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chweine gelten als Glücksbringer 
fürs neue Jahr. Man könnte also 
glauben, dass sie für die Bevölke-

rung einen hohen Wert hätten, wenn man es 
wie Anja Weber nicht besser wüsste: „Von 
einem Schnitzel kommen nur 15 Prozent 
des Preises beim Bauern an – das ist nicht 
fair.“ Gemeinsam mit ihren Eltern Lisbeth 
und Karl Weber betreut sie 90 Zucht- und 
800 Mastplätze. In der Vermarktung setzt 
die Familie auf Regionalprogramme. „Wir 
beliefern überwiegend die Marke Steirer-
glück, aber mittlerweile auch Vulkanland-
schwein, die beide auf dem AMA-Gütesie-
gel aufbauen“, erklärt Vater Karl. Für diese 
Fleischmarken zahlen die Konsumenten 
mehr, weil sie dabei bewusst ein Zeichen für 
Regionalität setzen können. 
Allerdings überwiegen die preisbewuss-

ten Käufer nach wie vor deutlich. Die Fa-
milie Weber arbeitet sehr bewusst am 
Image der Schweinebauern. „Ich sage im-
mer, ein Schweinestall muss kein Saustall 
sein“, meint Karl, der es gerne ordentlich 
ums Haus hat. Außerdem hat er mit seinen 
Nachbarn eine WhatsApp-Gruppe, über 
die er sie vorab informiert, wenn er Kalk 
oder Gülle ausbringt. Der Wirtschaftsdün-
ger wird noch am selben Tag eingearbei-
tet. Und Anja hat sich im Zuge der „Stopp 
den unfairen Preisen“-Kampagne der Land-
wirtschaftskammer für ein Video zur Ver-
fügung gestellt. Die Absolventin der Höhe-
ren Lehranstalt Eggenberg beweist im Ab-
ferkelbereich, für den sie verantwortlich ist, 
ihr Fingerspitzengefühl.
Eine Gratwanderung sind in Zeiten der 
ASP-Bedrohung die Biosicherheitsmaßnah-
men am Betrieb, erklärt Karl: „Wir liegen 
im Ort und haben mehrere Ställe – das ist 
einfach so gewachsen. In der Praxis ist es 
bei uns nicht so einfach, jedes Mal Schuhe 
und Kleidung zu wechseln oder keine be-
triebsfremden Personen auf den Hof zu las-
sen.“ Zusammen mit dem Betreuungstier-
arzt gibt man aber sein Bestes. 
Haus und Ställe werden mit Hackschnitzel 
aus dem eigenen Wald beheizt und eine 16,5 
kWp Photovoltaikanlage liefert Strom für 
den Eigenverbrauch. Eine Vision von Karl, 
die diesen Kreislaufgedanken noch vervoll-
ständigen würde, wäre die Direktvermark-
tung, jedoch relativiert er im selben Atem-
zug: „Dafür haben wir die Arbeitskapazität 
nicht. Anja hat ein Praktikum bei einem Di-
rektvermarkter gemacht und weiß, wie viel 
zusätzliche Arbeit das bedeutet.“ 
 Roman Musch

Betrieb & Zahlen: 
Lisbeth und Karl Weber mit ihren Kindern 
Anja, Lisa, Karli und Roman sowie Mutter 
Theresia, die mit 85 noch täglich kocht. 
Großhartmannsdorf
uKombinierter Schweinezucht- und Mast-
betrieb mit 90 Zuchtsauen und 800 Mast-
plätzen.
uAMA-Gütesiegelbetrieb und Vermark-
tung über Regionalprogramme.
u 65 Hektar Acker (Mais, Getreide, Kör-
nerhirse) und 13 Hektar Wald aus dem 
die Wärme für Ställe und Haus gewonnen 
wird. 16,5 kWp Photovoltaikanlage.

bauernporträt

Kombiniert

Anja Weber tut etwas fürs Image LK/DANNER

Die Meinung des Gastautors muss sich 
nicht mit jener der redaktion decken.

Der Boden schützt das Klima
Mario Winkler plädiert für Beschränkung des Bodenverbrauchs

D
ie Österreichische Ha-
gelversicherung warnt 
bereits seit längerem 

vor den fatalen Auswirkungen 
des unkontrollierten Bodenver-
brauchs durch Verbauung. Ist 
doch unser Land in dieser Dis-
ziplin Europameister im negati-
ven Sinn. Es gibt kein Bewusst-
sein mehr, dass der Boden un-
sere Lebensgrundlage ist. Ein 
Land ohne Boden ist wie ein 
Mensch ohne Haut! Die Fakten 
und Folgen:

20 Fußballfelder
Täglich zerstören wir die Flä-
che eines durchschnittlichen 
Bauernhofs, das entspricht ei-
nem Ausmaß von rund 20 Fuß-
ballfeldern. Dabei haben wir 
hierzulande die höchste Super-
marktfläche pro Kopf, nämlich 
1,67 Quadratmeter. Im Ver-
gleich dazu hat Deutschland 
einen Quadratmeter. Wir wei-
sen mit 15 Metern das dich-
teste Straßennetz pro Kopf auf 
(Deutschland: Acht Meter). Wir 
verlieren jährlich 0,5 Prozent 
der Agrarflächen (Deutschland: 
0,25 Prozent). Machen wir so 
weiter, dann gibt es in 200 Jah-
ren in Österreich keine Wie-
sen und Äcker mehr. Gleich-
zeitig stehen laut Umweltbun-
desamt Industrie-, Gewerbe- 
und Wohnimmobilien auf einer 
Fläche von rund 40.000 Hektar 
leer. Das entspricht der Größe 
der Stadt Wien. 
Mit dieser Fehlentwicklung 
gefährden wir die Versorgung 
Österreichs mit regionalen Le-

bensmitteln. Jeder Österreicher 
braucht 3.000 Quadratmeter 
Ackerfläche, um seinen Bedarf 
an Lebensmitteln abzudecken. 
In Österreich kommen wir aber 
nur mehr auf 1.600 Quadratme-
ter pro Kopf. Das bedeutet: Wir 
beanspruchen für fast die Hälf-
te unserer Lebensmittel Böden 

anderswo auf der Welt. Wir ge-
fährden somit auch 500.000 
Arbeitsplätze entlang der agra-
rischen Wertschöpfungskette. 
Eine weitere Folge dieser un-
geordneten Raumentwicklung: 

Wir verschandeln zunehmend 
unser Land, was sich negativ 
auf den Tourismus auswirkt. 
Vier von fünf Österreichern se-
hen die Landschaft als zuneh-
mend verschandelt an. Mit im-
mer weniger Boden kommt es 
auch zu einem weiteren Verlust 
der Artenvielfalt. So hat Öster-
reich in den vergangenen Jahr-
zehnten 70 Prozent seiner Wir-
beltierbestände eingebüßt.

Wasserspeicher fehlt
Zubetonierter Boden kann 
kein Wasser speichern, Über-
schwemmungsschäden neh-
men zu. Dazu kommt, dass 
versiegelte Flächen kein CO

2
 

binden. Dürreperioden wie im 
heurigen Jahr nehmen zu. Zu-
dem ist die natürliche Kühlung 
durch Verdunstung nicht mehr 
vorhanden. Besonders im städ-
tischen Bereich hat das massi-
ve Auswirkungen. Wir alle in 
Österreich spürten im Sommer 
die fehlenden Böden und Be-
grünungen insbesondere in den 
Zentren. Aber auch im ländli-
chen Raum, wo die Zersiede-
lung der Orte vorangetrieben 
wird und Ortskerne vergreisen. 

Der Klimawandel wird durch 
diese Entwicklung beschleu-
nigt. Die fortschreitende Ver-
bauung wirkt sich auch auf die 
Trinkwasserversorgung aus. 
Es kommt bei Niederschlägen 
zu einer vermehrten Verdamp-
fung und Verdunstung an den 
zubetonierten Oberflächen und 
es kann kein Regenwasser ver-
sickern. Laut Experten wer-
den die Unwetter in Häufigkeit 
und Intensität zunehmen. Das 
heißt: bei Starkregen hat das 
Wasser keine Zeit, vom Boden 
aufgenommen zu werden. 

Umkehr erforderlich
Zusammengefasst: Als Natur-
katastrophenversicherer for-
dern wir eine rasche Umkehr 
dieser unverantwortlichen 
Raumordnungspolitik. Ein In-
strument dazu wäre die Um-
setzung des im Regierungs-
übereinkommen enthaltenen 
Masterplans für den ländli-
chen Raum. Das heißt: Die 
Beschränkung des Bodenver-
brauchs auf 2,5 Hektar pro Tag 
und monetäre Anreizsysteme 
für die Revitalisierung leerste-
hender Industrie-, Gewerbe- 
und Wohnimmobilien seien nur 
beispielhaft angeführt. 
Eine konsequente Umsetzung 
sind wir nachfolgenden Gene-
rationen schuldig: Bodenschutz 
ist Klimaschutz! Wir dürfen es 
nicht zulassen, dass es in naher 
Zukunft in der Bundeshym-
ne lautet: Österreich ein Land 
ohne Äcker – zukunftslos! Es 
liegt an uns.

 Gastautor
Dr. Mario Winkler  
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Ein Land ohne 
Boden ist wie 

ein Mensch ohne 
Haut!

Mario Winkler 
 Hagelversicherung

Platz 2. Lisa Mayer und pamela Mayer-prutsch 
wollen die Weinbergschnecken zurück in unsere 
Küche bringen. Die auersbacher haben eine 
schneckenfarm angelegt und erreichten mit 
7.789 stimmen den sicheren zweiten platz.

Platz 3. Hans-peter schlegl aus Haselsdorf-tobelbad 
erzielte mit seinen in Graz und umgebung aufgestellten 
drei Lebensmittel-automaten 1.798 stimmen. Die 
angebotenen produkte kommen von fünf weiteren 
bauern, die die Verkaufspreise selbst bestimmen.

Die Bauernpensionen steigen
Vollversammlung der Landwirtschaftskammer im Steiermarkhof

      Zigarren, Schnecken und Automaten siegten
                     Vifzack 2019: Vollversammlung zeichnete Preisträger für innovative Land-              wirtschaft aus

D
ie aktuellen agrarpoli-
tischen Herausforde-
rungen von der Fusion 

der Sozialversicherunganstalt 
der Bauern mit jener der ge-
werblichen Wirtschaft über die 
aktuelle Preissituation bis hin 
zu den populistischen Anwür-
fen über Pestizid- und Antibio-
tikarückstände in Gewässern 
beschäftigten die Vollver-

sammlung der Landwirt-
schaftskammer. Verärgert über 
diese von einer NGO veröffent-
lichten Zahlen zeigte sich 
Landes rat Johann Seitinger: 
„Es ist eine Frechheit, die 
Landwirtschaft als einzige Ver-
pester der Umwelt hinzustel-
len.“ Es seien Spuren im Milli-
onstel-Bereich gefunden wor-
den. Beweise, woher diese kä-

men seien nicht vorhanden. 
Seitinger ortet eine Retourkut-
sche, weil NGOs künftig bei 
Umweltverträglichkeitsprüfun-
gen einen geringeren Einfluss 
haben werden.

Mehr Preisfairness
„Wir kämpfen für Fairness in 
der Wertschöpfungkette“, be-
tonten Landesrat Johann Sei-
tinger und Präsident Franz Tit-
schenbacher. Noch im ersten 
Halbjahr 2019 werde im Wirt-
schaftsministerium eine wei-
sungsfreie Ombudsstelle ein-
gerichtet. Bauern und Erzeu-
gerorganisationen können dort 
Beschwerden melden, wenn 
von Verarbeitern oder dem Le-
bensmittelhandel unlautere 
Handels praktiken angewandt 
werden. Unter der Federfüh-
rung von Landwirtschaftsmi-
nisterin Elisabeth Köstinger 
haben die in Österreich tätigen 
Handelsketten als ersten Schritt 
einen Fairnesskatalog unter-
schrieben. Auch EU-weit liegt 
diese Problematik auf dem Ver-
handlungstisch. „Mit unserer 
sehr öffentlichkeitswirksamen 
Kampagne ,Stopp den unfairen 
Preisen für unsere Bauern‘ ha-
ben wir starken Druck ausge-
übt und Bewegung erreicht“, 
betonte Titschenbacher.
Bewegung erwarten Seitinger 
und Titschenbacher im kom-
menden Jahr auch bei der Her-
kunftskennzeichnung von ver-
arbeiteten Lebensmitteln und 
beim Kantinen-Essen.

Natura und Fischotter
Titschenbacher kündigte Un-
terstützung für jene Grund-
eigentümer an, die von einer 
kurzfristigen Erweiterung der 
Natura-2000-Gebiete betrof-
fen sind. Vom Land Steiermark 
verlangte er diesbezüglich ei-
ne „zumutbare Informations-
politik“. Unbefriedigend sei 
nach wie vor die Fischotter-
problematik, zumal offen-
bar eine Entnahme nur über 
Einzel bewilligungen möglich 
sei. Dazu werde die Landwirt-
schaftskammer gemeinsam mit 

anderen Stakeholdern eine ent-
sprechende Stellungnahme ab-
geben.
Erfreuliches berichtete der Prä-
sident über den Hofwegebau: 
Bei 47 Projekten, die aus Mit-
tel der Ländlichen Entwick-
lung unterstützt wurden, stand 
die Landwirtschaftskammer 
den Bauern beratend zur Seite. 
Weitere 120 Hofwegeprojekte 
konnten mit Unterstützung aus 
dem Landesmittelprogramm 
bewilligt werden. Im Pflanzen-
bau hat die Kammer im Zuge 
eines EU-Projektes vier Mais-
wurzelbohrer-Abwehrverfah-
ren getestet: Fruchtfolge, Kä-
ferspritzung und der richtige 
Anbauzeitpunkt haben sich als 
erfolgreich herausgestellt.

Fusion: Sozialversicherung
„Die Fusion der Sozialversi-
cherungsanstalt der Bauern und 
jene der gewerblichen Wirt-
schaft zur Sozialversicherung 
der Selbstständigen schreitet 
im Eilzugstempo voran“, be-
richtete Vizepräsidentin Maria 
Pein. Die Fusion sowie die ge-
nerelle Reduktion der bisher 21 
Sozialversicherungsträger auf 
fünf hat das Parlament bereits 
beschlossen. Die neue Sozial-
versicherung der Selbststän-
digen (SVS) wird Leistungs-
träger für Kranken-, Pensions- 
und Unfallversicherung. Mit 
1. April 2019 wird ein Über-
leitungsausschuss eingerich-
tet und mit 1. Jänner 2020 der 
neue Träger geformt sein. 

Pensionserhöhung
„Für österreichische Bauern-
pensionisten wird sich die Pen-
sionserhöhung 2019 mit drei 
Millionen Euro im Monat sehr 
positiv niederschlagen“, beton-
te Pein ferner. Konkret werden 
die Pensionen bis 1.115 Euro 
um 2,6 Prozent angehoben, je-
ne zwischen 1.115 und 1.500 
Euro variabel um 2,6 bis zwei 
Prozent. Pensionen von 1.500 
bis 3.402 Euro sollen um zwei 
Prozent erhöht werden und je-
ne über 3.402 Euro um den Be-
trag von 68 Euro.

Vor Weih-
nachten trat 
die Vollver-
sammlung 
zusammen. 
Oben: Prä-
sident Tit-
schenbacher
LK/DANNER

Zum zweiten Mal 
vergab die Landwirt-
schaftskammer den 
Vifzack. 13 Kandi-
daten stellten sich 
dem Voting, insge-
samt wurden 22.761 
Stimmen abgegeben. 
Platz 1 ist mit 2.500 
Euro, Platz 2 mit 
1.500 Euro und Platz 
3 mit einem 500-Eu-
ro-LFI-Bildungsgut-
schein dotiert. 
LK/DANNER

D
er Sieger. Ein span-
nendes Rennen um die 
meisten Stimmen lie-

ferten sich Johannes Rauch mit 
seinen handgefertigten 
„Ostarrichi“-Zigarren und das 
Auersbacher Weinbergschne-
cken-Projekt. Im Endspurt zog 
Rauch davon und gewann mit 
überlegenen 9.030 On- und 
Offline-Stimmen den Agarar-
preis für innovative Landwirt-
schaft, den Vifzack 2019. Seine 
bisher 1.000 Zigarren waren im 
Handumdrehen vergriffen. 
2019 werden es doppelt so 
viele sein.Johannes und Kathi Rauch haben gewonnen

b
ei sehr vielen Betrieben steht  
2019 die Verlängerung des 
Sachkundenachweises im 

Pflanzenschutz an, informierte Ausschuss-
Vorsitzender Gottfried Loibner. Er erinnerte 
daran, dass man bei den kommenden 
Pflanzenbaufachtagen sowie einschlägigen 
LFI-Kursen die erforderlichen 
Weiterbildungsstunden erwerben kann. Alle 
Inhalte werden auch über Online-Kurse 
angeboten. Eingehend beschäftigte sich der 
Ausschuss auch damit, was der klassische 
Ackerbau von der Beikrautregulierung der 
Biobauern übernehmen kann. Für die häufig an 
Straßenrändern wuchernden gebietsfremden 
Pflanzen wie beispielsweise Ambrosia fehlen 
wirksame Pflanzenschutzmittel. Allerdings 
verlangt die südoststeirische 
Bezirksverwaltungsbehörde bereits von 
Bauern, diese zu beseitigen. 
Der vorliegenden Kompromiss sei eine 
deutliche Verbesserung zur vorliegenden 
Grundwasserschutz-Verordnung, sagte Loibner 
ferner.  Weitere Verbesserungen, wie zum 
Beispiel die Herausnahme von Mist und 
Kompost, habe der Lenkungsausschuss Ende 
November beschlossen. Das Land Steiermark 
unterstütze auch die Überprüfung der 
Feldkapazitätswerte. Auch der Flughafen Graz 
trage Verantwortung bei den Nitratwerten, 
habe das Monitoring 2017 ergeben.

„D
er Antibiotika-Einsatz war ein 
zentrales Thema bei den Sitzungen 
des milchwirtschaftlichen Beirates“, 

berichtete deren Sprecher Matthias Bischof. So 
sei die Verwendung von Antibiotika im 
Veterinärbereich zuletzt um 35 Prozent 
zurückgegangen, Tendenz weiter sinkend. 
Aufgrund der Emissionsproblematik und der 
Finanzierbarkeit sei es nicht möglich, dass für 
spezielle Markenmilch alle betroffenen 
Betriebe auf Laufstallhaltung umbauen 
können. Die Landwirtschaftskammer werde 
die Betriebe begleiten. Ein Weg dabei sei der 
Bau eines „möblierten Auslaufes“, der 
kostenverträglich die Kombinationshaltung mit 
einem Auslauf verbindet.
Im milchwirtschaftlichen Beirat geht man von 
einem durchschnittlichen Erzeugermilchpreis 
von 34 Cent im Jahr 2018 aus. Es habe sich 
gezeigt, dass die Anlieferung an Molkereien 
mit oder ohne Mengensteuerungsmodell 
generell gestiegen sei. Das bedeute, so Bischof, 
dass der Preis die Menge bestimme und man 
sich vom europäischen Markt nicht abkoppeln 
könne. Damit die heimischen Milchbetriebe 
optimistisch in die Zukunft blicken können, 
müssten alle Kräfte gebündelt werden. Der 
Österreich-Anteil bei Milch in Europa liegt bei 
zwei Prozent, der Europa-Anteil am Weltmarkt 
macht 24 Prozent aus. Die 4.200 steirischen 
Milchbetriebe erzeugten mit 540.000 Tonnen 
im Jahr 2018 um 1,5 Prozent mehr als 2017. 

Pflanzenbau-Ausschuss

Milchwirtschaftlicher Beirat

Vorsitzender 
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Antibiotika-Einsatz 
stark gesunken


