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Ing. Stefan Kast, BA
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Die heimischen Landwirte haben es zurzeit nicht einfach: Sinkende Erzeugerpreise und gravierende Änderungen im agrarischen Fördersystem
zwingen viele Betriebe dazu, ihre Produktion auszuweiten und somit mehr zu
produzieren. Für größere Betriebe und erweiterte Stallungen fehlen oftmals
das Verständnis der Nachbarn und Anrainer. Die Angst ist groß: Wird es
mehr stinken? Geht es den Tieren dort überhaupt gut? Berechtigte Fragen,
die durch ein klärendes Gespräch meist ausreichend beantwortet werden
können. Die Größe eines Stalles hat mit dem Wohlergehen der Tiere nichts
zu tun. Oftmals haben diese in großen Ställen mehr Platz als in anderen.
Aber nicht nur die räumliche Größe ist vielfach ein Thema, sondern auch die
landwirtschaftlichen Produktionsweisen. Der Einsatz von Pflanzenschutzmittel, Ferkelkastration und vieles mehr bewegt die Menschen. Von den
NGO´s werden Ängste geschürt und Skandale herbeigerufen – und das auf
dem Rücken der hart arbeitenden Landwirte, die ihre Tiere und ihre Ackerflächen rund um die Uhr mit vollem Einsatz versorgen. Die Landwirtschaft ist
bemüht, den Konsumenten Lebensmittel mit höchster Qualität zur Verfügung
zu stellen. Mit einem bewussten Griff zu Nahrungsmitteln aus heimischer
Produktion und bewusstem Umgang damit (um Lebensmittelverschwendung
zu vermeiden) können Sie dazu beitragen, die hohen Produktionsstandards
in der Landwirtschaft noch zu steigern. In dieser Broschüre haben wir versucht, Ihnen verschiedene Brennpunkte zu erklären. Scheuen Sie nicht davor
zurück, Landwirte darüber zu befragen. Jeder ist gerne für Sie da und erklärt
Ihnen seine Methoden und Handgriffe.
Viel Spaß beim Lesen wünscht
Ihr Stefan Kast
Bundesobmann der Österreichischen Jungbauernschaft

REICH

IN ÖSTER
T
F
A
H
C
S
T
IR
W
LAND

n und Bauern?

– Wie arbeiten unsere Bäuerinne
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Landwirtschaft baut auf Offenheit und Transparenz. Unsere Bäuerinnen und
Bauern freuen sich auch auf persönliche Gespräche, direkt vor Ort, in unseren
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WISSEN SOLLTEST

■ Landwirtschaft existiert in Österreich seit der
Steinzeit (Mesolithikum – ca. 10.000 bis 5.000
vor Chr.)
■ 87% der Fläche wird land- und forstwirtschaftlich genutzt
■ Österreichische Betriebe sind kleinstrukturiert
und 92% werden als Familienbetriebe geführt

Österreichs Landwirtinnen und Landwirte

■ Österreich hat eine der jüngsten Landwirtschaften
in Europa.
■ Von den in der Land- und Forstwirtschaft tätigen Arbeitskräften in Österreich sind rund 46% Frauen.
■ Jeder zehnte Landwirt ist Akademiker.
■ Landwirt ist ein umfangreicher Beruf: Unternehmer,
Arbeiter und Produktentwickler in einer Person.

■ 3% der Einwohner sind in der Landwirtschaft
beschäftigt
■ 530.000 Arbeitsplätze schafft die Landwirtschaft
■ 75% der Betriebe liegen in benachteiligen Gebieten (Steilflächen)
■ 16% der Höfe werden biologisch geführt, somit
sind wir Vorreiter in Europa
■ Strenge Prüfungen und Kontrollen garantieren
österreichische Topqualität am Teller (Bsp. AMA
Gütesiegel)
■ Vom Kaufpreis einer Semmel verdient der Bauer
für den Weizen nur 3%
■ Vergleicht man das durchschnittliche Einkommen eines Landwirts mit dem eines unselbstständigen Erwerbstätigen, so zeigt sich, dass
der Bauer mit ca. 20.000 Euro unter dem Einkommensniveau des Erwerbstätigen mit rund
25.000 Euro
25000
Bruttojahunselbst20000
reseinkomständiger
Landwirt
15000
men liegt.
Erwerbs10000
5000
0

tätiger
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Bäuerliche Leistungen

■ Erzeugung hochwertiger Lebensmittel
■ Pflege und Offenhaltung der Kulturlandschaft (Tourismus)
■ Schutz vor Naturgefahren (Schutzwälder etc.)
■ Erhaltung der Sorten- und Artenvielfalt
■ Produktion erneuerbarer Energie
■ Sicherung von Arbeitsplätzen in der Region
■ Klimaschutz durch die CO2- Bindung

Wie viele Menschen ernährt ein Bauer?
1950:
4 MENSCHEN

2000:
68 MENSCHEN

2012:
106 MENSCHEN
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Wieso Pflanzenschutz?
■ Unsere Pflanzen auf den Feldern haben mit Schädlingen
und Krankheitserregern zu kämpfen. Weiters müssen sie mit
Unkräutern um Wasser, Licht und Nährstoffe konkurrieren.
Die Pflanzen brauchen daher einen wirksamen Schutz um
Ernteverlusten und Totalausfällen entgegenzueilen und somit
auch leistbare Lebensmittelpreise für den Konsumenten zu
erreichen.
■ Eine Herausforderung für die Landwirtschaft stellt auch
das rasante Bevölkerungswachstum weltweit dar. 2050
wollen 9 Milliarden Menschen satt werden. Nur etwa 3%
der Erdoberfläche sind allerdings für Acker-, Obst- oder
Gemüseanbau geeignet. Moderne Anbauverfahren helfen
die Erträge zu steigern. Mit verantwortungsvoll eingesetzten
Pflanzenschutz und optimaler Düngung ernten Landwirte auf
gleicher Fläche doppelt so viel Weizen wie ohne.

Wusstest du,…

leinsatz in
…dass der Pflanzenschutzmitte
um ca. 30%
Österreich in den letzten Jahren
reduziert wurde?

Maisfeld links mit Pflanzenschutz – rechts ohne Pflanzenschutz

Was würde ohne den Einsatz von
Pflanzenschutzmitteln passieren?
Ohne ihren Einsatz würden Krankheiten, Schädlinge und
Unkräuter die Erträge deutlich schmälern. Pflanzenschutzmittel dienen dazu, dies zu verhindern, und sind vergleichbar
mit Arzneimittel für Mensch und Tier, die zur Gesunderhaltung
beitragen. Weiters können beispielsweise Pilze sowie deren
Gifte schädlich für die menschliche Gesundheit sein, wenn man
nichts gegen sie unternimmt. Zudem wären in Österreich Obst
und Gemüse dann nicht länger dauerhaft vorrätig und auch
wesentlich teurer- zum Leidwesen vieler Verbraucher.

Was wäre, wenn alle landwirtschaftlichen
Flächen biologisch bewirtschaftet werden?
Vor allem noch mehr Importe von Lebensmitteln aus dem Ausland: Biologischer Landbau benötigt mehr Fläche, um vergleichbare Mengen bereitzustellen. In der biologischen Landwirtschaft
sind die Erträge bedeutend niedriger- es würden weniger Nahrungsmittel produziert. So müssten etwa mit der vollständigen
Umstellung auf eine biologische Wirtschaftsweise in Österreich
riesige Mengen importiert werden, um den Bedarf zu decken.
Weiters werden auch im biologischen Landbau vereinzelt Pflanzenschutzmittel eingesetzt. (zB. Kupfer im Bio Weinbau gegen
Pilzerkrankungen)

Ist Pflanzenschutz schädlich und befinden sich
Pflanzenschutzmittel auf meinem Lebensmittel?
■ Pflanzenschutzmittel gehören zu den am gründlichsten untersuchten Stoffen überhaupt. Der Weg vom Entwicklungslabor bis
zum Acker ist lang und er beginnt mit einem strengen Auswahlverfahren. Im Durchschnitt kommt nur eine von rund
140.000 getesteten Substanzen ans Ziel und wird Wirkstoff in
einem Pflanzenschutzmittel. Für die Entwicklung eines Wirkstoffs werden schätzungsweise 200 Millionen Euro aufgewendet. Die Entwicklungsdauer beträgt circa zehn Jahre. In dieser
Zeit finden unzählige Tests und Prüfungen statt: im Labor, im
Gewächshaus und auf dem Feld.
■ Pflanzenschutzmittel erhalten nur dann eine Zulassung, wenn
sie bei der Anwendung gemäß Gebrauchsanweisung unbedenklich für Mensch, Tier und Umwelt sind. Neben den europäischen Institutionen ist in Österreich die AGES- die Agentur für
Gesundheit und Ernährungssicherheit- am Zulassungsprozess
beteiligt.
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■ Von der Investitionssumme von 200 Millionen Euro für einen
Pflanzenschutzmittelwirkstoff entfallen rund 70 Millionen Euro
auf die Sicherheitsforschung. Für Pflanzenschutzmittel gilt der
Sicherheitsfaktor 100: Ein vergleichbares Sicherheitsniveau wird
im Straßenverkehr erreicht, wenn ein PKW 120km/h fährt und
dabei einen Sicherheitsabstand von mindestens 6km zum vorausfahrenden PKW einhält. Das weicht zum empfohlenen Wert
von 60m um den Faktor 100 ab.

Ist der Landwirt in der Lage, verantwortungsvoll
mit Pflanzenschutz umzugehen?
Der Landwirt ist Profi im Einsatz von Pflanzenschutzmitteln: Er
ist speziell ausgebildet und muss sein Wissen alle sechs Jahre
auffrischen. Er weiß, wie, wo, wann und wie viel Pflanzenschutzmittel er einsetzen darf, um seine Ernten abzusichern. Auch die
Geräte für die Ausbringung müssen alle fünf Jahre zur technischen Inspektion, ab 2020 alle drei Jahre.
Unsere Bauern setzen Pflanzenschutz nur dann ein, wenn es
wirklich erforderlich ist. Es gilt die Regel: „So viel wie nötig, so
wenig wie möglich“. Schließlich sind die Pflanzenschutzmittel
auch teure Betriebsmittel.

SCHWEINEHALTUNG
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FERKELSCHUTZKORB
Warum wird die Muttersau während der
ersten Zeit nach der Geburt fixiert?
Ferkelschutzkörbe dienen in den Abferkelbuchten dazu,
die neugeborenen Ferkel vor dem Erdrücken durch die
Muttersau zu schützen. Mit dieser zeitlich befristeten
Bewegungseinschränkung der Sau, werden allein in
Österreich ca. 500.000 Babyferkel vor dem Tod durch
Erdrücken bewahrt. Muttersauen während der Säugezeit neigen weiters auch zu einem aggressiven Verhalten gegenüber dem Betreuungspersonal. Gerade in der
ersten Lebenswoche besteht eine intensive Betreuungsphase des einzelnen Ferkels. Ferkelschutzkörbe
bieten somit auch für das Betreuungspersonal einen
effektiven Schutz.
In Österreich werden derzeit neue Abferkelbuchten entwickelt, die eine noch kürzere Fixierung der Muttersauen bei gleichem Ferkel- und Menschenschutz zulassen.

Warum werden Ferkel kastriert?
Die Kastration männlicher Ferkel geschieht zur Verhinderung
des von Konsumenten unerwünschten Ebergeruches von
Schweinefleisch. Geruchsbelastetes Schweinefleisch wird von
den Verbrauchern vor allem in Europa und Asien abgelehnt.
Dieser Eingriff darf nur durch qualifizierte Personen mit geeigneten Mitteln und unter hygienischen Verhältnissen durchgeführt
werden. In Österreich erhalten die Ferkel vor der Kastration eine
schmerzlindernde und entzündungshemmende Medikamentengabe. Aktuell gibt es keine Alternative, die auch nur annähernd
eine ähnlich hohe Sicherheit der Qualität von Schweinefleisch
bewerkstelligen kann. Es wird jedoch fieberhaft in unterschiedlichen Richtungen geforscht.

Warum werden Schwanzspitzen beim Ferkel
gekürzt?
Trotz verschiedenster Optimierungsmaßnahmen bei Klima,
Haltung und Fütterung lässt sich das gegenseitige „Bebeißen“
bei Ferkeln und Mastschweinen nicht gänzlich verhindern. Die
Neugier und Erkundungsfreude der Schweine kann also auch
Artgenossen treffen.
Da dieses sogenannte Schwanzbeißen zur Verletzung und möglichen Entzündungen führen kann, ist in der Tierhaltungsverordnung die Kürzung der Schwanzspitzen unter ganz bestimmten
Voraussetzungen möglich. Und zwar dann, wenn betriebliche
Aufzeichnungen die Notwendigkeit dieser Maßnahme belegen
und dann auch nur in den ersten sieben
Lebenstagen der Ferkel.

Spaltenböden - Warum liegen die
Schweine nicht mehr auf Stroh?
Aus arbeitstechnischen, aber auch aus hygienischen
Gründen wird Stroh in der konventionellen Schweinehaltung als Liegeunterlage nur mehr vereinzelt eingesetzt.
Der sogenannte Spaltenboden ist an diese Stelle getreten. Hatten die Spaltenböden früher noch größtmögliche
Schlitze, entsprechen die neuen Böden bestmöglich
den unterschiedlichen Anforderungen der Schweine
jeder Altersgruppe. Ganz gezielt werden deshalb auch
unterschiedliche Materialien eingesetzt. Vom Kunststoff
bis zum Betonboden, von unterschiedlichem Lochanteil bis zum eingebauten Heizelement und rutschfester
Gestaltung, reicht inzwischen die Auswahlpalette. Die
noch vorhandenen Schlitze sind notwendig, damit die
Liegefläche trocken und sauber gehalten werden kann.
In solchen Stallungen hat auch die Klimagestaltung eine
ganz entscheidende Bedeutung. Die Zuluft wird in diesen
Stallsystemen zugfrei über Porendecken in den Tierbereich eingeleitet. Ventilatoren fördern über Abluftkamine
die Stallluft nach außen. Gezieltes Kühlen und Zuheizen,
je nach Witterung, Jahreszeit und Alter der Tiere erfolgt
zunehmend mit automatischen Steuerungen. Schweine
haben auch wie andere Tiere ein Erkundungs- und Spielverhalten. Um den Schweinen genügend Möglichkeiten
zu bieten, bringt der Landwirt Ketten, Scheuerhölzer,
Schwingen, Bälle etc. in der Stallbox an.
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FELDARBEITEN
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Warum wird Gülle und Mist auf die Felder
ausgebracht?
Im Sinne einer geschlossenen Kreislaufwirtschaft kommt
das Futter für die Tiere weitgehend von den betriebseigenen
Flächen und der anfallende Mist und die Gülle gelangen
anschließend wieder zurück auf die Felder. Gülle und Mist
sind wertvolle Wirtschaftsdünger und enthalten wichtige
Pflanzennährstoffe wie Stickstoff, Phosphor und Kalium. Der
Einsatz von hofeigenem Wirtschaftsdünger ersetzt im hohen
Maße teure, energieintensiv hergestellte mineralische Düngemittel. Bei der Ausbringung von diesen Wirtschaftsdüngern
ist ein teilweise unangenehmer Geruch nicht zu verhindern,
jedoch wird stetig an Verbesserungen gearbeitet. Mit dem
Einsatz von neuen Ausbringungstechniken und einem
zügigen Einarbeiten konnten in den letzten Jahren bereits
spürbare Verbesserungen erzielt werden. Im Sinne einer
guten Nachbarschaft ist jedoch gerade beim Ausbringen von
Wirtschaftsdünger ein gegenseitiges Verständnis füreinander
aufzubringen.

Wusstest du,…
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Badewetter ist häufig auch Erntewetter
Während Konsumenten bei heißem Sommerwetter vor allem
Entspannung bei Eis im Schwimmbad herbeisehnen, stehen den
Landwirten arbeitsreiche Tage bevor. Denn Badewetter ist häufig
auch Erntewetter. Das wichtigste Kriterium der Getreideernte ist
nämlich der richtige Zeitpunkt. Die Körner sollen je nach Sorte
einen bestimmten Feuchtigkeitsgehalt aufweisen. Ist dieser höher,
fallen für den Landwirt Trocknungskosten an, damit er das Getreide in der Halle lagern kann ohne dass es schimmelig wird. Auch
die Grünlandbauern haben an sonnigen Tagen viel um die Ohren,
schließlich muss ja gutes schmackhaftes Heu und eine ausgiebige
Grassilage eingebracht werden, um die Futtergrundlage für die
Tiere in den Wintermonaten sicherzustellen. Um die Ernte zum
optimalen Zeitpunkt in die Scheune zu bringen ist es daher leider
oft notwendig auch an Sonn- und Feiertagen und nachts mit den
Erntemaschinen zu fahren. Bei stabilen Wetterbedingungen ist die
Ernte allerdings zügig abgeschlossen und es kann schon bald wieder die schön gepflegte Kulturlandschaft in voller Ruhe genossen
werden.

ANTIBIOTIKAEINSATZ
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TIERWOHL

Wusstest du,…

1945

Antibiotika in der Tierhaltung werden in Österreich seit vielen
Jahren nicht mehr vorbeugend eingesetzt. Das ist auch gesetzlich geregelt. Nur bei begründeter Diagnose dürfen AntibiotikaMedikamente vom Betreuungstierarzt verordnet werden. Der
Tierarzt muss den gesamten Behandlungsverlauf jedes einzelnen Tieres dokumentieren und überwachen. Die Verabreichung
durch den Tierhalter ist nur unter klar definierten Bedingungen
im Rahmen des Tiergesundheitsdienstes möglich. Auch hier
muss der Landwirt sämtliche Behandlungen schriftlich aufzeichnen, um die Nachvollziehbarkeit zu garantieren.
Die Konsumenten können sich sicher sein, dass heimisches
Fleisch höchste Qualität hat und eines der bestkontrollierten
Lebensmittel ist. Die gesetzlichen Standards sind hierzulande
wesentlich höher und strenger als in anderen EU-Ländern.

Wie werden Tiere gehalten?
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45%

Wann wird Antibiotika eingesetzt?

12,1%
2015

…dass im Jahr 1954 noch ca. 45% des Gesamteinkommens für Lebensmittel ausgegeben worden sind? Heutzutage geben wir durchschnittlich nur mehr 12,1% unseres
Einkommens für Essen und Trinken aus!

Das Tierwohl hat in der landwirtschaftlichen Nutztierhaltung
einen hohen Stellenwert. Hierbei geht es vorrangig um die Erfüllung der wichtigsten Bedürfnisse der Tiere in den Bereichen
Fütterung, Pflege, Unterbringung, täglicher Versorgung und
Kontrolle.
■ In den letzten 20 Jahren wurden 95% aller Rinderställe
besonders tierfreundlich gebaut. (Liegeboxen, Auslauf,
Kratzbürsten etc.)
■ Keine Käfighaltung von Legehennen mehr, weniger Masthühner und Puten pro Quadratmeter als im benachbarten
Ausland – dies führt allerdings zu deutlichen Kostennachteilen in der Produktion.
■ Dem Grundsatz der Kreislaufwirtschaft entsprechend werden zudem auf den Betrieben nicht mehr Tiere gehalten,
als davon ernährt werden können – im Fachbegriff heißt
dies „Flächenbindung der Tierhaltung“.
■ Im Tierschutz liegt Österreich im internationalen Spitzenfeld.
Diese außerordentliche Leistung hat auch ihren Preis und
sollte im Vergleich mit anderen ausländischen Produkten
beachtet werden.

GENTECHNIK
IN ÖSTERREICH
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Was ist Gentechnik?
Das genetische Material, die DNS, von Organismen kann
sich natürlich, z.B. durch Kreuzung zweier nah verwandter
Pflanzen, verändern. Auch herkömmliche Züchtungsmethoden verändern gezielt das Erbgut. Im Gegensatz dazu
wird aber bei gentechnisch veränderten Organismen das
genetische Material im Labor so verändert, wie es unter natürlichen Bedingungen nicht vorkommen kann. Das bedeutet auch, dass Genmaterial über Artgrenzen hinweg vererbt
werden kann; z.B. kann so Genmaterial eines Schafes in
eines einer Ziege eingebracht werden.

Wusstest du,…
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Wo wird Gentechnik schon überall
eingesetzt?
■ Grüne Gentechnik: wird in der Landwirtschaft eingesetzt
(nicht in Österreich)
Anbau zur Produktion von Lebens- und Futtermittel, aber
auch den Anbau von Baumwolle zur Herstellung von Bekleidung
■ Rote Gentechnik: Anwendung im medizinischen Bereich
(bspw. Produktion von Medikamenten)
■ Weiße Gentechnik: Industrielle Anwendung der Gentechnik (Produktion von Chemikalien und Wirkstoffen etc.)
■ Graue Gentechnik: Nutzung von gentechnisch veränderten (Mikro-) Organismen in der Umwelt (Beseitigung von
Schadstoffen etc.)

Wieso wird Gentechnik in anderen Ländern
eingesetzt?
■ Resistenz gegen Insekten, Virus, Pilze und Bakterien
■ Anpassungen an Umweltbedingungen (z.B. trockentolerante Pflanzen)
■ Veränderungen in den Produkteigenschaften
( z.B. Zuckerrohr mit erhöhtem Zuckergehalt)
■ Reifeverzögerung (z.B. bei Tomaten)

Sind Österreichs Lebensmittel
gentechnikfrei?
In Österreich ist der Anbau von gentechnisch veränderten
Pflanzen gesetzlich verboten. Allerdings sind Importe von
gentechnisch veränderten Futtermitteln und Lebensmitteln
aus dem Ausland möglich. Österreichische Milch, Frischeier
und die gesamte Hühnerfleischproduktion sind komplett
gentechnikfrei. Bei Puten-, Rind- und Schweinefleisch gibt
es vereinzelt gentechnikfreie Projekte. In diesen Bereichen
gestaltet sich die Umstellung allerdings als sehr schwierig.
Gentechnisch veränderter Soja ist eine wichtige Eiweißquelle
für diese Tierarten. Da allerdings Soja bei uns in Österreich
nicht ideal gedeiht und andere Eiweißfuttermittel wie Ackerbohne, Raps etc. keine optimalen Inhaltsstoffe aufweisen,
sowie zu wenig Flächen hierfür zur Verfügung stehen, kann
bisher keine ganzheitliche Produktion ohne Gentechnik in
diesen Bereichen stattfinden.

RINDERHALTUNG

AU FGEDECKT
Wieso ist die Enthornung bei Tieren
notwendig?
Jeder Mensch hat das Recht auf einen sicheren
Arbeitsplatz! So auch der Landwirt.
Daher ist es unerlässlich Tiere zu enthornen um
das Unfallrisiko für den Tierhalter als auch für die
Tiere innerhalb der Herde zu minimieren. Vor allem
in der artgerechten Laufstallhaltung, wo der Bauer
Betreuungsarbeiten inmitten der Herde ausführt,
ist die Enthornung daher zweckmäßig und laut
Tierschutzgesetz auch zulässig. Es kommt auch
nicht selten vor, dass sich die Tiere gegenseitig bei
Rangkämpfen, wie es in einer Herde üblich ist, gegenseitige Verletzungen (vor allem im Euterbereich)
zufügen. Der Einsatz von Schmerzmitteln bei der
Enthornung mit einem Brennstab gehört zur guten
fachlichen Praxis, Kälber empfinden dann nur
wenig Schmerz. Die Zucht von hornlosen Rindern
geht voran. Allerdings sind bisher aber noch zu
wenige hornlose Stiere mit hohem Leistungsniveau
verfügbar, um eine Inzucht zu vermeiden.

Ist Milch gesund oder nicht?
Die aktuelle wissenschaftliche Literatur zeigt, dass
ein Großteil der Vorwürfe, die Milch mit einem erhöhten Risiko für diverse Krankheiten in Verbindung
bringen, nicht der Wahrheit entsprechen. Neuesten
Studien zufolge wirkt der Verzehr von Milch- und
Milchprodukten sogar bestimmten Krankheiten
entgegen. Ein Glas Milch pro Tag reduziert beispielsweise das Darmkrebs- oder Brustkrebsrisiko. Wichtigster Schutzfaktor scheint das Kalzium
mit seinen vielen positiven Eigenschaften auf das
Krebsgeschehen zu sein. Weiters gibt es zahlreiche
Hinweise, dass der Rohmilchkonsum (Milch ist nicht
pasteurisiert) das Allergierisiko bei Kindern senken kann. Dass Milch zu einer Verschleimung von
Atemwege und Darmzotten führt, ist nach neuesten
wissenschaftlichen Erkenntnissen eine Legende
und die Knochendichte wird durch den Konsum
von Milchprodukten gestärkt. Die von der Deutschen Gesellschaft für Ernährung (DGE) empfohlenen 200 bis 250g Milch und Milchprodukte sowie
50-60g Käse sollen deshalb für eine ausgewogene
und gesunde Ernährung eingehalten werden.

LITERATURANGABEN:

■ Informationsmaterial von Landwirtschaftskammer Österreich, DDI Sylvia
Schindecker

■ Informationsmaterial vom Verband
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vom Kompetenzzentrum für Ernährung
an der Bayerischen Landesanstalt für
Landwirtschaft

■ IVA Broschüre „Moderner Pflanzenschutz – wer ihn macht, was er bewegt“

■ Informationsbroschüre „Grüne Gentechnik“ vom Bundesministerium für
Gesundheit

■ Qualität ist unsere Kraft - Österreichs
Land- und Forstwirtschaft – Daten und
Fakten 2014/2015, Landwirtschaftskammer Österreich
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Was du über die Österreichische
Milchviehhaltung wissen solltest:
■ 33.500 Milchbauern in Österreich
■ 16 Milchkühe im Durchschnitt je Bauernhof
■ 37 Cent/kg Milchpreis im Durchschnitt (20112013), derzeitig ca. 30 Cent/kg Milch (Juli 2015)
■ 70% der Milch wird in Berggebieten produziert
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