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,,Kärrfer bel der ltange haltelt"
VöS-Magazin: Obwohl der Trend
beim Fleischkonsum rückläufig ist,
haben Herr und Frau Östeneicher
7998 mehr Schweinefleisch

unabhängige Kontrollen.

Bei der Genußkampagne wird so
richtig Lust auf das Fleischessen

gemacht. Und:

gegessen als 1997.

Fleischesser
sie

haben einen Zusatznutzen

Dipl. lng. Rudolf Stückler:

Der
laut
RollAMA um 20 Prozent gestiegen.

Haushaltskonsum

-

sind vitaler, lustiger und erfolgreicher. Das wird im Fernsehspot
durch mitreißende Geschichten
transportiert.
VöS-Magazin: Welche Zielgruppen sprechen Sie im speziellen an

ist 1998

lnsgesamt wurde allerdings nicht
mehr Fleisch gegessen, sondern
es hat eine Verlagerung innerhalb
der Fleischsoften stattgefunden.
Der Konsum von Rind- und Kalb-

und wann finden die

fleisch, Wurst und Schinken ist

Dipl. lng. Rudolf Stückler:

qleichgeblieben, während der
von Geflügel um sechs

(antrr

Prozent zurückgegangen ist. Herr
und Frau Österreicher (56 kg)sind
nach den Dänen (63,3 kg) und
Spaniern (57,21 die drittfleißigsten
Schweinefleischesser in Europa.
DieAMA hat aufgrund der Preismi-

sere auf dem Schweinemarkt im
Vorjahr zusätzliche massive Marketingmaßnahmen für heimisches

Schweinefleisch zur Steigerung
des Schweinefleisch-lmages und
Verkaufsförderung gesetzt.
VOS-M ag azin : Ei ne derarti ge verkaufsfördernde Maßnahme außer
zu.r

Plan war im Sommer 1998 die
AM A-G I ücksb ri n ger- Pro motio n.

Dipl.Ing. Rudolf Stückler: Vom S.
Juli bis 14. August waren in ganz
Österreich die AMA-Glücksbringer
'nlenvegs, die 85.000 Haushalte

{i6uchten und mit 10.000 öster-

reichern lnformationsgespräche

über Schweinefleisch führten.
Hörfunkspots haben die AMAGlücksbringer angekündigt, die

das im Kühlschrank befindliche
Schweinefleisch mit einem Warengutschein verdoppelten und die
kontaktierten Personen zu einem
Gewinnspiel einluden. Durch die-

se Anreize ist in dieser Zeit der

Konsum von Schweinefleisch

stark gestiegen.
VöS-M ag azi n:

Dipl. lng. Rudolf Stückler: Darin
stehen unzählige Prominente pate
für ihr Schweinefleisch-Lieblingsrezept.28 Rezepte sind Schritt für
Schritt fotografiert, sodaß diese

einzelnen

Kampagnen statt?
auch risikolos nachgemacht wer-

den können. ln einer redaktionell
gestalteten, dreiteiligen Serie in
der Krone bunt wurde das 232-sei-

tige Kochbuch den Lesern mit
einem Gewinnspiel,,schmackhaft
gemacht". Mittlerweile sind
100.000 AMA-Schweinefleisch-

Kochbücher vergriffen. Um das
AMA-Budget nicht zu belasten,

wird das

buch

Schweinefleischkochzum Selbstkostenpreis

angeboten.

VöS-Magazin: Welche Werbemaßnahmen planen Sie für 1999?
Dipl. lng. Rudolf Stückler: Um
Synergien zu nutzen, sind für
Schweine- und Rindfleisch jeweils
Kampagnen geplant, die sozusagen ,,aus einem Guß" sind und
denen ein und dasselbe Konzept

zugrunde liegt. Für Rind- und
Schweinefleisch wird es jeweils
eine,,Vertrauenskampagne", eine
,,Gütesiegelkampagne" und eine
,,Genußkampagne geben".
VOS-Magazin: Was beinhalten
die einzelne Kampagnen?
Dipl.lng. Rudolf Stückler: Beider
Vertrauenskampagne steht der
Bauer im Mittelpunkt. Die Botschaft bei diesem Fernsehspot ist:
Auf die österreichischen Bauern
kann man sich verlassen. Sie pro-

duzieren verantwortungsvoll,

gekommen
ist auch das AMA-Schweinefleisch-Kochbuch.
G ut an

Drel Säulen des
Fleischmarlntlng

Skandal abspringen

könnten
sowie die Jugendlichen, für die es
in der heutigen Zeit nicht in ist
Fleisch zu essen. Wichtig sind uns
aber auch die älteren Menschen.
Besonders massiv setzen wir auch
bei den Meinungsbildnern beispielsweise beiden Lehrern an. Sie

werden mit Schulungsbehelfen

das lmage des

heimischen

Schweinefleisches zu verbessern. Dabei wird Lust auf das

Fleischessen gemacht. Dies

erfolgt hauptsächlich

durch

Fernsehspots.
O Die Verkaufsförderung erfolgt

durch

Koch-

bücher, Broschtiren oderlnserate
in Tageszeitungen.
O Public-Relation: Durch bezahlte
rcdaktionelle Beiüäge
den

in

großen österrcrbhischen TageueF

tungen. Meinungsbildnör wie Prominente, Azte oder Emäihrungswissenschafterunterctreichen die
Glaubwürdigkeit der Beiütige.

Schulungskassetten
Was hinter dem. AMA-Gütessie.

unterstützt. Zum Zeitplan: lm März

bei Schweinefleisch und
Rindfleisch stecK, darüber informieren die küzlich von der AMA

gelaufen, im Mai folgt eine Vertrauenskampagne, Mitte Juli läuft eine
zweiwöchige Genußkampagne, im

ten. Sie,lässeh sich:gutfüi Schu-

ist eine Gütesiegel-Kampagne

September, Oktober, November

und Dezember laufen

weitere
Gütesiegel-, Vertrauens- und
Genußkampagnen.
Dipl. lng. Rudolf Stückter Chef
des Fleischmarketings der AMA.

in

höchste Qualität und strenge
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Rudoff $tückler, ar.rf drei Säulen:

O Der klassischen Werbung, um

beispielsweise
Wir

sprechen alle Konsumenten an
und wollen sie ,,bei der Stange"
halten. lm besonderen aber die
Zweifler, die bei einem nächsten

kleinen Strukturen und mit Tradition.
Bei der Gütesiegelkampagne wird
anhand von Daten und Fakten
erklärt, was hinter dem AMA-Gütesiegel steckt: 1 00%ige österreichische Herkunft des Fleisches,
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Das Fleischmarketing der AMA
basiert, so Marketing-ManagerDl.
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vorgestellten Vl.lS-Videokassetlungsveranstaltungeh einseEen.

Bestellnummern:

Rindfleisch

(6314), Schweinfleisch ( 6313),
Kurzversion (6316),, Rind- und
Schweinefleisch (3615). Bestellung- per
498.
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I

I

I

die der Agentur ftir Gesundheit
und Ernährungssicherheit (AGES)

I I

und der BOKU nachweist, dass in

der Schweinehaltung eine GV0-

t
I'IitteI um rund 45 Prozent in Kauf
nehmen."

frei-Auslobung nicht möglich ist.

Grund dafür

Umweltleistungen, Ausgleich von
naturbedingten Benachteiligun-

gen, Bürokratie- und

DI Fritz

Kaltenegger

ist

seit

September 2005 Direlrtor des
österreichischen Bauernbundes. Lesen Sie im folgenden

Intervieq wie er die Zukunft
der Landwirtschaft und der
Viehzucht im Speziellen in der
EU und auch in österreich sieht
und welche Schwerpunkte er in
seiner Arbeit setzen möchte.

Herr Kaltenegger, sie sind nun

der
Punkt Entbürokratisierung. Wichtig war uns auch, dass es zu kei-

war der Bundesbauernrat Mitte

kommt. Auch wenn einige

0ktober, bei dem Bauernbundpräsident Fritz Grittitsch mit beeindruckender Mehrheit fär eine weitere Funktionsperiode im Amt
bestätigt wurde und ein sehr klares Zukunftsprogramm vorgelegt
hat.

parteipolitischen Motiven heraus
etwas anderes behaupten: Das ist
uns ebenso gelungen wie die

seit Herbst 2005 Direkfor im
österreichischen Bauernbund.
Welche Themen haben sie in
dieser Zeit besonders beschäf-

lisierungsphase.

tigt?

Welche Schwerpunlte sind

Das Programm ländliche Entwicklung ist ja nun in der Fina-

hiet

aus Sicht des Bauernbundes
Atles beherrschendes Thema der
vergangenen Wochen und Monate
war natürlich das EU-Budget mit
dem neuen Programm Ländliche

-

besonders wichtig?
Wie gesagt ging es uns dabei vor

allem um die Planungssicherheit

Entwicklung 2007 2013. Dabei
ging es uns vor allem darum, Exis-

ftir unsere Bäuerinnen und Bauern, die in den vergangenen Jah-

tenz gefährdende Vorschläge, wie
sie von sozialistischer Seite -

ren wie kein anderer Berufsstand
gezeigt haben, dasq sie bereit
sind, Reformen mitzutragen.
Jetzt muss einmal Schluss damit

besonders von den Herren Gusen-

-

bauer und Blair kamen, abzuwenden und den österreichischen

Bäuerinnen und Bauern auch

sein und die Bauern

müssen

arbeiten können.

ist, auch
wenn es noch die eine oder andere Nachjustierung geben wird.
Programm gelungen

,Unser l,Iotto für d,as neue hogramm ist: Bewährtes absichem
und. neue Entwicklung smöglichkei-

ten eröffnen."

weltprogramm darstellen.

Produktionssparten
aus

Abwehr völlig unsinniger Vor-

)

Wir müssen für das

magische
Datum 2013 gerüstet sein.

Bio-GV0-

Kommen wir zum sehr emotionellen Thema Gentechnik. Hier

frei-Tierschutz-Pro gramm umbau-

wurde zum Jahreswechsel auf

en. Die SPö forderte

verschiedensten Ebenen diskutiert. Von Seiten des VöS stehen wir äußerst kritisch bis
ablehnend einer möglichen

ÖPUL

zu einem reinen

das

mehrmals

eine Hatbierung des EU-Agrarbud-

gets und setzte damit die Existenz von vielen landwirtschaft-

lichen Betrieben und somit Hunderttausende Arbeitsplätze im
ländlichen Raum in österreich
aufs Spiel.
Den Offenbarungseid wird die SPö
leisten müssen, wenn es um die

Kofinanzierung des neuen Programms geht. Neben dem Bund

müssen nämlich auch
Bundesländer

-

alle
auch die sozialis-

tisch regierten - ihren finanziellen Beitrag leisten. Wir werden

Stichwort: Investitionsförderung. Dieser Bereich ist be-

Auslobung,gentechnikfrei' im
Schweinefleischbereich gegenüber. Wie sieht man das Thema
von Seiten des Bauernbundes?
Wir treten gegen eine emotionalisierte Debatte und fär eine Rü, .

kehr zur Sachlichkeit ein. Im

freiheit

aus.

zierung sicherstetten!) und

punktmaßnahme innerhatb der LE

stockung bewirkt,
mindestens 5% alter
07-13 für

den Vorgaben durch die Europäische Verordnung zur Entwicktung des ländlichen Raums
sieht das neue Programm für
die ländtiche Entwicklung 0713 in österreich folgendermaßen aus:

07-13! östeneich hat somit das
höchst dotierte Umweltprogramm

sen. Die bäuertichen

f

Welche wichtigen potitischen
_Themen und Weichenstellungen

,ehen sie

in

diesem Jahr auf

die Bauern und

insbesondere
natürlich auf die Schweinebauern zukommen?
Das wichtigste Thema wird das
neue Programm Ländtiche Entwicklung bteiben. Wie erwähnt ist

besonders der Bereich Investi
tionsförderung und Stärkung der

in

Europa.

276 !lio. Euro für

die

reich

aufgewendet

aufgerufen, diesen
pro Jahr schweren
nützen und sich am

Ausgleichszutage! (Achse 2)
Damit wird die wirtschafttiche
Basis
tandwirtschafttiche

beteiligen.

Betriebe im benachteitigten Gebiet

Betriebe

Osteneichs abgesichert!

tionsmaßnahmen
kunft rund 130 Mio.

Finanzmittel für Bildungs-, Beratungs-, Vermarktungs- und Inve-

100 Mio. Euro für l.laßnahmen
zur Erschließung neuer EinkommensEretlen, neuer MärHe der

und dritten Achse
stehen. Dabei ist für

stitionsmaßnahmen für die bäuer-

Verbreiterung des Produktsorti-

für

100 Mio. Euro für die Erhöhung
der ltVettbewerbsfähigkeit und

Modernisierung! (Achse 1)
Damit wird die Aufstockung der

tichen Betriebe in österreich
ermögticht. Die bäuerlichen

ments bzw. Verbessenrng der
Lebensquatität im ländtichen

Betriebe können nun ihre wirtschaftliche Ausrichtung an die

Die bäuertichen Familien brauchen

Raum! (Achse 3)

Für die zur
so

spruchnahme eines
zuschusses ab einer
höhe
60.000

von

Betriebskonzept
pflichtend vorgesehen.
tigen Entwurf ist eine

neuen Markterfordernisse aktiv in

für die Zukunft neue Markt- und

des

die
Schweinebauern wichtig. Aber die
große Weichenstetlung, um die es
heuer geht, findet im Herbst

Angriff nehmen.

Investitionen in
de und

statt. Bei der Nationalratswahl

Dies entspricht der maximal möglichen Budgetierung für das öPUt
2007 innerhalb des von der EU

Einkommenschancen. Daher stehen dafiir 50 Mio. Euro zusätztiche
Finanzmittel für Investitionen zur
Verfügung, öe über Bundes- bzw.
Länderprogramme finanziert wer-

Wettbewerbsfähigkeit

für

geht es darum, dass die öVp die
Nummer Eins bteibt, damit der

tändliche Raum in österreich
nicht den Soziatisten und ihrer
ir die Bauern Existenz gefähr-

524 llio. Euro
öPUt! (Achse 2)

für

das

NEUE

vorgegebenen Gesamtrahmens bei

konstant gehaltenen AZ-Zahtungen. Damit ist ein wieder erkenn-

übrigen 50 Mio. Euro

aus die-

sem Topf sind bei gleicher äelsetzung für tEAIIER-ProjeHe reser-

viert. Die

und

insbesondere

von

der

30 o/o bei

Die tatsachliche Höhe

jedoch

den.
Die

20 o/o

tierfreundlich"

in

den

je nach vorhandenen
teln zur
durchaus

legt werden.

denden Potitik übertassen wird!

SC HAU

MALAC

ENE

RG I ETRU

N K...En"rste- und Etektrotyttränke ftlr sauen und

,,Wir sind dagegen, die Auslobung

von Gentechnikfreiheit als l,farketinggag zu missbrauchen. "

besonderer Bedeutung. Werden

besonderen Wert iegt, sind: Insgesamt 1 Milliarde Euro pro Jahr im

hier letztendlich auch wirklich
mehr Mittel zur Verfügung ste-

zieren wollen, müssen das tun

Programm

hen?

können, allerdings müssen ihnen

abgegolten werden. Gerade der

und die Absicherung der AZ mög-

Für Investitionsförderungen und
Bildungsmaßnahmen soll ein
Volumen von rund 130 lr{iltionen
Euro angesetzt werden. Zum Ver-

(atte länder müssen Kofinan-

I Mrd. Euro pro Jahr bar und bteibt mit

Milchbereich sind einige Verarbeiter - ohne Notwendigkeit - vorgeprescht und loben Gentechnik-

der

lich sind, die Abgeitung der

abgewälzt werden. Außerdem

,i

EU-Kommission

52,5olo der
Gesamtmittel die zentrate Schwer-

Die Position des Bauernbundes ist

muss ein Mehrwert für die Bauern

9

bares Umwettprogramm realisier-

termittet und Futterzusatzstoffe.

garantiert werden, der allfättige
Kostenerhöhungen voll deckt.

,,Der Bauernbund ist deshalb so
massiv fi)r eine Strirkung der
Investitionsfärderung eingetreten,
weil sie der Weiterentwickluna von
Betrieben dient und somit tibet
plätze auf Dauer absichert."

Unter Annahme eines Gesamttopfes von

dürfen keinesfalls auf die Bauern

sche Maßnahmen verwendet.

schläge der politischen Mitbewer-

ber. So wollten die Grünen

ist die mangelnde

Verfügbarkeit entsprechender Fut-

daher klar. Kostenerhöhungen

waren es nur 95 Millionen. Diese
Mittel werden ausschließlich für
Investitions- und bildungspoliti-

Bauernbund

0sterreichische

für die Ländliche Ent,,Wir erhalten aus Brüssel beinahe wicklung, damit eine wiedererdie gleiche Summe wie das riesige kennbare Ausgestaltung des ölUt
Agrarland hankreieh. Bayern beispielsvveise muss eine Kürntng der

In der laufenden Periode

und

ner Umverteilung zwischen den

einzelnen

gleich:

sonders für den Erhatt und Ausbau der Wettbewerbsfähigkeit
unserer Schweinebauern von

Die Schwerpunkte, auf die
österreich kann weiterhin das
europaweit vorbildlichste Um-

Wettbewerbsfähigkeit

sehr genau darauf achten, ob das
auch wirklich passiert!

nach 2007 Klarheit und Planungs-

sicherheit zu bieten. Ich denke,
dass das mit dem vortiegenden

Verwat-

tungsvereinfachung, ein InvestSchwerpunkt zur Steigerung der

Zu diesem Mammutprojekt kamen
seit September noch Themen wie
WTO-Verhandlungen, die
Zuckermarktreform, die Diskussion um die Gentechnik oder die
Frage der Marketingbeiträge.
Ein weiterer wichtiger Meilenstein

die

Eckpunkte der Ländlichen Entwicklung

- bei Sauen rund um

und beim

Was wir brauchen, sind europaweit einheitliche Regelungen ftir
die Koexistenz und ganz dringend
die Klärung von Haftungsfragen.
Bauern, die gentechnikfrei produ-

die

Mehrkosten entsprechend

Schweinefleischbereich ist hier
ein heikler, da eine aktuelten Stu72

I

H. w, Schaumann GmbH & Co. KG
2345 Brunn am Gebirge, Jakob Fuclre-Gasse
Tel. : 02236/31 &41 ernail: info@schaumann.at

die Tukunft unserer Landwirtschaft entscheiden wir selber!
U ber

landwirtschaft ist Wirtschaft am Land. Bauern müssen heute Unternehmer sein. Aber auch die Politik
über den Erfotg am Hof. Bauernbund-Präsident Jakob Auer über Tierschutz, Etikettenschwindet bei
L-ebensmitteln und - den alles entscheidenden - österreichischen Finanzbeitrag zur Gemeinsamen Agrarpolitik.
Der "Arbeißplatz Bauernhof" wird oftvon seiner
Bedeutung für die Gesamtwirßchafi unterschätzt.
Was sind die politischen Ziele, um die Wertschöp-

Umweltschutz. Beim Einkauf ist dann wieder der
Preis der bestimmende Faktor. Wie können wir
uns hier als besser positionieren?

fung auf unseren Höfen und in den kindlichen
Regionen abzusichern?

Auer: Landwirtschaft ist Wirtschaft am Land und
sichert insgesamt 530.000 Arbeitsplätze. Um
die Wertschöpfung auf den Höfen zu halten,
brauchen wir gesetzliche Rahmenbedingun-

gen, damit wir wettbewelbsfähig

bteiben.
Immer höhere nationale Standards, Auflagen

und Verbote sind Gift für unsere Produktion.
Dagegen wehren wir uns. Zudem brauchen wir
Ausgleichszahlungen wie bisher. österreich
soll jeden Euro aus Brüssel abholen und verdoppeln. Genau um das geht es bei den Koali-

tionsverhandlungen nach der Wahl. Daher
müssen wir wieder in der Regierung sein.

Antragstellung brw. Anerkennung von
gen ab 1.1.2014 rechnen?

Auer:

Es

fehtt noch der letzte aber zentrate

stein: die nationate Kofinanzierung. Wir
len, dass wie bisher, jeder Euro aus

Auer: Der Mehrwerl unserer heimischen, regionalen Lebensmittel muss unermüdlich kommuniziert werden. Die österreicher sind stotz
auf ihr Schnitzel. Dazu muss man ihnen aber

abgeholt und verdoppelt wird, denn sonst
hen katastrophate Verluste bei den
kommen von hunderten Miltionen Euro.
Frage wird in den

auch sagen, woher es wirklich kommt. Die
Gäste eines Wirtshauses haben genauso wie
die Konsumenten das Recht auf präzise Herkunftsinfos. Dem Etikettenschwindel bei ver-

entschieden. Das heißt über die Zukunft

Landwirtschaft entscheiden wir Bauern
Ende selber, wir haben die Waht. ülenn
nationale Finanzrahmen gesichert ist,

arbeiteten Lebensmitteln gehört ein Riegel
vorgeschoben. Der Wunsch nach regionalen,
gesunden Lebensmitteln wächst und die Kon-

die Agrarreform umgesetzt werden.

Ich möchte, dass es dann ab 7.7.2014

sumenten sind unsere wichtigsten Verbündeten. Wir müssen jedem Konsumenten deh
Grund, warum unsere Lebensmittet wertvoll
sind und einen angemessenen Preis haben sol-

- die Investi
Landwirtschaft

eine Investitionsförderung gibt

tionsbereitschaft

der

enorml

len, mitteilen. Tierwohl, höchste QuatitätsIm Zuge der Neufeststellung der EW und der Pauschalierungs-Vl hat es innerhalb der Landwirtschafi tlw. heftige Dßkussionen gegeben. I,Iit den
neuen Grenzen werden etliche Veredelungsbetriebe aus der Vollpauschalierung fallen. War hier
nicht mehr zu erreichen?

standards bei Verarbeitung und Umwelt gibt es
nicht gratis.
Die Wettbewerbsftihigkeit der bäuerlichen Betriebe
zu erhalten, muss das oberste ZieI sein, Wie kann
es gelingen, bei Tierschu2auflagen künftig nicht

.._.

ständig von europäischen Standards abzuwei-

Auer: In mehr als 100 vorwiegend spätabendlichen Verhandlungsstunden habe ich das
Maximum erzielt. Das System ,,Einheitswert"
lag bereits im Wachkoma und konnte buchstäblich in letzter Sekunde wiederbetebt werden. Erfolgreich verhindern konnten wir, dass
sämttiche Betriebe ab 2015 Bücher führen
müssen und dass sämtliche Steuern nach dem
Verkehrswert bemessen werden. Gerade für die
Viehhalter gab es zuletzt auch noch deutliche

-

Verbesserungen
bei den VE und dem VESchlüssel. Als Grenze konnte ich 120 VE fixieren, während in Deutschland die Vollpauschalierung bereits bei 50 VE endet. Bekanntlich
sind in den meisten europdischen Ländern
schon kleinere Betriebe buchführungspflichtig
- in Deutschland ab 20 Hektar. Große Betriebe,

die

jetzt aus der Vollpauschalierung

profitieren von einem

chen?

r

Auer: Seit der Diskussion um die Gruppenhattung oder den Ferkelschutzkorb hat die ganze
Branche genau durchkalkuliert, dass wir bei
strengeren Auflagen zusehends Marktanteile
verlieren. Neben den Tieren muss auch der
Tierhalter eine wirtschaftliche Chance haben.
Tierwohl ist okay und wichtig - wir leben ja
davon. Nationale Alteingänge gteichen aber
einem Setbstmordkommando. Auch hier muss
man den Konsumenten klar machen, dass sie
sich von radikalen Tierschützern das österreichische Schnitzel vom Telter stehlen lassen.
Genere[ gilt: Tietschutzauflagen darf es nur
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bei entsprechender Gegenteistung der Gesellschaft geben.

fallen,

800/o Betriebsausgaben-

satz in der Teilpauschatierung (statt 70%).
Umfragen zur Landwirßchafi zeigen immer dasselbö Bild. Die ltlehrheit der Befragten fordert
steß höhere Standards in den Bereichen Tier- und

Der Finannahmen

für

die neue GAP-Periode ist

beschlossen. Nach dem ltlotto ,,Neues Geld nach
alten Regeln" wird es ein itbergangsjahr geben.
Viele Veredelungsbetriebe wollen und müssen

investieren. Können wir mit einer ausreichend.en
Dotierung be[ der Investitionsförderung und

3
iakob Auer:'*Die Investitionsbereitschaft
der Landwirtschaft ist enorm."
foto:

BauernbundlKatteneder

Interview

t4

Für ein inte gentes und
nachhaltiges Management

ln den Bereichen Tierschutz oder Pflanzenschutz gibt es immer wieder Vor-

werden. Bis dahin werden FeinabstimmunWas sind lhre Ziele und Arbeitsschwerpunkte für diese Legislaturperiode?

Mein Ziel ist ein lebenswertes Österreich.
Das bedeutet reine Luft, sauberes Wasser
und sichere, qualitativ hochwertige, leistbare Lebensmittel. lm Mittelpunkt meiner
Arbeit steht die Sicherung der Lebensgrundlagen des Menschen. Der ländliche Raum ist
hier der entscheidende lmpulsgeber. Österreich braucht eine produzierende Landwirt-

Prämie als Tierschutzmaßnahme zu zahlen.

man tun, um das lmage der Bauern in
der Öffentlichkeit zu verbessern?
Die Branche muss offensiv auf die Konsumentinnen und Konsumenten zugehen.
Das ist sicher keine leichte Aufgabe, doch
es gibt ja gute Gründ:e für die heutigen
Systeme. Man muss klarstellen, dass sich
auch die Tierhaltung nicht der allgemeinen Technisierung und Effizienzsteigerung verschließen kann. Aber wederTechnisierung noch Größe schließen das Wohl
der Tiere aus. lch erinnere mich an Ställe
aus der,,guten alten Zeit", da würden die
Tiere heute sicher nicht tauschen wollen.

lmmer häufiger versuchen TierschutzAktivisten Schweinebauern als Tierquäler darzustellen. ln den vergangen Jahren kam es häufig vor, dass fremde Personen illegal in Stallungen eingedrungen sind und dort fotografiert oder

Das betrifft insbesondere die Haltung auf
Stroh. Die Diskussion dazu ist noch nicht

bäuerlichen Famjlienbetriebe.

abgeschlossen.

Was empfehlen sie den Bauern um sich

Die Erzeugerorganisationen sind mit

gegen diese nächtlichen Einbrüche zu
schützen bzw. was kann die Politik tun,
um diese Entwicklung zu stoppen?

ihrer Marktkompetenz oft Vorreiter und
ein wichtiger Partner für die bäuerlichen
Betriebe. Wie beurteile sie die Wertigkeit
von Erzeugerorganisationen und in welcher Form wird das BMTFUW künftig die

sehr begrenzt. lch werde mich jedoch mit
Nachdruck dafür einsetzen, dass der Wert
der Landwirtschaft wieder verstärkt im

gegenüber.

Die Umsetzung der Agrareform wird ein
wesentlicher Arbeitsschwerpunkt für das
Lebensministerium sein. Wann werden im
Bereich der Ländlichen Entwicklung die
Programme der einzelnen Maßnahmen
fertig gestellt sein? Werden im Bereich
Tierschutzförderungen auch,,besonders

tierfreundliche Haltungssysteme" für
Schweine förderfähig sein?

Das Programm für die Ländliche Entwicklung ist das zentrale Element für die Weiter-

entwicklung unserer Landwirtschaft. lch
habe hier einen straffen Zeitplan vorgegeben, bis Ende März soll das Programm bei
der Europäischen Kommission eingereicht
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auf politischer Ebene durchgeführt.
Die Förderung von ,,besonders tierfreundlichen lnvestitionen im Stallbau" wird auch
zukünftig möglich sein. Allerdings haben die
Schweinehalter dies bisher nur zu einem
geringeren Teil in Anspruch genommen. Der
Grund dafür sind die hohen laufenden
Kosten. Es bestehen durchaus Forderungen
und Wünsche, für diese Kosten eine jährliche

gefilmt haben.

Die Möglichkeiten der Politik sind hier

der Menschen

Verbände im VöS unterstützen?

Bewusstsein

Kompetente Ansprechpartner für die jewei-

wird. Qualitätsprodukte aus der Region
sollen in der Region auch geschätzt und

lige Branche sind mir sehr wichtig. Der

genützt werden.

Schweinesektor hat die Erzeugerorganisationen vor mehr als 20 Jahren gegründet
und damit absolut die richtigen Schritte
gesetzt. Bei kleinen Betriebsstrukturen ist
eine konzentrierte Vermarktung nach wie
vor unverzichtbar.
Die öffentliche Unterstützung - auch durch
das Landwirtschaftsressort war dabei
immer gerechtfertigt. Die Erzeugergemeinschaften erbringen wichtige Leistungen,
nicht nur für ihre direkten Mitglieder, sondern für den ganzen Sektor. Eine rein nationale Förderung wird jedoch immer schwieriger. Zukünftig wird es daher die Aufgabe der
Verbände und Organisationen sein, die
Möglichkeiten im Rahmen des Programms
zur Ländlichen Entwicklung bestmöglich zu

-

nutzen.

kosten. Welche Chancen sehen Sie, Herr
Minister, dass die Arbeits- und Sozialkosten EU-weit vereinheitlicht werden?

setzen.

Unrecht, denn die Bäuerinnen und Bau-

ern gehen mit großer Sorgfalt und

schaft, die flächendeckend und nachhaltig
arbeitet. lhr Kern sind und bleiben unserer
Untrennbar mit all dem verbunden ist auch
eine moderne Umweltpolitik. Dabei geht es
einerseits darum, unseren Lebensraum zu
schützen und zukunftsorientiert zu gestalten, andererseits aber auch um wirtschaftliche Vorteile. lndustriezweige mit sauberen
Technologien werden immer wichtiger. Sie
fördern Beschäftigung, Export und Wachstum. Nicht zuletzt ist der respektvolle
Umgang mit der Natur ist auch eine Verantwortung den nächsten Generationen
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gen auftechnischer, aber insbesondere auch

auch weiterhin deutlich höhere Lohn-

renden österreichischen Landwirtschaft

würfe Richtung Landwirtschaft - zu
Fachwissen ihrer Arbeit nach. Was kann

Andrä Rupprechter wurde am 31.05.1961 in Brandenberg, Tirol geboren. Er
gilt als Experte für landwirtschaftliche Belange und war im Agrarbereich
sowohl auf nationaler als auch auf europäischer Ebene langjährig in
leitenden Positionen tätig, ehe er im Dezember 2013 das Amt des Bundesministers für Land-, Forst-, Umwelt und Wasserwirtschaft übernahm.
lm folgenden lnterview steht uns der neue Bundesminster Rede und Antwort zu wichtigen Fragestellungen rund um die Schweinebranche.

lmpulse für die Entwicklung der produzie-

verankert

Mit Sorge verfolgen wir die rückläufige
Schweineproduktion in österreich - die
Betriebe müssen wieder investieren,

um die Eigenversorgung nicht zu
gefährden. Wird es entsprechende

Das Freihandelsabkommen mit den
USA wird von der Größenordnung rd.
die l0fache Dimension als das bereits
beschlossene Abkommen mit Kanada
darstellen. Die Schweinebauern in der
EU sind durch dieses Abkommen
benachteiligt worden, da die höheren
Fütterungs- und Tierschutzrichtlinien in

der EU nicht berücksichtigt worden
sind. Was können sie tun, damit die
Schweinebauern beim USA-Abkommen
nicht abermals benachteiligt werden?
Bzw. wie können die deutlich höheren
Standards in der EU berücksichtigt werden, um Wettbewerbsnachteile vermeiden zu können?

lch werde nicht zulassen, dass unsere
Schweinebauern durch ein Freihandelsabkommen mit den USA nur mit Nachteilen
zu kämpfen haben, Ganz im Gegenteil ich beabsichtige die österreichische Exportinitiative auszubauen, um unsere
Exporte weiter zu steigern. Wir sind auf
einem guten Weg, die 10 Milliarden Euro
Grenze österreichischer Agrarexporte zu
durchbrechen. Unsere Handelspartner
schätzen die hohen Tierschutzbedingungen und strengeren Fütterungsauflagen in
Österreich. Gerade dadurch sind wir auf
vielen internationalen Märkten, beispielsweise in Russland, bereits sehr gut eta-

bliert.
ln Österreich selbst schätzen die Konsumentinnen und Konsumenten regionale,
heimische Ware. Daher teile ich keinesfalls
die Angst, dass ein mit dem Masthormon
Ractopamin erzeugtes Billigfleisch österreichische Qualitätsprodukte vom Markt
verdrängen wird. Die laufenden lnitiativen
für eine umfassendere Herkunftskennzeichnung werden unseren Produkten
weitere Wettbewerbsvorteile sichern.
Europa wird nicht von den etablierten
hohen Umwelt- und Gesundheitsstandards abweichen.

Anreize geben?

Meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
im Ministerium arbeiten wie gesagt mit
Hochdruck an der Fertigstellung des neu-

In Deutschland setzen viele Schlachthöfe Billigarbeitskräfte aus Osteuropa ein.
Durch dieses Lohndumping sichern sich

ländlichen Raums. Damit werden auch die

die deutschen Schlachtbetriebe Wettbewerbsvorteile zu Lasten der heimi-

Bedingungen für die zukünftige Förde-

schen Bauern. Auch wenn jetzt von der

rung definiert. Schon bald wird es möglich
sein, bestimmte Maßnahmen zu beantra-

Einführung von Mindestlöhnen von
€8,50 in Deutschland die Rede ist,
haben heimische Schlachtbetriebe

en Programms für die Entwicklung des

gen. Dieses Programm wird wichtige

Die Einführung eines Mindestlohnes in
Deutschland in Schlachtbetrieben ist ein
erster und wichtiger Schritt. Auf Seiten der
EU- Arbeits- und Sozialminister wurde im

Dezember eine Grundsatzentscheidung
von
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern
getroffen. Für Firmen, die Mitarbeiter ins
Ausland entsenden, sollen strengere

für neue Regeln zur Entsendung

Dokumentationsvorschriften definiert
werden. So will man Mindeststandards für

Arbeits- und Ruhezeiten, Löhne oder
Sicherheit effektiver durchsetzen?

Die Minister einigten sich auch auf die
Stärkung nationaler Aufsichtsbehörden im
Kampf gegen Lohndumping und Schwarzarbeit. Die Zuständigkeit in Österreich
liegt hier beim Bundesminister für Arbeit,
Soziales und Konsumentenschutz und
beim Bundesminister für Wissenschaft,
Forschung und Wirtschaft.

Laut UN-Bericht 2013 wird die Weltbevölkerung bis 2050 von mehr als 7 Milliarden auf über 9 Milliarden ansteigen.

Ebenso wird die wachsende Mittelschicht in den Schwellenländern deutlich mehr und höherwertige Lebens-

mittel nachfragen. Welche Lösungsansätze sehen sie für diese Herausforderung- brauchen wir eine nachhaltige,
verantwortungsbewusste Intensivierung?
Wir brauchen ein intelligentes und nachhaltiges Ressourcen- und Lebensraummanagement - naturnah und innovativ.
Verantwortungsvolle Nutzung muss Vorrang haben vor bloßem Verbrauch. Der
Schlüssel dazu liegt im bewussten Konsum und hochwertigen Lebensmitteln.
Österreich hat bereits eine europaweite
Vorreiterrolle für biologische Landwirtschaft. Mit diesem Erfolgsmodell sind wir
auch wirtschaftlich erfolgreich. Es nutzt
allerdings nichts, von Lebensmittelqualität und biologischer Landwirtschaft zu
reden, aber Billig-Lebensmittel zu kaufen.

"12014 | tnterview

l7

humanen Medizin, die Vergleichende
Kognitionsforschung (Prof. Ludwig Huber)
widmet sich allem voran aktuellen Fragen
der Kognition und Emotion von Tieren
und die Ethik der Mensch-Tier-Beziehung
(Prof. Herwig Grimm) arbeitet schließlich
an den vielfältigen moralischen Aufgabenstellungen, die sich rund um unseren
Umgang mit Tieren stellen.

Der Tierschutz in der Nutztierhaltung
wird in der öffentlichkeit immer präsenter, in Deutschland wurde die lnitiative Tierwohl ins Leben gerufen, der

stellt die Forderung nach einem

Moderne Haltungs- und Produktionssys-

Umdenken bei den Haltungsbedingun-

teme landwirtschaftlich€r Nutztiere

gen. Wie sehen Sie die Situation in

haben sich in den letzten Jahrzehnten
geändert. Sie sind oftmals das Resultat

österreich?

schaft auszumachen und wie könnten

lm Grunde lässt sich die Situation

in

Deutschland mit jener in Österreich vergleichen.
ln beiden Ländern ist zu beobacht'en, dass

Fragen des Tierwohls

in der Landwirt-

schaft immer größere gesellschaftliche
kann die Ethik dazu beitragen, bei
Fragen des Tierschutzes und des Tierwohls Fortschritte zu erzielen bzw.
Konsens zwischen unterschiedlichen
lJYie

Mag, Christian Dürnberger
W isse n sch aftl i cher M

ita r beiter

am Me sserli F or sch u n gsi nstitut,

Abteilung Ethik der
M

e

n sch -Ti er - Bezi eh

(V et e r i n ä r m

e

un

g

d i z i n i sch e

Universitöt Wien,
Universitöt Wien,
M

Ethik und Nutztierhaltungwer trägt Verantwortung?

edizi nisch e U niv er sität W ien)
sowie am lnstitutTTN
an der LMU München.

messerh
Forschungsinstitut

Die Landwirtschaft im Allgemeinen und die Nutztierhaltung im Speziellen stehen immer öfter im Fokus der Öffentlichkeit. Die Vorstellungen, was tiergerechte Haltung und Tierwohl eigentlich sind, gehen dabei oft stark auseinander. Das
liegt mitunter daran, dass jeder subjektive Wertvorstellungen bezüglich des

Umgangs mit Nutztieren hat. Wir konnten mit Mag. Christian Dürnberger ein
Gespräch über die Rolle der Ethik in diesem Diskurs führen.

Sie

tut

forschen am Messerli Forschungsinsti-

(Veterinärmedizinische Universität

Wien, Medizinische Universität Wien und
Universität Wien) in der Abteilung ,,Ethik
der Mensch-Tier-Beziehung". Können Sie
kurz beschreiben, worum sich die For-

schung an diesem lnstitut bzw. in der
Abteilung dreht?
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Das Messerli ist ein Forschungsinstitut, das
den Gedanken der lnterdisziplinarität ernst

nimmt.

ln drei Abteilungen beschäftigen sich Forscherinnen und Forscher aus unterschiedlichen Perspektiven mit Fragen der MenschTier-Beziehung: Die Komparative Medizin
(Prof. Erika Jensen-Jarolim) versteht sich als
starke Brücke zwischen der veterinären und

von gesetzlichen Anforderungen an
den Tierschutz und marktorientierter
Produktion mit dem Zweck, dem
Betrieb ein Einkommen zu erwirtschaften.
Wo liegt hier der Spielraum für die
Erzeuger, um dem Tierwohl Sorge zu
tragen bzw. es gegebenenfalls zu verbessern?

Aufmerksamkeit auf sich ziehen. lnsofern
ließe sich tatsächlich von einem ,,Wertewandel" sprechen: Den Bürgerinnen und
Bürgern sind Aspekte wie Tierwohl oder

teme in der Landwirtschaft haben nicht

Moderne Haltungs- und Produktionssys-

regionale Herkunft der landwirtschaft-

zuletzt das folgende Problem: Sie passen

Standpunkten und Meinungen herzu-

lichen Produkte ein weit wichtigeres

nicht so recht in das idyllische Bild, das vie-

stellen?

Anliegen als noch vor einigen Jahrzehnten.

le

Die Ethik leidet oft an gesellschaftlichen
Missverständnissen: Die Einen verstehen
darunter den bloßen Austausch von

=
0

und was nicht.

wissenschaftliche Beirat beim deutschen Landwirtschaftsministerium

Beispielsweise: Welche ethischen Konflikte sind in der nutztierhaltenden LandwirtLösungswege aussehön?
Wie lässt sich die Debatte um Tierversuche
besser strukturieren? Oder welche moralischen Dilemmata sind in der Heimtierhaltung zu identifizierenT

Wir sind es als Konsumenten aber insbesondere als verantwortliche Bürger, die
maßgeblich bestimmen und mitgestalten,
was in unserer Landwirtschaft möglich ist

Dennoch wäre ich vorsichtig damit, diesen ,,Wertewandel" und seine Auswirkun-

,,Bauchgefühlen", der im Grunde zu nichts
führt. Die Anderen erwarten von ihr ein-

gen zu überschätzen: Bei der tatsäch-

deutige Handlungsanleitungen angesichts komplexer Schwierigkeiten.

spielen dann eben doch noch andere Faktoren wie allem voran der Preis eine ganz

Nach meinem Verständnis ist Ethik das
vernünftige Nachdenken über moralische
Probleme. Eine Ethik der Mensch-TierBeziehung muss in diesem Sinne die
moralischen Argumente rund um unseren

Umgang. mit Tieren kritisch prüfen, sie
muss emotionale Kontroversen adäquat
beschreiben und sie kann - last but not
least - auf diesem Weg moderierend und
versachlichend wirken.
Das gemeinsame vernünftige Nachdenken kann also Debatten eröffnen und
unterschiedliche Positionen in ein sachliches, konstruktives Gespräch bringen.
Und gerade wenn es um Fragen des Tierwohls in der Landwirtschaft geht, kann

eine konkrete, sachliche Debatte auf
Augenhöhe wahrlich nicht schaden. ln
diesem Sinne wurde an unserer Abteilung
in Zusammenarbeit mit dem Bundesministerium für Gesundheit erst jüngst ein
Diskussionsprozess zu Eingriffen an Nutztieren durchgeführt, an dem Stakeholder

und Wissenschaftler die Möglichkeiten
und Alternativen zu schmerzhaften Eingriffen gemeinsam strukturiert erarbeitet
haben.

Menschen von der Landwirtschaft
haben. lm Agrarmarketing wird uns ein
Bild von Landwirtschaft fern von Technik
und Fortschritt präsentiert. Die neueste
Melkanlage habe ich jedenfalls noch in
keinem Werbespot für Milch gesehen.

lichen Kaufentscheidung im Supermarkt

entscheidende Rolle.
lch spitze dies in meinen Workshops und

Vorträgen manchmal auf die Formel zu:
Dem Bürger ist Tierwohl natürlich ein zentrales Anliegen - dem Konsumenten aber
noch nicht.

Hier stellt sich die Frage, ob es die Landwirtschaft nicht ein Stück weit verabsäumt
hat, ihre Konsumenten über den tatsächlichen Stand der Dinge zu informieren.
Gerade für die Frage des Tierwohls kann
dies Auswirkungen haben. Viele Konsumenten sehen einen veralteten Stall und
mögen die ,,Beschaulichkeit", die er ausstrahlt.

Die Bäuerin oder der Bauer tragen für
das Wohlergehen ihrer Nutztiere die
Verantwortung. Lässt sich hier die Frage beantworten, wo die Verantwortung
des Tierhalters bzw. der Tierhalterin
beginnt und wo sie endet?

Dass ein neuer Stall oft höhere Standards
der Tiergerechtheit umsetzt, bleibt dem

fachfremden Auge meist verborgen.

Die Tiergerechtheit eines Haltungssys-

tems oder das Tierwohl wird oftmals
Die Landwirtin und der Landwirt sind tatsächlich für die Umsetzung des Tierwohls
vor Ort verantwortlich. Dafür sind sie aus-

gebildet worden.
Zugleich aber dürfen wir als Gesellschaft
Landwirten nicht den ,,schwarzen Peter"
zuschieben. Wenn wir mitdem grundsätzlichen Standard des Tierwohls in unserer
Landwirtschaft unzufrieden sind, dürfen
wir nicht mit dem moralischen Zeigefin-

mit den ,,Five Freedoms" in Verbindung

gebracht. Was sind diese ,,Five Freedoms" und inwieweit kann man sich
davon anleiten lassen?
Die ,,Fünf Freiheiten" sind eine Richtlinie,
an der entlang im Besonderen die Haltung

ger auf die Praktiker deuten, sondern müs-

von Nutztieren diskutiert wird.
Die Tiere sollen demnach frei sein von (1)
Hunger und Durst, (2) Unbehagen, (3)
Schmerzen, Verletzungen und Krankhei-

sen unsere eigene Verantwortung wahr-

ten sowie von (4) Angst und

nehmen.

Schließlich ist (5) die Frage zu stellen, -

Stress.
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Hygiene und Biosicherheit:
lnterview mit Tierärztin
Dr, Tania Kreiner
Ein hoher Tiergesundheitsstatus ist Grundvoraussetzung für eine tiergerech-

te und auch wirtschaftliche Schweineproduktion. Erfolgreiche Betriebe achten auf eine stabile Herdengesundheit, alle Maßnahmen, die dafür notwendig sind, sollten für jeden Betrieb - egal ob ,,groß" oder,,klein" - eine hohe
Priorität einnehmen. Wir sprechen mit Tierärztin Dr. Tanja Kreiner über Maßnahmen zu Hygiene und ,,Biosecurity" am Schweinebetrieb.

cherheit"

-

-

zu Deutsch

,,Biosi-

fasst alle Schutzmaßnahmen

zusammen, die den Tierbestand vor dem Eindringen von Krankheitserregern von außen

Dr, med. vet. Tanja Kreiner
Schw e i n eberat u n g Stei e rm ark
Quelle: Kreiner

abschotten sollen. Hierbei geht es nicht nur
um die Vermeidung der Einschleppung von
nicht anzeigepflichtigen viralen oder bakteriellen Erregern, wie zum Beispiel PRRS-Virus,
lnfluenza-Virus oder Leptospiren (auch hier
kann der finanzielle Schaden enorm werden),
sondern in erster Linie geht es auch um den
Schutz der Bestände vor anzeigepflichtigen

lnfektionskrankheiten,

wie zum Beispiel

Schweinepest, Afrikanische Schweinepest,
Maul- und Klauenseuche oder auch der

Desinfektion

lnfektionsgefahr. Die Problematik steigert
sich zudem, wenn die verschiedenen Produktionsbereiche Ferkelerzeugung, Ferkelaufzucht und Schweinemast auf einem
Betrieb vereint sind. Die auf dem Betrieb
zu setzenden Hygienemaßnahmen müssen in diesem Fall vor allem auf eines ausgerichtet sein: Vermeidung der Krankheitsübertragung von den älteren auf die
jüngeren Schweinel

bei Anwendung unter 10'C), Phenolderi-

Welche Maßnahmen können hier kon-

vaten und quaternären Ammoniumverbindungen auf. Desinfektionsmittel auf

kret gesetzt werden bzw. was sollte

turempfindlich. Um eine mögliche Bildung von Resistenzen zu vermeiden, soll-

Sobald die Stallabteile geräumt wurden,
werden zuerst alle groben Verschmutzun-

te man zudem abwechselnd Desinfektionsmittel unterschiedlicher Wirkstoff-

gen trocken entfernt. Zusätzlich werden die
Fütterungssysteme entleert und alle weiteren Einrichtungsgegenstände ebenfalls zur
Reinigung vorbereitet.

gruppen verwenden.

Verschmutzungen abgeschlossen ist,
beginnt die mehrstündige Einweichphase.

men nicht zu unterschätzen. Nicht zuletzt

Diese soll helfen, die Oberflächenspannung
des Wassers herabzusetzen und erleichtert
dadurch das Aufbrechen von hartnäckigen
Verschmutzungen.
Die Dauer des Einweichprozesses kann sehr

Wie sieht ein Hygienekonzept ganz

unterschiedlich sein, sie ist abhängig von
der Beschaffenheit der zu reinigenden Ober-

grundsätzlich aus?

flächen, dem Trocknungsgrad der Ver-

Hygiene ist in modernen Tierhaltungssystemen ein unverzichtbarer Teil des Betriebsmanagements. Sie dient nicht nur der Vermeidung des Erregereintrags, sondern reduziert
auch das Risiko der Erregerverschleppung
innerhalb eines Betriebes.

zung und vom jeweiligen Einweichverfahren. Dieser Arbeitsschritt sollte prinzipiell

schmutzungen, dem Grad der Verschmut-
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Desinfektionsmittel verwendet werden,
die von der Deutschen Veterinärmedizinischen Gesellschaft e.V. (DVG) geprüft worden sind. Zu beachten ist aber, dass die in
der DVG-Liste angeführten Desinfektions-

weichen wichtig?

Verendungen, Keulungen, Belegungssperren
und Reinigungs- und Desinfektionsmaßnah-

nicht vernachlässigt werden, da ein gründliches Einweichen die folgende Reinigungsdauer deutlich verkürzen kann!

eine konsequente und ang-epasste Reini-

man frühzeitig aus der Bucht herausnehmen und in Krankenbuchten unterbringen.

Peressigsäurebasis sind weniger tempera-

Aus den Güllekanälen soll auch die Gülle
abgelassen werden. Wenn die Trockenreinigung und damit die Entfernung aller groben

schaften zu venruenden, auch hier ist eine
farbliche Trennung gut möglich. Auf jeden
Fall rate ich zu einem konsequenten Einhalten des ,,Rein-Raus Systems" in allen Produktionsbereichen, Tiere dürfen dabei nicht
zurückgestallt werdenl Dazu zählt auch

Gerade wenn viele Tiere konzentriert
gehalten werden, dann steigt auch die

Warum sind Trockenreinigung und Ein-

gen wirtschaftlichen Schäden durch lang
andauernde Exportsperren sind auch die
finanziellen Einbußen durch seuchenhafte

empfiehlt sich auch, für

pen mit keimabtötdnder Wirkung zum
Einsatz. Grundsätzlich sollten aber nur

Bei der chemischen Desinfektion kommen
Substanzen verschiedener Wirkstoffgrup-

Temperaturen sinkt die Wirksamkeit des
Desinfektionsmittels und es muss daher
eine höhere Konzentration angewendet
werden.
Dieser sogenannte ,,Kältefehler" tritt insbesondere bei Aldehyden (wirkungslos

Trocknung

und abgetrocknete Stallgebäude vor einer
neuen Belegung mindestens vier bis fünf
Tage leer stehen.

Es

gung und Desinfektion von Stallungen vor
jeder Neubelegung, sowie von Gerätschaf-

Schritten:

Einweichen
Nassreinigung oder Schaumverfahren

hat sich bewährt.

jeden Produktionsbereich eigene Gerät-

Sehen Sie einen Zusammenhang von
Bestandesgröße- bzw. dichte oder der
Betriebsform und Hygieneproblemen?

mittel allesamt bei einer Temperatur von

Aujeszkyschen Krankheit. Neben den gewalti-

deshalb hat die bald in Kraft tretende Schweinegesundheits-Verordnung auch eine Anhebung der Biosicherheitsstandards auf den
Betrieben zum Ziel.

Minimum reduziert wird. Eine vollständige
Eliminierung von Keimen ist aber in der
Landwirtschaft weder möglich noch sinnvoll.

20'C geprüft worden sind. Bei niedrigeren

Trockenreinigung
Der Begriff Biosecurity

Der Sinn einer Desinfektion liegt darin,
den lnfektionsdruck so weit zu senken,
dass das Risiko von lnfektionen auf ein

gründ-

man unter diesem Begriff?

den. Tröge und Tränkeschalen müssen vor

jeder Neubelegung auf Desinfektionsmittelreste kontrolliert und gesäubert wer-

den. Grundsätzlich sollten desinfizierte

licher Reinigung und Desinfektion in fünf

Ein gutes Hygienekonzept besteht aus

Das Stichwort ,,Biosecurity" ist in letzter
Zeit immer öfter zu hören. Was versteht

Auf die Reinigung folgt die Desinfektion. Was gibt es hier zu beachten?

Wie bringt man die Desinfektionsmittel
am besten aus?

ten, Futter- und

Tränkwassersystemen.
Zurückbleibende oder verletzte Tiere sollte

Chronisch oder schwer erkrankte Tiere soll-

ten

alsbald einer tierschutzgerechten

Tötung zugeführt werden. Wichtig ist auch
eine seuchensichere Kadaverlagerung mit
geeigneter Abdeckung und auf festem
Boden!

man besonders beachten?
Grundsätzlich empfiehlt es sich, die Stallarbeit so zu organisieren, dass zuerst Ställe
mit den jüngeren, empfindlicheren Tieren
betreten werden. Auch der Wechsel von
Stiefeln und Overall zwischen den Produktionsbereichen, z. B. rote Stiefel und roter
Overall in der Ferkelproduktion, blaue Stiefel und blauer Overall in der Ferkelaufzucht,
gelbe Stiefel und gelber Overall in der Mast,

Die Ausbringung kann mit Hochdruckrei-

nigern, die die Desinfektionslösung aus
einem Vorlaufbehälter beziehen, oder mit
speziel len Desinfektionsspritzen, erfol gen.
Es wird dabei vom hinteren Teil des Stallgebäudes zum vorderen Teil und von der
Decke zum Boden gearbeitet. Die Einrich-

tungsgegenstände sollten dabei immer
zuerst desinfiziert werden. Man sollte hier
auf eine komplette Benetzung der Oberflächen achten, auch der Druck beim Ausbringen sollte nicht zu groß sein. Zehn bis
zwölf bar sollten nicht überschritten werden, da ansonsten feine Sprühaerosole
entstehen.

Bei einigen Desinfektionsmitteln kann
auch ein Nachspülen der benetzten Oberflächen notwendig sein. Hier sollte immer
auf die Herstellerangaben geachtet wer-

22016l lnterview l 7

lm lnterview: Dl Georg Strasser
Präsident des österreichischen
Bauernbundes

Mit der GAP 2014 bis 2020 wurde der
Umstieg vom historischen Model zu
einem Regionalmodell zwingend EUrechtlich notwendig. Dem Bauernbund
war es ein wesentliches Anliegen, dass ein
österreichweit einheitliches Regionalmodell umgesetzt wurde, um dem Grundsatz
der Vereinfachung Rechnung zu tragen.
Ebenso zentral war, dass beim Regionalmodell ein langer und schrittweiser Über-

gang bis zum Jahr 2019 gewählt wurde,
damit sich die Betriebe auf die neue Situa-

tion entsprechend einstellen können.
Für die nächste Periode wird es maßgeblich sein, dass wir die Mittel für die Landwirtschaft wieder absichern. Die bäuerlichen Familienbetriebe sollen dabei europaweit stärker in den Fokus gerückt werden.

Hier werden wir uns als Österreichischer
Bauernbund in den Dialog mit den Ländern und Gemeinden mit einbringen. lch
sehe hier ein großes Potenzial bei den
zahlreichen Bürgermeistern, die den Bauernbund angehören. Diese sollen sich in
Zukunft verstärkt für landwirtschaftliche

dass die Kommunikation der bäuerlichen
Familienbetriebe verbessert wird.
Um mehr Verständnis für die harte Arbeit
der Bäuerinnen und Bauern zu bekommen, setzen wir in Zukunft auf eine ver-

Projekte vor Ort in den Regionen einset-

es

zen. Auf Landes- und Bundesebene soll es

in Zukunft auch mehr Solidarität mit den
Bäuerinnen und Bauern geben, es kann
nicht möglich sein, dass Stallneubauten
wegen vereinzelter Bürgerinitiativen verhindert werden. Denn es muss uns klar
sein, wir Bauern liefern, was Österreich
täglich braucht, doch man muss uns auch
lassen. Wenn ständig Stallneubauten verhindert werden, können wir keine Lebens-

mittel liefern.

Stichwort öffentlichkeitsarbeit:

Dl Georg Strasser war von 2009-2017 Bürgermeister der Gemeinde Nöchling
(Bezirk Melk) und ist seit 2013 Nationalratsabgeordneter. Der Absolvent der

Höheren Lehranstalt für Land- und Forstwirtschaft Wieselburg und der BOKU
Wien (Lebensmittel- und Biotechnologie) folgt Jakob Auer als Präsident des
Österreichischen Bauernbundes nach. Wir konnten mit lhm ein Gespräch
über seine Vorhaben und Pläne führen.

Herr Präsident Strasser, worin sehen Sie
die Hauptaufgaben des Bauernbundes in
Zukunft?

Die Herkunftskennzeichnung ist seit vielen
Jahren großes Thema in der Agrarpolitik,
hier gibt es schon erfolgreiche Ansätze, wie
zum Beispiel das Projekt,,Gut zu wissen" der

Mir ist besonders die Einkommensentwick-

Zukunft verstärkt die Partnerschaft mit den

lung auf den landwirtschaftlichen Betrieben

Verarbeitern und Wirtschaft suchen, um eine

Die Schweinepreise stellen sich 2017
bisher durchwegs zufriedenstellend
dar. Viele überlegen, wieder zu investieren, doch die Genehmigungsverfahren dauern meist Jahre und stoßen oft
auf heftigen Gegenwind von Seiten der
Bevölkerung. Sie waren selbst Bürgermeister. Wie können die Schweinebäuerinnen und Schweinebauern wieder
lnvestitions- und Planungssicherheit
bekommen und die Hürden beim Stallbau reduziert werden?

Das

Land Oö unterstützt beispielsweise mit
einer Förderaktion neue Online-Auftrit-

te für Bauernhöfe, damit soll die Leistungen der Landwirtschaft für die
öffentlichkeit besser sichtbar gemacht
und kommuniziert werden. Ein Vorbild
für andere Bundesländer? Welche

stärkte Kommunikation mit den Konsumentinnen und Konsumenten. Hier wird
vor allem darum gehen Landwirtschaft
besser zu erklären, und die Abläufe auf
den Bauernhöfen verständlich für die
Kundinnen und Kunden darzustellen.

lm Österreichischen Bauernbund

setzen

wir in Zukunft noch mehr auf Social
Media. ln diesem Bereich liegt großes
Potenzial und es ist möglich mit Konsumentinnen und Konsumenten, Bauernbund-Mitgliedern sowie lnteressierten auf
Augenhöhe zu kommunizieren. lch habe
beim Bundesbauernrat in Yspertal, meine
neue Facebook Seite gestartet. Dort halte
ich meine ,,Freunde" über meine Aktivitäten im Bauernbund, im Parlament aber
auch in meinem Wahlkreis auf dem Laufenden.

Schwerpunkte setzt der Bauernbund in

Zukunft bei der öffentlichkeitsarbeit?
Dieses Projekt ist ein Vorbild für andere

Bundesländer, denn es ist sehr wichtig,

Landwirtschaftskammer. Wir werden in

ein großes Anliegen. Hier gibt es

zwei
Aspekte zu beachten. Erstens die Beeinflussung der Märkte, wo wir im Sinne der Bäuerinnen und Bauern verstärkt gemeinsam
auftreten müssen. Zweitens die gemeinsame Agrarpolitik nach 2020, hier werden wir
in Brüssel um jeden Cent für unsere heimischen Familienbetriebe kämpfen.

Der Skandal um brasilianisches Gammelfleisch, die mit Fipronil belasteten Eier
und Ei-Produkte zeigen beispielhaft, wie

wichtig Qualität, Herkunftskennzeichnung und Kontrolle von Lebensmitteln
ist. Die heimische Landwirtschaft forciert
schon länger eine verbesserte Herkunftskennzeichnung, vor allem im Außer-Haus

Verzehr und bei verarbeiteten Produkten. Wie stehen Sie zu dieser Forderung
und welche Maßnahmen werden Sie hier

Durchgängigkeit bei der Herkunftskenn-

zeichnung österreichischer Produkte zu
erreichen. Das ist mir persönlich ein großes
Anliegen, denn Menschen, die oft außer
Haus essen müssen, wie in Kantinen oder
Kindergärten, sollen auch wissen, woher die
Lebensmittel stammen, die sie vorgesetzt
bekommen.

Wie sieht lhre Bilanz der GAP (Gemeinsame Europäische Agrarpolitik) bisher aus?
Wo sehen Sie Reformbedarf für die nächste
Periode nach 2020?
Die Sicherung der finanziellen Mittel (inkl. 50
Prozent nationaler Ko-Finanzierung im LEBer:eich) war einer der Erfolge des Bauernbundes und auch die Grundlage für die
weitere Umsetzung in Österreich.

-

setzen?
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Bundesministerin
Elisabeth Köstinger

im lnterview

setze mich klar dafür ein, dass unsere gen-

technikfreie Landwirtschaft, Agrarumwelt-

programme und die Bioproduktion in
Österreich stärker bei den EU-Agrarförderungen berücksichtigt werden. Wir haben

Schweinebauern werden im umfassenden
Ausmaß durch eine Vielzahl an Förderungen im Rahmen der 2. Säule aber natürlich
auch durch Absatzförderungen der AMA

stellung der Mittel und unser Agrarmodell
der bäuerlichen Familienbetriebe kämp-

räume" die Rede. Woran solldiese TaskForce konkret arbeiten und welche Ziele sollen erreicht werden?

fen.

bereich der Länder liegt. Hierzu ist als Bei-

Die Einrichtung einer Task-Force "Zukunft
Landwirtschaft und Lebensräume" für die
langfristige Ausrichtung der GAP -2020 ist
mir persönlich sehr wichtig. Zentrale Themen der Land- und Forstwirtschaft sollen
in diesem Gremium von Experten diskutiert werden. Dazu gehören für mich die

gute Argumente, wie wir um die Sicher-

Stallneubauten zu nennen.

ln den Bereichen Tierschutz oder Pflan-

zenschutz gibt es immer wieder Vorwürfe Richtung Lardwirtschaft - oft zu
Unrecht, denn die Bäuerinnen und Bau-

ern gehen mit großer Sorgfalt und
Fachwissen ihrer Arbeit nach. Wie sieht
der Beitrag der Regierung und des
BMNT aus, um das lmage der Bäuerinnen und Bauern in der Öffentlichkeit zu
verbessern?

Für die Förderung von lnvestitionen in
Stallbauten bzw. Wirtschaftsgebäuden ist

ein genehmigtes und abgeschlossenes
Bauprojekt erforderlich und die Genehmigungen selbst liegen nicht im Einflussbereich des Bundes. Dennoch haben wir im
Regierungsprogramm auch klar Stellung
zur Vereinfachung der Genehmigungsver-

wir bereits 2018 umsetzen
größten
sind sicher die KlimaDie
möchten.
und
der Kampf gegen
und Energiestrategie
Geschäftspraktiken.
unlautere

cken. Darauf gilt es zu setzen.
Bäuerliche Familienbetriebe sind für mich
das Zentrum des ländlichen Raums. Sie
sind Motor für die Wertschöpfung und
sorgen somit für mehr Wertschätzung für
heimische Bäuerinnen und Bauern. Ein

Mehrfachanträgen, lnvestitionsförderung und Flächenfeststellung angesprochen. Sicher ein Vorschlag, der auf
breite Zustimmung stößt. Wie kann das

konkret aussehen?
Entbürokratisierung heftet sich mittler-

nach 2020?
lch glaube eine Bilanz zu ziehen wäre jetzt
noch zu früh. Aber sicher kann man sagen,
dass durch den Brexit eine große Belas-

Genehmigungsverfahren für investltionsberelte Schweinebäuerinnen und

hung der Jungend, um positive Zukunftsbilder in der Landwirtschaft zu zeichnen.

Wenn wir bei den Jüngsten in unserer
Gesellschaft anfangen Bewusstsein zu
schaffen, können wir ein anderes, nach-

tungsprobe auf uns zukommen wird. Die

Schweinebauern dauern meist mehrere

gen Perspektive im Rahmen der Reform

Regierungslinie ist aber klar: Österreich darf
nach dem Brexit als EU-Nettozahler keine
Mehrbelastungen erfahren. Dies gilt auch

Jahre und stoßen oft auf Wlderstand
von Seiten der Bevölkerung. Planen Sie
hier Maßnahmen, damit diese Verfah-

der gemeinsamen Agrarpolitik.

Kennzeichnung geplant ist?

für die Landwirtschaft. Es kann nicht sein,
dass immer die gleichen Nettozahler (wie

Wir haben diesbezüglich bereits sehr gute
Gespräche mit dem Regierungspartner

österreich) wieder stärker zur Kasse gebeten
werden. Es gibt sehr viele Länder, die in den
letzten Jahren sehr stark profitiert haben.

ren verkürzt und vereinfacht werden
und wieder mehr Entwicklungssicherheit für die Landwirtschaft herrscht?

den, wenn schon keine verpflichtende

geführt. Unser großes gemeinsames Ziel ist
es die Verbesserung der Kennzeichnung von
Lebensmitteln und die Herkunftskennzeich-

nung nach dem Vorbild
"6llnierviewl12018

lm Regierungsprogramm wird auch die
Entbürokratisierung und Vereinfachung im Agrar- und Verwaltungsbereich, 2.8. durch Erleichterungen bei

haltiges Bild der Landwirtschaft etablieren
und somit die Wertschätzung der Bäuerinnen und Bauern erhöhen.

Als langjährige EU-Abgeordnete kennen
Sie dle Gemeinsame Europäische Agrarpolitik (GAP) sehr gut. Wie sieht lhre
Bilanz der GAP bisher aus? Wo sehen Sie
Reformbedarf für die nächste Periode

wichtiger Punkt ist dabei die Einbezie-

schon seit längerem eine verbesserte Her-

kunftskennzeichnung, vor allem im AußerHaus Verzehr und bei verarbeiteten Produkten. Wie stehen Sie zu dieser Forderung und welche Maßnahmen werden Sie
hier setzen? Wie können hier mehr Anreize
für Gastronomiebetriebe geschaffen wer'

Angriff nehmen.

weile jeder an die Fahnen, viele Bauern
glauben nicht mehr recht daran. lch glaube wir sollten weniger darüber reden und
mehr tun. Wir haben in der Bundesregierung ja ein eigenes Ressort dafür geschaffen. Das Credo der neuen Bundesregierung heißt "Sparen im System". Gespart
soll zum Beispiel etwa in der Verwaltung
und in den ausgegliederten Einheiten
werden. Generell muss man aber zwischen zwei Maßnahmen unterscheiden,
die die aktuell und noch in der laufenden
Periode sinnvollerweise umgesetzt werden können und jenen mit einer langfristi-

nahmen die

Die heimische Landwirtschaft forciert

Die Chance die österreichische Agrar-Poli-

tik nachhaltig zu verändern ist so groß wie
nie zuvor. Nicht nur bei österreichischen
Konsumenten, sondern auch im EU-Ausland steigt das Bewusstsein für die hohen
Umwelt- und Qualitätsstandards in der
Landwirtschaft. Hohe Qualität wird in der
Zukunft verstärkt in den Mittelpunkt rü-

Frankreichs

Vor allem sind dies Länder in Osteuropa. Die
Verhandlungen starten nach dem Vorschlag
des Finanzrahmens vor dem Sommer. lch

Konkret versuchen wir alle Möglichkeiten
der Omnibus-Verordnung zu nutzen, um
eine Vereinfachung für unsere Bäuerinnen
und Bauern zu erreichen. Hier stehen die
Umsetzung der Greening-Bestimmungen,

Die Förderung unserer Bäuerinnen und

die Vereinfachung der Zahlungen für

Bauern liegt mir besonders am Herzen, da
ich selbst von einem Bauernhof stamme.

Junglandwirte und die Gewichtungsfakto-

Speziell

die Schweinebäuerinnen

und

Diskussion über den Einheitswert, die
Sozialversicherung aber auch Themen wie
die Herkunftskennzeichnung wie über das
AMA-Gütesiegel der AMA-Marketing.

fahren ohne Gefährdung der ökologischen Standards bezogen und werden
diese auch gemeinsam mit den Ländern in

zunächst auf nationaler und später auf EUFrau Ministerin Köstinger, was sindldie Ebene umzusetzen. Ein weiterer wichtiger
ersten Maßnahmen, die sie im heurigen. Punkt im Regierungsprogramm ist in diesem
Sinne auch der Paradigmenwechsel vom BilJahr angehen werden?
ligstbieter- zum Bestbieterprinzip zur Stärkung der regionalen Wertschöpfung. Wer
Das neue Ministerium für Nachhaltigkeit
und Tourismus ist ein sehr großes Ressort. Es die beste Qualität liefert, soll auch einen faiumfasst die Land-, Forst- und Wasserwirt- ren Preis bekommen. Unsere Gastronomieschaft, die Ländliche Entwicklung, die betriebe verstehe ich als sehr starken PartUmwelt, die Ressourcenwirtschaft, den ner, wenn es um regionale Lebensmittel
Bergbau, das Klima und die Energie sowie geht. Gerade im Tourismus sind regionale
den Tourismus. Ein schöner Nebeneffekt ist, Produkte oft ein Markenzeichen für eine
gesamte Rögion. Mit dem AMA-Gütesiegel
dass der Bergbau und die Landwirtschaft
gibt es auch tolle Möglichkeiten Gastronodas erste Mal seit 150 Jahren wieder vereint
sind. lch sehe das auch als Aufwertung des men mit ins'Boot zu holen und das wollen
ländlichen Raums, denn das hat es so noch wir auch stärker forcieren.
nie gegeben. Es gibt eine Vielzahl an Maß-

Schaffung einer Task-Force
,,Zukunft Landwirtschaft und Lebens-

und viele anderen Aktivitäten gefördert.
Trotzdem muss man sagen, dass ein
wesentlicher Teil des Ausbaus der landwirtschaftlichen Betriebe im Regelungs-

spiel das Genehmigungsverfahren von

Elisabeth Köstinger (geb. 1978 in Wolfsberg, Kärnten) ist seit 18.12.2017
Landwirtschaftsministerin. Aus dem Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft (BMLFUW) wurde am 8. Jänner
2018 das Bundesministerium für Nachhaltigkeit und Tourismus (BMNT).
Zusätzlich zu den bestehenden Agenden wird sie damit auch für die Bereiche
Energie und Bergbau, Tourismus sowie Regionalpolitik und Strukturfonds
zuständig sein. Von 2009 bis 2017 war sie Abgeordnete im EU-Parlament.

lm Regierungsprogramm ist auch von

der

Ein oft zu wenig beachtetes Thema ist
auch der Flächenverbrauch, österreich
liegt hier leider europaweit an der Spitze. Welche Maßnahmen werden 5ie hier
setzen, um der Verbauung und Versiegelung landwirtschaftlicher Flächen
entgegen zu wirken?
Wir werden uns in der Raumordnungskon-

ferenz stärker mit Ländern und Gemeinden koordinieren. Außerdem wollen wir
die Sanierung von Altbauten forcieren
und den Bau auf der grünen Wiese bremsen. Die Bundesländer sind im Bereich der
Raumordnung und Raumplanung zuständig - auch hier gibt es laufend Aktivitäten
und Akzente.

lm zweiten Halbjahr 2018 steht die
österreichische Ratspräsidentschaft an.
Was bedeutet das für Sie und lhr Ressort?
Wie Sie wissen, habe ich mich bereits 8
Jahre auf europäischer Ebene für den
ländlichen Raum eingesetzt. Das war
nicht immer einfach, aber wir haben viel
erreicht. 2018 wird Österreich den EURatsvorsitz innehaben. Wir können hier
die Agenda bestimmen und somit brennende Themen vorantreiben. Das ist
speziell im Bereich Landwirtschaft sehr
wichtig.
Gesamt wird der EU-Ratsvorsitz eine Mam-

mut-Aufgabe, aber wir arbeiten bereits
auf Hochtouren an den Vorbereitungen,

ren für ökologische Vorrangflächen im
Fokus,

1
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und Monaten zeigen. Wichtig wird sein,
dass sich unser Agrarkommissar im
Bedarfsfall auch gegen seine Kommis-

Simone Schmiedtbauer

sionskollegen durchsetzen kann.

Bisher gibt es noch keine Klarheit über
die finanzielle Ausstattung der nächs-

ten GAP. Kürzungen im Gesamtbudget
stehen im Raum und gleichzeitig höhere Anforderungen für die Landwirte.
Wie sehen Sie diese Diskrepanz und
was sind lhre Forderungen für die GAP
Reform?
i

Simone Schmiedtbauer wurde am 8. Juni 1974 in Graz geboren. Nach der
Matura am Gymnasium der Schulschwestern Graz-Eggenberg begann ihre
berufliche Laufbahn in einer Bank. Seit dem Jahr 2000 bewirtschaftet sie
gemeinsam mit ihrem Mann einen Schweinemastbetrieb mit Direktvermarktung. Neun Jahre später kam sie als Quereinsteigerin zur Politik und wurde
2014 Bürgermeisterin von Hitzendorf. Heuer wurde sie zur Abgeordneten im
Europäischen Parlament gewählt und ist im Ausschuss für Landwirtschaft
und ländliche Entwicklung vertreten.

Frau Schmiedtbauer, wo liegen derzeit
die Schwerpunkte des Ausschusses für
Landwirtschaft und ländliche Entwick-

rung. Das gilt auch für die öffentliche Debatte, die gerne an uns Bäuerinnen und Bauern

vorbei erfolgt.

lung? Und vor welchen Herausforderungen sehen Sie die Schweineproduktion in
Europa und Österreich aktuell?

ring mit dem Agrarkommissar

Janusz

arbeit liegt ganz klar bei den Verhandlungen
rund um die zukünftige gemeinsame Agrarpolitik. Neben der finanziellen Ausstattung
(siehe Folgeseite) diskutieren wir insbeson-

Wojciechowski gab es eine zweite Runde
und der Pole wurde vom EU-Parlament
als Agrarkommissar bestätigt. Wie denken Sie über die Zusammenarbeit mit
dem neuen Agrarkommissar? Wo sehen
5ie Schwierigkeiten und wo gemeinsame

dere ein neues Umsetzungsmodell hin zu

Ziele?

Ein Schwerpunkt der

derzeitigen Ausschuss-

einer ergebnisorientierteren Politik wie auch
eine neue Umweltarchitektur. Vor allem das

Ausmaß des sogenannten,,Öko-Schemas"
wird uns noch intensiver beschäftigen. ln
den kommenden Wochen und Monaten
kommen hier intensive Sitzungen und Termine auf uns zu. Darüber hinaus behandeln
wir derzeit verschiedene Handelsabkommen und Zollkontingente, neben MERCOSUR etwa mit den USA oder der Ukraine.
Hier ist besonders Vorsicht geboten, dass für
unsere heimischen Bäuerinnen und Bauern

keine Nachteile entstehen. ln der Schweineproduktion ist ein, wenn nicht das dominierende Thema, die Afrikanische Schweinepest (ASP). Einerseits hat sich dadurch der

Export, vor allem nach China, deutlich
erhöht, andererseits muss alles dafür getan
werden, dass sich die ASP nicht weiter ausbreitet. ln Österreich sehe ich insbesondere

die Themen Vollspaltenbodenhaltung,
Kastration aber auch die Eigenversorgung
mit heimischem Fleisch als Herausforde6 f lnterview 14 2019

Nach dem ersten etwas holprigen Hea-

Beim ersten Hearing haben uns Ausschussmitgliedern über weite Strecken klare Aussagen und konkrete Zusagen wie auch

Details gefehlt. Beim zweiten Durchgang
war Herr Wojciechowski besser vorbereitet
und seine Antworten waren deutlich auf-

Eine Kürzung des Budgets bei gleichzeitig
steigenden Anforderungen an uns Land-

wirtinnen und Landwirte ist völlig inakzeptabel. Unsere Bäuerinnen und Bauern
arbeiten schon jetzt unermüdlich und
sehr effizient. Für mich ist ganz klar: wer
mehr Leistung, etwa im Umwelt- und Klimaschutz, haben möchte muss auch mehr

dafür bezahlen. Dafür setze ich mich
weiterhin mit all meiner Kraft ein. Einen
der wichtigsten Punkte der GAP Reform
betrifft die ökonomische Perspektive: nur
wer langfristig das wirtschaftliche Überleben seines Betriebes gesichert weiß, ist
auch weiterhin motiviert dafür zu arbeiten. Hier braucht es die richtigen Maßnahmen und Unterstützungen, gerade auch
für die jungen Landwirtinnen und Landwirte. Sie sind die Zukunft des ländlichen
Raums, sie gilt es besonders zu fördern.
Darüber hinaus gilt es unsere Bäuerinnen
und Bauern beim Verwaltungsaufinrand zu
entlasten, die Bürokratie muss spürbar

weniger werden. Vor dem Hintergrund
der immer stärker spürbaren Klimaveränderungen braucht es geeignete Risikoabsicherungsinstrumente und einen noch
stärkeren Fokus auf Forschung und Entwicklung, um die Herausforderungen der
Zukunft meistern zu können.

schlussreicher. Er hat mir auf Nachfrage versprochen, Kampfgeist zu zeigen und sich für
die lnteressen von uns Landwirtinnen und
Landwirten einzusetzen. Ob er der geeignete Partner für uns sein wird, bleibt abzuwarten, mein Vertrauen muss er sich erst erarbeiten. Gemeinsame Ziele sehe ich jedenfalls im Kampf für ein wohl dotiertes Agrarbudget, beim Bürokratieabbau und beim
Erhalt unserer lebensnotwendigen bäuer-

Sie sind selbst Schweinehalterin und
kommen aus einer ländlichen Region,
in wie weit helfen lhnen diese Erfahrungen im EU Parlament die lnteressen der
österreichischen Landwirte zu vertre-

lichen Strukturen. Schwierigkeiten könnten
sich bei der Diskussion rund um die Mittelverteilung - Stichwort Capping und Degression - ergeben. Wir stehen allerdings noch
ganz am Beginn der Funktionsperiode, vieles wird sich in den kommenden Wochen

Erfahrungen als Landwirtin, aber auch als
ehemalige Bürgermeisterin sind für meine
Arbeit in Brüssel ungeheuer wertvoll und
wichtig. Seit vielen Jahren erlebe ich hautnah, welche Themen, Anliegen und 5or-

gen die Bäuerinnen und Bauern und die
gesamte österreichische Landwirtschaft
beschäftigen. Nur so hat man ein Gespür
dafür, wie sich Entscheidungen auf europäischer Ebene auf den einzelnen Betrieb
auswirken und so kann ich mich gezielter
für praktikable Lösungen einsetzen. Die
ländlichen Regionen sind das Rückgrat
unserer Gesellschaft. Nur wenn wir diese
mit Leben erfüllen, bleibt unser Land so
lebenswert wie es heute ist. Das habe ich
zu einem Leitbild meiner Tätigkeit in Brüs-

um die konkreten Folgen für den österreichischen Agrarsektor genau bewerten zu
können. Zusätzlich habe ich beim Klima-,
Umwelt-, Pflanzen- und Tierschutz große
Bedenken, die hohen EU-Standards müssen auch bei lmporten gewahrt bleiben.
Vor diesem Hintergrund darf dem MERCO-

sel erhoben.

schen Landwirtschaft (LKö, NTö) im
Außer-Haus-Konsum gefordert. Wie
stehen Sie zu diesem Thema und wird
das Anliegen auch von lhnen unter-

Das Handelsabkommen Mercosur wurde vom Nationalrat abgelehnt. Auf EUEbene ist dies aber noch nicht ganz vom
Tisch. Wie stehen Sie zu Handelsab-

5UR-Abkommen

in der vorliegenden

Form keinesfalls zugestimmt werden.

Die Kennzeichnung wird von der heimi-

stützt?

Die transparente und nachvollziehbare

kommen und wo sehen Sie Vor- und

Herkunftskennzeichnung ist mir ein ech-

Nachteile für die heimische Landwirt-

tes Herzensanliegen. Unsere Konsumentinnen und Konsumenten sollen einfach

schaft?
lch bin wirklich froh, dass der Nationalrat

ein Veto beim MERCOSUR-Abkommen
eingelegt und dieses auch weiterhin
Bestand hat. Auch im EU-Agrarausschuss
wurde das Abkommen sehr kritisch disku-

tiert und wird von einer großen Mehrheit
meiner Kollegen abgelehnt. lch bin der
Meinung, däss man jeden Handelsvertrag
separat betrachten muss. Für Österreich
als Exportland hat der internationale Handel große Bedeutung, auch im Agrarbereich. lm konkreten Fall überwiegen aber
die Nachteile für die heimische Landwirt-

schaft deutlich, österreichische Rindfl

eisch-, Gefl ügel- und Zuckerproduzenten

sind direkt davon betroffen. Wir fordern
vehement eine Auswirkungsstudie ein,

nachvollziehen und bewusst entscheiden
können, welche Lebensmittel sie aus welcher Produktion bzw. Herkunft sie kaufen.

im Außer-Haus-Konsum
haben wir noch sehr viel Aufhol- und Verbesserungsbedarf, ettala was verarbeitete
Produkte oder die Gemeinschaftsverpflegung betrifü. Die Österreicherinnen und
Österreicher wollen und müssen wissen,
woher das Essen auf ihren Tellern und die
Getränke in ihren Gläsern kommen. Damit
lnsbesondere

schaffen wir einen echten Mehrwert für
unsere Bäuerinnen und Bauern und
erleichtern den bewussten Griff zu unseren hochqualitativen Lebensmitteln aus
heimischer Produktion. Auf europäischer
Ebene werde ich mich deshalb intensiv für
die Herkunftskennzeichnung einsetzen.

ten?
Als aktive Bäuerin bin ich sowohl im Agrar-

ausschuss wie auch im Europäischen Par-

lament klar

in der Minderheit.

Meine
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,,S€lbstversorgung muss
Staatsziel werden"
lm Interview: Paul Nemecek
Nö. Bauernbunddirektor Paul Nemecek im Gespräch mit dem VÖS über die

neue Sicherheitskampagne der bäuerlichen Standesvertretung und die Lehren, die unsere Gesellschaft aus der Corona-Krise ziehen muss.

Fleischmarkt geführt. Wir arbeiten gemeinsam mit unseren bäuerlichen Erzeugergemeinschaften an nachhaltigen Lösungen

klar: Die heimischen Konsumentinnen und
Konsumenten schätzen die Arbeit, die von
unseren Bäuerinnen und Bauern geleistet

zur

wird. Und wir können hier keine Kompromisse eingehen. Wir dürfen diese Lebensmittelversorgung weder auf Sand bauen,
noch dafür verbrannte Erde hinterlassen.
lch bin mir sicher, dass die Österreicherinnen und Österreicher ihr Rindfleisch lieber

Marktstabilisierung. Viele politische

Maßnahmen werden dazu nötig sein -

Stichwort Herkunftskennzeichnung,

Ös-

terreich-Bonus oder ein Umdenken in der
EU-Agrar- und Freihandelspolitik. Dabei ist
es für uns mehr als selbstverständlich, dass
das Thema Versorgungssicherheit mit heimischen Lebensmitteln ausreichend Platz
in unserer Gesetzgebung - nämlich in der
Verfassung

-findet.
:

vom heimischen Bauernhof beziehen, als
von brandgerodeten Regenwaldflächen
aus Übersee. Oder dass unsere Erdäpfel
besser aus der Weinviertler Erde kommen
sollten, statt aus ägyptischem Sand.

Warum soll die Selbstversorgung mit

Beim Schweinefleisch sind wir ja in Öster-

gibt ja auch in österreich Lebensmit-

heimischen Lebensmitteln in die Verfas-

Es

sung?

tel, wo die Eigenversorgung zu wünschen

übriglässt und wo

vergeht kaum ein Tag, an dem in den
Medien nicht über die Corona-Entwicklung berichtet wird. Wie haben Sie die
Krise bis jetzt erlebt?
Es

Zu Beginn der Krise habe ich vor allem viel
Unsicherheit in der Bevölkerung erlebt. Das
hat sich niemand vorstellen können, dass
man in den Supermarkt geht und die Lebensmittelregale leer sind. Aber genau das

Lebensmittel: Wenn wir in dieser Situation
nicht in der Lage gewesen wären, unsere
Bevölkerung mit Nahrung zu versorgen,
dann wäre aus der Corona-Krise nicht nur
eine Wirtschaftskrise entstanden, sondern
auch eine Hungerskrise. Damit das auch in
Zukunft nicht passieren kann, müssen wir
jetzt die richtigen Lehren aus der CoronaKrise ziehen.

Unsere Gesetze regeln viele wichtige Bereiche, die das Funktionieren unseres Staats
gewährleisten. Das Thema Selbstversorgung mit Lebensmitteln hat hier einfach
noch nicht den Stellenwert, den es sich verdient hat. Spätestens seit Corona ist jedem

nicht wochenlang leer geblieben. Ganz
Europa wurde ja von einem Tag auf den

Und welche Lehren, wie Sie es formulieren, wären das?
Pauschal gesagt, müssen wir die Versorgung in den systemrelevanten Bereichen
sicherstellen. Das fängt an bei der Gesund-

heits-Versorgung, über Bargeld, Energie
und geht bis zur Lebensmittelversorgung.
Das ist ein Thema, das ist viel breiter als
die Landwirtschaft. Dazu haben wir im Nö:

lng. Paul Nemecek, MSc

anderen heruntergefahren und zugesperrt.
Und nein, es sind nicht die Handelsriesen,

Nö. Bauernbunddirektor

die für Versorgungssicherheit mit Lebens-

Foto: Nö Bauernbund

mittel sorgen. Sie stellen die Regale auf und
unsere Bäuerinnen und Bauern befüllen sie.

unter dem Motto,,Für Dich, für Alle, für Österreich" gestartet, wo wir die Versorgungssicherheit bewusst thematisieren.

Bei den Schutzmasken war es in punkto

Auch der Lebensmittelsektor ist vor Co-

Nachschub ja immer eine Zitterpartie.
Denken Sie, bei Lebensmitteln könnte es
auch einmal soweit kommen?

Bauernbund auch eine neue Kampagne

rona nicht gefeit, wie die Entwicklung
beim Tönnies-Fleisch gezeigt hat. Müssen wir uns in Österreich auf Ahnliches
einstellen?

lch hoffe nicht, aber die Corona-Krise hat
gezeigt, dass wir als Staat verwundbar geworden sind. lm Medizinbereich gab es
zu wenig Medikamente, lmpfstoffe und
Schutzausrüstung ,,Made in Austria" oder
,,Made in Europe". Da war sich dann jeder
Staat selbst der nächste, es wurden Flieger

beschlagnahmt und Schutzmasken ausgeräumt. lm Umkehrschluss heißt das für
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Tönnies ist ein Paradebeispiel dafür, wie
sich Zentralismus und Abhängigkeit niederschlagen kann. Am Schlachthof Tönnies
werden so viele Schweine geschlachtet,

dass ganz österreich von diesem einen
Schlachthof versorgt werden könnte. Die
Schließung dieses Schlachthofs hat in ganz
Europa zu einem massiven Preisverfall am

wir sehr

abhängig

reich noch auf Eigenversorgungsniveau.
Allerdings ist Europa stark auf Soja aus
Übersee angewiesen. Wie sehen Sie die-

sind. Wie sehen Sie diese Entwicklung?

ses Thema?

Ja,zum Beispiel beider Pute:Hier haben wir
zwar die international höchsten Tierwohl-

Hier ist ganz klar die Europäische Union am
Zug. Wenn die EU einen,,Green Deal" ernst-

Standards, aber dafür kommt schon knapp

haft anstrebt, dann muss eine europaweite
Eiweißstrategie hier wesentlicher Teil davon sein. Dass Europa seinen Eiweißbedarf
selbst decken kann, ist nicht nur eine Frage der Versorgung'ssicherheit im Krisenfall,
sondern vielmehr auch eine Notwendigkeit
beim Klimaschutz. Lieber gentechnikfreien
Soja direkt vor der eigenen Haustüre wissen, als auf Rohstoffe aus Übersee angewiesen sein. ln unserem kleinen Österreich tragen wir schon jetzt einen maßgeblichen Teil
an der europäischen Sojaproduktion bei.

die Hälfte des heimischen Bedarfs, also jedes

I
I

ist zu Beginn der Corona-Krise passiert. Der

Freitag, der 13. März, wurde zum Tag der
leeren Regale. Hamsterkäufe, völlig überforderte Handelsriesen, sogar das Bundesheer
hat eingreifen müssen. Und wären da nicht
unsere heimischen Bäuerinnen und Bauern
gewesen, die sofort für Nachschub gesorgt
haben, wären die Regale tagelang, wenn

zweite Kilo Putenfleisch, aus dem Ausland weil Putenfleisch unter niedrigen Standards
im Ausland eben billiger produziert werden
kann. Gleichzeitig will die EU aber das Freihandelsabkommen Mercosur abschließen,
obwohl wir uns zum Beispiel mit über 100
Prozent selbst mit heimischem Rindfleisch
versorgen können. So etwas darf es nicht
spielen. Da bin ich froh, dass wir auch Rückendeckung von unserem Bundeskanzler
Sebastian Kurz bekommen haben, der auch
die Einführung von CO,-ZöIlen auf weitgereiste Lebensmittel fordert.

t-

Sie sind jetzt seit einem halben Jahr
Bauernbunddirektor. Welche anderen
Schwerpunkte haben Sie sich noch für
lhre Arbeit vorgenommen?
Die Selbstversorgung ist ein zentrales Thema. Dafür müssen wir auch schauen, dass
die jungen Betriebsnachfolger und aktiven
Bäuerinnen und Bauern eine Perspektive
haben. Sie müssen wieder mehr Einkommen zum Auskommen haben. Da bin ich
froh, dass auf Bundesebene hier vor kurzem
ein langfristig wirksames Maßnahmenpaket
beschlossen wurde, das über 400 Millionen

für Entlastungen und lnvestitionen bringt.
auch wichtig, dass wir hinsichtlich der
neuen Gemeinsamen EU-Agrarpolitik und
deren Finanzierung vollste Rückendeckung
unseres Bundeskanzlers genießen. Damit
unsere Bäuerinnen und Bauern auch in Zukunft weiter hochqualitative Lebensmittel
erzeugen können, brauChen sie wirksame
Werkzeuge - beispielsweise beim Pflanzenschutz. Auch hier schließt sich wieder der
Kreis zur Selbstversorgung, die das oberste
Es ist

Ziel in unserem Land sein muss.

3-2020l lnterview l 7

lm lnterview: Dr, Michael
Blass Geschäftsführer der
AMA-Marketing GesmbH
lm Rahmen der Tagung des Fachgremiums zur Richtliniengestaltung der
AMA-Schweinefleischproduktion definierten die Experten der AMA am
20. Juli 2021, gemeinsam mit Vertretern der Landwirtschaft, der Schlachtund Zerlegebetriebe sowie des Lebensmitteleinzelhandels, die Zukunft
der Schweinehaltung im AMA-Gütesiegel-Programm. Unter dem Namen
,,AMA-Masterplan Schwein" wurden zusätzlich zur Anhebung der Haltungs-

standards in der Schweinehaltung weitere tierwohl- und umweltrelevante
Richtungsentscheidungen getroffen (Details sind im VÖS-Magazin 03/2021
auf Seite 19 nachzulesen). Für die Umsetzung dieses Vorhabens bedarf es in
Zukunft einer engen brancheninternen Zusammenarbeit entlang der Wertschöpfungskette. Was man sich darunter vorstellen kann erzählt Dr. Michael
Blass im exklusiven lnterview.

Herr Dr. Blass, Sie sind nun seit 2013

Geschäftsführer der AMA-Marketing
GesmbH. Wie kann man sich lhre Tätigkeit vorstellen? Was waren seither die
größten Herausforderungen im Bereich
Marketing und Qualitätssicherung?

Dr. MichaelBlass

der AMA-Marketing GesmbH
o AMA-Marketing

lnterview
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Die Aufgabe der AMA-Marketing - und damit
auch meine - ist es, ein Vermittler zwischen
den Produzenten und Konsumenten zu sein.
ln vielen Bereichen decken sich die lnteressen
der Anspruchsgruppen, unterscheiden sich
aber in der Geschwindigkeit, Unsere Aufgabe ist es einerseits, die Ursache dieser unterschiedlichen Geschwindigkeiten plausibel zu
erklären. Andererseits müssen Kriterien der
Weiterentwicklung im Qualitätsmanagement
abgesichert werden. Beides ist anspruchsvoll
und bedarf vieler Gespräche. Das zunehmende Tempo in der Kommunikation, die sinkende Aufmerksamkeit und die steigende Zahl
der Teilnehmer am Markt der lnformationen
und Botschaften fordern uns heraus, unsere
Maßnahmen und Richtlinien ständig an die
Anforderungen der Zeit anzupassen. lm Fokus
steht dabei immer unser gesetzlicher Auftrag.
Wir arbeiten nicht für die schnelle Meldung
auf einer Social Media-Plattform, sondern für
langfristige Lösungen, bei denen wir das Gros
der Bäuerinnen und Bauern mitnehmen können, Mit diesem Ansatz wollen wir gleichzeitig
die gute, breite Mitte der Lebensmittelproduktion abdecken und wir wollen sowohl für die
Produzenten als auch für die Konsumenten
transparenter und verlässlicher Partner sein.

ist ein behördlich
anerkanntes Gütezeichen. Es gibt verDas AMA-Gütesiegel

lässlich Auskunft über nachvollziehbare

Herkunft, hohe Qualität und eine unabhängige Kontrolle.Wie beurteilen Sie die
Bedeutung des AMA-Gütesiegels für die
österreichische Schweineproduktion?
Das AMA-Gütesiegel ist der Leuchtturm unter

den Zeichen auf Lebensmitteln. Eine aktuelle Umfrage bestätigt uns, dass sich 25 Jahre
Arbeit und lnvestition in diese Marke bezahlt
gemacht hat. Rund 80 7o der Befragten attestieren dem AMA-Gütesiegel hohes Vertrauen
und große Glaubwürdigkeit. Die Einschätzung
als staatliches Siegel - im Gegensatz zu privaten Marken und Logos - konnten wir ausbauen. Und speziell für Fleisch und Eier suchen
die Konsumenten nach verlässlichen Orientierungshilfen beim Einkauf. Das AMA-Gütesiegel
ist zum unverzichtbaren Erkennungszeichen

für geprüfte Qualität und Herkunft geworden,
sowohl bei den Konsumenten als auch fürden
Lebensmitteleinzelhandel. Auch wenn es in

Österreich fast selbstverständlich geworden
ist, viele andere Länder beneiden uns um dieses System, das alle Stufen und Marktpartner
inkludiert und mit einem starken Zeichen bei
den Verbrauchern auft ritt.

Das Thema,,Tierwohl" gewinnt innerhalb

der tierischen Produktion immer mehr
an Bedeutung. Aktuell wurde im Sommer

2021 der,,AMA-Masterplan Schwein" be-

schlossen. Was kann man sich darunter
vorstellen? Welche Verbesserungen sind
durch die Umsetzung des,,AMA-Masterplans Schwein" insbesondere für Schweinebauern und -bäuerinnen zu erwarten?
Gemeinsam mit dem VÖS haben wir mit dem
Masterplan einen sehr ambitionierten Stufenplan ausgearbeitet. Für diese konstruktive und

richtungsweisende Zusammenarbeit möchte
ich mich auch an dieser Stelle nochmal herz-

wertgeschätzte Form der Produktion, mit der
sich auch die Bäuerinnen und Bauern wohlfühlen und ein faires Einkommen für ihre Familien erwirtschaften können. Auch in zehn
Jahren sollen die Schweineproduzenten noch
stolz und mit großer Freude in den Stallgehen
und Konsumenten über ihre Arbeit berichten
können. Der österreichische Weg der quali-

tätsorientierten, kleinstrukturierten

Fami-

lienbetriebe hat auch für die Zukunft großes
Potenzial.

lich bedanken. Die erste Stufe ist schon gestartet, nämlich die Erweiterung um ein zusätzli-

freiwilliges Modul in unserer Richtlinie zu
,,MehrTierwohl" mit 100 7o mehr Platz im Stall.
Ein Modul mit 60 o/o mehr Platz gibt es ja bereits seit einigen Jahren. Bei beiden Systemen
sind zusätzlich eingestreute Liegeflächen vorgeschrieben. Bis Ende 2026 sollen die Zuchtsauen- und Aufzuchtbetriebe in das AMAGütesiegel eingebunden werden. Ein großes
Zwischenziel haben sich die Branche und wir
ches,

für 2030 gesteckt, nämlich insgesamt eine Million Schweine aus biologischer Haltung bzw.
aus den freiwilligen AMA-Gütesiegel-Modulen
,,Mehr Tierwohl'i Wichtig dabei ist, dass diese
Schweine nicht nur in besonderen Formen gehalten, sondern vor allem auch so vermarktet
werden können und damit zusätzlich Wertschöpfung auf die Bauernhöfe bringen. Wenn
alle Markbeteiligten an einem Strang ziehen,
wird uns auch die sukzessive Umrüstung aller

Schweinemastbetriebe

im

Die Herausforderungen im Bereich der
Kommunikation von Landwirtschaft sind

vielfältig. Welche Schwerpunkte wird die
AMA-Marketing GesmbH im Bereich der
Kommunikation in den kommenden Jahren setzen?
Unsere Vision ist, eine starke, gemeinsame
Stimme für die Landwirtschaft zu sein, damit
sie in der Vielfalt der Absender und Meinungen über Produktion und Lebensmittelwieder
Gehör finden kann. Der sogenannte Share of

voice, also der Anteil am Marketing, muss sich

stärker zu Gunsten der landwirtschaftlichen
Organisationen entwickeln. Derzeit sprechen
viele Organisationen von den Verbänden
und Vereinen über NGOs bis zum Lebensmittelhandel - über landwirtschaftliche Themen. Das ist im besten Fall neutral, vielfach
aber uninformiert und im schlechtesten Fall
eindeutig tendenziös gegen die Lebensmittelproduktion. Die Deutungshoheit über die
Kommunikation landwirtschaft licher Themen
muss wieder in die Hände der Landwirtschaft
gelangen. Die AMA-Marketing wird ihres dazu
beitragen, indem wir Kern-Zielgruppen mit
starken Meinungsbildnern gezielt und effizient ansprechen - mit allen neuen Möglichkeiten der Kommunikation. Da wird vielleicht die
eine oder andere Maßnahme dabei sein, die
manchen Schweinebauern zunächst irritiert,
dafür bei dieser oft sehr kritischen Zielgruppe
Gehör und Gefallen findet. Diesen Weg müssen wir gehen, um bei unseren Kritikern lnteresse zu wecken, Vertrauen aufzubauen und
letztlich ihre Wertschätzung zu gewinnen.

-

I
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Ii

AMA-Gütesiegel

auf Haltungssysteme ohne Vollspaltenböden
gelingen. lm Masterplan haben wir Ende des
Jahres 2032 dafür vorgesehen. Auch bei der
Fütterung haben wir einiges vor, nämlich
eine phasen- und tierangepasste Ration und

ein Beitrag zur Stärkung der europäischen
Eiweißstrategie. Notwendige Voraussetzung
ist die Abgeltung der Mehrleistungen an die
Landwirte, um eine echte Branchenlösung zu
erreichen.

Der AMA-Masterplan Schwein sieht die
kontinuierliche Weiterentwicklung aller

Ställe von AMA-Gütesiegel-Betrieben
auf einen gehobenen Standard vor. Wo
sehen Sie das AMA-Gütesiegel im Bereich der Schweineproduktion in zehn
Jahren?
ln Zentimetern Stall- oder Fensterfläche, in der

Festlegung von Kilogramm Holz oder Stroh je
Mastschwein lässt sich das schwer festmachen. Die Ansprüche der Konsumenten, der
Stand der Technik und Wissenschaft und das
Marktumfeld für die produzierende Landwirtschaft entwickeln sich ständig weiter. Was wir
jedenfalls bauchen, ist eine von den Konsumenten akzeptierte und von den Abnehmern
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