prozent.  
Immer noch werden Eier und Produkte 
aus Eiern aus diesen Ländern nach Öster-
reich importiert. Verwendung finden sie 
in Form von Trocken- und Flüssig ei, vor 
allem in der Lebensmittelindustrie und in 
der Gastronomie.  

Die Hühnerhalter laufen dagegen 
längst Sturm. Sie bekommen die Billig-
konkurrenz, die sich kaum an Vorschrif-
ten halten muss, heftig zu spüren. „Ohne 
verpflichtende Kennzeichnung wird es 
für uns existenzbedrohend“, sagen die 
Geflügelhalter.

Kaum anders läuft es im Geschäft mit 
Mastgeflügel. Dort liegt die Importquote 
bei rund zehn Prozent. Seit die heimischen 
Hühnerhalter auf Druck des Handels auf 
gentechnikfreie Fütterung umstellen 
mussten, steigt sie noch an. 

Gutes von der Pute
Bei der Putenerzeugung liegen die 

Dinge ähnlich. Die Importquote beträgt 
gut 50 Prozent. In Oberösterreich werden 
Puten in 30 Betrieben mit zusammen 
190.000 Mastplätzen erzeugt. Dazu 
kommen 20 Produzenten, die ihre Tiere 
ausschließlich direkt vermarkten. 

Pferde sind in Oberösterreich 
wieder stark im Kommen. Längst 
vorbei sind die frühen 1970er-
Jahre, als man sich ernsthaft um 
die Zukunft der so traditions-
reichen Tiere, die die Menschen 
durch Jahrtausende begleiteten, 
Sorgen machen musste. 

Rückkehr 
der Pferde

Heute gibt es in Oberösterreich wieder 
25.000 Pferde, 70 Prozent davon stehen in 
landwirtschaftlichen Betrieben. Der Pferde-
zuchtverband zählt rund 1.300 Mitglieder.

Die wirtschaftliche Bedeutung des 
Pferds wächst rasant. Der Produktionswert 
der Pferdehaltung beträgt in Österreich 
mehr als 300 Mio. Euro. Tendenz steigend. 
Das meiste Geld mit den Vierbeinern wird 
im Tourismus, in der Freizeitwirtschaft 
und im Sport gemacht. 

Immer öfter interessieren sich die 

Bauern auch wieder dafür, das Pferd in 
seiner ursprünglichen Funktion in die 
Landwirtschaft zurückzuholen – als 
Arbeits tier. Dabei ist zumeist nicht Nostal-
gie das wichtigste Motiv, sondern die Über-
zeugung, dass der Einsatz von Pferden, 
etwa bei der Holzbringung in schwierigem 
Gelände, die bessere Alternative ist. 

Es gibt kleine Teiche und richtige Fischereianlagen in Oberösterreich. Und 
immer ein großes Angebot. Seit einigen Jahren bauen immer mehr Land-
wirte die Fischproduktion zu einem zweiten Standbein auf. 

Fischers Fritz fischt immer 
mehr frische Fische

Obwohl es nirgendwo in Österreich 
so viele Teich- und Zuchtanlagen wie in 
Oberösterreich gibt, ist das Potenzial 
längst nicht ausgereizt. „Die Nachfrage 
ist groß, der Konsument schaut immer 
genauer hin, woher die Ware kommt“, 
freuen sich die Fischer, dass ihre Pro-
dukte gefragt sind.

Insgesamt gibt es in Oberösterreich 85 
Fischzuchtanlagen. Dazu kommen Hun-
derte Klein-Teichanlagen, die entweder 
als Nebenerwerb in der Landwirtschaft, 
oder als Hobbyteiche betrieben werden. 
Sie produzieren jährlich insgesamt 670 
Tonnen Speise- und Besatzfisch. Der Groß-

müssen importiert werden. In den nächs-
ten Jahren soll der Selbstversorgungsgrad 
auf 60 Prozent gesteigert und die Produk-
tion verdoppelt werden. 

Oberösterreichs Fischer setzen auf 
Qualität und Frische. Kurze Transport-
wege und sauberes Wasser garantieren 
frische und qualitativ hochwertige Ware.

Wurden seinerzeit vor allem Forellen  
verkauft, so gehören heute längst auch 
Saiblinge, Lachsforellen und andere Sal-
moniden wie Seeforellen, Äschen oder 
Huchen zur Produktpalette. Dazu kommt 
eine große Auswahl an Spezialitäten, die 
aus diesen Fischen erzeugt werden. Der 
Bogen dabei reicht vom Räucherfisch über 
Aufstriche und Fischpasteten, bis hin zu 
Forellenrollern.

teil davon sind Forellen und Saiblinge. 40 
Tonnen entfallen auf Karpfen.

Bald könnten es sehr viel mehr sein. 
Die Nachfrage nach Süßwasserfisch explo-
dierte in den vergangenen Jahren regel-
recht. Die heimischen Erzeuger kommen 
nicht mehr nach. Mehr als 70 Prozent 
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Die Vielfalt der Bäume, der Duft der Blätter und des Holzes, der geheimnis-
volle Boden, die vielfältige Tierwelt – das alles macht den Wald zu einem 
eigenen Kosmos, der nicht nur der Seele guttut, sondern ohne den unser 
Leben nicht denkbar wäre. Wald ist Leben. 

 Wald 
IST LEBEN

Oberösterreich hat reichlich davon. 
Mehr als 40 Prozent des Landes sind mit 
Wald bedeckt. Nadelwälder, Laubwälder, 
Mischwälder, Auwälder. Die Vielfalt ist 
groß. 498.000 ha sind es insgesamt, 430 
Mio. Bäume. Und es werden immer mehr. 
Allein in den vergangenen zehn Jahren 
nahm die Waldfläche um rund 5.000 ha 
zu. Vor allem im ohnehin schon sehr wald-
reichen Oberen Mühlviertel und im Süden 
Oberösterreichs wuchs die Waldfläche. Im 
Alpenvorland und vor allem im Zentral-
raum zwischen Linz, Wels und Steyr hin-
gegen schrumpft sie aber vielerorts.   

Die Bedeutung des Walds ist vielfäl-
tig. Er liefert Holz für die Energieproduk-
tion, für die Erzeugung von Möbeln und 
Böden, für die Bauwirtschaft und für 
die Papierindustrie. Dieser sogenannten 
Nutzfunktion dienen rund drei Viertel 
des Walds. 14 Prozent des oberösterrei-
chischen Walds dienen als Schutzwäl-
der dem Schutz vor Steinschlag, Lawinen, 
Muren, Hangrutschungen, Hochwasser 
und Erosion. Ein Gutteil des Walds, rund 
elf Prozent, hat als Hauptaufgabe die Rei-
nigung und die Erneuerung von Luft und 
Wasser. Und natürlich spielt der Wald 
auch als Erholungszone für die Waldbesu-
cher eine wichtige Rolle.

Wald und Holz sind in Oberöster-
reich die Basis für einen der wichtigsten 
Wirtschaftszweige. Für nicht weniger als 
42.000 Oberösterreicherinnen und Ober-

österreicher ist die Bewirtschaftung der 
Wälder zumindest Teil der wirtschaft-
lichen Basis, fast 70.000 leben insge-
samt von Wald und Holz und was daraus 
gemacht wird.

Nachhaltigkeit ist kein 
leeres Schlagwort

Vor allem für viele Bauern ist der 
Wald eine Einkommensquelle. Knapp 
42.000 Waldbesitzer gibt es in Oberös-
terreich, die meisten haben aber nicht 
mehr als fünf Hektar. Diese Klein-Waldbe-
triebe, zu denen alle Waldbesitzer mit bis 
zu 200 ha gezählt werden, bewirtschaf-
ten rund 50 Prozent der Waldfläche. 30 
Prozent bewirtschaften die Bundesforste. 
20 Prozent entfallen auf einige Dutzend 
große Forstbetriebe.    

In den Wäldern wächst viel mehr Holz 
nach, als geerntet wird. Von den rund 4,7 
Mio. Festmetern Holz, die jährlich in Ober-
österreichs Wäldern zuwachsen, werden 
nur rund 3,9 Mio. Kubikmeter geschlägert. 
Nur bei den Forstbetrieben und den Bun-
desforsten entspricht die genutzte Holz-
menge pro Jahr dem jährlichen Zuwachs. 
Im bäuerlichen Kleinwald hingegen bleibt 
oft fast ein Drittel ungenutzt. Der Grund 
dafür ist nachvollziehbar. Vielen Bauern 
gilt der Wald als „Sparkasse“, als eiserne 
Reserve, auf die man nur im äußersten 
Notfall zurückgreift. Und weil der Holz-
markt oft ohnehin schwierig und die 

Mühlviertel: 39,7 %
(+2,9 % seit 1991)

Zentralraum: 16,8 %
(+0,7 % seit 1991)

Gebirge: 56,2 %
(+3,9 % seit 1991)

Innviertel,
oö. Westteil: 32,8 %

(+0,9 % seit 1991)

Bewaldung in Oberösterreich,
Stand: 1 . Jänner 2010
Quelle: 
Grundstücksdatenbank BEV

 Fichte 63,2 %

 Weißkiefer 3,4 %

 Sonst. Nadelholz 0,3 %

 Rotbuche 14,8 %

 Eiche 2,1 %

 Ahorn 1,5 %

 Esche 4,1 %

 Sonst. Laubholz 3,8 %

 Tanne 4,1 %

 Lärche 2,7 %
Verteilung 

der Baumarten
im oberösterreichischen 

Ertragswald

 Kleinwald, 254.000 ha

 Forstbetriebe, 103.000 ha

 Bundesforste, 141.000 ha

Gliederung der Waldfläche
nach Eigentumsarten

Quelle: Österreichische 
Waldinventur 2007/2009

Quelle: Österr. Wald-
inventur 2007, 2009
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Preise schlecht sind, lässt man die Bäume 
lieber stehen. 

Weil rund ein Viertel des Zuwach-
ses im Wald bleibt, ist Nachhaltigkeit 
kein leeres Schlagwort, wenn davon im 
Zusammenhang mit Wald- und Holzwirt-
schaft die Rede ist. Um fast eine Million 
so genannte Vorratsfestmeter (entspricht 
einem Kubikmeter Holz) wächst der Holz-
vorrat auf diese Weise jährlich. Auf fast 
170 Mio. Festmeter wird der Holzvorrat 
in Oberösterreichs Wäldern mittlerweile 
geschätzt.

Reserven im Bauernwald
Nicht überall ist man froh darum. Im 

oberen Mühlviertel und im Salzkammer-
gut wird die Verwaldung ganzer Land-
striche bereits zum Problem. Allzu dichte 
Wälder, zu „massenreiche Bestände“, wie 
das in der Fachsprache heißt,  gelten auch 
als anfälliger für Katastrophen. 

Die Politik bemüht sich nach Kräften, 
dass die sogenannten „Durchforstungs-
rückstände“ genutzt werden. Das Poten-
zial wäre enorm. Würde die Hälfte der 
Rückstände im oberösterreichischen Bau-
ernwald in den nächsten sieben Jahren 
genutzt, könnte damit ein zusätzliches 
jährliches Einkommen von 19 Mio. Euro 
erwirtschaftet werden, haben Experten 
errechnet. 

Die Ökologie käme jedenfalls trotz-
dem nicht zu kurz, ist man überzeugt. Der 
Wald würde eine stärkere Nutzung ohne 

Problem verkraften und sogar stärker 
werden.

Die Nutzung der Wälder ist aber oft 
nicht allein Sache des Rechenstiftes. 
Immer wieder wirbeln Naturkatastrophen 
den Markt und das Preisgefüge durchein-
ander. Und davon hatte man in den vergan-
genen Jahren nicht wenige. Orkanstürme 
wie Kyrill oder Schneedruck-Katastrophen 
trafen Oberösterreichs Wälder und ihre 
Besitzer immer wieder schwer. Die Mengen 
an Schadholz, die dabei anfallen, sind groß. 
Allein 780.000 Festmeter waren es im Jahr 
2010. Rund drei Viertel davon entfielen auf 
Holz, das vom Borkenkäfer geschädigt war. 
Die Bekämpfung dieser kleinen, unschein-
baren Käfer verlangt viel Umsicht, die 
Erfolge sind beschränkt. Vor allem in 
höheren Lagen der Gebirgsbezirke ist die 
Situation oft immer noch dramatisch.

Neue Vielfalt in den Wäldern
Das sind aber nicht die einzigen Prob-

leme, mit denen die Waldbauern und Forst-
betriebe zu tun haben. Die Veränderung 
des Klimas ändert auch Oberösterreichs 
Wälder nachhaltig. Die Fichte, über Jahr-
hunderte in weiten Regionen des Landes 
bestimmend, muss angesichts der zuneh-
menden Klimaerwärmung den Rückzug 
antreten. Vor allem im Alpenvorland und in 
Lagen unter 800 Metern Seehöhe im Mühl-
viertel sind die größten Änderungen zu 
erwarten. Statt der Fichtenwälder, wie man 
sie derzeit kennt, werden dort in den nächs-

ten Jahrzehnen Mischwälder mit Laubholz, 
Tanne, Lärche und Douglasie besonders 
unterstützt. 

Diese Entwicklung wird nicht ungern 
gesehen. Oberösterreich ist nämlich von 
Natur aus ein Laubholz-Land. Vor allem 
im Alpenvorland gibt es immer noch Fich-
tenbestände. Sie sind aber dort eigentlich 
nicht beheimatet. Die Umwandlung der 
standortfremden Fichten-Reinbestände in 
Laubholz-Bestände, wie sie in diese Region 
passen, gilt aber als „forstliche Dauerauf-
gabe für Jahrzehnte“, wissen die Experten.  

Noch machen Fichtenwälder freilich 
fast zwei Drittel der gesamten Waldfläche 
aus, in Zukunft wird es nicht viel mehr 
als ein Drittel sein. Das zeigt nicht nur die 
Waldinventur, die zutage brachte, dass von 
den Jungbäumen bis zu einem Alter von 20 
Jahren nur mehr ein Drittel Fichten sind. 
Den Wandel zeigt auch die Verkaufsent-
wicklung der Forstgärten: Von 95 Prozent 
Mitte der 1970er-Jahre ging der Fichtenan-
teil auf 50 Prozent zurück. 

Wenn der Wald Schutz bietet
Die Wälder auf den steilen Berghängen, 

oft hoch über Ortschaften und Straßen, 
sind nicht nur beeindruckend. Sie schüt-
zen auch. Und das ist kaum sonst wo so 
wichtig, wie in gebirgigen Regionen. Das 
dichte Wurzelwerk der Bäume schützt vor 
Hangrutschungen, Muren und Steinschlag, 
die Stämme halten Lawinen auf, der Wald 
nimmt Wasser auf, das sonst bei einem 

Mittel
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Holzeinschlag in Oberösterreich
Quelle: BMLFUW, Angaben in Erntefestmeter (Efm)

 Hackschnitzel, Holzreste: 21,6 %

 Ablaugen: 15,9 %

 Sonstige Biogene fest: 2,9 %

 Gasförmige Biogene: 2 %

 Flüssige Biogene: 7,4 %

 Brennbare Abfälle: 26 %

 Brennholz: 18,6 %

 Pellets, Holzbriketts: 5,6 %

Bioenergieträger
Oberösterreich 2010
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Quelle: proPellets, Landwirtschaftskammer 
Österreich, E-Control, IWO

Anfang Februar trifft sich Oberösterreichs bäuerliche Wald-
bauern-Elite regelmäßig in St. Florian zur sogenannten Wert-
holz-Submission. Rund 600 der schönsten und teuersten 
Baumstämme Oberösterreichs werden dort präsentiert und ver-
kauft. Die Erlöse für die schönsten Stämme erreichen 6.000 und 
mehr Euro pro Festmeter. Wer den höchsten Preis erzielt, wird 
als „Holzmoar“ ausgezeichnet. Der größte bisher angelieferte 

Stamm, eine Eiche, hatte ein Volumen von über sieben Festme-
tern. Die Stammdurchmesser der wertvollen Riesen reichen bis 
zu 130 Zentimeter. Verwendet wird das teure Holz für sehr spe-
zielle Aufträge. So wird damit gerne das Interieur von Luxusau-
tos veredelt. Edelholz aus Oberösterreich findet sich aber auch in 
der Inneneinrichtung von Hotels in Schanghai oder der Ausstat-
tung des Flughafens in Dubai.

Holz in seiner wertvollsten Form
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Quelle: Land OÖ

Quelle: Land OÖ
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❚❚ Der Wald bietet mehr als 
5.000 Tierarten Schutz und 
ist Nährboden für 1.100 
Pflanzenarten. Oder anders-
herum: Rund zwei Drittel der 
in Oberösterreich beheimate-
ten Tier- und Pflanzenarten 
leben und wachsen in den 
Wäldern. 

❚❚ Der Waldentwicklungsplan 
stellt die Funktionen des 
Walds dar und bietet forst-
lich relevante Informationen. 
Den Plan, der bei Bezirks-
hauptmannschaften und 
Forstdiensten aufliegt, kann 
jeder einsehen.  
Die zugehörige Karte ist über 
www.doris.at verfügbar.

❚❚ Forschung und Monitoring 
werden in Oberösterreich 
großgeschrieben, wenn es 
um den Wald geht. Dreh-
scheibe dabei ist der Landes-
forstdienst. Dadurch gelang 
es, den Verursacher des 
Eschentrieb-Sterbens, das im 
Land ob der Enns seit eini-
gen Jahren Sorgen bereitet, 
eindeutig festzustellen. Ein 
Monitoring in Verbindung 
mit entsprechenden Bekämp-
fungsmaßnahmen war es 
auch, das hierzulande dem 
Asiatischen Laubbockkäfer 
den Garaus machten. Und auf 
diese Weise will man auch 
die Nadelschütte an Kiefer in 
den Griff bekommen. 

❚❚ Der Bäuerliche Waldbe-
sitzerverband unterstützt 
Waldbesitzer in der Waldbe-
wirtschaftung und bei der 
Holzvermarktung. Derzeit: 
rund 26.000 Mitglieder. Jähr-
lich vermarkten die Bauern 
über diesen Verband mehr 
als 500.000 Festmeter.

Infobox

Schwere Pfosten, mächtige Kanthölzer, dicke Leimbinder, 
heimelige Häuser, edle Küchen, robuste Türen, unverwüstliche 
Fenster. Die Eigenschaften von Holz, seine Natürlichkeit und 
die Verfügbarkeit machen Holz nicht nur zu einem begehrten 
Rohstoff für die Energiegewinnung und die Papier- und Zell-
stofferzeugung. In immer stärkerem Maß wird Holz auch zu 
einem begehrten Werkstoff in der Bauwirtschaft und in vielen 
anderen Bereichen. 

Vor allem auf dem Bau gewann Holz in den vergange-
nen Jahren rasant an Bedeutung. Immer öfter geben Bauher-
ren Holz den Vorzug gegenüber Ziegel, Beton und Stahl. Sie 
wissen, warum. Holzkonstruktionen sind in Sachen Energieef-
fizienz und Wärmedämmung nahezu unschlagbar.  Besonders 
geschätzt wird zudem das gesunde und wohlige Raumklima in 
den Innenräumen von Holzbauten. Und: Holz hat eine hervor-
ragende Klimabilanz. In einem Einfamilienhaus aus Holz sind 
etwa 60 Tonnen Kohlendioxid gespeichert. Das entspricht der 
Menge, die ein Pkw auf 400.000 Kilometern ausstößt.

Der Aufschwung der vergangenen Jahre kann sich sehen 
lassen. Der Holzbauanteil ist in den vergangenen zehn Jahren 
um 15 Prozent angestiegen. 37 Prozent aller Gebäude werden 
mittlerweile überwiegend aus Holz errichtet. Früchte tragen 
bereits die Bemühungen, auch in öffentlichen Bauten verstärkt 
Holz als Baustoff einzusetzen. Dabei gibt es noch reichlich 
Spielraum, wird doch derzeit nur rund ein Fünftel der öffentli-
chen Gebäude in Holzbauweise errichtet.

Spannweiten jenseits der 100 Meter
Selbst vor großen Hallen scheuen die Holzbau-Unterneh-

men heute nicht mehr zurück. Spannweiten weit jenseits 
von 100 Metern sind dank ausgefeilter Technik für sie kein 
Problem mehr.

Das hat auch damit zu tun, dass in keinem anderen Bundes-
land so viel Kompetenz in Sachen Holzbau konzentriert ist wie 
in Oberösterreich. 330 Holzbauunternehmen haben im Land 
zwischen Inn und Enns ihren Sitz. Viele davon haben längst 
internationale Bedeutung erlangt.

Am Beginn der Verarbeitungskette stehen die 350 heimi-
schen Sägewerke. Sie verarbeiten jährlich rund 2,5 Mio. Fest-
meter Rundholz. Hinter Niederösterreich liegt Oberösterreich 
damit an zweiter Stelle in Österreich. Insgesamt beschäf-
tigt die Holz- und Sägeindustrie rund 6.600 Mitarbeiter in 
Oberösterreich.

Dabei ist man nicht nur in der Schnittholz-Erzeugung 
stark. Immer größere Bedeutung gewann in den vergange-
nen Jahren die Herstellung von Holztragwerken. Da und in der 
Herstellung von Fenstern und Türen zählen oberösterreichi-
sche Betriebe zur Weltspitze. Damit nicht genug. Oberöster-
reich gilt auch als Musterland des Möbelbaus. 40 Prozent der 
Betriebe der österreichischen Möbelindustrie haben hier ihren 

Sitz. Dazu kommen 1.700 Tischlereibetriebe mit 8.500 Mitar-
beitern. Und Bautischler erzeugen hochwertige Fenster, Türen 
und Stiegen.

Weltweite Bedeutung
Große Bedeutung weit über Oberösterreichs Grenzen 

hinaus hat die Papier- und Zellstoffindustrie. Für die Erzeu-
gung von Papier ist Holz einer der wichtigsten Ausgangs-
stoffe. Einige große Unternehmen machen Oberösterreich zum 
Zentrum der österreichischen Papierzeugung, die jährlich 
rund 7,8 Mio. Festmeter Holz verarbeitet. Insgesamt gibt es 
aus dieser Branche im Land ob der Enns 21 Unternehmen. Sie 
beschäftigen zusammen rund 3.600 Mitarbeiter.

Holz ist ein Werkstoff mit großer Zukunft

Unwetter ungebremst ins Tal stürzen 
würde.

14 Prozent des Walds in Oberösterreich 
dienen als Schutzwald. 72.000 ha sind das. 
Meist zwischen 1.300 und 2.100 Metern 
Seehöhe. Just dort, wo die Bedingungen oft 
besonders schwierig sind. 
Nicht nur, dass die Hänge 
steil sind, diese Lagen 
sind zumeist auch nur 
sehr seichtgründig. Nicht 
einfacher macht es, dass 
just dort der Borkenkäfer 
besonders häufig anzu-
treffen ist. 

Der Aufwand, den 
Schutzwald stark zu 
halten, ist groß. Eine 
besonders große Heraus-
forderung stellt neben 
der Schädlingsbekämp-
fung die ständige Erneu-
erung der Waldbestände 
dar. Ein Drittel der Bäume 
in den Schutzwäldern ist 

älter als 120 Jahre, viele Bestände sind stark 
aufgelichtet und mangelhaft verjüngt. Die 
Anforderung, diesen Rückstand aufzuholen, 
ist groß und vor allem teuer. Eine Reihe von 
Programmen soll helfen, diese Herausforde-
rung bewältigen zu können.  

Weitere Forstflächen: 433 ha Energieholzfläche
 43 ha Forstgärten

Keine Fläche 3.206 9,6 0 0,0

< 3 ha 10.613 31,9 15.491 3,5

3 – 5 ha 6.498 19,6 25.018 5,6

5 – 20 ha 11.309 34,0 103.435 23,3

20 – 50 ha 1.197 3,6 34.086 7,7

50 – 200 ha 307 0,9 28.645 6,5

> 200 ha 107 0,3 237.032 53,4

Gesamt 33.237 100 443.706 100

Betriebe in % in %Waldfläche in ha

Betriebe mit Wald in Oberösterreich 2010
Waldfläche nach Größenklassen

Quelle: Statistik Austria, AS 2010

Wald ist LEBEN
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Früher waren es einfache Holzscheiter für den Ofen in der Küche und in 
der Stube. Heute sind es neben den Scheitern Hackschnitzel und Pellets 
für Anlagen, die nicht nur einzelne Häuser, sondern ganze Dörfer und 
Industrieanlagen heizen. 

Energie vom Land

Die Erzeugung von Wärmeenergie ist 
eine Domäne der Landwirtschaft. Bauern 
erzeugten immer schon Energie. Heute 
kommt sie nicht mehr ausschließlich aus 
Holz, sondern in manchen Regionen auch 
aus biogenen Abfällen und aus Grünpflan-
zen. In Biogas-Anlagen werden sie in Strom 
verwandelt, den die Bauern ins Netz ein-
speisen, und mit dem sie auf diesem Weg 
zu einer Verringerung der Klimabelastung 
beitragen. 

In den vergangenen Jahren und Jahr-
zehnten, als klar wurde, dass das Heil der 
Welt nicht in Öl und Gas aus fernen und 
politisch nicht sicheren Regionen liegt, 
erkannten die Verantwortlichen rasch, 
dass das Angebot der heimischen Land- 
und Forstwirtschaft nicht schlecht war. Sie 
bietet Energie in Form von Holz direkt vor 
der Haustür in Hülle und Fülle. Der Roh-
stoff für die Energieerzeugung wächst, 
anders als Öl und Gas, nach und schont das 
Klima. Zudem trägt die Nutzung von Holz 
und anderen biogenen Rohstoffen wichtige 
Impulse auch in ländliche Regionen abseits 
der Ballungsräume und schafft dort neue 
Arbeitsplätze.

Sicherheit durch Energie 
vor der Haustür

Gezielt setzt Oberösterreich seit Jahr-
zehnten auf den Ausbau erneuerbarer 
Energieformen aus den eigenen Landen. 
„Das gibt der Bevölkerung Sicherheit in 
der Versorgung und ist außerdem umwelt-
freundlicher als alles andere“, waren die 
Hauptargumente auf dem Weg zum Erfolg. 
Heute ist die Land- und Forstwirtschaft 
der wichtigste regionale Energieversorger 
bei der Wärmeerzeugung. In rund 47.000 
Einzel- und Gemeinschaftsanlagen werden 
jährlich insgesamt rund 2,2 Mio. Festmeter 
Holz in Wärmenergie umgewandelt. Allein 
mit der Energie aus den Nahwärme-Anla-
gen, die es in Oberösterreich gibt, können 
fast 30.000 Haushalte geheizt werden.

Mit mehr als einem Viertel aller öster-
reichweit installierten, automatischen 
Kleinfeuerungsanlagen, das sind etwa 
20.600 Hackgutanlagen und 21.600 Pellets-
anlagen, liegt Oberösterreich österreich-
weit im Spitzenfeld. Neben Zigtausenden 
Einzelanlagen, die Holz für die Wärme-
gewinnung nutzen, gibt es in Oberöster-
reich 311 Nahwärme-Anlagen. Sie leisten 

zusammen 300 Megawatt. Das entspricht 
einem Bedarf von 81 Mio. Litern Heizöl. Die 
Nahwärme-Anlagen können knapp 30.000 
Haushalte mit Wärme versorgen und sparen 
215.000 Tonnen Kohlendioxid ein. Die 
Erzeugung des Hackguts und der Betrieb 
der Anlagen sichern rund 480 Arbeitsplätze.

Beachtliche Klimaeffekte
Die Auswirkungen auf die Umwelt sind 

enorm. Mit der Menge an Holz, die in Ober-
österreich statt Öl und Gas für die Wär-
meerzeugung eingesetzt wird, wird der 
Kohlendioxid-Ausstoß jährlich um rund 
zwei Mio. Kubikmeter verringert.  

Seit Jahren geht die Leistungskurve 
der installierten Hackschnitzel- und Pel-
letsanlagen kontinuierlich nach oben. 
Pellets, Brennholz und Hackgut sind, auch 
wenn sie in den vergangenen Jahren teurer 
wurden, immer noch deutlich günstiger als  
Gas, Öl oder Strom. 

Fast die Hälfte der Biomasse, die in 
Oberösterreich eingesetzt wird, kommt 
in Form von Hackschnitzeln, Holzresten, 
Brennholz, Pellets und Holzbriketts aus 
der Land- und Forstwirtschaft. Möglich 
geworden ist diese Renaissance von Holz 
und Holzprodukten für die Energiegewin-
nung durch große Fortschritte in der Tech-
nologie der Verbrennungsanlagen. Die 
spezifischen Verbrauchswerte gingen dank 
der laufenden technischen Weiterentwick-
lung ständig zurück. Die Methoden, aus 
Holz Wärme zu gewinnen, wurden immer 
weiter verfeinert.  Aus immer weniger 

Große Gärsilos sind die markan-
ten, oft weithin sichtbaren Merkmale 
von Biogas-Anlagen. Rund 70 solcher 
Anlagen stehen derzeit in Oberöster-
reich. Sie liefern mit einer elektri-
schen Gesamtleistung von ca. 12.000 
kW Strom für etwa 28.000 Haushalte 
und können rund 4.600 Haushalte mit 
Wärme versorgen. 

Wurden früher die meisten Biogas-
Anlagen mit Gülle und Abfällen betrie-
ben, so liegt heute der Schwerpunkt in 
der Vergärung von landwirtschaftli-
chen Substraten wie Mais- oder Gras-
silage. In speziellen Gärbehältern wird 
dabei Biomasse unter Luftabschluss 
und in Dunkelheit bei einer Temperatur 
von ca. 40 °C bzw. 55 °C von Bakterien 

zu Biogas für die Energiegewinnung 
umgewandelt. 

Das entstandene Biogas wird in 
Gassäcken oder in Folienkuppen zwi-
schengespeichert und dann in einem 
Blockheizkraftwerk verwertet. Dort 
wird Strom zur Einspeisung in das 
öffentliche Stromnetz und Wärme 
erzeugt. 

Eine Nebenrolle spielt derzeit noch 
die Aufbereitung von Biogas zu Erd-
gasqualität. Biogas kann eine nicht 
unwesentliche Rolle als Erdgasersatz 
und Treibstoff spielen. Dass aus einem 
Hektar Mais genug Treibstoff erzeugt 
werden kann, um mit einem Pkw 
zweimal die Welt zu umrunden, lässt 
das Potenzial von Biogas erahnen.

Strom und Wärme aus Biogas 

Holz gelang es, immer mehr Wärme zu 
gewinnen. 

Nächstes Ziel: Stromerzeugung
An dieser Entwicklung hatte eine 

Reihe oberösterreichischer Unternehmen 
maßgeblichen Einfluss. Eine Vielzahl 
bedeutender Hersteller von Holzhei-
zungsanlagen hat in Oberösterreich ihren 
Sitz. Unternehmen wie ÖkoFEN, Fröling, 
Hargassner, GUNTAMATIC oder GILLES 
verkaufen ihre Pellets- und Hackgutöfen 
heute in allen Größen weit über Oberös-
terreichs Grenzen hinaus. Selbst in Groß-
britannien und in den USA wird mit Öfen 
aus Oberösterreich geheizt.

In Zukunft will man nicht nur Wärme, 
sondern auch Strom erzeugen. Derzeit 
arbeiten im Innviertel zwei Anlagen, die 
das können. Dort wird Holz in Gas umge-
wandelt und dann für die Wärme- und 
Stromerzeugung genutzt. Während eine 
der beiden Anlagen auf den Bedarf eines 
Bauernhofs zugeschnitten ist, speist die 
andere Strom und Wärme in die ent-
sprechenden Netze ein. Im Regelbetrieb 
erzeugt diese Anlage Strom für 550 und 
Wärme für 520 Haushalte. 

Fachleute sehen für solche Anlagen 
eine große Zukunft. Sie rechnen mit 
einem Potenzial von rund 200 derartigen 
sogenannter Kraft-Wärme-Kopplungs-
Anlagen in Oberösterreich, die zusam-
men 300.000 Megawattstunden Strom 
und Wärme für 60.000 Haushalte erzeu-
gen könnten. 

Wald ist LEBEN
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Knödel in einer Vielzahl von Variationen, Bratl in der Rein, gefüllte Kohl-
rabi, ein Sauerkraut-Blunzn-Strudel, Reinanken aus dem Traunsee, Buch-
teln, B’soffener Kapuziner und, und, und. Oberösterreichs Küche ist voller 
Juwelen. 

Ein Land 
KULINARISCHER 
JUWELEN

Unglaublich groß ist der Reichtum an 
regionalen Spezialitäten, gewachsen über 
Generationen hinweg, immer wieder weiter-
entwickelt und verfeinert, immer wieder mit 
neuem Wissen angereichert und in den Bau-
ernhäusern und Gastwirtschaften weiterge-
geben, von einer Generation an die nächste. 
Jede Region, jedes Viertel hat typische kuli-
narische Spezialitäten, die oft in einzigarti-
gen Verfahren hergestellt werden.

Die Lebensmittel, die aus den Rohstoffen 
gewonnen werden, die auf den Feldern und 
Wiesen im Land zwischen Hochficht und 
Dachstein wachsen, sind Teil des Lebens-
gefühls in Oberösterreich, Teil des Selbst-

verständnisses und Teil seines Charakters. 
Schnitzel Hawaii, Burger, Toast und wie all 
diese Moden der vergangenen Jahre und 
Jahrzehnte hießen, hatten gegen die im 
wahrsten Sinn bodenständigen Produkte 
und Gerichte aus dem eigenen Land nie viel 
zu bestellen.  

Bei vielen Produkten, Gerichten und 
Getränken geht die Geschichte  weit zurück. 
Knödel kannten schon die Bewohner der 
Pfahlbaudörfer am Mondsee in der Jung-
steinzeit, die Tradition der Mosterzeugung 
geht ins Mittelalter zurück und der Innviert-
ler Surspeck galt schon im 18. Jahrhundert 
als Spezialität.

VOLL

Ein Drittel der Österreicherinnen und Österreicher kauft heute mehr 
heimische Lebensmittel als vor fünf Jahren. Mit 84 Prozent ganz vorne 
auf der Beliebtheitsskala liegen dabei regionale Produkte. 91 Prozent 
sind überzeugt davon, dass der Kauf heimischer Lebensmittel Arbeits-
plätze sichert. 66 Prozent legen Wert auf kurze Transportwege. Auch den 
Urlaubern schmeckt Oberösterreich. 29 Prozent genießen einer Umfrage 
zufolge während ihres Aufenthalts bewusst regionale Spezialitäten. Für 
jeden fünften Touristen ist das regionale kulinarische Angebot sogar ein 
entscheidendes Kriterium für die Wahl der Urlaubsregion.

Infobox
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Regionalität zählt
Regionalität und Ursprünglichkeit 

werden von den Konsumenten wieder 
geschätzt. Galt es früher als besonders erstre-
benswert, möglichst exotische Produkte aus 
fernen Weltengegenden heimzubringen, so 
achtet man heute darauf, zu wissen, wer die 
Brotbäuerin ist, welches Getreide sie verwen-
det  und wie das Schwein oder Hendl gehal-
ten wurde, von dem das Fleisch auf dem 
Sonntagstisch stammt.

Die Landwirtschaft versucht, diesen 
Trend zu nutzen. Mit oft sehr großem Erfolg. 
In Oberösterreich sind die Voraussetzungen 
so gut wie kaum anderswo. Die Bauernhöfe 
sind noch Bauernhöfe und keine Agrarfab-
riken. Das schafft Vertrauen und sorgt für 
Ausgangsprodukte, auf die sich die Konsu-
menten verlassen können. Und es trifft sich 
mit dem Geist der Zeit, in dem Regionalität 
einer der ganz großen Trends ist. „Mit heimi-
schen Produkten aus kontrollierter Herkunft 
und geprüfter Verarbeitung ist man als Kon-
sument auf der sicheren Seite“ ist im Genuss-
land Oberösterreich keine hohle Phrase. 

Oberösterreich ist Genussland
Unter dem Siegel Genussland Oberöster-

reich hat man es sich zur Aufgabe gemacht, 
der Vielfalt der Produkte eine Plattform 
zu geben und bewusst zu machen, welche 
Schätze Tag für Tag in Oberösterreich erzeugt 
werden. 

Intensiv wird an einer Vernetzung aller 
Bereiche gearbeitet, die mit Produktion, Ver-
arbeitung, Veredelung und Konsum von 
Lebensmitteln aus der oberösterreichischen 
Landwirtschaft zu tun haben. Man will nicht 
nur die Köstlichkeiten bekannt machen, 

sondern auch die Wertschöpfung in den Regi-
onen stärken und Arbeitsplätze nicht nur auf 
den Bauernhöfen, sondern auch im Gewerbe, 
im Handwerk, in der Gastronomie und im 
Handel sichern. 

„Regionale Lebensmittel sind wegen 
der kürzeren Wege und Transportzeiten fri-
scher“, wirbt man. Sie seien geschmacklich 
voll ausgereift und böten eine große Vielfalt 
in Angebot und Verarbeitung. Und: „Regio-
nale Lebensmittel sichern die Wertschöpfung 
und damit Arbeitsplätze in der Region und 
leisten einen Beitrag zur nachhaltigen Ent-
wicklung und zum Klimaschutz.“ 

Strenge Maßstäbe
Lebensmittelsicherheit und Qualität 

haben einen sehr hohen Stellenwert. Genuss-
land-Betriebe haben das AMA-Gütesiegel, die 
„Gutes vom Bauernhof“-Auszeichnung oder 
eine Bio-Zertifizierung. Damit ist die Qua-
lität der Lebensmittel nicht nur ausgewie-
sen, sondern die Konsumenten haben auch 
die Sicherheit der Kontrolle. Da gibt es keine 
Kompromisse. 

Diese Strategie macht sich bezahlt. 
Genussland-Produkte sind gefragt. Anbieter 
sehen darin eine Chance, auf den Märkten 
Fuß zu fassen, Verarbeiter schätzen die Qua-
lität und den guten Ruf, der damit verbunden 
ist, dem Handel bietet sich die Möglichkeit, 
mit regionalen Spezialitäten bei den Konsu-
mentinnen und Konsumenten zu punkten. 

Fruchtbare Kooperationen 
bieten gute Aussichten

70 Produzenten dürfen ihre Produkte 
mit dem „Genussland Oberösterreich“-Siegel 
schmücken. Sie bieten Spezialitäten aus 22 

Warenbereichen an. Von Fruchtsäften und 
Edelbränden über Marmelade und Honig, 
Wurstwaren und Speck, Molkereiprodukte, 
Brot und Backwaren bis hin zu Speiseeis, 
Gewürzen, Tee und schließlich Frischfisch 
reicht die Palette. Bei mehr als 250 Partnern 
aus dem Handel, unter ihnen auch die großen 
Handelsketten, gibt es eigene Genussland-
Regale, in denen die Produkte der Mitglieds-
betriebe feilgeboten werden. 

Neben dem Genussland Oberösterreich 
gibt es in Oberösterreich auch die Genuss-
regionen. Sie sind eine Initiative des Land-
wirtschaftsministeriums. Anders als beim 
Genussland geht es bei den Genussregionen 
darum, einen Landstrich für ein Produkt, für 
das er besonders bekannt ist, herauszustel-
len. In der Scharten bei Eferding ist es das 
Edelobst, im Sauwald sind es die Erdäpfel 
und anderswo Speck, Forellen oder Gemüse.

Seit 2012 arbeiten sie in Oberösterreich 
unter dem Dach des Genussland-Marke-
ting-Vereins zusammen und ergänzen sich 
gegenseitig. Während die Genussland-Initi-
ative im Handel gut verankert ist, sind die 
Genussregionen in der Gastronomie gut ver-
netzt. Nun versucht man, die Synergien noch 
besser zu nutzen. „Gemeinsam verfolgen 
wir ein Ziel“, sagen die beiden Initiativen. 
„Bewusstsein schaffen für den Wert heimi-
scher Lebensmittel.“   

Verlockend stapeln sich die Speckrenken hinter der Glastheke, das Regal 
ist gefüllt mit vielerlei Brot, das man sonst nirgendwo bekommt, und auf 
dem Tisch daneben werden Säfte, Most und Schnäpse so zum Zugreifen 
präsentiert, dass man kaum widerstehen kann. Und das können tatsäch-
lich immer weniger Konsumenten, zumal direkt beim Bauern einzukau-
fen, heute durchaus „in“ zu nennen ist. 

Wenn Bauern  
Träume erfüllen

Produkte direkt bei den Bauern zu 
kaufen, liegt im Trend. Konsumenten erfül-
len sich damit die Sehnsucht nach Heimat 
und Kindheitserinnerungen, nach Ver-
trauen und Sicherheit und nach Natürlich-
keit und Reinheit.

Vielfältige Wege zu den 
Konsumenten

Rund 3.000 Bauern in Oberösterreich 

haben die Befriedigung dieser Wünsche 
und dieses neuen Markts zu einem Stand-
bein für ihren Betrieb aufgebaut. Rund 300 
Bauern vermarkten ihre Produkte unter 
dem Zeichen „Gutes vom Bauernhof“.

80 Prozent der Direktvermarkter ver-
kaufen ab Hof. Mit einem Anteil von 27 
Prozent ist die Direktzustellung in die Haus-
halte bereits die zweitwichtigste Vertriebs-
form. Der Verkauf auf dem Bauernmarkt 

kommt an dritter Stelle. Viele beliefern 
ebenso die Gastronomie und den Lebens-
mittelhandel. Immer mehr Bauern nutzen 
inzwischen auch das Internet als Vertriebs-
weg und bieten auf ihren Homepages an, 
was sie erzeugen. In vielen Gemeinden 
haben sich die Bauern zusammengetan und 
betreiben gemeinsam eigene Bauernläden. 

Vor allem rund um die Städte haben die 
Mostheurigen für die Direktvermarktung 
bäuerlicher Produkte große Bedeutung. 
Denn verkauft wird dabei nicht nur Most. 
Auch die Jause kommt vom Bauern und 
bringt Geld in die Kassa.

Nach wie vor erfreut sich eine besondere 
Einrichtung der bäuerlichen Direktvermark-
tung großer Beliebtheit. 26 Betriebe sind auf 
die Erzeugung und Lieferung von Schulmilch  

Ein Land voll KULINARISCHER JUWELEN
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Beim Bauern Urlaub machen

Direktvermarkter setzen all ihren Ehrgeiz und ihr 
Können in die Erzeugung ihrer Produkte – und sie mes-
sen sich dabei gerne mit anderen, um zu sehen, wo sie 
stehen. So gibt es für bäuerliche Fleischwarenerzeuger 
den Wettbewerb Culinarix, an dem auch gewerbliche 
Fleischer teilnehmen können. Die Bauern schneiden da-
bei in der Regel sehr gut ab. Die höchste Auszeichnung 
für regionale Produkte ist die GenussKrone Österreich. 
Dabei zählt Oberösterreich regelmäßig zu den erfolg-
reichsten Bundesländern. Zu Rennern zählen auch der 
Genuss-Salon, der regelmäßig in der Landwirtschafts-
kammer auf der Linzer Gugl stattfindet, und die Dutzen-
den Mostverkostungen im ganzen Land.   

Infobox

Urlaub auf dem Bauernhof zu machen, wurde in den vergan-
genen Jahren ähnlich beliebt, wie direkt bei den Bauern einzu-
kaufen. Man mag es, wie es im Kuhstall zugeht, man mag es, 
den Hühnern zuzuschauen oder den Traktor zu bewundern, 
man schätzt den Auslauf und das Angebot für die Kinder und 
die gute Luft. 

Knapp 800 Urlaubs-Bauernhöfe gibt es in Oberösterreich. Die 
meisten von ihnen stehen auf einzigartigen 
Plätzen und bieten nicht nur tolle Aussichten, 
sondern auch Möglichkeiten der Freizeitge-
staltung, die es sonst nicht so schnell wo gibt. 
Rund die Hälfte der bäuerlichen Urlaubsan-
bieter arbeitet unter dem gemeinsamen Dach 
der Organisation Urlaub am Bauernhof. Wer 
seine Zimmer und Ferienwohnungen unter 
dieser Marke vermarkten will, muss strenge 
Vorgaben einhalten und darf nicht mehr als 
zehn Gästebetten und drei Ferienwohnungen 
anbieten. Ökologie und Umweltbewusstsein 
werden auf diesen Höfen besonders großge-
schrieben. Eine unabhängige Einrichtung 
vergibt bei diesen Höfen, ähnlich den Sternen 
in den Hotels, Blumen in vier Kategorien.

Spezialisierung als Erfolgsfaktor
Viele Bauern haben sich spezialisiert, um das Angebot ganz 

gezielt auf die eigenen Stärken und die Ansprüche der Kunden 
abzustimmen. Baby- und Kinder-Bauernhöfe gehören genauso 
dazu wie Reiter-Bauernhöfe oder Vital-Bauernhöfe. Wählen kann 
man auch zwischen Bio-Bauernhöfen und barrierefreien Höfen. 

Vor allem im Salzkammergut, in der Pyhrn-Priel-Region, 
in der Eisenwurzen und im Mühlviertel haben sich mit diesem 
Betriebszweig viele, besonders kleinere bäuerliche Betriebe ein 
zusätzliches Standbein aufgebaut. Oft wird bis zu einem Drittel 
des Jahreseinkommens mit dem Urlaubsgeschäft gemacht. 

Herz auf diesen Höfen sind zumeist die Bäuerinnen. Sie 
leben die Rolle als Botschafterinnen einer naturnahen Land-

wirtschaft im ländlichen Raum.

Professionalisierungsschub
In den vergangenen Jahren wurden 

Angebot und Vermarktung der Urlaubs-
möglichkeiten, die es auf den Bauernhöfen 
gibt, optimiert. Längst ist das Internet mit  
www.bauernhof.at die wichtigste Vertriebs-
schiene für Buchungen geworden. Die 
Zimmer und Ferienwohnungen wurden oft 
mit viel Geld modernisiert. 

Urlaub auf dem Bauernhof ist dennoch 
nach wie vor eine der preiswertesten Mög-
lichkeiten, Urlaub zu machen. Und die wird 
durchaus kräftig genutzt. Knapp 300.000 
Nächtigungen weist die Statistik für Oberös-
terreich insgesamt aus. Die durchschnittliche 
Auslastung liegt bei 90 Tagen. Das zahlt sich 

nicht nur für die Bauern aus. Die Bauernhof-Urlauber lassen jähr-
lich bis zu 50 Mio. Euro nicht nur bei ihren Gastgebern, sondern 
auch in den Gasthäusern, Geschäften und Freizeiteinrichtun-
gen der Region. Schätzungen gehen davon aus, dass damit 1.500 
Arbeitsplätze im ländlichen Raum gesichert werden.

spezialisiert und versorgen in rund 900 
Kindergärten und Schulen 45.000 Kinder 
täglich mit frischen Milchprodukten.

Höchste Standards in 
der Produktion

Fleisch ist in der bäuerlichen Direkt-
vermarktung die mit Abstand wichtigste 
Produktgruppe. Dann folgen Getränke 
in alkoholischer und nicht alkoholischer 
Form und Milch und Milchprodukte.

Vor allem für kleine Betriebe bietet die 
Direktvermarktung – oft auch im Zusam-
menhang mit dem Angebot von Zimmern 
und Ferienwohnungen – die Möglichkeit, 
die Höfe im Vollerwerb zu führen. 

In den vergangenen Jahren trieben den 
Bauern oft die Auseinandersetzungen mit 
den Vertretungen der Gewerbebetriebe die 
Zornesröte ins Gesicht. Damit ist es vorbei. 
Die Standards, nach denen die Direktver-
markter ihre Waren produzieren und ver-
kaufen, unterscheiden sich heute kaum 
mehr von denen im Lebensmittelgewerbe. 
Die Auflagen sind hoch, der Aufwand, sie 
zu erfüllen, enorm, gar nicht zu reden von 
der Arbeit, die dahintersteckt. 

Aber das macht wohl aus, warum sich 
die Produkte direkt vom Bauern so großer 
Beliebtheit erfreuen: ehrliche Arbeit.

Braunau

Eferding

Freistadt

Gmunden

Grieskirchen

Kirchdorf

Linz

Perg

Ried

Rohrbach

Schärding

Steyr

Urfahr

Vöcklabruck

Wels

175

89

129

84

106

124

99

101

99

118

87

155

265

209

117

Direktvermarktung in Oberösterreich von
Mitgliedsbetrieben beim Verband bäuerlicher 
Direktvermarkter (insgesamt 1 .957 Betriebe)
Quelle: LK Oberösterreich, DV-Datenbank 2012
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Oberösterreich ist Obstland. Most ist das 
Landesgetränk, Schnaps und Edelbrände,  
Säfte, Tafelobst und Dörrobst haben hier 
ihren Ursprung.

Oberösterreich hat sich in den vergan-
genen Jahren weit über die Landesgrenzen 
hinaus einen Namen in der Erzeugung von 
hochwertigem Obst und von hochwertigen 
Obstprodukten gemacht. 

Die Vielfalt ist groß. Es gibt nicht nur 
Äpfel und Birnen. Kirschen spielen eine 
große Rolle und seit einigen Jahren auch 
Marillen. Quitten gibt es und Nektari-
nen, Strauchbeeren, Pfirsiche, Weichseln 
und natürlich Erdbeeren. Seit dem EU-Bei-

tritt haben sich allein die Anbauflächen 
bei Tafeläpfeln und Erdbeeren verdoppelt. 
Und immer wichtiger wird in Oberöster-
reich auch der Anbau von Wein. Auf nicht 
weniger als 30 ha erzeugen Bauern,  ver-
streut auf günstige klimatische Kleinla-
gen  in allen Landesvierteln, Kelter- und 
Speisetrauben. 

Jenseits der Äpfel wächst die Vielfalt
15.000 ha an Streuobstwiesen und 

Baumalleen sind es, die von Oberöster-
reichs Bauern gepflegt und bewirtschaf-
tet werden. Dazu kommen die knapp  
1.000 ha Obstanlagen, die für Dutzende 

Bauern in den vergangenen Jahren zu wich-
tigen Standbeinen der Produktion gewor-
den sind. Kleine Baumformen sind dort die 
Regel. 

Zentrum des Obstbaus in Oberöster-
reich ist die Hügellandschaft von Buch-
kirchen und Scharten zwischen der 
Traunebene und dem Eferdinger Becken.

Dort sind die Voraussetzungen vor 
allem, aber nicht nur für den Apfelanbau 
günstig. Die hohen Tages- und niedrigen 
Nachttemperaturen nördlich des Alpen-
bogens tun der Reife im Herbst gut. Das 
sortentypische Aroma und das Zucker-
Säure-Verhältnis werden dadurch beson-

In manchen Regionen gleicht Oberösterreich im Frühling einem Blütenmeer. Überall entlang der Straßen und in 
den Wiesen blühen Bäume. Strahlend weiß, zartrosa. Äpfel, Birnen, Kirschen, Zwetschken. Die Obstbäume mit 
ihren großen, oft weit ausladenden Kronen prägen das Land.

Obst bringt das Land zum Blühen

❚❚ Auf 1,2 Mio. Bäume wird die Zahl der Obstbäume entlang Oberöster-
reichs Straßen und in den Streuobstwiesen geschätzt, manche sind 25 
Meter hoch und an die 300 Jahre alt.  

❚❚ Der Kirschenanbau erlebt in der Scharten seit einigen Jahren eine neue 
Blüte. Auf rund 35 ha werden Kirschen erzeugt. Zur Tradition wurde in 
den vergangenen Jahren nicht nur die Kirschblütenwanderung, son-
dern auch das Kirschenfest zu Beginn der Kirschensaison. Neuerdings 
machen Kirschen auch Mode. Die Herzerlbordüre am Ausschnitt als 
Symbol für die Herzkirsche, eine besonders beliebte Kirschsorte in der 
Scharten, ist Kennzeichen des eigens kreierten Kirschendirndls.

❚❚ Günstige klimatische Lagen im Oberen Donautal, rund um Linz, im 
Machland und sogar im Salzkammergut nutzen immer mehr Landwirte, 
um sich im Weinbau zu probieren. 30 ha Weingärten gibt es inzwi-
schen in Oberösterreich, in denen nicht nur Trauben fürs Keltern, 
sondern auch Speisetrauben gezogen werden.

Infobox

ders ausgeprägt. Die Sortenvielfalt ist groß. 
Hauptsorten sind Arlet, Braeburn, Elstar, 
Gala, Golden Delicious, Idared, Jonagold, 
Pinova, Rubens und Topaz.

Hohe Ansprüche an Arbeit 
und Know-how

Der Aufwand, mit dem sie gezogen 
werden, ist wie bei allen Obstarten groß, die 
Arbeit anspruchsvoll.  Dauerhaft bedeckte 
Böden zur Eigenwasserspeicherung und 
Verhinderung der Erosion gehören zum 
Standard. Immer öfter sind schützende 
Hagelnetze zu sehen, mit denen die Bauern 
dieses Risiko zu minimieren versuchen. Im 

Pflanzenschutz setzt man auf genaue Beob-
achtung der Anlage und greift erst ein, wenn 
bestimmte Befallsschwellen überschritten 
sind. Nach Möglichkeit versucht man, sich 
dabei die Natur zunutze zu machen. Marien-
käfer etwa werden eingesetzt, um die Blatt-
läuse in Schach zu halten. 

Vermarktet wird das Obst nicht nur 
über Großabnehmer wie Efko und Pfanner. 
Beerenfrüchte, Kirschen- und Maril-
len aus Oberösterreich gibt es sowohl im 
Lebensmittelhandel als auch direkt bei den 
Betrieben. Erdbeerbauern und Strauch-
beerproduzenten laden traditionell zum 
Selbstpflücken auf ihre Felder ein.

Erdbeeren 415

Tafeläpfel 360

Strauchbeeren 70

Kirschen 50

Marillen 50

Tafelbirnen 30

Quitten 9

Pfirsiche 3

Weichseln 2

Nektarinen 1

Obstarten
Fläche in 

ha

Obstanbau in
Oberösterreich

Quelle: LK Oberösterreich
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Rund 160 Bauern, für die der Gemüse-
anbau der Hauptbetriebszweig ist, gibt es 
in Oberösterreich. Nicht nur rund um Efer-
ding, dem Zentrum des Gemüsebaus in 
Oberösterreich, sondern auch in anderen 
Regionen wie dem Machland oder im Bezirk 
Linz-Land wird Gemüse angebaut.  

Der Arbeitsaufwand, die Gefahren 
durch das Wetter und das wirtschaftliche 
Risiko sind groß wie sonst nirgendwo in der 
Landwirtschaft. Nicht zuletzt deswegen hat 
sich die Zahl der Gemüsebauern in den ver-
gangenen 15 Jahren in Oberösterreich hal-
biert. Die Gemüsefläche ist aber in diesem 
Zeitraum dennoch um mehr als zehn 
Prozent gewachsen. Heute wird in Oberös-
terreich auf 1.600 ha Gemüse angebaut.

Einzigartige Vielfalt
Die Vielfalt an Gemüsen, die sie auf 

ihren Feldern ziehen, ist einzigartig in 
Österreich. Kohlgemüse, Salate, Gurken 
und Wurzelgemüse gehören zum Stan-
dardangebot. Seit Jahren ist die Produktion 

in diesen Sparten stabil. Bei Gemüsearten 
wie Frisch- und Sauerkraut, Brokkoli, Kopf- 
und Eissalat, Feld- und Einlegegurken, 
Roten Rüben, Sellerie, Spargel, Zucchini, 
Porree und Zuckermais geht die Bedeutung 
des oberösterreichischen Gemüsebaus weit 
über die Landesgrenzen hinaus. 

Insgesamt ziehen Oberösterreichs 
Gemüsebauern mehr als 70 Gemüsear-
ten. Neuerdings gehören sogar verschie-
dene Zwiebelarten, Rhabarber, Fenchel, 
Melanzani, Pastinaken, Romanesco, 
Melonen, Bierrettich und sogar Knoblauch 
dazu. 

Rund 55 Prozent der oberösterreichi-
schen Freiland-Gemüseproduktion wird 
als Frischgemüse über den Großhandel 
verkauft und landet in den Regalen der 
großen Handelsketten. 35 Prozent werden 
für Verarbeitungsbetriebe wie Efko, Mach-
land oder Elfin im Vertragsanbau erzeugt 
und kommen als Sauergemüse im Glas, 
in der Dose oder im Stehbeutel zu den 
Konsumenten.

Die restlichen zehn Prozent gehen über 
die Direktvermarktung in Hofläden, auf 
Wochenmärkten, in der Gastronomie oder 
in der Abokiste an die Kundschaft. 

Der erste Freilandsalat im Früh-
ling ist immer wieder ein Erleb-
nis. Für die Konsumentinnen und 
Konsumenten, aber auch für die 
Gemüsebauern. Kein Wunder, dass 
die Eferdinger Gemüsebauern ihre 
Produkte unter dem Logo „Eferdin-
ger GemüseLust“ anbieten. 

Lust auf GemüseLust Aufwendiges Kontrollsystem 
gibt Sicherheit

Produziert wird Gemüse in Oberöster-
reich im Rahmen des Umweltprogrammes 
ÖPUL. „Integrierte Produktion“ heißt die 
Maßnahme, der sich die Gemüsebauern 
verschrieben haben. 

Für sie bedeutet das Verpflichtung zu 
genauen Aufzeichnungen der Produkti-
onsschritte und zu Schulungen. Und sie 
nehmen jede Menge Kontrollen in Kauf 
– von der Ausbringung von Dünge- und 
Pflanzenschutzmitteln über Bewässerung 
und Hygiene bis hin zur Beschäftigung von 
Fremdarbeitern. 

In der Öffentlichkeitsarbeit sind die 
Gemüsebauern rührig wie kaum eine 
andere Gruppe in der Bauernschaft. Die 
jährliche Kür einer Gemüseprinzessin 
gehört genauso zu ihrem Konzept wie die 
Gemüsemesse in Pupping. 

Dahinter steht der Verband der Gemü-
sebauern Oberösterreich, der beständig 
und auf allen Ebenen versucht, die Kon-
sumenten von den Vorteilen der heimi-
schen Gemüseproduktion in Verbindung 
mit dem saisonalen Einkauf und Konsum 
zu überzeugen. 

❚❚ Mit ihrer Arbeit  und ihren Investitionen sichern die Gemüsebauern 
600 familieneigene Arbeitsplätze auf den Höfen und rund 1.500 Ar-
beitsplätze bei den Verarbeitern und im Dienstleistungssektor. Dazu 
kommen jährlich rund 2.000 Saisonarbeiter. Sie stammen hauptsäch-
lich aus Polen, Tschechien, Ungarn, Slowenien, Rumänien, dem Kosovo 
und der Ukraine. „Der kollektivvertragliche Lohn für diese voll versi-
cherten Landarbeiter in Österreich ist einer der höchsten“, wollen sich 
die Bauern nichts vorwerfen lassen. 

❚❚ Auf  260 ha oder 16 Prozent der Anbaufläche wird in Oberösterreich 
Biogemüse erzeugt. Tendenz steigend.

❚❚ Anders als in Wien, dem Burgenland oder in der Steiermark spielt die 
Gemüseerzeugung in Glashäusern oder unter Folien in Oberösterreich 
keine Rolle. Hier gibt es nur zwölf Hektar unter Glas oder Folie. Haupt-
sächlich werden dort von Direktvermarktern Paradeiser, Gurken und 
Paprika inklusive Pfefferoni und Chili gezogen.

❚❚ Die Gemüsebauern bieten eine Fülle an Informationsmaterial an. 
„GemüseLust – Neu entdeckte Leidenschaft“ etwa heißt eine eigene 
Broschüre der Direktvermarkter. Im Internet kann man sich über hei-
misches Gemüse  auf  www.gemueselust.at oder www.facebook.com/
gemueselust schlaumachen.

Infobox

Salate 417

Kraut 303

Gurken 169

Zuckermais 152

Spargel 101

Karotten 74

Rote Rüben 73

Speisekürbis 58

Sellerie 44

(Bier-) Rettich 35

Zucchini 32

Chinakohl 26

Karfiol 24

Brokkoli 23

Porree 22

Kohlrabi 21

Kohl 20

Gemüseart Fläche
in ha

Feldgemüsebau (Auswahl)
in Oberösterreich 2011

Hauptgemüsearten ab 
15 ha Anbaufläche, 

insgesamt 1.712 ha Gemüse

Quelle: LK Oberösterreich, DV-Datenbank 2012
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Ohne Fachwissen geht heute in der Landwirtschaft nichts mehr. Und auch 
nicht ohne eine entsprechende Organisation. 

 Ein Blick 
HINTER DIE KULISSEN

Die Entwicklung der internationalen 
Märkte, die Verlagerung der politischen 
Schwerpunkte, die Konkurrenz und die 
sich oft sehr schnell und immer wieder 
wandelnden Ansprüche der Konsumenten 
stellen an die Bauern von heute enorme 
Anforderungen. Das von Generation zu 
Generation übertragene Wissen ist eine 
gute Grundlage, damit zurechtzukommen, 
es bedarf aber einer ständigen Weiterent-
wicklung, um zu bestehen und die landwirt-
schaftlichen Betriebe weiterzuentwickeln.

In Oberösterreich werden diese Bemü-
hungen aus Tradition großgeschrieben. Der 
Aus- und Weiterbildung, nicht nur des bäu-
erlichen Nachwuchses in Schulen, sondern 
auch der amtierenden Bauerngeneration 
in Kursen und Seminaren, wird so große 
Bedeutung zugemessen wie in kaum einem 
anderen Wirtschaftszweig. 

Überlebensstrategie Zusammenhalt
Zur Überlebensstrategie gehört auch 

der hohe Organisationsgrad der Bauern in 
Oberösterreich. Da geht es nicht nur um die 
Landwirtschaftskammer. In vielen Berei-
chen haben es die Bauern selbst in die 
Hände genommen, sich zu organisieren und 
gegenseitig zu helfen. Der Bogen reicht von 
den Maschinenringen, über die Bioenergie-
Gemeinschaften bis hin zur Bäuerinnen-
organisation und der Landjugend.

Gerne organisieren sich die Bauern in 
Form von Genossenschaften. Diese Rechts-

form erweist sich für sie als ideal, um ihre 
Anliegen unter einen Hut zu bringen und 
nach außen umzusetzen.  

Nach dem Strukturwandel der vergan-
genen Jahrzehnte sind die Bauern heute im 
Verhältnis zur Gesamtbevölkerung eine 
Minderheit. Umso wichtiger ist es für sie, 
sich in der Gesellschaft zu behaupten und 
sich in wichtigen Fragen richtig zu positio-
nieren, um nicht unterzugehen.

Die Bauern und vor allem die Bäuerin-
nen, verstehen sich darauf hervorragend. 
Mit einer Vielzahl von Aktivitäten quer 
im ganzen Land und zu allen Jahreszeiten 
werben sie für Sympathie. Und sie verste-
hen es auch, dafür etwas zu bieten. Speziell 
ausgebildete, sogenannte Seminarbäuerin-
nen etwa zeigen, was man aus den Produk-
ten der Bauern machen kann. Schülerinnen 
und Schüler sind auf Bauernhöfen und in  
den Wäldern immer willkommen.

Bisher fahren die Bauern damit gut. 
Ihr Image bei der nicht bäuerlichen Bevöl-
kerung ist sehr gut. Das beweisen immer 
wieder Umfragen. Neun von zehn Österrei-
cherinnen und Österreichern sagen, dass 
die Bauern wichtig für Österreich sind. 
Kaum weniger, nämlich acht von zehn, 
sagen, sie stünden hinter den Bauern und 
seien der Meinung, dass sie aufgrund ihrer 
Leistungen Sympathie und Unterstützung 
verdienen. Und nicht nur das. Sie sind auch 
stolz auf die Leistungen der Bauern, die sie 
für die Gesellschaft erbringen.
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Vielfältiges Angebot
Am stärksten frequentiert sind drei- 

bis vierjährige Fachschulen mit den Fach-
richtungen Landwirtschaft, Ländliches 
Betriebs- und Haushaltsmanagement, Gar-
tenbau und Pferdewirtschaft. Eine beson-
dere Spezialität bietet die Fachschule in 
Schlägl. Sie hat sich ausschließlich dem 
Bio-Landbau verschrieben.

Diese Fachschulen ersetzen nicht nur 
das neunte Pflichtschuljahr. Am Ende 
der mehrjährigen Ausbildung steht nach 
erfolgreicher Prüfung auch der Facharbei-
terbrief. Der Abschluss einer Fachschule 
wird in vielen außerlandwirtschaftlichen 
Berufen zudem als Lehrzeit angerechnet. 
Ziele in diesem Schultyp sind nicht nur 

eine fachliche Grund- und Spezialausbil-
dung, sondern auch eine fundierte Persön-
lichkeitsbildung und die Vermittlung von 
unternehmerischen Kenntnissen.

Die Facharbeiterausbildung wird auch 
für Erwachsene, die bereits über eine 
nicht landwirtschaftliche Ausbildung ver-
fügen, auf dem zweiten Bildungsweg in 
Form von Abend-Fachschulen angebo-
ten. Die Ausbildungszweige sind ähnlich 
wie in den Regel-Fachschulen. Ledig-
lich anstelle der Fachrichtungen Pfer-
dewirtschaft und Gartenbau werden 
die Fachrichtungen Biomasse und Bio-
energie sowie Forstwirtschaft angebo-
ten. Die Nachfrage nach dieser Form 
der Ausbildung ist groß. Die Zahl der 

Auf den Lehrplänen stehen neben den üblichen Fächern wie Mathematik, Deutsch oder Englisch auch solche 
wie Landwirtschaft und Gartenbau, Ernährung, Haushaltsmanagement, Landtechnik und Bauen, Nutztierhaltung 
oder Nachwachsende Rohstoffe und Erneuerbare Energien. Das Ausbildungsangebot der Landwirtschaftsschulen 
orientiert sich eben an den praktischen Bedürfnissen und den Herausforderungen, vor denen die Landwirtschaft 
steht.

Was Hänschen nicht lernt . . .

Absolventen liegt bei rund 300 jährlich. 
Neben dem schulischen Weg zum Fachar-
beiterbrief ist die Lehre nach wie vor ein 
wichtiger Bildungsweg in der Land- und 
Forstwirtschaft. Insgesamt stehen nicht 
weniger als 14 Lehrberufe zur Wahl – von 
den Klassikern Landwirtschaft und Ländli-
ches Betriebs- und Haushaltsmanagement 
über Bienenwirtschaft, Feldgemüsebau 
und Fischereiwirtschaft bis hin zu Obstbau 
und Obstverwertung. Die Lehre, die in der 
Regel drei Jahre dauert und im Lehrbe-
trieb und in der Berufsschule stattfindet, 
wird mit der Facharbeiterprüfung abge-
schlossen. Rund 50 Schülerinnen und 
Schüler gelangen jährlich über diesen Weg 
zum Abschluss einer landwirtschaftlichen 
Berufsausbildung.

Maturaabschluss bieten in Oberöster-
reich die HLFS St. Florian und die HLFS 
Elmberg. Dort sind die Zeiten längst 
vorbei, als Elmberg allein Reservat der 
Mädchen und St. Florian ausschließlich 
Burschen vorbehalten war. Heute werden 
beide Geschlechter an beiden Schulen aus-
gebildet. Während der Schwerpunkt der 
Höheren land- und forstwirtschaftlichen 
Schule in Elmberg bei Ernährungsthemen 

❚❚ In Oberösterreich gibt es elf Fachschulen für Landwirtschaft. Acht Fach-
schulen haben sich auf Ländliches Betriebs- und Haushaltsmanagement 
spezialisiert. An der Fachschule Ritzlhof steht der Gartenbau im Mittel-
punkt und um Pferdwirtschaft geht es an der Fachschule Lambach.

❚❚ Die Fachschulen mit Fachrichtung Landwirtschaft zählen jährlich 330 
Absolventinnen und Absolventen. In den Fachschulen für Ländliches Be-
triebs- und Haushaltsmanagement sind es 325. Die Fachschule Ritzlhof  
bringt rund 40 Absolventinnen und Absolventen pro Jahr hervor und die 
Fachschule Lambach mit der Fachrichtung Pferdwirtschaft 42.

❚❚ Rund 220 Absolventen zählen jährlich die Fachschulen für Erwachsene. 
Dort entfällt mit 190 Absolventinnen und Absolventen das Gros auf die 
Fachrichtung Landwirtschaft. Dahinter folgen Ländliches Betriebs- und 
Haushaltsmanagement (18) sowie Biomasse und Bioenergie (12).

Infobox

liegt, steht in St. Florian die Landwirtschaft 
im Mittelpunkt. 

In Elmberg werden jährlich 360 Schü-
lerinnen und Schüler in den Ausbildungs-
schwerpunkten Ernährungsmanagement 
und Unternehmensmanagement unter-
richtet.  In St. Florian geht es für die rund 
300 Schülerinnen und Schüler schwer-
punktmäßig um Betriebs- und Produk-
tionsmanagement und um Projekt- und 
Regionalmanagement.  

Ständige Modernisierung 
und Spezialsierung

An allen Schulen wurde in den vergan-
genen Jahren intensiv an einer Modernisie-
rung der Lehrpläne und der Ausrichtung 
der Ausbildung gearbeitet. Der Ehrgeiz der 
Pädagogen ist groß. „Die Landwirtschaft 
stehe in einem tiefgreifenden Verände-
rungsprozess, der sich auch in den kom-
menden Jahren fortsetzen wird“, heißt es 
in einem Positionspapier. „Dementspre-
chend ist das Bildungsangebot der Land-
wirtschaftsschulen  anzupassen.“ 

Es geht nicht mehr allein um richtige 
Produktionstechniken. Längst spielen Prä-
sentation und Qualität der Produkte eine 

entscheidende Rolle. Das Verkaufen rückt 
in den Vordergrund, Verarbeitung wird 
ein immer wichtigeres Thema, mit dem 
sich Geld verdienen lässt, Diversifizierung 
ist ein Gebot der Stunde, Dienstleistungen 
bieten neue Einkommensmöglichkeiten. 
Und für viele stellt sich die Frage, wie sie 
die Landwirtschaft mit einer außerland-
wirtschaftlichen Tätigkeit möglichst gut 
verbinden können.

Lehrplan-Anpassungen, die Spezia-
lisierung auf Fachrichtungen, aber auch 
bauliche Maßnahmen, wie in der Garten-
bau-Fachschule in Ritzlhof oder im Agrar-
BildungsZentrum Salzkammergut, die oft 
weit über den Schulbereich hinaus rich-
tungsweisend sind, gehören zum Schul-
alltag. Gefragt sind zudem ein möglichst 
praxisnaher Unterricht und die Ausrich-
tung des Lehrplans am Bedarf auf dem 
Arbeitsmarkt. 

Für die Zukunft fühlt man sich in Ober-
österreich gerüstet. „Mit jährlich rund 850 
Berufs- und Fachschulabsolventen in den 
Kernbereichen Landwirtschaft und Länd-
liches Betriebs- und Haushaltsmanage-
ment wird der Facharbeiterbedarf für rund 
20.000 Betriebe gedeckt“, heißt es. 
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 Gartenbau
 Pferdewirtschaft

 Ländl. Betriebs- und   
 Haushaltsmanagement

 Landwirtschaft
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Landwirtschaftliche Fachschüler 
in Oberösterreich

Quelle: Land OÖ
„Bildung ist die Fahrkarte in die 

Agrarzukunft“, heißt es. Und: „Wir leben 
in einer Bildungsgesellschaft – und das 
gilt auch für die Landwirtschaft.“ 

In Oberösterreich sind das keine 
leeren Phrasen. Die landwirtschaftlichen 
Berufs- und Fachschulen und die beiden 
höheren Schulen, in denen eine entspre-
chende Ausbildung angeboten wird, 
erfreuen sich größter Beliebtheit. Seit 20 
Jahren steigen die Schülerzahlen stetig 
an. Rund 3.500 Schülerinnen und Schüler 
besuchen mittlerweile die insgesamt 19 
landwirtschaftlichen Bildungsstätten, die 
im gesamten Bundesland verteilt sind. 
Jährlich verlassen rund 1.000 Absolven-
ten die Schulen. 

Ein Blick HINTER DIE KULISSEN
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Bauern gestalten mit ihrer Arbeit das Land, sie sorgen für die Nahrungsmittel und sie tragen große Verantwor-
tung. Sie machen aber nur mehr, ganz im Gegensatz zu früher, einen geringen Teil der Bevölkerung aus. In der 
Öffentlichkeit verstehen sie es dennoch, ihre Anliegen zu vertreten und sich zu behaupten. Darum werden sie von 
anderen Gesellschaftsgruppen zuweilen beneidet, oft aber bewundert. 

Bauern in Oberösterreich – 
selbstbewusst und mit Augenmaß

Die heimische Landwirtschaft versteht 
es, sich nicht unterkriegen zu lassen. Selbst-
bewusst und mit Augenmaß versucht man, 
die Anliegen der Bauernschaft zu vertreten 
und durchzusetzen. Das System, das man in 
den vergangenen Jahren und Jahrzehnten 
aufgebaut hat, erwies sich bisher als trag-
fähig. Der Mix aus gesetzlicher und politi-
scher Vertretung und aus vom Engagement 
der Bauern direkt getragenen Einrichtungen 
funktioniert.  

Im Zentrum stehen dabei die politische 
Verankerung der Bauernschaft in der Lan-
desregierung, die Abteilung Land- und Forst-
wirtschaft des Landes als Drehscheibe der 
Agrarverwaltung und die Landwirtschafts-
kammer als agrarische Standesvertretung. 

Land Oberösterreich
Aufgabe des Agrarlandesrats ist es, die 

agrarischen Fragen auf politischer Ebene 
voranzutreiben und zu lösen. Ihm zur Seite 
steht die Abteilung Land- und Forstwirt-
schaft im Amt der Oö. Landesregierung. 
Mit knapp 100 Mitarbeitern laufen dort die 
Fäden in allen Fragen der Agrarverwal-
tung bis hin zur Jagd und Fischerei und 
der Vergabe von Fördermitteln zusammen. 
Die Vergabe von Landesförderungen an die 
Bauern gehört genauso dazu wie die Finan-
zierung der LEADER-Projekte. Unter den 
Agenden der Abteilung Land und Forstwirt-
schaft finden sich auch die Genussland-Initi-
ative oder das Thema Biomasse.

Landwirtschaftskammer
Die Landwirtschaftskammer ist die 

gesetzliche Interessenvertretung der Bauern. 

Als einzige Berufsvertretung ist die Land-
wirtschaftskammer über die Bezirke bis zur 
Ortsebene organisiert. Neben der Zentrale 
auf der Gugl in Linz gibt es 15 Bezirksbau-
ernkammern und 444 Ortsbauernschaf-
ten. Sie alle werden geleitet von gewählten 
Bauernvertretern. Das sorgt dafür, dass die 
Anliegen der Bauern von draußen in den 
Gemeinden sehr rasch zu den entscheiden-
den Stellen transportiert werden.

Zu den Aufgaben der Landwirtschafts-
kammer gehört nicht nur bäuerliche Inter-
essenpolitik. Die Landwirtschaftskammer 
und die Bezirksbauernkammern profilier-
ten sich in den vergangenen Jahrzehnten 
als Beratungs- und Bildungseinrichtungen. 
Kundenorientierung wird großgeschrie-
ben. Die Bauern wissen das zu schätzen. 
Die Teilnahme bei Landwirtschaftskammer-
wahlen liegt regelmäßig über der anderer 
Kammerwahlen. 

Verbände und Genossenschaften
Im Wirtschaftsgeschehen haben sich 

die Bauern selbst in Form von Verbänden 
und Genossenschaften wichtige Positionen 
aufgebaut. So wird heute über die Schwei-

nebörse mehr als die Hälfte der Schwein-
markts abgewickelt. Im Biomasseverband 
treiben sie die Verwendung von heimi-
schem Holz zur Energieproduktion voran, 
über den Waldbesitzerverband mischen sie 
im Holzgeschäft mit und über die Maschi-
nenringe organisieren sie sich selbst viele 
aufwendige Arbeiten, Gemeinschaftsma-
schinen und Arbeitskräfte. Viele bäuerliche 
Gemeinschaftsunternehmen sind in Form 
von Genossenschaften organisiert.

 
Bäuerinnen

Eine zentrale Rolle, nicht nur auf den 
Höfen, sondern auch in der Öffentlich-
keit, nehmen die Bäuerinnen ein. Sie sind, 
ähnlich wie die Ortsbauernschaften, von 
der Landesebene über die Bezirksebene bis 
in die Gemeinden organsiert. Sie sind die 
Imageträger der oberösterreichischen Land-
wirtschaft und zeigen, was die Landwirt-
schaft kann und was in ihr steckt.

Landjugend 
Eine wichtige Rolle in diesem Gefüge 

kommt auch der Landjugend zu. Auch sie 
gibt es in allen Regionen. Dort hat sie für die 
jungen Menschen eine wichtige gesellschaft-
liche Funktion und wird hoch geschätzt. 
Tausende Jugendliche sind dabei.

Politische Parteien
Den Stellenwert der Landwirtschaft zeigt 

auch, dass nahezu alle politischen Parteien 
eigene Einrichtungen für die Bauern haben 
– vom Bauernbund in der ÖVP über die SP-
Bauern, die Freiheitliche Bauernschaft bis 
hin zu den Grünen Bauern.

Landwirtschaft, das Bauernleben, kann man in Oberösterreich auf vielfältige Weise erleben. Die Bäuerinnen und 
Bauern sind sehr engagiert und haben keine Scheu, sich bei der Arbeit zuschauen zu lassen und zu erklären, was 
sie tun. 

Landwirtschaft erleben

Waldpädagogik 
Immer wieder werden Tage der offenen 

Türen veranstaltet, die die Möglichkeit 
bieten, das Leben der Bauern näher ken-
nenzulernen. In den oberösterreichi-
schen Wäldern gibt es eine Vielzahl von 
Wald-Themenwegen. Vor allem für die 
Jugend hat man eine Fülle von speziellen 
Angeboten.

„Im Wald vom Wald lernen“ lautet das 
Motto der Waldpädagogik. Nicht auf der 
Schulbank, sondern direkt im Wald sollen 
dabei Schulkinder auf spielerische Weise 
den Wald erforschen und die Zusam-

menhänge in der Natur selbst „mit allen 
Sinnen“ entdecken. 

„Wer verstanden hat, was uns die Natur 
ermöglicht, der geht auch rücksichtsvoller 
mit ihr um“, sagen die eigens ausgebilde-
ten Waldpädagogen. 

Die Führungen finden sowohl regional 
im meist eigenen Wald der insgesamt 75 
bäuerlichen Waldpädagogen oder zentral 
bei den oberösterreichischen Waldschu-
len statt. 

Im Jahr werden rund 800 Führun-
gen mit mehr als 15.000 Schulkindern 
durchgeführt. 

Bauernhof und Schule
Lebensnahes Lernen, das alle Sinne 

anspricht, ist das Ziel des Angebots „Bau-
ernhof und Schule“. Es bietet Schülern und 
Lehrern Einblicke in das Leben und Wirt-
schaften auf einem Bauernhof. Angebo-
ten werden insgesamt 18 Programme. Der 
Bogen dabei reicht vom Bauernhoftag über 
ganze Bauernhofwochen, Erlebnis Alm,  
Geschmackschule, Lebensmittelworkshop 
bis hin zum Schweinelehrpfad. Für Päda-
goginnen und Pädagogen und Eltern gibt es 
zusätzlich spezielle Seminare und Lernbe-
helfe, die die Themen vertiefen.

Verband landwirtschaftlicher 
Veredelungsproduzenten OÖ

Ein Blick HINTER DIE KULISSEN
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