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Generalthema der 66. Wintertagung: 
Wer ernährt die Welt? Wer verzehrt die Welt? Wer erklärt 
die Welt? 
 
Im Rahmen der 66. Wintertagung des Ökosozialen Forums wurde vom 28. Jänner bis 1. Februar 2019 an 
elf Fachtagen in Wien, Niederösterreich, Oberösterreich, der Steiermark und Tirol über die künftige 
strategische Ausrichtung der Gemeinsamen Agrarpolitik und deren Auswirkungen auf Österreich diskutiert 
sowie geballtes Praxiswissen – von der Landtechnik bis zur Kommunikation, vom Pflanzenbau bis zur 
Tierhaltung – weitergegeben. Über 160 nationale und internationale ExpertInnen steuerten ihre Über-
legungen zum Generalthema „Wer ernährt die Welt? Wer verzehrt die Welt? Wer erklärt die Welt?“ bei. Der 
Fokus lag 2019 auf den aktuellen Fragen der Ernährungs- und Produktionssicherheit, auf geeigneten 
Anpassungsstrategien an den Klimawandel sowie auf Fragen der Deutungshoheit und Kommunikations-
Strategien im Bereich Landwirtschaft und Ernährung. 
 
Bis 2050 soll die Weltbevölkerung auf zehn Milliarden Menschen anwachsen. Gleichzeitig werden laut den 
Prognosen der FAO bei gleichbleibender Bodendegradationsrate die Böden der Erde in 60 Jahren 
erschöpft sein. Darüber hinaus muss die Weltbevölkerung von immer weniger Bäuerinnen und Bauern 
ernährt werden.  
 
All dies stellt die Landwirtschaft vor große Herausforderungen. Vieles, was wir heute tun, funktioniert nicht 
auf Dauer – Klimawandel, Überbeanspruchung und Auslaugen von Böden, wirtschaftliche und rechtliche 
Strukturen, die die landwirtschaftliche Produktion erschweren sind Rahmenbedingungen, unter denen 
landwirtschaftliche Produktion heute stattfindet.    
 
Viele Menschen – nicht nur Kinder und Jugendliche – haben das Supermarktregal als einzigen 
Bezugspunkte zur Landwirtschaft und Lebensmittelproduktion. Dabei geht Landwirtschaft uns alle an, weil 
wir alle von den Produkten der Landwirtschaft abhängig sind. Im Rahmen der Wintertagung 2019 wurden 
diese Spannungsfelder intensiv diskutiert. 
 
Das Ökosoziale Forum bedankt sich bei allen, die am Gelingen der Wintertagung 2019 beteiligt waren: 
beim Fördergeber, dem Bundesministerium für Nachhaltigkeit und Tourismus, bei den Mitgliedern der 
Programmgestaltungskomitees, den ReferentInnen, ProtokollantInnen und UnterstützerInnen vor Ort 
sowie allen TeilnehmerInnen an den Fachtagen, die mit Ihren Diskussionsbeiträgen im Plenum oder in 
kleinerem Rahmen in den Pausen die Wintertagung aktiv mitgestalten. 
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Agrarpolitik – 28. Jänner 2019, Wien 
 
Block I: Agrarpolitik geht alle an 
 
In seiner Eröffnungsrede umriss der Präsident des Ökosozialen Forums, Stephan Pernkopf, die aktuellen 
Herausforderungen für die Landwirtschaft zwischen wachsender Weltbevölkerung, Klimawandel und 
Deutungshoheit über die agrarische Produktion, die als drei Eckpunkte das diesjährige Tagungsthema 
absteckten:  
• 2050 müssen weltweit 10 Milliarden Menschen ernährt werden. 
• Schon heute beobachten wir Ernteausfälle, die durch Auswirkungen des Klimawandels und durch 

Verbote wirkungsvoller Pflanzenschutzmittel verursacht werden. 
• Bäuerinnen und Bauern müssen die gesellschaftliche Deutungshoheit über Landwirtschaft und ihre 

Produkte wiedererlangen. 
 
Landwirtschaftsministerin Elisabeth Köstinger kritisierte aktuelle GAP-Entwürfe. Kürzungen in der länd-
lichen Entwicklung gehen an den Zielen der gemeinsamen Agrarpolitik vorbei. Regionale Kreisläufe sind 
die einzig richtige Antwort auf die Globalisierung. Die Ministerin forderte verpflichtende Herkunftskenn-
zeichnung für verarbeitete Produkte – in der Gastronomie und Gemeinschaftsverpflegung, für vegane und 
vegetarische Produkte sowie für Manufakturen bzw. Direktvermarkter. Gleichzeitig sollen unlautere 
Geschäftspraktiken durch einen Fairness-Katalog – auch auf europäischer Ebene – verhindert werden. Der 
Klimawandel steht auch in Zusammenhang mit dem steigenden Fleischkonsum. Eine Lösung wäre eine 
Reduktion des Fleischkonsums und diesen gleichzeitig mit Fleisch zu decken, dem der entsprechende 
Wert beigemessen und für das ein fairer Preis bezahlt wird. Österreich solle außerdem als Kulinarikland 
Nummer 1 positioniert werden. 
 
Der Präsident des Österreichischen Bauernbundes, Georg Strasser, forderte, dass es auch die neue GAP 
ermöglichen müsse, die hohen österreichischen Produktionsstandards ohne Wettbewerbsnachteile zu 
halten. Landwirtschaft ist mit anderen Sektoren vernetzt, deshalb brauche es mehr Dialog, bei dem 
voneinander gelernt wird.  
 
Wirtschafskammerpräsident Harald Mahrer konzentrierte seinen Vortrag vor allem auf die 
Berührungspunkte von Landwirtschaft und Wirtschaft und den Umstand, dass beides „Wirtschaften“ 
bedeutet. Im Besonderen widmete er sich der Digitalisierung, hier müssten wir Scheuklappen abbauen 
und unsere Denkweise verändern. Um im Standortwettbewerb nicht unterlegen zu sein, sollten wir neuen 
Entwicklungen offen gegenüberstehen. Auch müsse Bildung vor allem die jungen Menschen „empowern“. 
Auch bot er an, dass Wirtschaft und Landwirtschaft gemeinsam internationale Märkte erschließen.  
 
Die steirische Landwirtin und Bürgermeisterin Simone Schmiedtbauer sieht bei der Lebensmittelproduktion 
das Prinzip „Qualität vor Quantität“ als entscheidend an. Angesichts der Herausforderungen durch den 
Klimawandel gelte es, die Möglichkeiten der Industrie 4.0 zu nutzen. Parallel sollten KonsumentInnen mit 
ihrem Einkauf beitragen, die österreichische Landwirtschaft zu unterstützen. 
 
In der anschließenden Diskussion war das zentrale Thema die Herkunftskennzeichnung. Die 
DiskutantInnen waren sich einig, dass die Herkunft der Hauptzutat deklariert werden soll. Harald Mahrer 
gab zu bedenken, dass es dadurch aber nicht zu einem überbordenden Umsetzungsaufwand kommen 
dürfe, wie dies bei der Allergenverordnung der Fall war. 



Nachlese zur Wintertagung 2019 4 

 
Block II: Zusammenhänge verstehen – neue Wege gehen? 
 
Josef Schmidthuber, Handelsexperte in der FAO, skizzierte seine Vision weg vom quantitativen hin zu 
qualitativem Wachstum. Die Gesamtfaktorproduktivität müsse steigen, was eine effizientere Nutzung der 
Produktionsfaktoren voraussetzt. Die Lösung heiße daher nicht weniger, sondern mehr Technologie. Mehr 
und gleichzeitig nachhaltig zu produzieren ist eine Möglichkeit, die die Landwirtschaft 4.0 bieten kann.  
 
Der Genetiker Markus Hengstschläger strich in seinem Vortrag den bedeutenden Unterschied zwischen 
Wissen und kommunizierter Information heraus. Während die Wissenschaft Thesen aufstellt, überprüft, 
Quellen und Beweise offenlegt und auch Gegenbeweise untersucht, kommt kommunizierte Information 
mit dem Sammeln von Likes aus. Um sich diesen Unterschied bewusst machen zu können, braucht es 
Bildung. Wir als Gesellschaft müssen uns auf die vorhersehbare Zukunft und auch auf die nicht-
vorhersehbare Zukunft vorbereiten. Dazu brauchen wir Wissenschaft, diese muss unabhängig von 
politischen Mehrheiten frei Wissen schaffen können.  
 
Beim Storytelling gehe es laut dem Markenexperten Markus Gull nicht um Produkte, sondern um 
Beziehungen und Bedeutungen. Unsere Stories dürfen nicht von der Marke handeln, sondern von den 
ZuhörerInnen. Stories sollen Wert und Sinn geben und nicht den Kopf erreichen, sondern das Herz. 
 
Bei der abschließend Podiums- und Publikumsdiskussion stand das Einkaufsverhalten der Konsumen-
tInnen im Mittelpunkt. REWE-Vorstand Marcel Haraszti wies darauf hin, dass es unterschiedliche 
KundInnen gibt, nicht alle wollten viele Informationen, manchen ist es auch zu viel. Auch gibt es einen 
Unterschied, was ein KundInnen sagen und was sie kaufen. Bei der Frage der Wertschätzung für 
Wertschöpfung dürfe nicht nur auf den Handel geschaut werden.  
 
ÖGB-Präsident Wolfgang Katzian strich heraus, dass hochwertige Produkte einen fairen Preis bekommen 
sollen, die Menschen müssten sie sich aber auch leisten können. Sie brauchen daher ein entsprechendes 
Einkommen. 
 
Die Journalistin Martina Salomon entgegnete, dass der Lebensmitteleinkauf häufig auch eine Bildungsfrage 
sei. Oft geben jene, die wenig Geld haben, mehr Geld aus, weil sie halbfertige Produkte kaufen anstatt 
selbst zu kochen. Zeit könne kein Argument sein, „solange die Leute durchschnittlich drei Stunden am Tag 
vor dem Fernseher sitzen“.  
 
Josef Moosbrugger wies auf den Umstand hin, dass die österreichischen Haushalte heute nur noch zwölf 
Prozent ihres Einkommens für Lebensmittel ausgeben. Dazu komme, dass ein Drittel der Lebensmittel auf 
dem Müll lande. Höchste Qualität gibt es nirgendwo billig. Wenn sich alle – in Europa und weltweit – an die 
gleichen Standards hielten, hätten die österreichische Bäuerinnen und Bauern keine Angst vor dem 
Wettbewerb.  
 
Bei der Kommunikation zu Pestizidreduktionsprogrammen müsse man so Haraszti aufpassen, dass die 
KonsumentInnen nicht verunsichert werden, wenn Pestizide thematisiert werden. Salomon forderte auch 
mehr Verantwortung in der Kommunikation, wir bräuchten korrekte Informationen, keinen „Umwelt-
populismus“. 
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Fachtag Ackerbau – 29. Jänner 2019, Tulln 

Block I: Zukunftsstrategien für den Ackerbau 

Der erste inhaltliche Block des Fachtages beleuchtete Zukunftsstrategien für den Ackerbau. Nach der 
Begrüßung durch den Vizerektor der Universität für Bodenkultur Wien, Christian Obinger, skizzierte 
Bauernbund-Präsident Georg Strasser die Perspektiven für die österreichischen Ackerbäuerinnen und         
-bauern. Der Ausbau der Wertschöpfung im Ackerbau sei dabei das Kernthema. Strasser forderte 
Marktorientierung beim Anbau und appellierte, die Herausforderungen zur Anpassung an den Klimawandel 
anzugehen, um unsere Ernährung langfristig zu sichern. 
 
Was zum Erfolg beiträgt und welche Faktoren zu mehr Effizienz, Produktivität und Wachstum im 
österreichischen Ackerbau  führen, erklärte Klaus Salhofer, stellvertretender Leiter des Instituts für 
Nachhaltige Wirtschaftsentwicklung an der BOKU. Sein Fazit: Digitalisierung steigert die Produktivität. 
Hindernis ist zum Beispiel eine zu geringe Betriebsgröße. Für kleine Betriebe sind die Investitionskosten in 
Zusammenhang mit der Digitalisierung häufig zu hoch und der Nutzen oft zu gering. Viele Betriebs-
führerInnen sind auch nicht genügend informiert. Die Größe des Betriebs hat enormen Einfluss – sowohl 
bei Skaleneffekten als auch hinsichtlich auf die technische Effizienz. 
 
Manfred J. Kern, Geschäftsführer von agriEXCELLENCE in Berlin, gab einen globalen Ausblick über die 
Entwicklung der Ackerbaubranche. Nicht nur der politische Rahmen, sondern auch die Nutzung der 
biologischen Ressourcen ändert sich laufend. Nahrung wird zum Treibstoff, zum Futter und hat den 
Anspruch, gesund und nachhaltig produziert zu sein, um dem Klimawandel entgegenzutreten. Der 
Klimawandel mache außerdem Extreme noch extremer: „Wo es jetzt bereits schwierig ist, wird es noch 
schwieriger.“ Gunstlagen werden profitieren. Bis 2029 soll es gemessen an 1995 zu einer Verdopplung 
des Lebensmittelbedarfs kommen. Zielsetzung ist eine Landwirtschaft, die ohne Erdöl auskomme. 
Angesichts all dessen müssen wir auch die Frage beantworten: Wie viele LandwirtInnen brauchen wir bzw. 
möchten wir uns leisten?  

Block II: Die Entwicklung des österreichischen Bio-Ackerbaus 

Der zweite Block widmete sich der Entwicklung des österreichischen Bio-Ackerbaus. Thomas Resl, Leiter 
der Bundesanstalt für Agrarwirtschaft, berichtete über das Marktpotenzial von Bioprodukten: 
• In den letzten fünf Jahren hat es in der EU ein Wachstum bei Bioprodukten von +50 % gegeben. 
• In Österreich entfielen gesamt nur 8 % des Umsatzes auf Bioprodukte. Das Potential ist vorhanden, 

jedoch nach Produktkategorien sehr unterschiedlich.  
• Wie weit eine Nachfragesteigerung möglich ist, ist am Beispiel der Schweiz ablesbar. Dort werden 

jährlich 274 € pro Person für Bio-Produkte ausgegeben, in Österreich sind es 132 €. 
• Das größte Potenzial liegt in der Gastronomie, die derzeit bisweilen den geringsten Bio-Anteil 

verzeichnet. 
 
Johannes Fankhauser, Leiter der Sektion II – Landwirtschaft und Ländliche Entwicklung im Bundes-
ministerium für Nachhaltigkeit und Tourismus, ging auf die Bedeutung der künftigen GAP für öster-
reichische Biobäuerinnen und -bauern ein. In der 1. Säule ist künftig ein verstärktes Ökoschema zu 
erwarten. Eckpfeiler sind im aktuellen Entwurf: Fruchtfolge, verpflichtende Stilllegung, Gleichgewicht der 
Auflagen und Entgelte, kein offener Boden und Dauergrünlanderhalt. 
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Weiters gab Wolfram Dienel, Geschäftsführer des Fachausschusses für ökologischen Landbau des 
Deutschen Bauernverbands, einen Überblick über die Debatte zur deutschen Ackerbaustrategie und die 
Entwicklung des Bioexportmarktes. Die deutsche Ackerbaustrategie werde frühestens Ende 2019 vor-
liegen. In Deutschland werden 60 % der Bio-Produkte im Lebensmitteleinzelhandel und 30 % im Fach-
handel abgesetzt. 
• Bio-Lebensmittel sollen regional sein: Bio aus der Region und Bio aus Deutschland kommen in der 

Präferenz der deutschen KonsumentInnen weit vor Bio aus Nachbarländern. 
• Bio-Ware ist großteils anonymer regionaler/nationaler Herkunft, weil häufig das EU-Biosiegel verwendet 

wird, das keine Herkunftszuordnung enthält. 
• 30 % der Bio-Milch stammt aus Importen, seit 2015 ist hier ein starkes Wachstum zu beobachten. 
• Verlässliche Lieferketten und Herkunft sind entscheidend für verlässliche Entwicklung. 

 
Sylvia Schindecker, Referentin für Biolandwirtschaft in der Landwirtschaftskammer Österreich, verwies auf 
den positiven Beitrag des Lebensmitteleinzelhandels (LEH) auf das Wachstum des Bio-Absatzes. Gleich-
zeitig gibt der LEH durch seine Dominanz die Produktionsrichtlinien vor. Der Bio-Anteil in der Gastronomie 
und Gemeinschaftsverpflegung ist derzeit noch gering. Die LKÖ-Initiative „Gut zu wissen, wo unser Essen 
herkommt“ setzt hier an, um für jeden die Herkunft auf einen Blick einfach und klar erkennbar zu machen. 

Block III: Effizienzsteigerung und alternative Kulturen für den erfolgreichen Ackerbau 

Beim dritten Block standen Effizienzsteigerung und alternative Kulturen im Mittelpunkt. Gerhard Zinner, 
Co-Geschäftsführer der Waldland GmbH, sprach über Nischenprodukte und die Möglichkeiten für diese 
im österreichischen Ackerbau. Waldland produziert 60 Sonderkulturen, wie zum Beispiel Ginko, Pollen, 
Schlüsselblume und Johanniskraut. Zinner hob hervor, dass bei Sonderkulturen nicht die Größe der 
Fläche, sondern die Qualität des Produktes essentiell sei. Wichtig ist praxisorientierte Forschung und 
Entwicklung. 
 
Wie wassereffizientes Wirtschaften funktionieren kann, erörterte Hans-Peter Kaul, Leiter des Departments 
für Nutzpflanzenwissenschaften an der Universität für Bodenkultur Wien. Sein Fazit: 
• Die Summe der Maßnahmen ist entscheidend. 
• Die Verbesserung der Bodenstruktur und der Humusgehalt sind von hoher Bedeutung. 
• Die Mulchauflage muss mindestens 25 % betragen, um einen Effekt zu bringen. 
• Eine Durchwurzelung in die Tiefe muss möglich sein. 
 
Helmut Buchgraber, Leiter der PSO – Pflanzen Samen Öle, stellte die wirtschaftlichen Vorteile mit Gras-
samen-, Rotklee- sowie Knaulgrasvermehrung als Alternativen zum Getreide- oder Maisanbau dar. Die 
weiteren Vorträge des letzten Blocks waren im Besonderem dem Thema Boden gewidmet. Der Landwirt 
Lorenz Mayr erläuterte, dass bei Erosion Begrünung ein Kernthema sei. Der Einsatz von Totalherbiziden 
ist bei geringer Bodenbearbeitung von hoher Bedeutung, um die Erosionsanfälligkeit zu reduzieren. Gerald 
Biedermann, betriebswirtschaftlicher Berater und Planer bei der Landwirtschaftskammer Niederösterreich, 
gab einen Überblick über die Ergebnisse einer Erhebung über Betriebs- und Maschinenkosten und 
Maschineneinsatz von Buchhaltungsbetrieben: Die betriebswirtschaftlich erfolgreicheren Betriebe setzen 
wesentlich weniger den Pflug ein als die betriebswirtschaftlich weniger erfolgreichen Betriebe. 
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Fachtag Berg&Wirtschaft – 29. Jänner 2019, Rotholz 
 
Beim Fachtag Berg&Wirtschaft war Konsens, dass sich die Bäuerinnen und Bauern vorranging als 
ProduzentInnen von landwirtschaftlichen Produkten sehen und nicht als LandschaftspflegerInnen. Für die 
Betriebe gehe es darum, Regionalität mit Marktchancen zu verbinden. 

Block I: Globale Ernährung und ihre Konsequenzen für das Berggebiet 

Im ersten Tagungsblock stand der Beitrag der Berglandwirtschaft zur globalen Ernährung im Zentrum. Das 
globale Ernährungssystem ist durch zwei Entwicklungen gekennzeichnet. Auf der einen Seite stehe, so der 
Soziologie Markus Schermer, der Massenkonsum anonymer Produkte – „food from nowhere“ – auf der 
anderen Seite die regionale Qualitätsproduktion – „food from somewhere“. Schermer machte deutlich, 
dass Berglandwirtschaft nicht in der Lage sei und daher auch nicht versuchen solle auf globaler Ebene 
mitzumischen. Es müsse die regionale Versorgung im Vordergrund stehen und damit die Erhöhung der 
Resilienz durch Nahversorgung.  
 
Auf die Herkunftskennzeichnung und die Probleme durch den „Gütesiegelwirrwarr“ wies der Tiroler 
Abgeordnete zum Nationalrat Hermann Gahr in seinem Beitrag hin. Versorgungssicherheit ist für ihn von 
enormer Bedeutung. Die Ernteeinbußen im vergangenen Sommer hätten gezeigt, dass es eine ehrliche 
Diskussion über Pflanzenschutz brauche. Dieser habe auch eine europäische Dimension, es müsse mit 
gleichen Maßstäben gemessen werden. 
 
Für Regionalität bei Lebensmitteln sind Gäste bereit, mehr zu bezahlen. Eine entsprechende Studie 
präsentierte Agrarmarketing-Tirol-Geschäftsführer Matthias Pöschl. Saisonale Verfügbarkeiten erfordern 
Fähigkeiten und Kreativität bei der Zubereitung, ebenso die Verwendung aller Teile von Schlachttieren – 
„from nose to tail“. Hierfür ist vor allem auch (Weiter-)Bildung im Gastrobereich wichtig. Regionalität am 
Teller habe jedenfalls Potenzial. 
 
Die Jungbäuerin und Hofübernehmerin Sophia Steixner wies auf die Notwendigkeit von Innovationen hin 
und auf den damit verbundenen Finanzierungsbedarf. Daher plädierte sie für eine zeitgerechte Hof-
übergabe, auch wenn sich die ältere Generation mit dem Loslassen manchmal schwertue. Auch sie 
stimmte mit ihren Vorrednern überein, dass in der gehobenen Gastronomie mit Regionalität und Qualität 
auch ein Mehrpreis erzielt werden kann. 
 
Der Wert der Berglandwirtschaft ist für die KonsumentInnen oft nicht bewertbar, meinte Bundesbäuerin 
Andrea Schwarzmann. Daher brauche es auch bäuerliche Kommunikation in Form eines Dialogs mit der 
Bevölkerung, weil klassische Werbung die Zusammenhänge in der Produktion nicht bewusst machen 
kann. Regionalität müsse auch emotional besetzt werden und die Überzeugung, „Erdbeeren und Fleisch 
müssen nicht fliegen“, sollte sich flächendeckend durchsetzen. 
 
In der folgenden hitzigen Publikumsdiskussion prallten optimistische und eher düstere Einschätzungen 
über die Zukunft der Berglandwirtschaft aufeinander. Wobei vor allem jüngere TeilnehmerInnen Zufrieden-
heit mit ihrer Berufswahl artikulierten und die Freude, Neues ausprobieren zu können, als ein Hauptmotiv 
nannten. Gahr forderte, dass jeder junge Mensch die Chance haben sollte, die eigenen Talente ein-
zusetzen. 
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Block II: Regionalität leben und kommunizieren. Wie geht das und was bring es? 

Am Nachmittag stand Regionalität noch stärker im Fokus. Agrarlandesrat Josef Geisler strich in seinem 
Referat die Bedeutung von Ernährungssouveränität und Lebensmittelsicherheit bei der Produktion im 
Berggebiet heraus. Nebenerwerbslandwirtschaft muss kein gravierender Nachteil sein, wenn sie richtig 
gemacht wird. Diversifizierung ist auch ein Sicherheitsfaktor. Regionalität allein reiche aber nicht aus, auch 
die Qualität muss stimmen. Ins gleiche Horn stieß der bayerische Hotelier Hannes Lichtmannegger. Für 
sein Einkaufskonzept gilt: „Regionalität vor Bio, Qualität vor Regionalität.“ Eindrucksvoll zeigte er, wie durch 
dauerhafte Partnerschaften mit regionalen ProduzentInnen und VerarbeiterInnen ein – auch für die Gäste 
– attraktives Gesamtkonzept entstehen und somit ein Mehrwert für alle erzielt werden kann. 
 
Bei der Kennzeichnung von Almprodukten ist Irreführung ein großes Problem, machte Paolo Degiorgi vom 
Schweizer Bundesamt für Landwirtschaft deutlich. Zum Teil wird die Bergwelt als Motiv für die Werbung 
von skurrilen Produkten verwendet. KonsumentInnen seien bereit, für Bergprodukte mehr zu bezahlen, bei 
Käse bis zu 30 Prozent. Zwei Drittel der Schweizer bevorzugen Alpprodukte gegenüber Bioprodukten. Die 
Schweizer Kennzeichnung von Alm- und Bergprodukten ist ein Garantiezeichen der Herkunft, keine emo-
tionale Marke. 
 
Die Auszeichnung als Bergprodukt nach EU-Definition sei für Österreich nicht sinnvoll, argumentierte Martin 
Greßl, Bereichsleiter für Qualitätsmanagement bei der AMA Marketing, weil darin fast ganz Österreich als 
Berggebiet gesehen wird, was sich nicht mit der Einschätzung der österreichischen KonsumentInnen 
decke. Der Begriff „Alm“ ist zudem stärker emotionalisiert als der Begriff „Berg“. In der Direktvermarktung 
brauche es kein Gütesiegel, so Greßl, im Handel sei jedoch eine Bereinigung nötig, weil auch in Österreich 
mit „Alm“ und „Berg“ auf Produkten geworben wird, die nichts mit Almen oder Bergen zu tun haben. 
Trittbrettfahrer sollten ausgeschaltet werden. In der anschließenden Diskussion wurden die Fragen 
diskutiert, inwieweit eine Verarbeitung im Tal für die Bezeichnung als „Almprodukt“ (noch) zulässig sei und 
wie in den Monaten, in denen keine Almwirtschaft möglich ist, die Auszeichnung erfolgen kann (sind die 
Produkte dann weniger wert?). 

Block III: Regionale Lebensmittel: Best Practice für das Berggebiet 

Der Best-Practice-Teil eröffnete interessante Einblicke in die Modellregion Landeck und wie Mehrwert 
regionaler Produkte kommuniziert werden kann. Weiters wurden Produktionsalternativen wie Krainer 
Steinschafe oder Saiblinge thematisiert. Auch wurden die Chancen und Grenzen für Regionalität in der 
Gastronomie ausgelotet: „Am Arlberg kann ich für ein Schnitzel vielleicht 30 Euro verlangen, in Innsbruck 
sind 22 Euro schon die Schmerzgrenze“, stellte Küchenchefin Madlen Hackl fest. 
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Fachtag Geflügelhaltung – 30. Jänner 2019, Hatzendorf 

Block I: Markt- und Umfeldanalyse der österreichischen Geflügelhaltung  

Im ersten Block sprach der Präsident der Landwirtschaftskammer Österreich, Josef Moosbrugger, über 
die herausfordernden Themen der Zukunft. Als ein großes Ziel sieht Moosbrugger die Herkunfts-
kennzeichnung in der Gemeinschaftsverpflegung und die Notwendigkeit von Investitionsprogrammen in 
der Geflügelwirtschaft. 
 
Der neue Obmann der Zentralen Arbeitsgemeinschaft der Österreichischen Geflügelwirtschaft, Franz 
Karlhuber, gab einen Überblick über die aktuelle Situation der österreichischen Geflügelbranche. In 
Österreich gibt es derzeit 6,8 Millionen Legehennenplätze und 11,2 Millionen Mastplätze sowie einen 
Produktionswert von 467 Millionen Euro in der Geflügelwirtschaft. 
 

Block II: Vermarktung im digitalen Zeitalter  

Der Trend ist klar: Wir gehen nicht online, wir leben online! Auch wenn die digitale Welt für viele immer noch 
ein Angstthema ist, die Möglichkeiten, die sie uns bietet, müssen wir nutzen. Darum stand die Vermarktung 
im digitalen Zeitalter im Mittelpunkt des zweiten Blocks. Andreas Seidl, Einkaufsleiter bei Ja!Natürlich, gab 
einen Einblick in die Logistikabläufe bei der REWE International. Ein neues Verteilerzentrum mit einer Fläche 
von rund 7.000 Quadratmetern ist am Entstehen, um den steigenden Online-Einkäufen gerecht zu werden. 
Auch in den drei REWE-Fleischwerken sind digitale Anwendungen von Bedeutung, beispielsweise wird 
mittels Kamerasystem die Qualitätssicherheit gewährleistet.  
 
Christina Spangl gestaltet als Senior Campaign Manager des Campaigningbureau unter anderem den 
Werbeauftritt für Niederösterreichs Bauern. In ihrem Vortrag zeigte sie sehr anschaulich die Wandlung der 
Gesellschaft und wie man Menschen durch die Digitalisierung erreichen kann. Besonders hilfreich sind 
hierbei persönliche Geschichten, um eine Identifizierung mit dem ProduzentInnen zu erreichen.  
 
Die beiden Praxisbeispiele für Digitalisierung im Lebensmittelbereich, Markta – der digitale Bauernmarkt 
und The Coolinary Society – Foodblog, zeigten die vielfältige Nutzbarkeit von Sozialen Medien und 
Internetplattformen.  
 

Block III: Neue Wege in der Geflügelhaltung 

In diesem Block drehte sich alles um neue Wege in der Geflügelhaltung. Paul van Boekholt, Verkaufsleiter 
für Nordeuropa und südliches Afrika bei Hubbard, lotete das Potenzial von langsam wachsenden Rassen 
aus. Das Augenmerk lag auf der Umstellung in den Niederlanden, wo seit einigen Jahren im 
Lebensmitteleinzelhandel nur mehr Masthühner mit einer maximalen Mastzunahme von 50 g/Tag und einer 
Mastdauer von mindestens 56 Tagen zu finden sind. 
 
Der Leiter der Abteilung für Klimatechnik und Nutztierschutz der HBLFA Raumberg-Gumpenstein, Eduard 
Zentner, zeigte die Notwendigkeit auf, den Klimawandel auch bei baulichen Vorhaben zu berücksichtigen. 
Bei extremen Witterungen, egal ob Hitze oder Frost, sinkt die Lege- und Mastleistung deutlich ab. Daher 
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ist es notwendig, Ställe mit geeigneten Maßnahmen (Lüftungsanlagen, Kühlung, Isolierung) nachzurüsten 
bzw. bei einem Neubau miteinzuplanen. Nicht nur aus Sicht des Tierwohls spielen diese baulichen 
Maßnahmen eine Rolle, auch die Vermeidung von Emissionen kann nicht mehr außer Acht gelassen 
werden, da es immer schwieriger werde, die Genehmigungen für den Stallbau zu erhalten. 
 

Block IV: Tiergesundheit 

Im letzten Block lag der Schwerpunkt auf der Tiergesundheit, dem Herdenmanagement und dem Tierwohl. 
Tierärztin Bärbel Mägdefrau-Pollan stellte die Frage „Was ist Tierwohl?“ in den Raum. Auch wenn die 
Antwort komplex sei und verschiedene Komponenten zu berücksichtigen sind, gilt die Tiergesundheit als 
Mindestanforderung: Ohne Tiergesundheit könne es auch kein Tierwohl geben. Denn nur ein gesundes 
Tier kann auch glücklich sein. 
 
Ein wesentlicher Bestandteil für Tiergesundheit liegt in der Hygiene. Martin Wagner, Leiter des Instituts für 
Milchhygiene der Vetmed Wien, beschrieb die Entwicklung der Lebensmittelhygiene und betonte auch, 
wie wichtig Küchenhygiene, besonders bei Geflügelfleisch, ist. 
 
Den Abschluss des diesjährigen Fachtags für Geflügelhaltung bildete der Vortrag von Fachtierarzt für 
Geflügel Peter Mitsch über die Auswirkung von Herdenmanagement auf die Tiergesundheit. Er schloss 
sich seinen VorrednerInnen an und betonte die Wichtigkeit eines guten Herdenmanagements und der 
entsprechenden Hygiene. Digitalisierung hätte schon längst Einzug in den modernen Ställen gehalten, 
doch der persönliche Kontakt zu den Tieren darf dennoch nicht verloren gehen, da so Krankheiten oder 
Probleme schnellstmöglich erkannt werden können. 
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Fachtag Landtechnik – 30. Jänner 2019, Wieselburg 
 
Beim Fachtag Landtechnik war man sich einig: Landtechnik ist eine Querschnittsmaterie, die nicht nur 
einer Branche zuzuordnen ist, Landtechnik betrifft alle Sparten. 
 

Block I: Die Möglichkeiten im modernen Pflanzenschutz 

Im ersten inhaltlichen Block ging es um die Möglichkeiten des modernen Pflanzenschutzes. Der 
Generalsekretär des Ökosozialen Forums, Hans Mayrhofer, begrüßte mit mahnenden Worten: „Wir werden 
es nicht schaffen, mit Nostalgie die Ernährung in Zukunft zu sichern!“  
 
Hubert Köppl, Landeskoordinator des Pflanzenschutz-Warndienstes der Landwirtschaftskammer 
Oberösterreich sprach über die Möglichkeiten im modernen Pflanzenschutz. Köppel betonte, integrierten 
Pflanzenschutz als Basis zu betrachten. Die Herausforderungen des modernen Pflanzenschutzes erfordern 
Weiterbildung und Mitdenken. Und moderne Techniken seien die Zukunft der Landwirtschaft, so Köppl. 
 
Der Leiter der Bereiche Projekt- und Produktsupport bei Bayer CropScience, Bodo Peters, fokussierte die 
Wirkstoffresistenzen in der Beikrautregulierung und sprach in diesem Kontext über die Herausforderungen 
für den Pflanzenschutz. Sein Fazit: Es müsse wieder verstärkt nach neuen Wirkstoffen geforscht werden. 
Auch in der Beikrautregulierung ist das Resistenzen-Management unumgänglich. Im Pflanzenschutz ist die 
Vielfalt entscheidend. 
 
In der anschließenden Podiums- und Publikumsdiskussion war Konsens, dass Information und 
Weiterbildung im modernen Pflanzenschutz essentiell sind. Pflanzenschutz ist ein emotionales Thema, 
daher brauche es eine offene Diskussion, Transparenz und innovative Ideen.  
 

Block II: Aktuelle Potenziale und künftige Entwicklungen 

Ernst Herbst, Geschäftsführer der Ernst Herbst Prüftechnik, ging auf die Entwicklungen bei Pflanzen-
schutzgeräten ein. Dabei gab er zu bedenken, dass die Anwendung von Kupfer als Pflanzenschutzmittel 
im Bio-Anbau alles andere als unbedenklich ist. Die Technik könne heute so viel, dass die größte 
Begrenzung der Mensch ist. Die Entwicklung von Pflanzenschutzgeräten ist jedenfalls essentiell. 
 
Christoph Berndl, Referent und Berater der Bildungswerkstatt Mold, sprach über Potenziale in der 
mechanischen Beikrautregulierung. Die Einschränkungen der chemischen Beikrautregulierung bestehen 
unter anderem in dem kleinen Anwendungs-Zeitfenster und den höheren Kosten. Die Vorteile der 
mechanischen Beikrautregulierung sind demgegenüber die Einsparung chemischer Mittel, Lockerung des 
Bodens, dadurch verbesserte Bodenatmung und -infiltration sowie dass es keine Resistenzen gebe. 
Problematisch sei, so merkte Berndl an, dass den LandwirtInnen beim Gerätekauf sehr viel versprochen 
werde, was z. T. nicht eingehalten werden kann bzw. werden die LandwirtInnen später bei Fragen in der 
Anwendung alleine gelassen. 
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Milan Hluchy, Berater bei Biocont Laboratory in Tschechien, sprach über Entwicklungen im ökologischen 
Pflanzenschutz. Die Verwendung von gesundem Saatgut sei jedenfalls unumgänglich. Das Problem im 
ökologischen Pflanzenschutz ist, dass viele biologische Alternativen noch nicht zugelassen sind. Ziel sei 
eine 50-prozentige Reduktion von Kupfer, zum Beispiel durch Anwendung von Algenextrakten und 
dergleichen. 
 
Anschließend sprach Peter Riegler-Nurscher, wissenschaftlicher Mitarbeiter bei Josephinum Research der 
HBLFA Francisco Josephinum Wieselburg, über die Chancen von sensorgestütztem Pflanzenschutz. Er 
folgerte, dass der Aufwand derzeit im Sammeln der Daten liegt, nicht im Programmieren. Sensorik erhöht 
die Präzision, reduziert die Aufwandsmengen, bietet die Möglichkeit alternativer Bekämpfungsmethoden 
und die Autonomisierung der Anwendung. 

Block III: Was sich in der Praxis bewährt hat 

Überbetrieblicher Maschineneinsatz als Chance im Biolandbau war das Thema der Präsentation von 
Hubert Seiringer, dem Geschäftsführer der Seiringer GmbH in Wieselburg. Seiringer ist der Überzeugung, 
dass der Boden das „Um und Auf“ sei. Keine Landwirtschaft kann funktionieren, wenn wir keine 
biologischen, fitten Böden haben. Dafür sind Fruchtfolge und Gründüngung unerlässlich. Auch sind unsere 
Böden permanent mit lebender Biomasse zu versorgen. Hacken ist immer die teuerste Maßnahme, diese 
gilt es zu reduzieren. Striegeln ist hier eine Alternative.  
 
Roman Romstorfer, Geschäftsführer der Agrom KG, berichtete über seine Erfahrungen mit dem Einsatz 
von Steketee-Hackgeräten. Hacken ist die effektivste Maßnahme zur Unkrautregulierung, wenn eine 
Kombination aus quer- und gerade-hacken angewendet wird. Für die Wirtschaftlichkeit ist die Flächen-
größe von Bedeutung. Hacken in der Reihe rechnet sich dann, wenn Handarbeit eingespart wird; bei hoher 
Auslastung und langer Lebensdauer. 
 
Helmut Edlinger , Geschäftsführer der Edlinger GmbH, erklärte die überbetriebliche Durchführung von 
chemischem Pflanzenschutz. Die Vorteile seien: keine Restmengen, keine Lagerung, keine Rüstzeiten, 
keine laufenden Gerätekosten. Als größte Probleme qualifizierte er die Witterung, die Wetterlage und die 
Risikoübernahme. Bei Niederschlag können Schäden bis zu 110€/ha entstehen. Bei Wind ist der Abdrift 
problematisch, wenn die Düsentechnik nicht ausreiche. 
 
Digitalisierung im Pflanzenschutz war Thema des Vortrags von Robert Winkler, Leiter des Bereichs 
Maschinenring Agrar. Durch die immer komplexer werdende Technik, rechtliche Vorgaben und laufende 
Veränderungen bei Pflanzenschutzmitteln ist Winkler überzeugt, dass Landwirte eher bereit sind, den 
Pflanzenschutz auszulagern. Die Basis der Digitalisierung sind einfache und benutzerfreundliche Systeme. 
Datenkommunikation ist nur dann möglich, wenn eingesetzte Geräte untereinander kommunizieren. Dabei 
werden Datensicherheit und Dateneigentum zu immer wichtigeren Themen. Lösungsansätze können die 
Auslagerung des Pflanzenschutzes in Form von Gemeinschaften und überbetrieblichen Lohnunternehmen 
sein. 
 
Bei der Fragerunde war Konsens, dass der Trend geht in Richtung überbetrieblichen Pflanzenschutz 
gehen. Derzeit scheiterte es vielfach noch an der operativen Umsetzung, v. a. aufgrund von 
Haftungsfragen. Die Kosten eines überbetrieblichen Pflanzenschutzes sind 60 bis 100 Prozent höher als 
bei vergleichbaren konventionellen Betrieben, die mit allen Pflegemaßnahmen arbeiten. Ab einer 
Anbaufläche von rund 300 Hektar ist überbetrieblicher Pflanzenschutz rentabel. 
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Fachtag Weinwirtschaft – 30. Jänner 2019, Tulln 
 

Block I: Risiko Klimawandel 

Hannes Schwaiger, Stellvertretender Leiter des Zentrums für Klima, Energie und Gesellschaft bei 
Joanneum Research, zeigte den stetig ansteigenden Trend der Klimaerwärmung seit 2000 durch 
anthropogen die erhöhte Treibhausgaskonzentration. In Österreich ist eine deutliche Erwärmungen bis 
2.100 Meter Seehöhe im Süd-Osten zu erwarten, vor allem im Sommer, vermehrte Hitzewellen und 
steigende Trockenheit. Dies bedeute für den Weinbau günstigere Anbaubedingungen für Rotwein-Sorten.  
 
Sabrina Dreisiebner-Lanz, wissenschaftliche Mitarbeiterin, Zentrum für Klima, Energie und Gesellschaft, 
am Joanneum Research, appellierte an eine zeitgerechte Umstrukturierung im Weingarten. Die größten 
Auswirkungen hat das veränderte Klima auf die verfrühte Phänologie, die Bodenbeschaffenheit und die 
Schaderreger. Vegetationsperioden verlängern sich und führen zu verfrühten Ernten. Wetterextreme wie 
Trockenheit, Hitzewellen, Spätfrostgefahr und Starkniederschlagsereignisse erhöhen die Erosionsgefahr. 
 
Um Klimawandel als Stressfaktor für die Rebe ging es im Vortrag von Astrid Forneck, Leiterin der Abteilung 
Wein- und Obstbau an der Universität für Bodenkultur Wien. Fornek sprach über physiologische 
Hintergründe und Strategien bei Trockenstress. Die wichtigste Aufgabe der Forschung sei, das Verständnis 
über das Verhalten von „Cool climate“-Kulturen im Trockenstress zu verbessern. Ein geeignetes Trocken-
stressmanagement trägt zur Sicherung von Quantität und Qualität bei.  
 
Der Boden als Lebensraum, Puffer, Filter und Speicher stand im Fokus des Vortrages von Wilfried Hartl, 
Co-Leiter der Bio Forschung Austria. Die Nährstoffzufuhr ist durch den Wasserhaushalt des Bodens und 
die Bodenbearbeitung reguliert. Die Architektur des Wurzelsystems spielt dabei eine entscheidende Rolle. 
Neue Klimabedingungen ermöglichen neue Begrünungsstrategien, wie die Einsaat nach der Ernte. Ein 
flexibles Begrünungsmanagement sieht Hartl als besonders effektive Lösung.  
 
Der Geschäftsführer des Weinguts Bründlmayer Andreas Wickhoff zeigte dass die Auswirkungen des 
Klimawandels auf den Wein nicht nur negativ seien. Sie bedeuten auch neue Weinstilistiken. Der Export 
von österreichischen Weinen steigt stetig an. Sozio-ökonomische Faktoren sind eine erhöhte Nachfrage 
nach Nachhaltigkeit und Regionalität. 

Block II: Strategien zur Klimawandelanpassung 

Erhard Kuehrer, stellvertretender Direktor der Wein- & Obstbauschule Krems, und Wilfried Hartl, zeigten in 
Praxisbeispielen, wo und wann Bewässerungen sinnvoll sind. Mit der Messung des Wasserpotentials zur 
Erfassung des aktuellen Trockenstresses ist flexibles und angepasstes Bewässern möglich. Trockenstress 
hat erhebliche morphologische und sensorische Folgen auf das Lesegut. Falsche Bodenbearbeitung in der 
Vergangenheit führte zu stark verdichteten Böden mit sehr geringer Feldkapazität. 
 
Der Leiter der Abteilung Rebenzüchtung am Institut für Weinbau der Höhere Bundeslehranstalt und 
Bundesamt für Wein- und Obstbau in Klosterneuburg, Ferdinand Regner, berichtete von erfolgreicher 
Klimaanpassung durch Rebenzüchtung. Die früher einsetzenden Vegetationsperioden bedürfen spätreifer 
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Sorten. Die Etablierung von neuen Sorten ist jedoch problematisch, denn sie setzt einen langwierigen 
Prozess der Züchtung und entsprechende politische Bedingungen voraus. Die Unterlagenzüchtung ist ein 
besserer Lösungsansatz. 
 
Florian Haas, Leiter der Arbeitsgruppe Physiologie und Anbautechnik im Weinbau im Versuchszentrum 
Laimburg in Pfatten (Italien), sprach über Reifeverzögerung als eine mögliche Anpassungsstrategie. Die 
Methoden sind: später Winterschnitt, Ölapplikation, Laubwandvariationen und höhere Anbaulagen. Alle 
Methoden beinhalten Vor- und Nachteile mit zum Teil großen Risiken.  
 
Welche Herausforderungen der Klimawandel für den Keller bringt und wie man sie meistern kann, zeigte 
Harald Scheiblhofer, wissenschaftlicher Mitarbeiter  am Institut für Weinbau der Höheren Bundeslehranstalt 
und Bundesamt für Wein- und Obstbau in Klosterneuburg. Die Anpassung an neue Bedingungen erfordere 
Kühlanlagen, Kapazität für größere Lesemengen und viele weitere, auch technische Anpassungen. Die 
veränderten klimatischen Bedingungen bedeuten höhere Zucker- und pH-Werte und sinkende Säure-
werte. Traditionelle Anwendungen von Schöningungsmitteln, Schwefel etc. wirken weniger und neue 
Mikroorganismenpopulationen führen zu fehlerhaften Gärprozessen.  

Block III: Best-Practice-Beispiele aus der Weinwirtschaft 

Georg Thünauer, Leiter des BIO Weinguts Thünauer und Weinbausprecher bei Bio Ernte Steiermark, 
widmete sich in seinem Beitrag den PIWI-Sorten. Da im biologischen Weinbau ein hoher Pilzdruck herrscht, 
sind pilzwiderstandsfähige Sorten eine optimale Lösung. Die Veredelung von älteren Stöcken ermöglicht 
einen schnelleren Umstieg. Derzeit existieren fünf PIWI-Qualitätsweinsorten. Die passende Lage ist dabei 
von großer Bedeutung.  
 
Franz Roesner, Forschungskoordinator der Höheren Bundeslehranstalt und Bundesamt für Wein- und 
Obstbau in Klosterneuburg, skizzierte das Projekt FrostStat, das Strategien zur Reduzierung der 
Spätfrostschäden im Weinbau erforscht. Das Ziel ist, einheitliche Ergebnisse zu erarbeiten, diese zu 
evaluieren und anschließend zu adaptieren. Der optimierte Einsatz von Sensoren für Wetter- und 
Warnprognosemodelle ermöglicht schnelles Eingreifen bei Spätfrostereignissen. 
 
Wie man Reben vor Frost schützen kann, erklärte Leonhard Steinbauer der Leiter der Versuchsstation 
Obst- und Weinbau Haidegg in Graz. Dabei legte er seinen Fokus auf den Strahlungsfrost. Gute 
Möglichkeiten sind hier, Luftumwälzung (v. a. Luftrad) oder Heizung. Inwieweit eine Installation ökonomisch 
sinnvoll ist, hängt vor allem vom Charakter der Lagen ab. 
 
Emmerich Knoll, Leiter des Weinguts Emmerich Knoll in Dürnstein, fokussierte auf die Frage, worauf man 
bei der Umsetzung eines Bewässerungsprojekts achten sollte. Trockenstress gilt in der Wachau als 
Problem. Es bestehen 50 Hektar Bewässerungsgenossenschaft zum Erhalt traditioneller Spitzenlagen. Die 
Bewässerung ist mit hohem Wartungsaufwand verbunden. Sinnvoll zum Erhalt von Terrassen ist die 
Vermeidung von Erosionen durch Begrünung und Erhöhung des Junglagenerfolges. 
 
Stefanie Renner,  Leiterin des Bio-Weinguts Renner & rennersistas in Gols, berichtete über die 
Weinproduktion ohne Bewässerung. Aktuelle Maßnahmen sind hier flexibles Begrünungsmanagement und 
langfristig kurzer sanfter Rebschnitt sowie Humusanreicherung zur Verbesserung der Puffer- und Wasser-
speicherkapazität.  



Nachlese zur Wintertagung 2019 15 

Fachtag Gemüse-, Obst- und Gartenbau – 31. Jänner 
2019, Wien 
 
Tagungsschwerpunkt in diesem Jahr war das Thema Kommunikation, das von verschiedenen 
Perspektiven beleuchtet wurde. Einerseits wurde gefragt, wie Nachhaltigkeit und Risiko kommuniziert 
werden und welche Auswirkungen dies auf die Wahrnehmung in einer breiteren Öffentlichkeit hat. Dann 
wurde die Kommunikation der Branche bzw. von Branchenbetrieben beleuchtet. Dabei wurde der Bogen 
von der zielführenden Verwendung von Social-Media-Kanälen über die Dos and Don’ts der 
Krisenkommunikation bis hin zu sinnvollen Kommunikationsstrategien gespannt. 

Block I: Rahmenbedingungen 

Im ersten Tagungsblock wurden die Rahmenbedingungen für die Branche diskutiert. Lukas Gach von der 
Statistik Austria erläuterte, dass statistische Erhebungen (Agrarstrukturerhebung) Basis für politische Ent-
scheidungen sind und warb um Verständnis für den Erhebungsaufwand auf Seiten der Betriebe. Nicht alle 
Daten können über vorliegende Verwaltungsdaten eingespielt werden. 2020 wird wieder eine Vollerhebung 
im Bereich Gartenbau durchgeführt. 
 
Christian Jaborek und Siegfried Lehner vom BMNT gaben einen Überblick über den aktuellen Stand der 
GAP-Verhandlungen, bei denen derzeit eine Tendenz in Richtung „Individualisierung der Maßnahmen“ zu 
erwarten ist. Demnach sind die einzelnen Mitgliedsländer in der Wahl der Maßnahmen zur Erreichung der 
gemeinsamen Ziele frei, was mitunter auch zu widersprechenden Regelungen zwischen einzelnen Ländern 
führen könnte. Auch wird – so der aktuelle Diskussionsstand – künftig der Umweltschutzkomponente 
höhere Aufmerksamkeit geschenkt werden. Aufgrund von Gesundheitsvorgaben ist künftig mit Maß-
nahmen zur Steigerung des Obst- und Gemüsekonsums zu rechnen. Freilich sind aufgrund von Brexit, der 
Wahlen zum Europäischen Parlament und der sich danach konstituierenden neuen Kommission alle 
Prognosen noch mit Unsicherheiten behaftet. 
 
In der Diskussion wurde deutlich, dass den Branchenbetriebe vor allem Wettbewerbsverzerrungen 
aufgrund von unterschiedlichen Politiken und Produktionspraktiken in anderen Ländern Sorgen bereiten. 
Als Beispiel wurden die Arbeitsbedingungen in manchen Betrieben in Südeuropa genannt. Wenn sich alle 
Mitbewerber an die gleichen Spielregeln halten müssten, hätten die anwesenden Bäuerinnen und Bauern 
keine Bedenken, am Markt bestehen zu können.  

Block II: Nachhaltigkeit – Definitionen, Wahrnehmung und Realität 

Im zweiten Block wurden die Unterschiede zwischen umfassenden wissenschaftlichen Nachhaltig-
keitsdefinitionen und der Verwendung von Nachhaltigkeit als Werbebotschaft thematisiert. BOKU-Forscher 
Martin Schlatzer stellt eine Definition von Nachhaltigkeit vor, die eine Gesundheits-, eine Wirtschafts-, eine 
Sozial- und eine Umweltkomponente gleichermaßen berücksichtigt. Zahlreiche Labels haben in der 
Vergangenheit aus Marketingüberlegungen optisch „greenwashing“ betrieben, indem Logos einfach grün 
eingefärbt wurden. Dadurch sollten Nachhaltigkeitsassoziationen geweckt werden, selbst wenn Produkt-
eigenschaften ident blieben. 
 



Nachlese zur Wintertagung 2019 16 

Johann Steinwider, Leiter der Abteilung Risikobewertung in der AGES, verwies in seinem Vortrag auf die 
unterschiedliche Risikowahrnehmung von Öffentlichkeit und ExpertInnen. Während erstere sich aufgrund 
möglicher Rückstände von Pflanzenschutzmitteln bei Obst und Gemüse sorgen, liegt laut ExpertInnen das 
größte Risiko vor allem in falscher Ernährung, nämlich darin, zu wenig Obst und Gemüse zu essen.  
 
Bei der Diskussion zur Bedeutung von Nachhaltigkeit für die Branchenbetriebe wies der Generalsekretär 
der Landwirtschaftskammer Österreich, Ferdinand Lembacher, darauf hin, dass die Breite des Konzepts 
zu berücksichtigen sei und dass überzogene ökologische Standards nicht die ökonomische Nachhaltigkeit 
gefährden dürfen. Der Leiter der Abteilung Landnutzung und Biologische Sicherheit im Umweltbundesamt, 
Helmut Gaugitsch, stellte klar, dass Nachhaltigkeit nicht in jeder Facette messbar ist, sehr wohl aber 
erfassbar und beschreibbar. Es gebe verschiedene Zugänge und daher müsse offengelegt werden, auf 
welcher Ebene argumentiert wird: „Eine CO2-Bilanz ist noch keine Nachhaltigkeitsbewertung.“ Auf das 
Spannungsfeld zwischen Fakten und Emotionen in der öffentlichen Diskussion machte Josef Peck, 
Obmann des Branchenverbandes für Obst und Gemüse, aufmerksam. Wenn emotional aufgeladenen 
Anschuldigung Fakten entgegengestellt werden, sei das oft kontraproduktiv. Es löse bei einigen 
KonsumentInnen die Reaktion aus, dass wenn sich jemand rechtfertigt, an der Anschuldigung etwas dran 
sein müsse. Bernhard Föger von der AGES vertrat die Ansicht, dass die Landwirtschaft nicht argu-
mentieren solle, nachhaltiger könne man nicht produzieren. Zielführender ist hier der Hinweis, dass andere 
weniger nachhaltig produzieren. In den vergangenen 30 Jahren wurden erhebliche Fortschritte gemacht, 
diese sind auch in Zukunft zu erwarten.  

Block III: Wer erklärt die Welt? Wie und wie besser nicht 

Kommunikation stand im Fokus des dritten Blocks. Der Medien- und Kommunikationsberater Christoph 
Gitschner stellte seine vier Gebote für Social Media vor: Du sollst nicht nach Alternativen zu Social Media 
suchen. Du sollst nicht inszenieren, sondern in Szene setzen. Du sollst Geschichten erzählen und in Bildern 
denken. Die sollst mutig neue Wege gehen. Die Phasen gelungener Krisenkommunikation zeigte Michaela 
Hebein, Managing Partner bei der Agentur für Öffentlichkeitsarbeit Kapp Hebein Partner. Krisen kommen 
unerwartet, sind komplex und dynamisch. Sie unterschied in ihrem Beitrag drei Strategien für den Ernstfall 
– aktiv kommunizieren, passiv bleiben oder „tot stellen“ –, die alle zielführend sein können. Wichtig sei 
jedenfalls, sich auf den Ernstfall vorzubereiten und einen Plan in der Schublade zu haben.  
  
Der Journalist Claus Reitan kategorisierte Kommunikationsziele in der Vermittlung von Systemwissen, 
Orientierungswissen und Transformationswissen. Je nach Kommunikationspartner sollte genau überlegt 
werden, wem man was schickt. In der Diskussion war Konsens, dass die Veränderung von Einstellungen 
sehr schwierig ist, vor allem in Österreich. Technische und chemische Anwendungen seien in Österreich – 
mit Ausnahme, wenn die Vorteile für jeden persönlich auf der Hand liegen (Smartphone) – sehr negativ 
besetzt.  

Block IV: Best Practice – Wege in die Zukunft und wie ich sie kommuniziere 

Im Best-Practice-Teil wurden in bewährtere Weise Anwendungen (Plant Factories) und Produktions-
alternativen (Wasabi, Algen, Sprossen) vorgestellt.  
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Fachtag Schweinehaltung – 31. Jänner 2019, St. Florian 
 

Block I: Schweinemarkt der Zukunft 

Für Anita Möstl, Autorin der „Next Generation Befragung über die Österreichische Schweinehaltung“, sind 
das Gelingen und eine positive Weiterentwicklung der Schweinebranche vor allem der gesellschaftliche 
Rückhalt, die Anerkennung sowie die Vernetzung mit anderen LandwirtInnen wichtig. Auch ist bei den 
Befragten ein Bedürfnis nach Wissensvermittlung und Austausch in Hinblick auf wirtschaftliche Konzepte 
oder Praxislösungen vorhanden. Junge stehen den neuen Technologien positiv gegenüber. Bei allen haben 
Tiergesundheit und Tierwohl einen großen Stellenwert. Der Fokus der Bäuerinnen und Bauern liegt dabei 
bei der Qualität und nicht im Mithalten im internationalen Wettbewerb. 
 
Der Leiter der Bundesanstalt für Agrarwirtschaft Thomas Resl erläuterte, dass sich der österreichische 
Schweinemarkt in Hinblick auf den Erzeugerpreis weitestgehend wie der EU-Schweinemarkt entwickelt. 
Seit dem EU-Beitritt Österreichs kam es zu einem Anstieg der Importe wie auch der Exporte von 
Schweinefleisch. Die österreichische Schweineproduktion befindet sich bei den Kosten im oberen Viertel 
im EU-Vergleich, dafür sind vor allem die hohe Kapitalkosten verantwortlich.  
 
Auf Grund der Verzehrgewohnheiten in Europa werden heute ca. 35 % des Schweines bzw. der Teilstücke 
in Europa nicht (mehr) gegessen und müssen exportiert werden, führte Mandes Verhaagh, 
wissenschaftlicher Mitarbeiter am Thünen-Institut, aus. China ist weltweit zu einem der wichtigsten 
Marktteilnehmer geworden. Viele Länder und auch die EU exportieren dorthin, daher bestimmt China auch 
wesentlich den internationalen Schweinepreis mit. Das Thema „Tierwohl“ ist aber in China noch nicht 
angekommen. Verhaagh sieht die uneinheitliche Tierwohlstrategien in Europa als Gefährdung für die 
Wirtschaftlichkeit der Schweineproduktion. In diesem Punkt müsse man „teilstückspezifisch“ denken. Die 
Mehrkosten durch Tierwohlprogramme müsse auf die „wertvollen Teilstücke“ verteilt werden. 
 
In der anschließenden Podiums- und Publikumsdiskussion vertrat die wissenschaftliche Mitarbeiterin am 
Thünen-Institut Inken Christoph-Schulz die Ansicht, dass es „den Konsumenten“ bzw. „die Konsumen-
tin“ nicht gebe. Während für einen Teil der VerbraucherInnen der Preis oder die Fleischqualität eine 
entscheidende Rolle beim Einkauf spielen, sind es für andere beispielsweise höhere Tierwohl-Standards. 
Vier-Pfoten-Gründer Helmut Dungler meinte, Tierschutzorganisationen und KonsumentInnen wünschen 
sich eine Schweineproduktion, in der Tiere bestmöglich gehalten werden, aber auch die LandwirtInnen 
faire Preise erhalten. Es brauche österreichische Initiativen zur Weiterentwicklung der Produktion, um 
wieder mehr Kontrolle über die Preisgestaltung zu erlangen. Walter Lederhilger, Obmann des Verbandes 
Österreichischer Schweinebauern, ortet eine Diskrepanz zwischen den Erwartungen der Gesellschaft an 
die Nutztierhaltung und dem möglichen Gestaltungsspielraum für LandwirtInnen. Beim Thema Tierwohl 
sollten weniger Emotionen und Bauchgefühl, sondern Fakten und Wissen die Diskussionen bestimmen. 
Der REWE-Verantwortliche für Fleischwaren, Michael Riegler machte deutlich, dass der Fleischkunde für 
den Lebensmitteleinzelhandel (LEH) einer der wichtigsten Kunden ist. Daher sei für den LEH auch eine 
Marktdifferenzierung wichtig. Bauernbund-Präsident Georg Strasser forderte, dass die Mehrkosten für die 
von KonsumentInnen und NGOs geforderte GVO-Freiheit bei Futtermitteln für Schweine in Österreich bzw. 
beim AMA-Gütesiegel den LandwirtInnen auch abgegolten werden müsse. Mehr Leistung für gleich viel 
Geld könne es nicht geben. 
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Für Johann Schlederer, Geschäftsführer des Verbandes landwirtschaftlicher Veredelungsproduzenten, 
haben sich Marktdifferenzierung und Markenprogramme teilweise zu einem „Feigenblatt“ für den Handel 
entwickelt. EU-weit sollte über ein Modell zur Mengenregulierung in der Schweineproduktion nachgedacht 
werden.  
 
Christian Dürnberger von der Vetmed sieht, die Landwirtschaft und Tierhaltung mit neuen Anforderungen 
konfrontiert. Während bestimmte Gruppen in der Bevölkerung sehr stark Stimmung gegen die Tierhaltung 
machen, schweigt die große Mehrheit der Menschen. Eine schrittweise Neuaufstellung der Nutztierhaltung 
in Hinblick auf die geänderten Erwartungen der Gesellschaft sei notwendig. Diese Neuaufstellung brauche 
Mut, Vision und vor allem einen gesamtgesellschaftlichen Konsens. 
 

Block II: Tiergesundheit und Tierwohl 

Der Gesundheitsstatus der heimischen Nutztiere ist sehr gut, stellte Ulrich Herzog vom BMASGK fest. 
Insbesondere beim Thema Biosicherheit sind gemeinsame Anstrengungen notwendig, um die Tier-
gesundheit auf dem hohen Niveau zu halten. Dazu müsse die Biosicherheit auf den landwirtschaftlichen 
Betrieben weiterentwickelt werden. Die Afrikanische Schweinepest werde Europa noch lange beschäf-
tigen. 
 
Das Halten von Schweinen mit „Langschwänzen“ sei anspruchsvoll, so Markus Bender, Landwirt aus 
Gülchsheim. Es müsse neben der Genetik auch das Management in vielen Bereichen (Fütterung, 
Tiergesundheit, Tierbeobachtung u.v.m.) weiter optimiert werden. Eine große Vielfalt an Maßnahmen ist 
notwendig, um auf das Kupieren verzichten zu können. 
 
Johann Ertl vom Bayerischen Bauernverband lotete die Möglichkeiten in der Ferkelkastration aus deutscher 
Sicht aus. Bei unseren Nachbarn gab es in den vergangenen Monaten große Diskussionen zum Thema 
Ferkelkastration, auch ein vollständiges Verbot stand im Raum. Der Bayerische Bauernverband forderte 
die Freigabe der Lokalanästhesie für LandwirtInnen, weil sie die beste Alternative sei. Von Seiten des 
deutschen Landwirtschaftsministeriums wird hingegen die Inhalationsnarkose präferiert. Jedenfalls 
bräuchten die SchweinehalterInnen Rechtssicherheit und praxistaugliche Lösungen. 
 
Eine österreichische Perspektive zur Ferkelkastration steuerte der Geschäftsführer der VLV-Ferkelringe, 
Johann Stinglmayr, bei. Die Diskussion um das Verbot der betäubungslosen Ferkelkastration in 
Deutschland hat eine lange Vorgeschichte. Dort wurde der Ausstieg aus der Kastration seit längerem als 
machbar erachtet. In Österreich hat man dies immer sehr kritisch gesehen. Die Entwicklungen in 
Deutschland beeinflussen aber die österreichische Situation. Stinglmayr erachtet die Qualitätsschweine-
fleischproduktion ohne Kastration als nicht möglich. Praxistaugliche Alternativen zur gesetzlichen Lösung 
in Österreich stehen derzeitig nicht zur Verfügung. 
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Fachtag Bildung – 31. Jänner 2019, Wien 
 
Bei der Wintertagung 2019 wurde erstmals der Fachtag Bildung veranstaltet. Leitfragen waren dabei: Wie 
kann ich jungen Menschen Wissen rund um nachhaltige Ernährung und landwirtschaftliche Lebens-
mittelproduktion vermitteln? Wer trägt die Verantwortung, Kindern und Jugendlichen das entsprechende 
Wissen über eine nachhaltige Ernährungsweise zu vermitteln? Und was – ganz konkret – müssen junge 
Menschen diesbezüglich überhaupt wissen? Oder braucht es dieses Wissen in der heutigen Supermarkt-
welt etwa gar nicht (mehr)?  
 

Block I: Was ein junger Mensch über das Lebens wissen soll 

Der Rektor der Universität für Bodenkultur Wien, Hubert Hasenauer, stellte in seiner Eröffnung fest: „Wir 
müssen die jungen Menschen für eine nachhaltige Gesellschaft begeistern und dafür interessieren, woher 
ihr Essen kommt und wer es produziert.“ Die Frage ist, was die jungen Menschen lernen sollen. 
 
Der Mitbegründer der Sir Karl Popper Schule, Andreas Salcher, sprach über globale Fehlentwicklungen im 
Konsum und stellte angesichts der fehlenden Erfolge im Kampf gegen den Klimawandel die Frage in den 
Raum, wie eine Spezies zu beurteilen sei, die über den Klimawandel Bescheid weiß, aber trotzdem immer 
so weiter macht wie bisher. Menschen erreiche man über persönliche Betroffenheit. Die Menschen fühlen 
sich vom Klimawandel derzeit aber nicht betroffen, obwohl wir alle längst mitten drinstecken. 
 
Die Bundesministerin für Nachhaltigkeit und Tourismus, Elisabeth Köstinger, hielt fest, dass Bildung und 
Nachhaltigkeit untrennbar miteinander verbunden sind und zwar für den Lebensweg jedes Einzelnen von 
uns. Sie sieht es als unsere Aufgabe sicherzustellen, dass alle jungen Menschen in Österreich über 
Kompetenzen im Bereich Klima- und Umweltschutz, aber auch in der Land- und Forstwirtschaft verfügen. 
Bildung ist somit der Schlüssel für eine erfolgreiche Zukunft. 
 
Andrea Schwarzmann, Bundesbäuerin und Vorsitzende der „Arbeitsgemeinschaft Österreichische 
Bäuerinnen“ der Landwirtschaftskammer Österreich, sprach darüber, was ein Mensch über Landwirtschaft 
wissen muss. Landwirtschaft ist Lebensmittelerzeugung, nicht der Lebensmitteleinzelhandel. Land-
wirtschaft ist handwerklich geschaffen, in natürlichen Kreisläufen und mit regionaler Tradition verbunden. 
Das gilt es auch in den Köpfen unserer KonsumentInnen zu verankern. Landwirtschaft ist Pflege der 
Kulturlandschaft. Landwirtschaft ist Erlebbarmachen der natürlichen Kreisläufe. Das alles gilt es, in den 
Köpfen und den Herzen der Menschen zu verankern. Daraufhin müssen wir die Formate der bäuerlichen 
Kommunikation ausrichten. Schwarzmann forderte ein Schulfach Ernährungskompetenz und Konsum-
bildung, das das Thema aus einer ökologischen, sozialen und wirtschaftlichen Sicht beleuchtet. Dies wäre 
das notwendige Gegenstück zum Schwerpunkt Digitalisierung. Je globaler die Welt, desto mehr braucht 
es Bezug zum Boden. Die nächste Generation würde es uns lohnen, zeigte sich Schwarzmann überzeugt. 
 

Block II: Wie Ernährung in Schulen vermittelt werden kann und soll 

Im zweiten Themenblock stellt die Bildungspsychologin Christiane Spiel die Frage, was Kinder und 
Jugendliche in der Welt von morgen können sollten. Die Anforderungen heute seien sehr vielfältig und 
umfassen deklaratives, prozedurales und konditionales Wissen. Kompetenzarmut hängt heute stark mit 
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sozialer Herkunft zusammen. Die Förderung von Lernmotivation und Bildungsbereitschaft ist dabei zentral. 
Lernmotivation könne über eine positive Spirale aus Optimismus, Steigerung des Selbstbewusstseins, 
Begeisterung erreicht werden. Diesen Prozess sollten die LehrerInnen unterstützen. 
 
Leonore Gewessler, Politische Geschäftsführerin von Global 2000, der Frage, wie Ernährung in Schulen 
von außerschulischen Institutionen vermittelt werden kann. Thomas Haase, Rektor der Hochschule für 
Agrar- und Umweltpädagogik, ging auf die Vermittlung von Ernährung und Landwirtschaft in unseren 
Schulen ein. 
 

Block III: Was interessiert mich mein Essen? Welchen Stellenwert Essen für die heutige Jugend hat 

Welchen Stellenwert Essen für die heutige Jugend hat und wie Kinder und Jugendliche „ticken“, veran-
schaulichte Bernhard Heinzlmaier, Vorsitzender des Instituts für Jugendkulturforschung und Kultur-
vermittlung. Er sprach von einer gewissen Zukunftsskepsis der Jugend und über die Angst davor, dass 
die Zukunft eher schlechter als besser werde. Die Jungen leben im System der permanenten Bewährungs-
probe und haben einen nostalgischen Blick auf die „schöne“ Vergangenheit. 75 % der unter 30-Jährigen 
wünschen sich Stabilität, Halt, Ordnung und Kontrolle. Tradition und alte Werte geben Sicherheit. Daher 
die Renaissance der Volksmusik, Tracht und Lifestyle ohne Tiefgang. Junge Menschen bedienen sich 
befristeter Allianzen statt Solidarität. 
 
Die Foodtrendforscherin Hanni Rützler ist überzeugt, dass wir nicht die Menschen den Ernährungs-
Empfehlungen anpassen dürfen, sondern die Empfehlung dem Essalltag der Menschen. Die Rolle der 
Mahlzeit verschiebt sich, der Essalltag der Kinder und Familien ändert sich. Die Strukturen der Mahlzeiten 
werden brüchig, Kochen verändert sich. Heute ist Küche Lebensraum: In der Küche wird am meisten 
gesprochen. Das ist eine Chance. Kochen ist die älteste Kulturtechnik der Welt, sie geht nicht unter, sie 
erfindet sich neu. Essen ist zur Pop-Kultur geworden. Essen ist Ausdrucksform, ja fast schon Religion. Die 
heutige Jugend in Europa wächst im Lebensmittelüberfluss auf und sucht Lösungen mit Lebensmittel-
überfluss umzugehen. 
 
Konsens der Beiträge des Fachtages war, dass es die Jugend nicht gibt. Daher brauche es individuelle 
Lösungen. Ernährungs- und Nachhaltigkeitsbildung sollte in die Schulfächer integriert werden, die bereits 
bestehen. Die beste Bildung ist die, die man nicht als solche erkennt. Landwirtschaft müsse begreifbar 
gemacht werden, was bedeutet, dass mit Kindern aktig gearbeitet und Lösungen gesucht werden soll, 
dadurch lernen sie am effizientesten. Das Interesse am Essen ist eine sozialpolitische Frage. Je schlechter 
eine Gruppe sozial gestellt ist, desto weniger wird sich mit dem Essen auseinandersetzen, da andere 
Probleme im Vordergrund stehen. Die Vorbildwirkung ist ein gutes Mittel, um nachhaltiges Essen und 
landwirtschaftliche Produktion zu lernen: bei den Eltern daheim, beim Schulessen, in den Medien, im 
Unterricht, im gesamten sozialen Umfeld. Kinder eifern ihren Vorbildern nach. 
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Fachtag Grünland- und Viehwirtschaft – 31. Jänner & 
1. Februar 2019, Aigen im Ennstal 
Block I: Zukunft der Grünland- und Viehwirtschaft 

Damit unsere Bäuerinnen und Bauern die langjährige Qualitätsstrategie erfolgreich fortsetzen können, 
bietet das Programm für Ländliche Entwicklung eine breite Palette an nachhaltigen Maßnahmen. Das soll 
auch in Zukunft möglich sein, weshalb es weiterhin eine entsprechende Honorierung der durch die 
Landwirtschaft erbrachten Leistungen brauche, hielt Johannes Fankhauser vom Bundesministerium für 
Nachhaltigkeit und Tourismus fest. 
 
Die Prognosen zur Milchwirtschaft legen nahe, dass sich dieser Bereich zu einem noch bedeutenderen 
Produktionszweig entwickle als in der Vergangenheit, führte der WIFO-Experte Franz Sinabell aus. Damit 
sei es möglich, die in Österreich reichlich vorhandenen Grünlandflächen wirtschaftlich sinnvoll und 
ertragreich zu nutzen. 

Block II: Landwirtschaft und Umwelt 

Die von Georg Terler von der HBLFA Raumberg-Gumpenstein angesprochenen Maßnahmen im Bereich 
der Fütterung von Nutztieren belegen, dass Umwelt- bzw. Klimaschutz und Wirtschaftlichkeit kein 
Widerspruch sein müsse. LandwirtInnen sollten bestrebt sein, ökoeffiziente – ökonomisch effizient und 
gleichzeitig mit Rücksicht auf Umwelt und Klima – Viehhaltung zu betreiben.  
 
Um das Emissionsziel – 12 % geringere Ammoniakemissionen aus der Landwirtschaft – bis 2030 zu 
erreichen, brauche es weiterhin große Anstrengungen, so Alfred Pöllinger von der HBLFA Raumberg-
Gumpenstein. Viele Möglichkeiten stehen zur Verfügung, die alle bestmöglich genutzt werden müssen, um 
letztlich auch die Stickstoffeffizienz auf den Betrieben zu erhöhen. 
 
Der Klimawandel beeinflusst in vielfältiger und sehr komplexer Weise das Ökosystem Grünland und es 
braucht zur Erfassung und Erklärung dieser Auswirkungen nicht nur experimentelle Ansätze, wie 
ClimGrass, sondern auch einen langen Atem und motivierte, neugierige WissenschafterInnen, die sich den 
stetigen Herausforderungen eines solchen Freilandexperimentes stellen, gab Erich M. Pötsch von der 
HBLFA Raumberg-Gumpenstein zu bedenken. Damit sollen in den kommenden Jahren gut abgesicherte 
Aussagen hinsichtlich der Auswirkungen des Klimawandels im Grünland und der daraus abzuleitenden 
Strategien getroffen werden.  
 
In der Vielfalt an bunten, artenreichen Grünlandbeständen und Feldblumen spiegelt auch die Vielfalt unserer 
Kulturlandschaft wider, wie sie über die Jahrhunderte entstanden ist. Seit Mitte des 20. Jahrhunderts geht 
überall in Europa der Anteil des ökologisch wertvollen, blumenreichen Extensivgrünlandes kontinuierlich 
zurück, so Bernhard Krautzer von der HBLFA Raumberg-Gumpenstein. 

Block III: Almwirtschaft und kleine Wiederkäuer 

In diesem Block schilderte u. a. Bernadette Gruber, Almbäuerin in Bad Mitterndorf, eindrucksvoll ihre 
Begeisterung für die Almbewirtschaftung. 
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Block IV: Landwirtschaft und Produktion 

Für die Landwirtschaft ist die neue Generation der Erdbeobachtung von ganz besonderem Interesse, da 
mit Copernicus und dessen Satelliten Sentinel-1 (Radarsensoren) und Sentinel-2 (Multispektralsensoren) 
erstmals die Möglichkeit besteht, auf Feldebene verschiedenste Aspekte der Bewirtschaftung in kurz 
aufeinanderfolgenden Zeitabständen zu betrachten, erklärte Andreas Schaumberger von der HBLFA 
Raumberg-Gumpenstein. Sowohl Umweltbedingungen (z. B. Bodenfeuchte) als auch das 
Pflanzenwachstum selbst können so kontinuierlich beobachtet und zur Optimierung und Anpassung der 
Landbewirtschaftung herangezogen werden.  
 
KonsumentInnen wünschen sich regionale Produkte und stellen Anforderungen an Qualität, Tierschutz und 
Tierwohl, gleichzeitig soll die Umweltbelastung so gering wie möglich ausfallen. In den letzten 20 Jahren 
ist auch eine dramatische Zunahme von ausgeprägten Konflikten zwischen landwirtschaftlichen Betrieben 
und angrenzenden Grundeigentümern zu verzeichnen, führte Eduard Zentner von der HBLFA Raumberg-
Gumpenstein aus.  
 
Reinhard Resch, HBLFA Raumberg-Gumpenstein, erläuterte ein neues, vom BMNT unterstütztes 
Forschungsprojekt, das von der HBLFA Raumberg-Gumpenstein und Joanneum Research durchgeführt 
wird. Ziel ist, den Einfluss von wesentlichen gärbiologischen Einflussfaktoren auf den Sauerstoffgehalt in 
Gärgasen mit Hilfe eines Multifiberswitch an jeweils vier verschiedenen Testvarianten und je vier 
Messpunkten auf dynamische Art und Weise zu ermitteln. 
 
In Österreich werden sensorbasierte Herdenmanagementsysteme aktuell von etwa 8 % der 
Milchviehbetriebe genutzt. Die technischen Möglichkeiten zum sensorbasierten Herdenmanagement 
haben sich gerade in den letzten Jahren besonders rasant entwickelt und die Systeme liefern sehr gute 
Ergebnisse. Alle diese Systeme und deren Informationen können jedoch nur als sinnvolle Ergänzung im 
Herdenmanagement und bei der Tierbeobachtung angesehen werden. Letztlich werde es immer der 
fachkundige Mensch sein, der die von einem Sensor abgegebenen Informationen und Meldungen auf ihre 
Plausibilität überprüft, um in der Folge die richtigen Schritte einleiten zu können, ist Christian Fasching von 
der HBLFA Raumberg-Gumpenstein überzeugt.  

Block V: 25 Jahre Wintertagung für Grünland und Viehwirtschaft in Aigen im Ennstal  

Stephan Pernkopf, Präsident Ökosoziales Forums, sprach darüber, dass aus Ideen und Gedanken dank 
Austausch mehr wird: Innovation eröffnet neue Möglichkeiten und öffnet Türen in unbekanntes Terrain. 
Unerlässlich für Innovation ist die Forschung. Aber es reicht nicht nur, Überlegungen anzustellen. Ideen 
dürfen keine Gedanken bleiben. Dabei dürfen wir aber keinesfalls auf vorhandenes Know-how vergessen 
und unsere Traditionen und Werte ad acta legen. Unsere Bestrebungen müssen dem Grundsatz der 
Ökosozialen Marktwirtschaft folgend, im Gleichklang von Ökologie, Ökonomie und sozialen Erfordernissen 
angesetzt sein.  
 
Im Zukunftsprogramm „Land- und Forstwirtschaft 2030“ und in der „Trendvorschau“, die anlässlich des 
heuer begangenen 90-jährigen Bestehens der steirischen Landeskammer für Land- und Forstwirtschaft 
erarbeitet wurde, skizzierte Franz Titschenbacher, Präsident der Landwirtschaftskammer Steiermark, erste 
Antworten und Lösungsmöglichkeiten. Auch in Zukunft werde die Landwirtschaft ein biologisches System 
bleiben, bei dem es viele Unwägbarkeiten gibt. Die Landwirtschaftskammer werde dabei immer ein starker 
Partner an der Seite ihrer Mitglieder sein.   
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Fachtag Kommunikation – 1. Februar 2019, Wien 
 
Beim Fachtag Kommunikation drehte sich 2019 alles um die Fragen „Was ist die Wahrheit?“ und „Wie 
können wir wieder mehr Vertrauen in Medien schaffen?“. Ganz im Zeichen der Fake-News-Debatte 
veranschaulichten Beispiele aus der Praxis, wo Kommunikation in der Agrarbranche völlig schiefgelaufen 
ist und was in solch einer Krise zu tun ist.  
 

Block I: Fake News 

Florian Hartleb, Politikwissenschaftler und -berater aus Deutschland, startete seinen Vortrag „Fake statt 
Fakt?“ mit einer sehr persönlichen aktuellen Geschichte. Dabei veranschaulichte Hartleb, wie Wahrheiten 
in verdrehter Art und Weise die Gesellschaft beeinflussen können. Wie geht man mit Wahrheiten im 
postfaktischen Zeitalter um? Wie viel zählen Fakten denn überhaupt noch? Welche Rolle spielt Social 
Media? Welche Rolle spielt der Populismus. All diese Fragen werden uns in Zukunft noch mehr 
beschäftigen als heute. In der Politik spielen so genannte „Fake News“ oder „alternative Fakten“ seit einigen 
Jahren eine immer bedeutendere Rolle. Durch die Veränderungen in der Weltpolitik wie der Wahl Donald 
Trumps zum US-Präsidenten oder die Brexit-Abstimmung wurden diese Begriffe geprägt. Die Rolle von 
Social Media spielte in diesem Rahmen eine bedeutende Rolle, wurde die Kommunikation über diese 
Kanäle doch zur bewussten Manipulation genutzt. Letztlich müssen wir uns entscheiden: „Wollen wir 
Lügen, die uns glücklich machen, oder Wahrheiten, die uns stören?“  
 
In der Diskussion wurde über den Ausweg aus diesem Dilemma debattiert. Einerseits wurden mehr 
politische Bildung, Faktenchecks oder die Nutzung andere Quellen als eine Möglichkeiten, Fake News zu 
entlarven, gesehen. Offen blieb jedoch die Frage, ob das Problem der Fake News in Zukunft gelöst werden 
kann. Einen Ratschlag an Medienschaffende gab Hartleb noch mit auf den Weg, es dürften auch mehr 
Optimismus und positive Emotionen verbreitet werden.  
 

Block II: Von Bad Practice zu Best Practice 

Im zweiten Block illustrierte Josef Siffert, Pressesprecher der Landwirtschaftskammer Österreich, mit 
Beispielen aus der Praxis, wie Kommunikation in den letzten Jahren in der Landwirtschaft einseitig 
verlaufen bzw. schiefgegangen ist.  
 
Wolfgang Böhm, Leiter der Abteilung Europa der Tageszeitung „Die Presse“, sprach zum Thema „Der Fall 
Blutschokolade – wie man den EU-Beitritt verhindern wollte“. Mittels einer Chronologie der Ereignisse legte 
Böhm die medialen Gegebenheiten vor dem EU-Beitritts Österreichs dar. Die Lehren für Medienschaffende 
daraus: Teilwahrheiten dürfen nicht verschwiegen werden. Der Kern der Wahrheit muss herausgearbeitet 
werden, da dieser oft bei weitem nicht so schlimm ist wie die emotionale Aufladung eines Themas. Es sei 
außerdem wichtig, Themen und Inhalte zu relativieren, und Vertrauen in den „gesunden 
Menschenverstand“ zu haben.  
 
Lukas Wiesmüller, Leiter Nachhaltigkeit und Konzernale PR und Information bei Spar, erläuterte die Chronik 
der Ereignisse bei der Einführung von Halal-Fleisch in das Sortiment von Spar. Die Reaktionen waren 
überwiegend negativ: von zum Teil wüsten Beschwerden auf Social Media bis hin zu verbalen Angriffen 
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auf MitarbeiterInnen in den Filialen und negativer Berichterstattung. Diese haben Spar veranlasst, die 
Produkte wieder aus dem Sortiment zu nehmen.  
 
Alwin Schönberger, Leiter des Wissenschaftsressorts der Wochenzeitung „Profil“, stellte kolportierten 
Einschätzungen und Berichte zu Gefahren von Zucker und Fett in der Ernährung dar. Dabei wurde in 
verschiedenen Phasen einseitige Kommunikation, bis hin zu Falschmeldungen verbreitet. Aus der 
Geschichte zieht Schönberger die Lehre, dass man Personen, die behaupten, es sei von heute auf morgen 
alles komplett anders, Misstrauen entgegenbringen sollte.  
 
Daniel Kapp, Managing Partner bei Kapp Hebein Partner, erklärte in seinem Vortrag, dass die Macht des 
Wortes nicht unterschätzt werden darf und wie wir Krisen meistern können. Die öffentliche Meinung ist für 
die Landwirtschaft sehr wichtig. Anhand des Beispiels Pestizidrückstände bei Erdbeeren zeigte Kapp die 
möglichen Abläufe einer Krise auf und gab Handlungsempfehlungen, wie in den einzelnen Phasen wie 
reagiert werden könne.  
 
Als Grundtenor der Abschlussdiskussion kristallisierte sich die Überzeugung heraus, dass Bildung und 
Wissen die wichtigsten Möglichkeiten seien, Fake News und Falschdarstellungen entgegenzutreten. Dazu 
müsse ein gewisses Maß an Basis-Wissen in den jeweiligen Ressorts der berichterstattenden Medien 
vorhanden sein. 
 


